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Sehr geehrte Leser 
von »HAFEN-aktuell«,

Europa wächst zusammen – 
jedenfalls in der Binnenschiff-
fahrt und bei den Häfen. Dies 
ist eine Schlussfolgerung, die 
die Teilnehmer des dritten In-
ternationalen Hafenkongres-
ses zogen, der Ende Mai in 
Karlsruhe stattfand. Einen Be-
richt hierzu finden Sie im Heft.

Gerade am Oberrhein befin-
den sich zahlreiche bedeu-
tende Binnenhäfen, die einen intensiven Handels- und 
Güteraustausch nicht nur über die regionalen Grenzen 
hinweg, sondern auch zu den Seehäfen Nord- und Süd-
europas sowie in andere bedeutende Wirtschaftsregionen 
dieses Kontinents betreiben.

Nicht zuletzt aufgrund der Kontakte im Rahmen der in-
ternationalen Hafenkongresse haben die Oberrheinhäfen 
Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz, um den euro-
päischen Bezug zu verdeutlichen und zu unterstreichen, in 
einer gemeinsamen Antragsgruppe einen TEN-V Förderan-
trag (Trans-Europäische Netze Verkehr) erarbeitet, der die 
Verkehrsströme der Verkehrsachsen in der Oberrheinregion 
optimieren helfen soll. 

Ziel ist es, die TEN-Korridore besser zu erschließen und die 
Verbindungen der Häfen untereinander zu verbessern – bis 
hin zu einem grenzüberschreitenden Logistik-Cluster. Häfen 
sind Dienstleister der Allgemeinheit und dem nachhalti-
gen Wachstum in der jeweiligen Region verpflichtet. Durch   
dieses wahrhaft europäische Projekt sind die Oberrhein-
häfen auf einem guten Weg, bei den Seehäfen in Nord- 
und Südeuropa als Partner auf Augenhöhe wahrgenom-
men zu werden. 

Wesentliche Aufgabe ist es, den Blick über die Grenzen zu 
schärfen, gemeinsame Probleme zu erkennen und diese 
auch gemeinsam anzugehen. Die Kooperation der Ober-
rheinhäfen zeigt beispielhaft, wie sich europäische Binnen-
häfen gemeinsam und grenzüberschreitend den Heraus-
forderungen von Gegenwart und Zukunft einer globalen 
Wirtschaft stellen.

Neben dem europäischen Bezug sollen aber auch die loka-
len Aktivitäten nicht zu kurz kommen: Vom 22. bis 24. Juni 
2012 findet wieder unser Hafen-Kultur-Fest statt mit zahlrei-
chen Attraktionen für Jung und Alt. Ein buntes Programm 
erwartet Sie: von sportlichen Aktivitäten (inklusive Über-
tragung der Spiele der Fußball-Europameisterschaft), über 
musikalische Darbietungen bis zu Spiel und Spaß rund um 
das Hafenbecken 2. Auch für das leibliche Wohl ist natür-
lich bestens gesorgt. Ich freue mich auf Ihren Besuch! 

Ihre

Patricia Erb-Korn
www.elg.de

Bei sekundären Rohstoffen für die Edelstahlindustrie präsentiert die ELG Haniel Gruppe ein ausstellungs-

reifes Spektrum. Unsere Zulieferer vertrauen der Erfahrung und Fairness eines finanzstarken Partners.

Den Kunden in aller Welt bieten wir qualitätsgeprüfte Top-Accessoires für ihre Edelstahl-Kreationen.

Profitieren Sie vom zuverlässigen Service eines marktführenden Unternehmens.

EINFACH AUSGEZEICHNET
AUSTRALIEN
ELG Recycling Processors

CHINA
ELG Metals

DÄNEMARK
RIMECO

DEUTSCHLAND
Eisenlegierungen
Westerwälder Eisen-Rohstoff

ENGLAND
Consolidated Stainless Recycling
ELG Haniel Metals

FRANKREICH
Ferinox

INDIEN
ELG India

ITALIEN
Metalacciai

JAPAN
ELG Nippon Stainless Resources
JS Processing

KANADA
ELG Canada

LETTLAND
Eisenlegierungen

NIEDERLANDE
Jewometaal Stainless Processing

POLEN
Eisenlegierungen

RUSSLAND
RIMECO Russia

SCHWEIZ
Multimetall

SPANIEN
Inoxtrade

SÜDKOREA
ELG Korea

TAIWAN
ELG Metals

TSCHECHIEN
ELG Legima

USA
ELG Metals
ELG Utica Alloys

Pokal DE A4:RZ-Pokal Deutsch  23.11.2009  11:23 Uhr  Seite 1



4 5
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Erfolgreiche Rückkehr 
der Rhenus Logistics nach Karlsruhe

Tradition und 
moderne Logistik
Die Werfthallen am Becken zwei des 
Karlsruher Stadthafens können bereits 
auf eine reiche Geschichte zurück bli-
cken. Wenige Jahre nach der Hafener-
öffnung 1901 gebaut, hätte ihre Exis-
tenz als Umschlageinrichtung vor na-
hezu fünf Jahrzehnten beinahe ein 
jähes Ende gefunden. Von der Stadt 
Karlsruhe als Eigentümerin des Hafens 
selbst betrieben, waren sie hoch defi-
zitär. Die Frage „Was machen?“ endete 
nicht mit der Antwort „Schließen und 
abwickeln!“ Seinerzeit war ein Mann 
Hafendirektor, dessen Namen – aller-
dings in anderem Zusammenhang – in 
Karlsruhe nach wie vor einen nahezu 
legendären Klang hat.

Der spätere OB Prof. Dr. Gerhard Seiler 
holte drei im Hafen aktive Speditionen 
an einen Tisch, darunter das bundes-
weit tätige Familienunternehmen Rhe-
nus. Man vereinbarte die Gründung 
einer privaten Firma, der KALAG. Jede 
der Speditionen hielt an dem Unter-
nehmen 33 Prozent, die Stadt Karlsru-
he das restliche eine Prozent.

Die Geschichte wollte es dann, dass ei-
ner der beiden privaten Mitgesellschaf-
ter von Rhenus den anderen über-
nahm. Bald verkaufte dann auch Rhe-
nus ihren Anteil an den Konkurrenten, 
der damit 99 Prozent von KALAG hielt. 
Über die Zeit änderten sich die Eigen-
tümer des Umschlagunternehmens, 
das inzwischen auch andere Einrich-
tungen am Stadthafen wie das Contai-
nerterminal am Becken sechs betrieb. 
Schließlich war es Tochter verschiede-
ner britischer Speditionskonzerne. Der 
letzte Eigentümer aus Großbritannien, 
ein börsennotierter britischer Logistik-
konzern, der inzwischen auch das eine 
städtische Prozent übernommen hatte 
und Karlsruhe fortan lediglich als Nie-
derlassung führte, beschloss aus stra-
tegischen Gründen, seine Logistikakti-
vitäten auf dem europäischen Festland 
nicht weiter fortzusetzen.

Rhenus nutze die Gelegenheit erfolg-
reich und erwarb die verbliebenen 

deutschen Aktivitäten des Unterneh-
mens „Wincanton plc“.

