
Wer die aktuelle Situation vollständig erfassen möchte, muss die Komplexität der Containertransporte verstehen. Lieferketten sind
weder auf ein einzelnes Land oder auf einen Kontinent beschränkt, sie sind als globale Herausforderungen zu betrachten. Anders
gesagt: Ein Ereignis an einem Ende des Transportprozesses hat immer auch Auswirkungen auf das andere Ende. Die
Lademittel – also die Container – sind dabei wesentliche Bestandteile des Transportprozesses.

Im Gegensatz zur Ladung selbst folgt der Containerfluss keinem linearen Prozess und hat daher keinen definierten Anfangs- und
Endpunkt. Wenn der Container seinen Bestimmungsort erreicht hat und entladen wurde, wird er zunächst in einem Depot der
Reederei oder in einem anderen Inlandsdepot abgestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird er wieder abgeholt, erneut beladen und
in einen anderen Teil der Welt verschifft. Das Problem: Aufgrund weltweit unausgewogener Transportströme können nicht alle
Container so wirtschaftlich verlagert werden – daher werden viele Container leer an ihren Bestimmungsort transportiert.

Der Containertransport ist also eher ein Kreislauf als eine Kette, denn die Container dienen als Lademittel für zahlreiche, immer
wiederkehrende Seefrachttransporte. Das bedeutet auch, dass sich jede Störung in der Lieferkette auf den gesamten Kreislauf des
Containerverkehrs auswirkt. Im Vergleich zu anderen Bereichen der Lieferkette dauert es grundsätzlich länger, einen Containerfluss
wiederherzustellen, der aus dem Gleichgewicht geraten ist. Durch die oben genannte Repositionierung von leeren Containern
versucht die Branche sowohl dem globalen Ungleichgewicht als auch den berechenbaren Nachfrageschwankungen
entgegenzuwirken. Diese Maßnahmen sind jedoch sehr anfällig für unvorhergesehene Zwischenfälle, wie sich in der jüngsten
Vergangenheit gezeigt hat.
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Jahrzehntelang waren Schiffscontainer nur ein stummes Zahnrad oder eine weitere Komponente in der globalen
Lieferkette – diese Zeiten sind vorbei! Während früher nur selten über die maritimen Transportbehälter diskutiert wurde,
stehen sie aktuell im Mittelpunkt einer internationalen Lieferkettenkrise. Der akute Mangel an Schiffscontainern hat
weltweit zu einem Anstieg der Transportkosten für Einzelhändler und Herstellern in allen Wirtschaftszweigen geführt. In
diesem Artikel gehen wir den Ursachen der Containerknappheit auf den Grund.

Corona belastet Schiffstransporte und Warenströme
Zu Beginn der Pandemie kündigten viele Länder landesweite Einschränkungen an, wodurch viele Hersteller ihre Produktion
einstellen mussten. Die Folge: Die weltweite Nachfrage nach Warentransporten ging zurück. Um die Verluste so gering wie möglich
zu halten, wurde von den Schifffahrtsunternehmen daraufhin die Zahl der in Betrieb befindlichen Frachtschiffe reduziert.

Diese Entscheidung führte nicht nur zu einer Verringerung des verfügbaren Platzes, sondern auch zu leeren Containern, die nicht
länger abgeholt und umpositioniert werden konnten.

Bei einer Pandemie handelt es sich um eine weltweite Ausbreitung einer Krankheit. Dabei erholt sich der Teil in der Welt, in dem die
Pandemie zuerst ausbrach, auch zuerst. Während dort die Produktion wieder aufgenommen werden konnte, befanden sich andere
Länder noch in der Mitte der ersten Welle und weiterhin in Isolation. Diese Situation führte zu einem noch größeren Ungleichgewicht
der Warenströme und zu einer verstärkten Ansammlung leerer Container, die nicht zurückgeschickt werden konnten.

In der Coronapandemie änderte sich gleichzeitig aber auch das Verbraucherverhalten drastisch. Anstelle von Dienstleistungen und
Reisen investierten die Menschen vermehrt in Produkte, die ihnen die Zeit der Isolation erleichterten. Dazu gehörten Möbel,
Heimwerkerartikel, Elektrogeräte und Fahrräder. Die Nachfrage stieg dadurch zwar wieder an, gleichzeitig blieb der Platz in den
Schiffscontainern weiterhin knapp. Zusätzlich verschärft wurde die Lieferkrise noch durch einen Mangel an Arbeitskräften und
Berufskraftfahrern, was zu erheblichen Verzögerungen beim Hafenumschlag und beim Binnentransport führte – massive Hafenstaus
waren die Folge.

Alle oben genannten Faktoren sind miteinander verknüpft und wirken sich unmittelbar auf den weltweiten Containerverkehr aus. Die
Lösungen, mit denen die unausgewogene Containerverfügbarkeit auf globaler Ebene in den Griff gekriegt werden kann, zählen
daher aktuell zu den größten Herausforderungen in der Schifffahrtsindustrie.
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