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SEADEVCON ’19 Opens Up New Perspectives on “Green 
Shipping” 

Conference attended by 250 delegates from 26 countries – High expectations 
exceeded – SEADEVCON Maritime Award to Arved Fuchs – “To next level in 
2020” 

Hamburg, 03.10.2019. The SEADEVCON ’19 (www.seadevcon.com) has more than 
matched his high expectations for the conference, sums up its founder and 
organizer, Carsten Bullemer: “This has clearly been the best event about 
sustainable shipping in Hamburg to date.”  

SEADEVCON ’19 was integrated into the 11th Hamburg Climate Week and held to 
coincide with the Climate Week NYC 2019, run in coordination with the United 
Nations and the City of New York, at the end of September. Hosted by the Hamburg 
School of Business Administration (HSBA), SEADEVCON ‘19 brought together 250 
maritime industry experts from 26 countries to present attempts at technical 
solutions, to discuss the future of the sector, and to look at the ports of tomorrow. 
The overarching topic of the two days was exploring ways to achieve “Green 
Shipping” – a sector to become neutral in CO2-emissions and thereby effective in 
fighting climate change. “The time has come for all of us involved in the maritime 
industry not just to seek innovative solutions, but also to implement bold 
initiatives,” emphasized Otto Schacht, EVP Logistics at Kühne + Nagel. 

On the main Conference day, a total of 21 speakers presented their findings and 
discussed their views in five thought provoking panel discussions that covered 
various aspects of commercial shipping and maritime tourism. They included 
representatives from corporates, researchers and academics, developers of hard- 
and software technologies, as well as NGOs and environmental activists. “As a 
delegate of ‘Fridays for Future’ Hamburg I was glad to see that there were more 
than just a few people who have made it their ultimate goal to make cargo 
transport at sea emission free,” commented Arnaud Boehmann from his 
perspective. 

As predicted, the presentation of the newly created SEADEVCON Maritime Award to 
the author and expedition leader Arved Fuchs proved to be the climactic closing of 
the Conference. The prize is to honor annually a personality whose “lifetime 
achievement is exemplary for the fight for a sustainable and respectful use of the 
world’s seas”. Ocean race yachtsman Boris Herrmann, patron of the Hamburg 
Climate Week, introduced Fuchs as his long-time idol: “As a kid, I already decided I 
wanted to be an adventurer like him. Nobody carries more credibility.” 

In his Keynote Address, returning straight from his “Ocean Change” voyage in the 
Arctic Sea, Arved Fuchs reported with a sense of urgency about mankind’s 
treatment of the sensitive oceanic ecosystems and the catastrophic consequences 
this is having on today’s global climate: “The clock is ticking. The polar ice caps 
are melting. Future generations will not forgive us.” 

Fuchs said he felt honored to receive the SEADEVCON Maritime Award: “And I am 
especially pleased to see the discussion about these issues is now taking place in 
business and society. We can only succeed by taking decisive action now together.” 
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On the eve of the Conference, a stimulating Startup Night took place on board of 
the MS Stubnitz moored in Hamburg’s HafenCity. Nine participants from three 
countries presented their innovative concepts around the topic of “Green 
Shipping”. 
                                                                                                                                                               
Winner in the digital category was Hawa Dawa that builds comprehensive 
technology stacks for monitoring air quality and green house gas emissions. Co-
Founder and CEO, Karim Tarraf saw their approach confirmed: “We sense that we 
are bringing the right technology, team, and mindset to a fast-growing market.” 

In the analogue category, HASYTEC Electronics prevailed with their development of 
DYNAMIC BIOFILM PROTECTION, ultrasound-based technology against marine growth 
and fouling on all liquid carrying surfaces. With a view to other prizes previously 
won, Ole Nielsen, CEO Scandinavia, took it with humor: “We are soon going to need 
to extend our mantelpiece.”  

A special highlight was the appearance of the extreme swimmer André Wiersig, the 
first German to have crossed the seven sea straits known as “Ocean’s Seven”, who 
spoke to a full house about his motivation, hard physical and mental training, and 
experiences – exposed to the elemental forces, yet “with a strong connection to 
the water”.  