Durch diesen Kauf ist jetzt Rhenus auch 
in Karlsruhe wieder zu seinen Wurzeln 
zurück gekehrt. Nicht nur die Karlsruher 
Aktivitäten sind von diesem Kauf betrof-
fen, vielmehr firmieren nun alle bisheri-
gen deutschen und französischen Win-
canton Niederlassungen unter Rhenus 
Logistics. Die Verträge wurden im Au-
gust 2011 unterzeichnet, nach Zustim-
mung der europäischen Kartellbehör-

den am 22. Dezember 2011 wurde 
das Closing erfolgreich zum 02. Januar 
2012 umgesetzt.
 
Die Firma Rhenus, die als Gemein-
schaftsunternehmen der „Badischen 
Actiengesellschaft für Rheinschiffahrt 
und Seetransport” und der „Rheinschif-
fahrts Actiengesellschaft” gegründet 
wurde, kann übrigens in diesem Jahr 
auf 100 Jahre Geschichte zurückbli-
cken, denn sie wurde mit dem latei-

nischen Namen des Rheins 1912 ins 
Frankfurter Handelsregister eingetra-
gen. Heute ist der Sitz der Firmenzen-
trale in Holzwickede.

An allen Gebäuden, Flächen und Um-
schlagskränen im Karlsruher Hafen, na-
türlich auch im modernen Bürogebäu-
de im Karlsruher Hafenkontor ist nun 
der Firmennamen Rhenus Logistics all-
gegenwärtig. „Wir sind stolz, nun wie-
der zu Rhenus zu gehören, es war uns 
auch  daher besonders wichtig, die 
Umfirmierung auch im Außenauftritt 
schnellstens umzusetzen und entspre-
chende Signale nach außen zu sen-

den“, so Andreas Kempf, zusammen 
mit Walter Burger Niederlassungsleiter 
der Rhenus in Karlsruhe.

„Außerdem fühlen wir uns sehr, sehr 
wohl in Karlsruhe“ so Kempf, der au-
ßer seiner Karlsruher Niederlassungs-
leitertätigkeit zugleich Geschäftsführer 
von Rhenus Kehl GmbH & Co. KG, ei-
nem Joint Venture der Karlsruher ZG 
Raiffeisen eG und der Rhenus Logistics 

GmbH ist. Kempf ist mit dem Gang der 
Entwicklung  sehr zufrieden.

Speziell im Südwesten der Bundesre-
publik hat die Rhenus durch diese Ak-
quisition  – in Karlsruhe und Kehl einen 
weißen Fleck auf der Landkarte in die-
ser sehr bedeutsamen Wirtschaftsre- 
gion ausradiert.
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Denn bislang verfügte die Rhenus im 
Südwesten zwar über Niederlassun-
gen im Bereich der Port Logistics in 
Mannheim, Heilbronn, Stuttgart und 
Plochingen. Kehl und Karlsruhe waren 
bislang keine Rhenus Standorte.

„Zusammen mit den Niederlassungen 
der Rhenus Tochter Contargo GmbH, 
welche im Rhenus Konzern die Con-
tainer-Hinterlandverkehre steuert, in 
Weil, Karlsruhe, Wörth, Germersheim, 
Ludwigshafen und Mannheim sind 
wir hier sehr gut aufgestellt um auf 
die künftigen Anforderungen entspre-
chend flexibel und mit der erforderli-
chen Kundennähe reagieren zu kön-
nen,“ so Kempf.

Nicht nur in Baden-Württemberg, son-
dern auch  in der gesamten Bundes-
republik, bilanziert Kempf, sei man das 
Unternehmen, das den meisten Um-
schlag an bundesdeutschen Binnen-
gewässern verantworte. Auch in Karls-
ruhe sind Erweiterungen der Aktivitä-
ten vorgesehen. Immerhin sei man mit 
Flächen von über  100 000 Quadrat-
metern der größte Mieter der Hafen-
gesellschaft in Karlsruhe
 
Auf die neuen Geschäftsfelder konkret 
angesprochen, erwähnt Kempf etwa 
die gewaltigen Aushubmengen, die 

Weltweit beschäftigt RHENUS 
rund 20000 Mitarbeiter

beim Bau der Kombilösung in Karlsru-
he anfallen und umgeschlagen wer-
den müssen, um zu ihren Zielpunkten 
gebracht werden zu können. Auch 
beim Bau von Stuttgart 21 stehen die 
Logistiker vor enormen Aufgaben, die 
fachkundig gelöst werden müssen.

„Wir sind uns unserer Verantwortung 
für die Wirtschaftsregion als Hafen-
umschlagsbetrieb natürlich bewusst 
und kommen dieser Verpflichtung 
gerne nach“, versichert Kempf. Aber 
er will sein Augenmerk auch auf die 
klassischen Bereiche und deren Aus-
weitung und Modernisierung lenken. 
Beispielhaft nennt er die Agrarlogistik, 
wie die Lagerung und der Umschlag 
von Getreide und Düngemitteln, bei 
denen die Zusammenarbeit mit der 
ZG Raiffeisen als langjähriger Partner 
intensiviert wird.

Die Konsolidierung und Restrukturie-
rung des Unternehmens, sagt Kempf, 
sei weitgehend abgeschlossen und 
habe natürlich entsprechende Res-
sourcen gebunden. Rhenus sei eine 
erstklassige  Adresse mit selbstbe-
wussten, realistischen Zielen in den 
nächsten Jahren.

Um diese Ziele erreichen zu können, 
muss am Standort Karlsruhe kräftig in-
vestiert werden. Verschiedene Projekte 
sind mittlerweile angelaufen und befin-
den sich teilweise bereits in der Umset-
zung erklärt Andreas Kempf

Mit den 75 Beschäftigten (davon aller-
dings 25 im Containerbereich – siehe 
weiteren Artikel in dieser Ausgabe der 
«Hafen-aktuell» – strebt Kempf einen 
Jahresumsatz von 18 Millionen Euro an. 
Und er erkennt Zeichen, dass dieses 
Ziel zu erreichen sei. Weltweit beschäf-
tigt Rhenus rund 20 000 Mitarbeiter 
und erwirtschaftet mit diesem Personal 
einen Jahresumsatz von 2,5 Milliarden 
Euro.

Kempf betont ausdrücklich, dass Rhe-
nus eine langfristige und nachhaltige 
Strategie im Karlsruher Hafen betreibt: 
„Es war uns daher ein besonderes An-
liegen als Signalwirkung, aber auch als 
Dankeschön für die stets angenehme 
und partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit der Karlsruher Hafengesell-
schaft unter der Führung von Patricia 
Erb-Korn und ihrem Team, dass wir aus-
nahmslos alle relevanten Mietverträge 
langfristig verlängern konnten“.
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Die beiden 
Terminals in Wörth 

und Karlsruhe 
arbeiten zusammen

Rhenus-Tochter Contargo betreibt auch 
Karlsruher Containerterminal

Aktivitäten gebündelt

Dem Gütertransport mit Containern 
gehört die Zukunft. Das ist keine neue 
Erkenntnis. Vor allem am Rhein ist die 
„Blechkiste“ das Transportmittel mit 
den besten Entwicklungschancen. Dies 
wurde nicht zuletzt beim dritten Inter-
nationalen Hafenkongress am 24. und 
25. Mai im Weinbrennersaal deutlich. 
Auch bei den Rheinhäfen Karlsruhe 
setzt man zunehmend auf den Con-
tainer, nicht zuletzt, nachdem das Ter-

minal an der Nordbeckenstraße jetzt 
Teil der Firma „Contargo Wörth-Karls-
ruhe“ ist. Denn die beiden Terminals 
in Wörth und Karlsruhe arbeiten jetzt 
zusammen.  Das ist ein Ergebnis zwei-
er Entwicklungen. Zum Einen stellt dies 
einen ersten konkreten Erfolg der Ko-
operationsvereinbarung dar, die die 
Landeshäfen Rheinland-Pfalz und die 
Rheinhäfen Karlsruhe zur Zusammen-
arbeit zwischen den Häfen Karlsruhe 

und Wörth geschlossen haben. Und 
zum Anderen ist dies Folge der Über-
nahme der deutschen Aktivitäten des 
britischen Unternehmens Wincanton 
durch das Familienunternehmen Rhe-
nus. Contargo ist eine Tochter von Rhe-
nus und betreibt längs des Rheins und 
an vielen anderen Standorten Contai-
nerterminals. Wolfgang Schlegel, der 
bislang Geschäftsführer von Contargo 
Wörth war, ist jetzt Chef des neuen Un-
ternehmens und leitet damit auch das 
Terminal in Karlsruhe.

