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ELG immer ganz in Ihrer Nähe. Mit mehr als 40 Niederlassungen weltweit genießen Sie eine bequeme Abwicklung, wo immer Sie sich befinden. Kontaktieren

www.elg.de

Sie jetzt den Edelstahlspezialisten – und profitieren Sie

Die S alzgitter Mannesmann St ahlservice GmbH
verarbeitet im Rheinhafen schon seit 1988
Flachst ahl weiter

Bl i ck zurück –
Ei nd rück e aus de m Rh e in h af e n -Jah r

von zuverlässiger Lieferung im globalen Maßstab!
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EDITORIAL

„LIFE IS GREATE R
WIT HOUT GRETA?“

Patricia Erb-Korn
Geschäftsführerin KVVH GmbH –
Geschäftsbereich Rheinhäfen

Liebe Leserinnen und Leser
von Hafen Aktuell,
„Life is greater without Greta”,
konnte ich neulich auf der Heckscheibe eines Autos lesen, dessen Foto jemand auf Faceb ook
gepostet hatte. Mit Greta ist natürlich Greta Thunberg gemeint,
die die „Fridays for Future“-Klimaschutzbewegung initiiert hat.
Dieser Post hat mich nachdenklich gestimmt. Denn natürlich
ist es völlig infantil zu glauben,
dass alles besser wäre und sich
die Klimafrage nicht stellen würde, wenn es Greta Thunberg und
ihr Engagement nicht gäbe.

Mich lieber von echten
Menschen beraten
lassen?

nn ich.
Dennoch zeigen dieser Post und die
Reaktionen, die ich auf diesen lesen
konnte, wie polarisiert die Gesellschaft
inzwischen ist, wenn es darum geht,
sich auf Maßnahmen zur Minimierung
der negativen Effekte des Klimawandels zu einigen. Stimmen, die eine vermittelnde Position einnehmen, die mit
Augenmaß und Vernunft formulieren,

Gibts nur bei uns:
Persönliche Beratung und ganz viel Service.
Mehr Infos im Kundencenter oder unter www.stadtwerke-karlsruhe.de

10925_SWK_AZ_PersoenlicheBeratung_187x123mm_RZ.indd 1
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werden seltener und dringen zurzeit oft
nicht durch.
Dabei ist ein offener und sachorientierter Diskurs angesichts der hohen
Komplexität der Herausforderungen
und der zahlreichen zu berücksichtigenden Wechselwirkungen notwendiger denn je.
Deshalb ist es wichtig, sich mit den Anliegen von Thunberg und Fridays oder
Scientists for Future ernsthaft auseinanderzusetzen und anzuerkennen, dass
es sich bei deren Kernforderungen
nicht um ein radikales Programm handelt, sondern lediglich um ein energisches Erinnern der Nationalstaaten
an die in Paris selbst gesetzten Ziele
und Vereinbarungen.
Auf Seiten der Aktivisten
hingegen muss es ein
Einsehen geben, dass
Klimapolitik eben immer
auch Ergebnis eines politischen und gesamtgesellschaftlichen Aushandlungsprozesses ist, der
neben dem Klimaschutz
auch andere Faktoren,
wie den Erhalt von Wertschöpfung und Wohlstand sowie den sozialen
Ausgleich mit einbeziehen muss.
Widerspruch – von welcher Seite auch
immer – ist legitim und Teil dieses Aushandlungsprozesses.
Widerspruch
sorgt für Produktivität in der Debatte
und gedanklichen Fortschritt. Deshalb
halte ich es auch für geboten, Greta
Thunberg bei aller Hochachtung, die
man ihr für ihre klare Haltung und ihren

Einsatz zollen muss, in einem zentralen
Punkt zu widersprechen.
„In Panik zu geraten“, wie es Thunberg
den Spitzen aus Politik und Wirtschaft
beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos
im März dieses Jahres empfahl, ist der
falsche Ansatz. Panik ist nie ein guter
Ratgeber. Zur Lösung der mit dem
Klimawandel verbundenen Problemstellungen benötigen wir kühle, datenbasierte Entscheidungen und klare
und verlässliche Zielvorgaben und kein
Bauchgefühl.
Der
Masterplan
Binnenschifffahrt
zeigt, dass eine stärkere Verlagerung
von Transporten auf die Binnenschifffahrt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Dazu gehört
die ökologische Modernisierung der
Binnenschifffahrt ebenso wie die Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben, die jetzt dringend erfolgen muss.
Der beste Plan ist aber immer nur so
gut wie seine Umsetzung – es bleibt zu
hoffen, dass die Umsetzung ebenso mit
Nachdruck erfolgt wie das politische
Bekenntnis zur Verlagerung von Transporten auf Schiene und Wasserstraße
auf dem (Masterplan-) Papier.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
angenehme Weihnachtsfeiertage und
einen guten Start in ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2020.
Herzlichst, Ihre