Wiersig, Ambassador of the “Deutsche Meeresstiftung”: “If you have ever yourself, 
in the middle of the night, out there in the ocean, swum with your head into a 
plastic bag, you get a totally different perspective on protecting the seas.” On a 
lighter note, but life-saving, he had some good advice for his audience: “If you 
come across a shark, just look him in the eyes, kind of check each other out, keep 
swimming, and in the end, he will lose interest. By contrast, jellyfish really annoy 
me!” 

The SEADEVCON ’19 has been covered widely in the print, broadcast, and online 
media. One report is still outstanding: The NDR 90,3 “Hamburger Hafenkonzert” 
will dedicate two full hours to the Conference on 3 November 2019, at 06:00 CET. 
The broadcast will be repeated on 5 November 2019, at 18:00 CET. Subsequently, 
the emission can be downloaded as a podcast from the archive. Broadcast 
uninterrupted since 1929, the “Hamburger Hafenkonzert” has the cachet of being 
the oldest regularly running radio program in the world. 

A video with impressions of the SEADEVCON ’19 will be posted on the Conference 
website at the end of October. Carsten Bullemer summarizes: “We are encouraged 
by the universally positive feedback and are already beginning to plan the coming 
year’s event. We are striving to take it to the next level in 2020.” 
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SEADEVCON ’19 eröffnet neue Perspektiven auf “Green 
Shipping” 

250 Delegierte aus 26 Ländern vertreten – Hohe Erwartungen an Konferenz 
übertroffen – SEADEVCON Maritime Award an Arved Fuchs – “Nächste Stufe für 
2020” 

Hamburg, den 03.10.2019. Die SEADEVCON ’19 (www.seadevcon.com) hat mehr 
als nur seine hohen Erwartungen an die Konferenz erfüllt, zieht Gründer und 
Organisator Carsten Bullemer als Fazit: “Dies war eindeutig die bisher beste 
Veranstaltung zu nachhaltiger Schifffahrt in Hamburg.” 

Die SEADEVCON ’19 fand im Rahmen der 11. Hamburger Klimawoche statt und fiel 
Ende September mit der “Climate Week NYC 2019” zusammen, die in Koordination 
mit den Vereinten Nationen und der Stadt New York City stattfindet. SEADEVCON 
’19 brachte in den Räumen der Hamburg School of Business Administration (HSBA) 
250 Experten der maritimen Industrie aus 26 Ländern zusammen, um technische 
Lösungsansätze vorzustellen, über die Zukunft des Sektors zu diskutieren und einen 
Blick auf die Häfen von morgen zu werfen. Das übergeordnete Thema der zwei 
Tage: Wege zu “Green Shipping” – eine Industrie, die neutral in CO2-Emissionen und 
somit effektiv bei der Bekämpfung des Klimawandels wird. “Die Zeit ist für uns alle 
hier gekommen, nicht nur innovative Lösungen zu suchen, sondern auch mutige 
Initiativen zu ergreifen”, betonte Otto Schacht, EVP Logistics bei Kühne + Nagel. 

In fünf Panels traten am Konferenztag 21 Vertreter von Unternehmen, Forscher und 
Wissenschaftler, Entwickler von Hard- und Software-Technologien sowie 
Repräsentanten von NGOs und Klimaaktivisten an, um ihre Erkenntnisse 
vorzustellen und Standpunkte zu diskutieren. Die zum Nachdenken anregenden 
Beiträge deckten verschiedene Aspekte der kommerziellen Schifffahrt und des 
maritimen Tourismus ab. “Als Delegierter von ‘Fridays for Future’ Hamburg hat 
mich gefreut zu sehen, dass es mehr als nur ein paar Leute gibt, die sich eine 
emissionsfreie Frachtschifffahrt zum Endziel gesetzt haben”, kommentierte Arnaud 
Boehmann aus seiner Perspektive. 

Wie erwartet, war die Verleihung des neu geschaffenen SEADEVCON Maritime 
Award an den Autor und Expeditionsleiter Arved Fuchs der Höhepunkt zum 
Abschluss der Konferenz. Der Preis soll jährlich eine Persönlichkeit ehren, deren 
“Lebenswerk beispielhaft für den Kampf um eine nachhaltige und respektvolle 
Nutzung der Weltmeere” steht. Der Hochsee-Regattasegler Boris Herrmann, 
Schirmherr der Hamburger Klimawoche, stellte Fuchs als sein langjähriges Idol vor: 
“Schon als Kind war mir klar, dass ich ein Abenteurer werden wollte wie er. 
Niemand hat eine höhere Glaubwürdigkeit.” 