Mit der Bündelung der Aktivitäten der 
beiden Terminals werden etwa Unter-
nehmen aus dem Raum Karlsruhe, die 
ihre Container bislang in Wörth vom 
oder zum Binnenschiff umgeschlagen 
haben, künftig den Straßenstau auf der 
Rheinbrücke vermeiden und das Termi-
nal am Becken sechs des Stadthafens 
Karlsruhe nutzen. Wenn die Rheinbrü-
cke im Sommer ein nächstes Mal Bau-
stelle sein wird, sind Staus einmal mehr 
vorgezeichnet. Aber Container von 
Karlsruher Firmen brauchen nicht mehr 
über Wörth verschifft zu werden. Die 
Kapazität in Wörth ist zudem nahezu 
ausgelastet, auch wenn es sich dabei 

um eines der größten Containertermi-
nals längs des Rheins handelt. Da aber 
dem Containerverkehr auf dem Rhein 
nach wie vor größtes Entwicklungspo-
tenzial zukommt, kam dieser Zusam-
menschluss unter dem Dach von Rhe-
nus gerade zur rechten Zeit. Schon in 
naher Zukunft will man im Karlsruher 
Terminal rund 30 000 Containerein-
heiten umschlagen. Die Fläche, die das 
Terminal einnimmt, wird etwas kleiner 
werden. Denn von den 45 000 Quad-
ratmetern nutzt künftig das Schwester-
unternehmen „Rhenus Ports Logistics“ 
eine Fläche von 17 000 Quadratmetern 
für seine Unternehmensziele. Es will 
dort konventionellen Güterumschlag 
vornehmen.

Vor dem neu entstehenden Terminal im 
elsässischen Lauterburg hat man keine 
Angst, weder in Wörth noch in Karls-
ruhe. Wenn Lauterburg an den Start 
gehe, dann sei dies selbstverständlich 
eine vorübergehende Herausforde-
rung, heißt es in der Führungsetage 
von Contargo Wörth-Karlsruhe. Die bei-
den Terminals in Wörth und Karlsruhe 
seien aber für den Markt und für diese 
Konkurrenzsituation gut gewappnet.
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Nach diesen Motto hat auch im Rhein-
hafen ein strategisches Umdenken 
stattgefunden. Die für Organisations-/
und Eventfragen zuständige Mitarbei-
terin Nadine Redwanz erklärt uns:

Die Zeiten des groß und breit gestreu-
ten Ausgebens von Werbemitteln sind 
vorbei und wirtschaftlich auch nicht 
sinnvoll. Unsere Kunden und Partner 
wollen, dass wir mehr miteinander re-
den. In Form von Anzeigen in Zeitun-
gen und Fachzeitschriften ist dies ja nur 
bedingt und sehr einseitig möglich.

Neue Marketing-Maßnahme
besteht Feuertaufe beim Hafenkongress

Näher dran…
Ziel ist es durch geeignete Maßnah-
men eine

            größere Kundennähe 
           zu erreichen

           gezieltere Informationen zu er 
 halten und weiterzugeben

           einen positiven Imagetransfer  
 zu gestalten

           den Hafen und seine Aktivi-
 täten umfassender zu   
 präsentieren

           Streuverluste zu minimieren

Fahrgastschiff „Karlsruhe“ schreibt 
Erfolgsgeschichte fort 

Hoch „Harry“ glänzte 
bei Eröffnungsfahrt

mit wachsenden Inhalten. Die Eröff-
nungsfahrt war der Einstieg in ein neu-
es Kapitel dieser Geschichte. Das Schiff 
war am 25. März ausverkauft, als es 
während einer gut dreistündigen Rei-
se mit seinen Gästen rheinaufwärts bis 
zur Fähre Plittersdorf-Seltz unterwegs 
war. Hafendirektorin Patricia Erb-Korn 
erklärte dies bei ihrer Begrüßungsre-
de so: „Auf manchen Straßenbahnen 
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ist zu lesen, dass wir beste Verbindun-
gen nach Übersee pflegen. Aber wir 
haben auch beste Verbindungen nach 
oben, zu Petrus.“ Denn der Wettergott 
zeigte sich an diesem Sonntag bestens 
gelaunt. Er veranlasste Hoch „Harry“ zu 
gleißendem Sonnschein und Tempera-
turen jenseits der 20-Marke. Und auch 
in den folgenden Wochen schrieb und 
schreibt das Schiff an der genannten 
Erfolgsgeschichte weiter. Wie schon 
fast üblich, sind die allermeisten Fahr-
ten gut nachgefragt und nicht selten 
müssen die Organisatoren „ausver-
kauft“ melden. So können die Verant-
wortlichen bei den Rheinhäfen beina-
he zuversichtlich auf die Saison 2012 
blicken, die am 31. Dezember mit der 
nunmehr schon traditionellen Silvester-
fahrt zu Ende gehen wird.

Deshalb war die Überlegung  schon 
zum jetzt stattgefundenen Hafenkon-
gress einen neuen Messestand zu kre-
ieren, der Innovation und Leichtigkeit 
beinhaltet, aber vor allen Dingen ganz 
offen die Kommunikation zulässt.

Auf einer offenen Fläche um einen  
Counter steht formatfüllend ein großes
Hafenbild. Bewusst ein Hafenbild mit 
Schiff und Wasser, weil die Identifikation 
zum Element Wasser im Hafen beson-
ders groß ist. Gedacht als Anziehungs-
punkt mit dem Hintergedanken, dann 
auch über alle modalen Verkehrssys-
teme mit interessierten Besuchern zu 
reden.

Nachdem dieser  „kleine Messestand“ 
gut ankam, überlegt die Event-Fachfrau 
Nadine Redwanz schon jetzt sehr ge-
nau, bei welchen weitere Veranstaltun-
gen dieses für den Hafen „neue“ Kom-
munikationsmittel wirkungsvoll einge-
setzt werden kann.

„Wir müssen einfach näher ran“, so 
die einfache Erklärung, um im direkten 
Dialog mit unseren Kunden und Part-
nern zu erfahren, welche Erwartungen 
an den Hafen gestellt werden, welche 
Themen besonders beachtet  werden 
und wo die Chancen für die Zukunft 
liegen.

Dass man diese Plattform auch dazu 
benutzen wird, mit etwas geänderter 
Ausstattung sogenannte Promotions 
für das Fahrgastschiff Karlsruhe durch-
zuführen, bietet sich natürlich an.

