SEADEVCON ‘19 fokussiert auf “Green Shipping”
Konferenz Teil der 11. Hamburger Klimawoche - Experten suchen Wege zu
klimaneutraler Schifffahrtsindustrie - SEADEVCON Maritime Award für Arved Fuchs
Hamburg, den 21.08.2918. Die SEADEVCON ‘19 (www.seadevcon.com) findet am 26. und
27. September im Rahmen der 11. Hamburger Klimawoche statt. Die jährliche
Veranstaltung, die ihre zweite Auflage erlebt, wird sich schwerpunktmäßig mit dem Beitrag
der CO2- Emissionen von kommerzieller Schifffahrt und Seefahrt-Tourismus zum
Klimawandel befassen. Die Hamburg School of Business Administration (HSBA) öffnet ihre
Tore am Adolphsplatz und bietet somit einen prominenten Veranstaltungsort im Herzen
Hamburgs.
Die SEADEVCON ‘19 bringt an beiden Tagen Fachleute aus der maritimen Wirtschaft,
Vertreter von Reedereien, Forscher und Wissenschaftler, Entwickler relevanter Hard- und
Software-Technologien, NGOs und Umweltaktivisten zusammen, die technische
Lösungsansätze vorstellen, über die Zukunft der Industrie diskutieren und einen Blick auf die
Häfen von morgen werfen. Übergeordnetes Ziel ist eine klimaneutrale Schifffahrt.
SEADEVCON-Organisator Carsten Bullemer stellt fest: “Nachdem es uns letztes Jahr
gelungen ist, einen Beitrag zur Schärfung des Problembewusstseins innerhalb der Branche
zu leisten, möchten wir nun eine breitere Öffentlichkeit mit unserem Anliegen erreichen. In
diesem Zusammenhang ist die Einbettung der Konferenz in die Hamburger Klimawoche ein
wichtiger Schritt nach vorn auf dem Weg zu ‘Green Shipping’.”
Unmittelbar nach der Rückkehr von seiner “Ocean Change” Expedition im Nordpolarmeer
wird der Publizist und Expeditionsleiter Arved Fuchs aus erster Hand berichten, welche
katastrophale Konsequenzen der menschliche Umgang mit den empfindlichen Ökosystemen
der Ozeane heute bereits auf das globale Klima hat. Fuchs wird bei dieser Gelegenheit der
neu geschaffene SEADEVCON Maritime Award verliehen, mit dem alljährlich eine
Persönlichkeit ausgezeichnet werden soll, deren “Lebenswerk beispielhaft für den Kampf um
eine nachhaltige und respektvolle Nutzung der Weltmeere steht”.
Bullemer hierzu: “Arved Fuchs ist ein über jeden Zweifel erhabener Zeuge, dessen
anerkanntes Expertentum unserer Botschaft entscheidendes Gewicht geben wird. Wir sind
stolz, dass er sich bereit erklärt hat, sozusagen direkt von seinem Schiff zu uns zu kommen,
um die Erkenntnisse aus seiner Expedition zu präsentieren.”
Am Rande der Diskussionen im Plenum der SEADEVCON ‘19 am 27. September werden im
Rahmen einer “Projekt Expo” vielversprechende Innovationen präsentiert. Am Vorabend der
Konferenz wird zudem in einer maritimen “Startup Night” an Bord der MS Stubnitz am
Kirchenpauerkai nach nachhaltigen Geschäftsmodellen gesucht. Anschließend laden die
Veranstalter dort gemeinsam mit der Hamburger Klimawoche zu einem Networking
Get-Together ein.
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SEADEVCON ‘19 Focussed on “Green Shipping”
Conference a part of 11th Hamburg Climate Week - Experts looking for ways to
achieve climate-neutral shipping - SEADEVCON Maritime Award for Arved Fuchs
Hamburg, [...]. The SEADEVCON ‘19 (www.seadevcon.com) will take place on the 26th and
27th of September, integrated into the 11th Hamburg Climate Week. The annual event,
which is taking place for the second time, will focus on the contribution of CO2 emissions
from commercial shipping and maritime tourism to climate change. The Hamburg School of
Business Administration (HSBA) is opening its doors on Adolphsplatz for the event, thereby
providing a prominent venue in the heart of Hamburg.
SEADEVCON ‘19 will on both days bring together experts from the maritime business,
representatives from shipping companies, researchers and academics, developers of
relevant hard- and software technologies, NGOs, and environmental activists to present
attempts at technical solutions, to discuss the future of the industry, and to look at the ports
of tomorrow. The overarching objective is climate neutral shipping.
SEADEVCON organiser Carsten Bullemer points out: “Having last year made a contribution
towards raising the awareness of the problem within the industry we now aim to reach a
broader audience with our concern. In this context, including the conference in the Hamburg
Climate Week is an important next step on our path to ‘Green Shipping’.”
Immediately after returning from his “Ocean Change” expedition in the North Polar Sea, the
author and expedition leader Arved Fuchs will report from first-hand experience on the
catastrophic consequences mankind’s treatment of the sensitive oceanic ecosystems has for
today’s global climate. On this occasion, Fuchs is to receive the newly created
SEADEVCON Maritime Award which will honour annually a personality whose “lifetime
achievement is exemplary for the fight for a sustainable and respectful use of the world’s
seas”.
Bullemer states: “Arved Fuchs is a witness beyond all doubt whose universally recognised
expertise will lend crucial weight to our message. We are proud that he has agreed to join
us, straight from his ship as it were, and to present the findings from his expedition.”
On the fringes of the discussions in the plenary of SEADEVCON ‘19 on 27 September,
promising innovations will be presented in the context of a “Project Expo”. And during a
maritime “Startup Night” on the eve of the conference, held on board MS Stubnitz at
Kirchenpaukai, there will be an opportunity to investigate sustainable business models,
followed by a joint invitation from the hosts and the Hamburg Climate Week for a networking
get-together.
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