In seiner Keynote Speech, direkt von seiner “Ocean Change” Fahrt in der Arktik, 
berichtete Arved Fuchs eindringlich vom Umgang der Menschheit mit den sensiblen 
Ökosystemen der Ozeane und welche katastrophalen Auswirkungen dies auf das 
globale Klima heute schon hat: “Die Uhr tickt. Das Polareis schmilzt. Künftige 
Generationen werden uns nicht verzeihen.” 

Fuchs sagte, er sei geehrt, den SEADEVCON Maritime Award zu erhalten: “Und ich 
bin besonders darüber erfreut, dass diese Themen jetzt in Wirtschaft und 
Gesellschaft diskutiert werden. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir jetzt 
gemeinsam entschieden handeln.” 
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Am Vorabend der Konferenz fand an Bord der MS Stubnitz, vor Anker in der 
Hamburger HafenCity, eine stimulierende Startup Night statt. Neun Teilnehmer aus 
drei Ländern präsentierten innovative Konzepte zum Thema “Green Shipping”.                                                                       

Die Kategorie “digital” gewann Hawa Dawa, das umfangreiche Technologiebündel 
zur Überwachung von Luftqualität und Treibhaus-Gasen zusammenstellt. Mitgründer 
und CEO Karim Tarraf sah sich bestätigt: “Wir spüren, dass wir bei Technologie, 
Team und Mentalität für einen schnell wachsenden Markt richtig liegen.” 

Sieger in der Kategorie “analog” war HASYTEC Electronics mit DYNAMIC BIOFILM 
PROTECTION, einer auf Ultraschall basierten Technologie gegen Entstehung von 
Überwucherungen und Verunreinigung auf allen Oberflächen, die Flüssigkeiten 
ausgesetzt sind. Ole Nielsen, CEO Scandinavia, nahm es mit Blick auf die 
verschiedenen Preise, die man bislang schon gewonnen hat, mit Humor: “Wir 
brauchen bald einen größeren Kaminsims.” 

Ein besonderes Highlight war der Auftritt des Extremschwimmers André Wiersig, der 
als erster Deutscher die als “Ocean’s Seven” bekannten Meerengen bezwungen hat. 
Vor vollen Rängen sprach er über seine Motivation, sein hartes körperliches und 
mentales Training sowie seine Erfahrungen – ungeschützt den Urgewalten 
ausgesetzt, aber mit “einer starken Verbindung mit dem Wasser”. 

Wiersig, Botschafter der Deutschen Meeresstiftung: “Wenn man mal selber mitten 
in der Nacht, draußen im Ozean, mit dem Kopf in eine Plastiktüte geschwommen 
ist, bekommt man eine ganz andere Einstellung zum Schutz der Meere.” Dann hatte 
er noch einen Rat, eher humorvoll, aber womöglich lebensrettend: “Wenn Du 
einem Hai begegnest, schau ihm in die Augen, schätzt Euch so gegenseitig ab, 
schwimm weiter, und am Ende verliert er das Interesse. Quallen stören mich 
dagegen richtig!” 

Die SEADEVCON ’19 hat ein reiches Echo in den Printmedien, bei Radio und TV 
sowie online gefunden. Ein Bericht steht noch aus: Das NDR 90,3 Hamburger 
Hafenkonzert widmet der Konferenz volle zwei Stunden am 3. November 2019 um 
06:00 Uhr, eine Wiederholung folgt am 5. November um 18:00 Uhr. Anschließend 
kann die Sendung als Podcast aus dem Archiv heruntergeladen werden. Das 
Hamburger Hafenkonzert gibt es ununterbrochen seit 1929, und somit kann es mit 
Stolz von sich behaupten, die älteste regelmäßig ausgestrahlte Radiosendung der 
Welt zu sein.  

Ein Video mit Eindrücken von der SEADEVCON ’19 wird Ende Oktober auf die 
Konferenz-Website hochgeladen. Carsten Bullemer zieht ein Fazit: “Wir fühlen uns 
von dem ausnahmslos positiven Feedback ermutigt und beginnen schon mit den 
Planungen für das kommende Jahr. 2020 wollen wir die nächste Stufe erklimmen.” 
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