Nicht ganz wenige junge Leute haben 
an der Eröffnungsfahrt für die Saison 
2012 des Fahrgastschiffs „MS Karlsruhe“ 
teilgenommen. Und das lag nicht nur 
daran, dass das Jugendorchester St. Pe-
ter und Paul mit an Bord war und zur 
Freude der Eröffnungs-Fahrgäste aufge-
spielt hat. Neben älteren Kunden waren 
auch eine ganze Reihe junger Familien 
mit kleinen Kindern auf dem Schiff. Die 
ihren Nachwuchs damit schon gleich 
von Anfang an in die Lust am Schifffah-
ren einführen.

Das noch immer als neu empfundene 
Fahrgastschiff schreibt Jahr für Jahr eine 
Erfolgsgeschichte, insbesondere 2011, 
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Keine Maut 
auf dem Rhein! 

Mannheimer 
Schifffahrtsakte 
muss bleiben

Mannheimer Schifffahrtsakte muss bleiben
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Die Verabschiedung der Mannheimer 
Akte im Jahre 1868 zur Abgabenfrei-
heit auf dem Rhein hat wesentlich zum 
industriellen Wachstum im Herzen Eu-
ropas beigetragen, da dies einen preis-
günstigen, planbaren und zügigen 
Transport von Gütern und eine arbeits-
teilige europäische Wirtschaft erst er-
möglichte. Die Mannheimer Akte hat 
die industrielle Entwicklung aber auch 
die Versorgung großer Ballungsräume 
am Rhein gefördert. Dies gilt bis heute, 
ist doch der Rhein eine wichtige Ver-
kehrsachse für die ZARA Häfen und da-

mit für die Wirtschaftskraft der Einzugs-
gebiete des Rhein mit mehr als 35 Mil-
lionen Menschen. 
Artikel 3 der Rheinschifffahrts-Akte vom 
17. Oktober 1868 lautet:
“Auf dem Rheine, seinen Nebenflüssen, 
soweit sie im Gebiete der vertragen-
den Staaten liegen, und den im Art.2 
erwähnten Wasserstrassen darf eine 
Abgabe, welche sich lediglich auf die 
Thatsache der Beschiffung gründet, 
weder von den Schiffern oder deren 
Ladungen noch von den Flössen erho-
ben werden.“ 

Beitrag von Roland Hörner, Präsident 
des Europäischen Verbandes der Bin-
nenhäfen (EVB) und Geschäftsführer 
der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafen-
gesellschaft Mannheim mbH (HGM) 

Natürliche Gewässer wie der Rhein 
haben viele Nutzer, die kostenlos par-
tizipieren. Dazu gehören die meisten 
Kraftwerksbetreiber, die Brauchwas-
ser entnehmen oder Wasserwerke, die 
Flusswasser zu Trinkwasser aufbereiten. 
Aber auch die Menschen am Rhein 
nutzen diesen zur Erholung oder müs-
sen vor Hochwasser geschützt werden. 
Deshalb wäre es diskriminierend, nur 
einen Nutzer - die Binnenschifffahrt zur 
Finanzierung heranzuziehen.  
Eine Nutzerfinanzierung mag zwar auf 
den ersten Blick gerecht und markt-
wirtschaftlich erscheinen. Wenn Nut-
zerfinanzierung aber dazu führt, dass 
zukünftig Gütertransporte statt auf den 
umweltfreundlichen Wasserstraßen auf 
den verstopften Straßen stattfinden, 
dann ist Nutzerfinanzierung weder 
sinnvoll, noch zielführend. Im Endef-
fekt kann eine Nutzerfinanzierung des 
Verkehrsweges Wasserstraße zu einem 
deutlichen Rückgang des Schiffsver-
kehrs auf den deutschen Wasserstra-
ßen führen, mit unabsehbaren Folgen 
für die Wirtschaft und die Gesellschaft. 
Es sind Zweifel angebracht, ob wir dies 
wollen.
Die aktuelle Diskussion zur Nutzerfinan-
zierung auf Bundeswasserstraßen hat 
auch den Bundesverband Öffentlicher 
Binnenhäfen (BÖB) veranlasst, eine Po-
sition zur Nutzerfinanzierung auf Bun-
deswasserstraßen zu beziehen.
  
 Der BÖB stellt fest, dass eine 
Aufkündigung der Mannheimer Akte 
und die Einführung von Rheinabgaben 
unrealistisch sind.
  
 Der BÖB stellt fest, dass die Ein-
führung und Erhebung von Kanalabga-
ben zu keiner signifikanten Verbesse-
rung der baulichen und verkehrlichen 
Situation auf den betroffenen Kanälen 
geführt hat. Eine weitere Erhöhung der 
Kanalabgaben führt dagegen zur Ver-
lagerung des Binnenschiffsverkehrs auf 
andere Verkehrsträger.

 Vor einer möglichen Anpas-
sung der Abgaben auf Bundeswas-
serstraßen, erwartet der BÖB von der 
Bundesregierung die Bestimmung und 
Nennung aller Nutzer der Bundeswas-
serstraßen und eine Aufschlüsselung, 
wie und mit welchem Anteil  diese in 
die Finanzierung der Bundeswasser-
straßen eingebunden werden können.

 Der BÖB erinnert die Bundes-
regierung an die gemeinsam beschlos-
senen Aussagen des Nationalen Ha-
fenkonzeptes: „Die Binnenschifffahrts-
abgaben stellen einen Kostenfaktor in 
der Transportkette dar. Ziel ist eine nicht 
wettbewerbsverzerrende Ausgestal-
tung der Binnenschifffahrtsabgaben.“ 

 Schifffahrtsabgaben dürfen 
nicht zur Finanzierung des Gesamt-
haushalts herangezogen werden. d.h. 
kein „Stopfen von Haushaltslöchern“ 
mit Schifffahrtsabgaben.

Die deutsche Verkehrspolitik ist nun ge-
fordert darzulegen, was sie mit der Ein-
führung von Nutzerabgaben auf Bun-
deswasserstraßen beabsichtigt und 
wie sie den von vielen Seiten vorgetra-
genen Bedenken und sinnvollen Argu-
menten begegnen will. Die Schifffahrt 
auf dem Rhein mit ihrer Jahrhunderte 
währenden Tradition darf nicht zum 
Spielball im politischen Tagesgeschäft 
um Haushaltskonsolidierung und Neu-
ordnung der Bundesabgaben werden. 
Die Unterzeichnung der revidierten 
Akte am 17. Oktober 1868 im Mannhei-
mer Schloss war der Beginn eines lang 
gehegten Wunsches: Die freie und un-
gehinderte Schifffahrt auf dem Rhein. 
Bis auf den heutigen Tag haben sich 
die Grundsätze, einschließlich notwen-
diger Fortschreibungen, bewährt.