22.03.18 15:48
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L O G I M AT Ü B E R N I M M T M E S S E
‚I NTE LLI G E NT WAR E H O U S E’
D i e n ä ch s t e L o g i M AT, 1 8 . I n t e r n a t i o n a l e F a ch m e s s e f ü r I n tralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, findet vom
10. bis 12. März 2020 auf dem
Messegelände Stuttgart statt
und gilt als weltweit bedeutendste Fachmesse für Intralogistik. Internationale Aussteller
z e i g e n i n n o v a t i v e Te ch n o l o gien, Produkte, Systeme und
Lösungen zur Rationalisierung,
P r o z e s s o p t i m i e r u n g u n d Ko s tensenkung der innerbetriebl i ch e n l o g i s t i s ch e n P r o z e s s e .
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I N BANG KOK

D

ie Euroexpo als führender
Veranstalter von IntralogistikMessen und die Landesmesse Stuttgart arbeiten
gemeinsam mit dem Partner Expolink
Global Network an der Entwicklung von
Thailand als Drehscheibe des südostasiatischen Marktes. Die Logistikmesse
‘LogiMAT | Intelligent Warehouse –
Logistics Technology, Warehousing and
Management Systems’’ findet unter
internationaler und lokaler Leitung erstmals im Mai 2020 in Thailand statt.

Innovative Logistiksysteme und modernste Logistikmanagement-Lösungen präsentiert die 2015 mit 50 lokalen und internationalen Ausstellern gestartete und
bislang alle zwei Jahre ausgerichtete Fachmesse ‘Intelligent Warehouse’ in Thailand. Die Messe stößt im lokalen Markt auf zunehmendes Interesse. Um das Potenzial der Messe im Logistik-Segment weiter zu erschließen, wird Expolink künftig mit Euroexpo und der Messe Stuttgart zusammenarbeiten und die Erfahrung
sowie die internationalen Kontakte der beiden Messegesellschaften nutzen, um
weitere namhafte Aussteller, Produkte und Technologien zu gewinnen.
Damit reagiert Expolink auf die Anforderungen von Ausstellern und Besuchern,
die sich eine globalere Reichweite der Messe wünschen. Die erste ‘LogiMAT |
Intelligent Warehouse’ wird vom 13. bis 15. Mai 2020 stattfinden und richtet sich
an Technologieanbieter aus den Bereichen Beschaffung, Produktion, Lagerhaltung und Supply Chain Management. Zielgruppen sind Fach- und Führungskräfte
aus Groß- und Einzelhandel sowie Industrie– und Dienstleistungsunternehmen.
„Wir veranstalten seit 2003 die LogiMAT – Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in Stuttgart und haben sie im Verlauf
dieser 16 Jahre zum weltweit führenden Branchentreffpunkt entwickelt“, so Peter
Kazander, Geschäftsführer der Euroexpo. Nach dem erfolgreichen Start der LogiMAT China 2014 würde die Messegesellschaft nun ihr Engagement auf den
südostasiatischen Markt ausweiten. „Gemeinsam mit unseren starken Partnern
freuen wir uns auf die erste ‘LogiMAT | Intelligent Warehouse’ 2020 in Bangkok“,
bestärkt Kazander euphorisch. Mit diesem Schritt biete die Messe ihren Ausstellern die Möglichkeit, „sich in diesem rasch wachsenden Markt erstmals zu
präsentieren oder bestehende Marktanteile auszubauen“.
Der Veranstalter der ‘LogiMAT | Intelligent Warehouse’ greift ebenso auf die langjährigen Erfahrungen mit LogiMAT wie auf ein internationales Branchenpublikum
zurück, das die Messe als Sprungbrett in den südostasiatischen Markt oder als
Ausgangspunkt für weitere Expansion nutzen kann.
Bernhard Müller, Bereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Messe
Stuttgart, betont: „Als eines der führenden deutschen Messe- und Ausstellungszentren sind wir stolz darauf, Gastgeber der LogiMAT zu sein“. Weiterhin sei
die gemeinsame Ausrichtung der ‘LogiMAT | Intelligent Warehouse’ mit Expolink
Global Network 2020 in Thailand ein wichtiger Schritt zur Zusammenführung des
lokalen Branchennetzwerks und globaler Logistik-Kunden. „Wir werden unseren
Kunden das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Veranstaltung
und des südostasiatischen Marktes nahebringen“, sagte er abschließend überzeugt.
HAFEN AKTUELL | DEZEMBER 2019 |
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N E U E LOG ISTI KDR E HSCH E I B E
AN DEUTSCH-SCHWEIZERISCHER GRENZE
Vereinbarung zu
grenzüberschreitender Zus ammenarbeit