Der Rhein wurde so das Symbol der eu-
ropäischen Integration: Straßen und Ei-
senbahnlinien wechseln ihre Nationali-
tät an den Grenzen. Der Rhein bleibt 
sich immer gleich, er überspringt die 
Grenzen und der führt die Menschen 
und Völker zusammen. Er hat eine Auf-
gabe, die weit darüber hinausgeht, 
Fahrweg zu sein für Schiffe aus vieler 
Herren Ländern. Dieses Erbe gilt es zu 
erhalten.
Wie vor der Unterzeichnung der Mann-
heimer Akte hätte eine Nutzerabgabe 
nur eine Folge: Die Prosperität und die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Rhein-
einzugsgebietes würden gebremst 
und insbesondere Deutschland wirt-
schaftlich zurückgeworfen. Auch vor 
dem Hintergrund, dass die möglichen 
Einnahmen einer Rheinabgabe für den 
gesamten Infrastrukturunterhalt und 
–ausbaubedarf kaum ins Gewicht fal-
len, sind ernste Zweifel an der Sinnhaf-
tigkeit einer Maut angebracht.
Schon heute gilt: Hafenliege- und Ufer-
geld aber auch direkte Umschlagskos-
ten für Güter zum Beispiel in Containern 
sind reale Kosten der intermodalen 
Transportkette, die der Straßengüterver-
kehr in der Regel nicht zahlen muss: So 
können zum Beispiel Autobahnpark-
plätze kostenlos genutzt werden. 
Der Binnenschiffstransport ist immer 
etwas aufwendiger als zum Beispiel 
der Straßentransport, da die Binnen-
schifffahrt häufig im gebrochenen 
Verkehr fährt. Die Stärken des Binnen-
schiffs insbesondere der geringe spe-
zifische Energieverbrauch und die gro-
ßen Transportmengen sind dagegen 
unbestritten. 
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Stahlhändler „Spaeter Karlsruhe“ 
übernimmt Bruchsaler Unternehmen 
und erweitert Karlsruher Anlagen

Neubau trotz Krise
Ende Juni oder Anfang Juli wird der 
Neubau in der Fettweisstraße soweit 
fertig sein, dass der 31-Tonnen-Kran, 
der durch die Halle fährt, auch über-
dacht zwei Eisenbahngleise sowie eine 
Schiffsanlegestelle überstreichen kann. 
„Wir brauchen diese Anlegemöglich-
keit für Schiffe, weil die Stahlteile, die zu 
uns kommen, nur sehr schwer über die 
Straße transportiert werden können“, 
erklärt Hanns Heidberg, Geschäftsfüh-
rer der Carl Spaeter Südwest GmbH.

Immerhin sind die Stahlteile, die Spae-
ter in seiner neuen Betriebsstätte ver-
arbeitet, drei Meter breit und 16 Meter 
lang. Diese in Karlsruhe veredelten Teile 
werden beispielsweise im Stadion- und 
Hallenbau benötigt. Spaeter Karlsruhe 
hat unter anderem den Stahl für die 

Fußballstadien in Mainz, Aachen, Ingol-
stadt und Augsburg geliefert. 

Wo Wasser vorhanden ist, bietet das 
Binnenschiff die beste Transportmög-
lichkeit für diese Bauteile. Und trocke-
ner Umschlag ist von großer Bedeu-
tung. Zwischen der Schiffsanlegestelle 
und der Halle verlaufen drei Bahnglei-
se, von denen zwei Spaeter-Privatan-
schlussgleise sind. Das dritte ist das 
hafeneigene Gleis, das unter anderem 
zum EnBW-Kraftwerk führt. Waggons, 
die zu Spaeter kommen, kann ein neu-
er Zwei-Wege-Unimog verschieben, 
wenn sie nicht mehr als 1 000 Tonnen 
wiegen. Das Fahrzeug ist so ausgestat-
tet, dass es auf Schienen fahren kann, 
aber es ist auch für den Straßenverkehr 
auf Gummireifen zugelassen.

Derzeit ziehen einige Fertigungsteile 
aus der alten Spaeter-Halle in die neue 
um. Damit entsteht dort Platz dafür, 
künftig mit neuen Sägemaschinen Me-
tallrohre bis zu einem Durchmesser von 
508 Millimetern auch auf Gehrung zu 
sägen. Diese Rohre, so Heidberg, wer-
den mehr und mehr Stahlträger erset-
zen. Sie sind leichter, stabiler und kön-
nen in ihren Hohlräumen Kabelstränge 
und ähnliches verbergen.

Der Stahlhandel steckt nach wie vor 
in einer tiefen Krise, weiß der Spaeter-
Chef zu berichten. Weil Stahlwerken in 
Südeuropa traditionelle Märkte wie in 
Arabien weggebrochen sind und auch 
die Wirtschaften in Griechenland, Italien 
oder Spanien wegen der Schuldenkri-
se kaum noch Stahl abnehmen, drän-
gen diese Werke verstärkt mit Niedrig-
preisen in den deutschen Markt. Doch 
die hiesigen Werke sind nicht bereit, 
ihre Kapazitäten zurück zu fahren. Dies 
führt zu einem Überangebot an Stahl. 
Damit einher geht ein massiver Preis-
verfall. Heidberg geht sogar so weit zu 
sagen: „Kein Stahlhändler in Deutsch-
land schreibt derzeit schwarze Zahlen.“

KANN AUF STRASSE UND SCHIENE FAHREN: 
Der neue Unimog von Spaeter Karlsruhe. 

Er ist in der Lage, Waggons bis zu 1 000 Tonnen 
über die Privatanschlussgleise der Firma zu bugsieren.
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Dennoch hat das Unternehmen in-
vestiert und auf einem zugekauften 
Gelände direkt neben dem Spaeter-
Stammsitz in der Fettweisstraße eine 
24,80 Meter breite und 175 Meter lan-
ge Halle errichtet. Das Vormaterial, das 
in dieser Halle verarbeitet werden soll, 
kann der Kran über Wasser 18 Me-
ter frei schwebend und trocken aus 
Schiffsbäuchen heraus laden. „Das ist 
ein wirtschaftlicher Vorteil, den sonst 
keiner hat“, ist Heidberg stolz. Nicht we-
niger freudig präsentiert er die Farbge-
bung im Neubau. Statt in tristem Grau 
zeigen sich alle Stahlstreben in unter-
schiedlich bunten Farben, von oben 
flutet durch Dachfenster jede Menge 
Tageslicht. Diese beiden Komponen-
ten dienen dazu, ist der Geschäftsführer 
überzeugt, im Neubau eine angeneh-
me Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Das 

Farbkonzept soll auch in der alten Hal-
le verwirklicht werden. Und ebenso in 
einer zweiten Neubauhalle, die in drei 
Jahren hinzu kommen soll.

Mit dem Neubau der Halle war es 
Spaeter möglich, Teile des Personals 
und des Maschinenparks einer Firma 
aus Bruchsal nach Karlsruhe zu verle-
gen. Dieses Unternehmen hatte spe-
zielle Einrichtungen zur Stahlverarbei-
tung. Die Brennbetriebe im Autogen- 
und Plasmabereich von Spaeter und 
vom Bruchsaler Unternehmen werden 
in Karlsruhe konzentriert. Zwei hoch-
moderne Laseranlagen und eine Was-
serstrahlanlage, die mühelos jedes 
erdenkliche Material – also nicht nur 
Stahl – bis zu einer Stärke von 250 Mil-
limeter schneiden kann, bleiben ge-
meinsam mit dem Personal in Bruch-

sal und firmieren dort jetzt auch unter 
Spaeter Karlsruhe. Die Übernahme er-
folgte als so genannter „Asset Deal“. 
Das heißt, der GmbH-Mantel des alten 
Unternehmens bleibt bestehen und 
bearbeitet eventuell auftretende Ga-
rantiefälle aus seinem ehemaligen Tä-
tigkeitsfeld. Beschäftigte und Maschi-
nen können unbelastet im Unterneh-
men Spaeter Karlsruhe arbeiten.

Mit dem Personal aus Bruchsal be-
schäftigt Spaeter Karlsruhe jetzt 180 
Festangestellte sowie 15 Aushilfen. 
Hanns Heidberg ist zuversichtlich, mit 
den neuen Anlagen den Jahresumsatz 
seiner Firma um 30 Millionen Euro zu 
steigern. Derzeit liegt die Bilanzsum-
me bei 150 Millionen Euro – und dies 
auch in nach wie vor im Stahlbereich 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

HELL, FREUNDLICH, FARBIG: 
Die Atmosphäre in der neuen Spaeter-Halle 
soll für ein gutes Arbeitsklima sorgen.



In der Nacht vom 16. auf den 17. Ap-
ril 2012 zeigte sich wieder einmal, dass 
man sich auf die Beamten  der Wasser-
schutzpolizei Karlsruhe mit „Sicherheit“ 
verlassen kann.

Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe ist 
für die Sicherheit und Ordnung in den 
Häfen sowie auf dem Rhein von Iffez-
heim bis Germersheim zuständig. Für 
die Aufgabe stehen 45 Beamte für 
den Einsatz  rund um die Uhr, bei je-
der Wetterlage mit ihren Booten zur 
Verfügung. 

Schiffshavarie auf dem 
Oberrhein am 17. April 2012

1918

Auf den Tag genau 100 Jahre nach der 
Jungfernfahrt der „Titanic“, welche be-
kanntermaßen am 14. 04. 1912 mit ei-
nem Eisberg auf der Atlantiküberque-
rung  von Southampton nach New York 
kollidierte und am 15. April 1912 sank, 
gingen auf dem Rhein in wohl ähnlich 
guter Stimmung über 110 Fahrgäste auf 
eine Flusskreuzfahrt. 

Eine entspannte Flusskreuzfahrt an 
Bord des Fahrgastschiffes „Bellriva“ soll-
te es werden. Eine Reise welche in Köln 
begonnen hatte und die Fahrgäste in 
mehreren Tagen auf dem Oberrhein 
nach Basel brachte. Anschließend soll-
te die Reise wieder zurück nach Köln 
führen. 

Dass das Fahrgastschiff das Reiseziel 
nicht planmäßig, wie im bunten Rei-
seprospekt der Reederei angekündigt, 
erreichte, dafür sorgte eine Kollision 
mit Havarie im Buhnenfeld bei Rastatt-
Plittersdorf.  

In den frühen Morgenstunden des 17. 
April 2012  fuhr das Fahrgastschiff plan-
mäßig bei klarer Sicht aus der Schleuse 

Iffezheim aus und wollte, nachdem die 
letzte Schleusenkammer am Oberrhein 
passiert war, die Talfahrt in Richtung 
Reiseziel Köln fortsetzen.     
Bei dem Rheinabschnitt zwischen der 
Stauhaltung Iffezheim und Mannheim 
handelt es sich um den schwierigs-
ten Streckenabschnitt am Oberrhein, 
auf dem sich jährlich viele Schiffsunfäl-
le ereignen. Die an Bord befindlichen 
Reedereischiffsführer hatten für die-
sen Streckenabschnitt kein Rheinpa-
tent, deshalb wurde für die nautische 
Schiffsführung ein dafür ausgebildeter 
Oberrheinlotse an Bord genommen, 
welcher für diesen Streckenabschnitt 
befähigt war.

Kurze Zeit später, nachdem dieser die 
nautische Schiffsführung im Unterwas-
ser der Schleuse Iffezheim übernom-
men hatte, kam sehr starker Nebel auf, 
so dass eine Kursbestimmung des Fahr-

gastschiffes nur noch mit dem vorhan-
denen  Radargerät durchführbar war. 
Nach einem Fahrfehler kollidierte das 
Schiff mit  mehreren Kribben, so dass 
es zu Leckagen im Schiffsrumpf kam. 

Durch zahlreiche Löcher und Risse im 
Schiffsrumpf kam es anschließend zu 
starkem Wassereinbruch im Fahrgast-
kabinenschiff. Da ein sicheres Evakuie-
ren der Fahrgäste im Bereich der Hava-
riestelle nicht möglich war, entschloss 
sich die Schiffsführung, das Fahrgast-
schiff trotz Wassereinbruch noch in 
den 20 Kilometer entfernten Karlsruher 
Stadthafen zu manövrieren.

Die zwischenzeitlich verständigte Was-
serschutzpolizei Karlsruhe leitete da-
raufhin alle notwendigen Planungs- 
und Koordinierungsmaßnahmen für 
eine Evakuierung der Fahrgäste sowie 
Maßnahmen gegen ein mögliches Sin-
ken des Fahrgastkabinenschiffes ein.

Das Wasser stand bereits in den unte-
ren Fahrgastkabinen,  als das Fahrzeug 
im Stadthafen Karlsruhe anlegte. An der 
Anlegestelle angekommen wurden die 
Fahrgäste und die Besatzung evakuiert 
und sofort mit starken Kräften mit dem 
Auspumpen des Schiffsrumpfes begon-
nen. Trotz ungewöhnlicher Nachtstun-
de kamen hier Mitarbeiter der Rhein-
häfen Karlsruhe zur Hilfe, die durch den 
Einsatz der leistungsstarken Pumpe des 
Hafenschleppers „Karlsruhe“ die Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr zusam-
men mit Feuerwehr und Polizei unter-
stützten. Durch den schnellen Einsatz 
des Hafenschleppers und dem Groß-
einsatz der Berufsfeuerwehr Karlsruhe 
sowie angeforderten Tauchern konnte 
ein vollständiges Absinken des Fahr-
gastschiffes verhindert werden.

Aufgrund einer umgehend eingeleite-
ten und sehr gut zusammenarbeiten-
den Rettungskette, bei welcher zur Eva-
kuierung der Fahrgäste im Stadthafen 
Karlsruhe neben der Berufsfeuerwehr 
Karlsruhe, den Rettungsdiensten, Kräf-
ten der Rheinhäfen,  Polizeibeamte 
des Polizeireviers West, des Verkehrs-
dienstes und der Wasserschutzpolizei 
Karlsruhe eingesetzt waren, kam durch 
diese Schiffshavarie, im Gegensatz zu 
der Schiffskatastrophe vor 100 Jah-
ren, glücklicherweise kein Mensch zu 
Schaden. 

Der Sachschaden beläuft sich nach bis-
herigen Informationen auf rund eine 
halbe  Million Euro.  

Die evakuierten Fahrgäste wurden zum 
Fahrgastschiff „Karlsruhe“ gebracht und 
dort von den Rettungsdiensten und der 
Polizei betreut. Im Laufe des 17. April 
wurden die Fahrgäste in Reisebussen 
nach Köln gebracht.

Auch wenn aufgrund dieses nächtli-
chen Ereignisses anfänglich Angst und 
Schrecken den Fahrgästen anzusehen 
waren, so war dies gegen Mittag  der 
Dankbarkeit gegenüber allen an der 
Rettungsaktion beteiligten Einsatzkräf-
ten gewichen.  Für die Mehrheit der 
havarierten Personen stand fest: „Wir 
hatten Glück im Unglück.“ 

Die Ermittlungen zum Unfall dauern 
noch an. 

Text: EPHK Robert Hellmann, 
Wasserschutzpolizeistation 
Karlsruhe
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Das Schild „Mülltonnen für Schiffer“ be-
sagt nicht, dass dort Fahrensleute rück-
standsfrei entsorgt werden können. Es 
steht nahe der Einfahrt zum Karlsruher 
Stadthafen, noch vor dem Hafensperr-
tor. Schiffe, die den Stadthafen anlau-
fen, können, falls nötig, erst einmal im 
Becken 6 (so heißt der Kanal, der vom 
Rhein unter dem Sperrtor hindurch 
zum Hafen führt) an den Reeden 5 und 
6 festmachen. Dort bieten die Rhein-
häfen Karlsruhe den Schiffsbesatzun-
gen einen Service, der für einen gro-
ßen Hafen nicht selbstverständlich ist. 
Denn sie können über zwei große Ton-
nen sowohl Restmüll als auch Wert-
stoffe entsorgen. Und sie müssen für 
Zigarettenkippen, Küchenabfälle oder 
Verpackungsmaterialen, die sie los 
werden wollen, nicht einen einzigen 
Cent berappen.

Auf dem Weg zu den beiden Tonnen 
kommen Schiffsleute an einem Hydran-
ten vorbei. Dort können sie ihre Was-
serschläuche anschließen und sich für 
den gleichen Preis wie den, den sie für 
die Müllentsorgung entrichten, auch 
mit Trinkwasser versorgen. Denn auch 
dafür bezahlen sie nichts. Und der Preis 
für Strom, sei es mittels eines 230-Volt- 
oder einem 380-Volt-Kabels an Bord 
geleitet, liegt auf der gleichen Höhe. 
Auch dafür müssen die Besatzungen 
von Güterschiffen nichts bezahlen.

Aber die Rheinhäfen Karlsruhe betrei-
ben ja nicht nur den Stadthafen, son-
dern auch den europaweit größten 
Binnen-Spezialhafen seiner Art, den 
Ölhafen. Und die Schiffer, die dort an-
legen, können selbstverständlich die 
gleichen Annehmlichkeiten genießen 
wie ihre Frachter-Kollegen. Mit einem 
kleinen Unterschied. Trinkwasser und 
Möglichkeiten zur Müllentsorgung gibt 
es im Ölhafen an den Reeden 1, 2 und 
3. Strom können sie allerdings an der 
Reede 1 keinen zapfen. Dafür aber ha-
ben sie dort die Möglichkeit, ihren PKW 
an Land zu hieven. Schiffer, die aus dem 
Stadthafen mit dem Auto weiterfahren 
möchten, haben diese Ausschiffungs-
möglichkeit auch nicht da, wo es Was-

ser, Strom und Müllentsorgung gibt. 
Denn dazu müssen sie ins Becken 1 
fahren. Direkt vor der Anlage der Firma 
elg endet an einer senkrechten Spund-
wand ein öffentlicher Zufahrtsweg. 
Bordeigene Kräne reichen mit Leichtig-
keit bis ans Ufer. Und so ist es recht ein-
fach, das Auto von oder an Bord zu be-
kommen. Am Becken 6 geht dies nicht. 
Denn das Ufer ist dort schräg und die 
Straße liegt unterhalb des Hochwasser-
dammes. Die Reichweite der Bordkrä-
ne ist nicht groß genug, um ein solches 
Hindernis zu überwinden.

Alle diese kostenlosen Serviceeinrich-
tungen für Fracht- und Tankschiffe fin-
den die Besatzungen im Internet auf 
der Seite www.rheinhafen.de. Wenn 
sie dort dann auf „Schifffahrt“ und auf 
„Serviceeinrichtungen“ klicken, sehen 
sie, wo sie ver- und entsorgen kön-
nen. Wenn sie auf der gleichen Seite 
„Rheinhafen“ oder „Ölhafen“ anklicken, 
erscheinen auch genaue Karten, die ih-
nen zeigen, wo sich diese Möglichkei-
ten exakt befinden.

Auch Kapitäne von Fahrgast- und Kabi-
nenschiffe sehen auf der Karte „Rhein-
hafen“, wo sie anlegen können. Auch 
dort gibt es Strom und Wasser. Aller-
dings für diese Schiffe nicht kostenlos.
Sie müssen sich anmelden und auch 
den Wunsch äußern, Strom oder Was-
ser zu beziehen. Das ist ihnen dann 
auch möglich. Aber nur gegen ortsübli-
che Gebühren.

Die Internetseite rheinhafen.de-Schiff-
fahrt-Serviceeinrichtungen bietet dem 
Fahrenspersonal auch weitere Dienste. 
So können etwa die Schiffsführer mittels 
des Klicks auf „Abladetiefen“ feststellen, 
wie weit ihre Schiffe ins Wasser einsin-
ken dürfen und so ermitteln, wie viele 
Tonnen sie zuladen können. Der Klick 
auf „Ufer- und Hafengeldordnung“ gibt 
ihnen einen Überblick über die Bestim-
mungen zu den anfallenden Gebüh-
ren. Und wenn sie dann noch Beträge 
wissen möchten, klicken sie auf „Tarife“. 
Für Fahrgastschiffe gelten besondere 
Bestimmungen, nachzulesen in „Benut-
zungsordnung für Personenschiffe“.

Rheinhäfen Karlsruhe bieten Schiffern 
umfassenden Service

Strom, Wasser, 
Müll: kostenfrei

Kostenlose 
Serviceleistungen 

für Fracht- und 
Tankschiffe

Zum dritten Mal haben sich am 24. und  
25. Mai im Weinbrennersaal des Kon-
gresszentrums  Karlsruhe Entscheider 
und Führungskräfte der Binnenschiff-
fahrtsbranche, der Logistik- und Trans-
portwirtschaft, anerkannte Verkehrsex-
perten sowie Vertreter aus Verwaltung 
und Politik zum Internationalen Karlsru-
her Hafenkongress getroffen. Mit 247 
Teilnehmern konnte gegenüber den 
ersten beiden Auflagen des Kongres-
ses Zunahmen um 100 (erster Hafen-
kongress 2008) oder 70 Teilnehmer 
(zweiter Hafenkongress 2010) regist-
riert werden. Auch die Zahl der Beschi-
cker bei der begleitenden Fachausstel-
lung zeigte eine Tendenz nach oben. Es 
standen verschiedene thematische In-
halte auf dem Programm. So diskutier-
ten die Kongressteilnehmer etwa über 
Zukunftstrends im Güterverkehr, wie 
sie der Verkehrswissenschaftler Prof. Dr. 
Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-
Universität Friedrichshafen sieht. Eisen-
kopf stellte fest, dass die Politik bei der 
Entwicklung der Infrastruktur im Güter-
verkehrswesen – und hier vor allem 
bei den Binnenhäfen – schwer versagt 
habe. Dennoch hatte zuvor Ministeri-
aldirektor Hartmut Bäumer vom Mi-
nisterium für Verkehr und Infrastruktur 
des Landes Baden-Württemberg eine 
Lanze für die Binnenschifffahrt gebro-
chen. Auch, weil sie der umweltfreund-
lichste Verkehrsträger ist. Andere Kon-

Dritter Internationaler Hafenkongress 
einmal mehr großer Erfolg 

Ort der Kommunikation

gressvorträge befassten sich unter an-
derem mit neuen Entwicklungen im 
Hafen Rotterdam oder am demnächst 
in Betrieb gehenden Jade-Weser-Port 
in Wilhelmshaven, Deutschlands einzi-
gem Tiefseehafen. Eine Podiumsdiskus-
sion am Ende des zweiten Tages run-
dete den dritten Internationalen Karls-
ruher Hafenkongress ab. Moderatoren 
waren Hans-Wilhelm Dünner, Verleger, 
Herausgeber und Chefredakteur der 
Fachzeitschrift „Schifffahrt, Hafen, Bahn 
und Technik“ und die Chefredakteu-
rin des französischen Schifffahrtsma-
gazins NPI, Nathalie Stey. Dünner hatte 
auch durch das gesamte Kongresspro-
gramm geführt.

Mindestens ebenso große Bedeutung 
aber wie die inhaltliche Arbeit hatte 
die Kommunikation zwischen den Teil-
nehmern. Davon sind Dünner und die 
Geschäftsführerin der Karlsruher Rhein-
häfen, Patricia Erb-Korn überzeugt. Vor 
allem die „Port Party“ am Abend des 

ersten Kongresstages auf dem Fahr-
gastschiff „Karlsruhe“ hat vielen Kon-
gressteilnehmern die Möglichkeit ge-
geben, alte Kontakte zu pflegen und 
neue zu knüpfen. Und diese Gelegen-
heit wurde – zudem bei bestem Wetter 
– ausgiebig genutzt.

Ebenfalls große Bedeutung hatte, dass 
der Kongress mehr und mehr seinem 
Anspruch gerecht wird, international 
zu sein. So waren dieses Mal nicht nur 
Gäste aus den angrenzenden Ländern 
Frankreich und Schweiz dabei, sondern 
auch aus anderen europäischen Län-
dern wie Österreich oder den Nieder-
landen. Und, so Erb-Korn, es sei ohne 
den Kongress und seine Vorgänger 
niemals möglich gewesen, alle Ober-
rheinhäfen aus Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz an einen Tisch zu be-
kommen und bei der EU-Kommission 
einen europäischen Förderantrag für 
die Transeuropäischen Netze zu stellen, 
wie das jüngst geschehen ist.

GESPRÄCHE BEI DER AUSSTELLUNG: 
Moderator Hans-Wilhelm Dünner und EB Margret Mergen, 
die den Kongress eröffnet hatte



OHF Hafen- und Flussbau GmbH
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o Wasserbau
o Hafenbau
o Rammarbeiten (Dalben und Spundwände)
o Stahlwasserbau (Verankerungen)
o Fluss- und Hafenbaggerungen
o Böschungsbefestigungen 
   und Ufersicherungen
o Dükerbau
o Sanierung, Rückbau
o Bauberatung, Entwurfs- 
   und Konstruktionsarbeiten, Statik
o Geräte
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Am 07. Mai fand auf dem 
Fahrgastschiff „Karls-
ruhe“ die alljährliche 
Informationsfahrt für 
Hafenanlieger und 

sonstige, dem Hafen verbundene In-
stitutionen statt. Über zahlreiches Er-
scheinen konnten sich Patricia Erb-
Korn, Geschäftsführerin der Rheinhäfen 
Karlsruhe, und Franz Reindl, Geschäfts-
führer der Hafenbetriebe Ludwigsha-
fen/Wörth, freuen.
Neben fachlichem Erfahrungsaus-
tausch hielt Konrad Fischer von Con-
targo Trimodal Network einen Vortrag 
über das Unternehmen Rhenus-Con-
targo. Jens-Jochen Roth vom Steinbeis-
Innovationszentrum Logistik und Nach-
haltigkeit präsentierte seine Ergebnisse 
aus dem Entwicklungskonzept für den 
Rheinhäfen Karlsruhe. 
Als einer der ersten Empfehlungen aus 
diesem Entwicklungskonzept soll das 
„Hafenforum“ gelten. Dies, so betonte 
Roth ausdrücklich, sei keine Konkurrenz 
zur altbewährten Hafenrunde, sondern 
eine Veranstaltung, die die Möglichkeit 
geben soll, Kontakte zu knüpfen, zu 
pflegen und sich über Nachbar-Unter-
nehmen im und um den Hafen zu in-
formieren. Das Hafenforum wird zwei- 
bis drei Mal jährlich stattfinden. Weitere 
Informationen folgen in Kürze.

Vom 22. bis 24. Juni 
heißt es wieder „Herz-
lich Willkommen“ beim 
HafenKulturFest 2012 
rund um das Hafenbe-

cken 2 der Karlsruher Rheinhäfen.
Dem Publikum wird viel geboten, von 
kulinarischen Genüssen über verschie-
denste Freizeitaktivitäten bis hin zu kul-
turellem Entertainment.
Der Freitag ist der sportlichste Tag des 
HafenKulturFestes, nicht nur weil auf-
grund der Fußball Europameisterschaft 
ein Public Viewing angeboten wird: 
Der allseits bekannte „Stadtwerkecup“ 
hat wieder seinen Platz gefunden. Die-
se Kanu-Regatta der 
Rheinbrüder Karlsruhe 
findet im 6er-Canadier 
statt und regelmäßig nehmen zahlrei-
che Firmenmannschaften teil. Gesteu-
ert werden die Boote von erfahrenen 
Kanuten, in der Regel sogar von Welt- 
und Europameistern der Rheinbrüder 
Karlsruhe.
Nach der sportlichen Leistung auf dem 
Wasser wird das Fest offiziell um 17.00 
Uhr mit dem Fassanstich in der Fest-
halle von Erster Bürgermeisterin Frau 
Margret Mergen eröffnet. Da Karlsruhe 
und Halle dieses Jahr 25jährige Städte-
Partnerschaft feiern, ist dies für den Hal-
lenser Chor „Die Seeteufel“ Grund ge-
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Kurz vor Anker gegangen
nug, das HafenKulturFest musikalisch 
zu unterstützen.
Der Samstag und der Sonntag unter-
halten traditionell mit verschiedenen 
Freizeitangeboten wie Schifffahrten, 
Hubschrauberrundflügen, Dampfzug-
fahrten, musikalischen Darbietungen 
einiger regionaler Chöre und Kapellen, 
Kinderprogramm, und vielleicht dem 
einen oder anderen Gast aus Atlantis? 
Sonntags bieten die „Art Regio Tours“ 
nach dem ökumenischen Gottesdienst 
historische Hafenführungen an.
Das Abendprogramm des Festwo-
chenendes steht im Zeichen regional 
bekannter Bands. Am Freitagabend ist 
die NDW-Band „Knutschfleck“ auf der 
Seebühne zu Gast, samstags heizt die 
Cover-Band Groove Incorporation dem 
Publikum ein. An diesen beiden Aben-
den werden auch die Fußballfreunde 
nicht zu kurz kommen, die Viertelfinale, 
die freitags und samstags ausgetragen 
werden, werden live übertragen.

Mit vollem Namen gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder, die nicht mit der des Herausgebers übereinstimmen muss.



RHENUS gehört zu den europaweit führenden Anbietern von Logistik- 
und Transportdienstleistungen. Zusätzlich zur Kontraktlogistik gehören
internationale Transport- und Distributionsleistungen auf Basis eigener
Netzwerkstrukturen zum Angebotsportfolio. Das Unternehmen ent-
wickelt und realisiert weiterhin multimodale Transportkonzepte unter 
Einsatz der Binnenschifffahrt und der Bahn sowie spezialisierte Lösungen 
für die Hightech-Industrie. Bei seinen Logistiklösungen baut RHENUS 
auf langfristige Partnerschaften und betreut führende Unternehmen 
mit den Branchenschwerpunkten Automotive, Fast Moving Consumer 
Goods, Handel, Chemie und Industrie.
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