U

m e i n e Ve r l a g e r u n g d e s k ü n f t i g e n G ü t e r v e r k e h r s a u f
Bahn und Schiff zu vereinfachen, vereinbarten nun das
Bundeseisenbahnvermögen (B EV), der Kanton Basel-Stadt
und die Deutsche Bahn (DB) eine engere Zusammenarbeit zur
Schaffung einer neuen Logistikdrehscheibe an der deutschschweizerischen Grenze.

v.l.n.r. Jens Bergmann,
Dr. Hans-Peter Wessels, Jürgen Lange,
Beat Aeberhard

Im Fokus steht der Ausbau der Verknüpfungen der Rheintalstrecke und
der Rheinschifffahrt mit den Zufahrten
zur Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) in Basel. An der deutschschweizerischen Grenze soll somit
in den kommenden Jahren eine neue
Logistikdrehscheibe realisiert werden.
Diese umfasst Gütergleise, ein Container-Terminal mit Hafenbecken sowie
einen Hafenbahnhof und stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine Stadtentwicklung am Rhein dar.
Logistikdrehscheibe
wird trimodal
Ziel der Vereinbarung ist es, die Projekte der beteiligten Eisenbahn- und
Hafeninfrastrukturbetreiber zu verwirklichen. Die DB baut die Rheintalstrecke
Karlsruhe – Basel auf vier Gleise aus
und schließt diese an die schweizerische NEAT an. Für den Umschlag des
kombinierten Verkehrs dient als interna-
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tionale Logistikdrehscheibe ein erweitertes Containerterminal auf deutscher
Seite und der Neubau eines Terminals
auf Schweizer Seite. Die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) schließen
den Hafen an diese Drehscheibe an
und machen sie damit trimodal (Bahn–
Schiff–Straße). Dazu muss die DBGüterstrecke Basel Badischer Bahnhof – Weil am Rhein teilweise verlegt
werden. Schliesslich will der Kanton
Basel-Stadt die bestehende Hafenbahn so umbauen, dass deren Gleise
südlich des Flusses Wiese zugunsten
einer Stadtentwicklung verlegt werden
können.
Für all diese Projekte, die im Zeichen einer ökologischen Verkehrsverlagerung
und damit für mehr Klimaschutz stehen,
sind die Auswirkungen auf die Umwelt
selbst die größte Herausforderung. Die
etappierte Realisierung führt zu einer
Großbaustelle im betroffenen Bereich
über die Dauer von einem Jahrzehnt.
HAFEN AKTUELL | DEZEMBER 2019 |
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OHF Hafen
Siemensstra
76474 Au am
Tel. 07245 /
Fax 07245 /
Email: info@
Internet: ww

Bauhof: Zep
Betriebshafe

Hafen- und Flussbau GmbH

o Wasserbau
o
Hafenbau
Siemensstraße
8
76474 Au am Rhein
o
Rammarbeiten
(Dalben und Spu
Postfach
46
FonStahlwasserbau
07245 9196-0
o
(Verankerungen
Fax 07245 9196-20
o
und Hafenbaggerungen
MailFlussinfo@ohf-wasserbau.de
Web www.ohf-wasserbau.de
o Böschungsbefestigungen
und Ufersicherungen

HAFEN
FORUM

BÖB-G ESCHÄFTSFÜ H R E R

BORIS KLUGE VERSTORBEN

o Dükerbau
o Sanierung, Rückbau
o Bauberatung, Entwurfs-

und Konstruktionsarbeiten, Stat
o Geräte

B oris Kluge war engagierter Kämpfer
für das System Wasserstraße

V

öllig unerwartet verstarb Boris Kluge, der langjährige
Geschäftsführer des Bundesverbandes öffentlicher Binn e n h ä f e n e . V. ( B ö B ) , a m F r e i t a g , d e n 0 1 . N o v e m b e r 2 0 1 9
im Alter von 44 Jahren.

In den acht Jahren seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Verbandes machte
sich Boris Kluge als engagierter und kompetenter Kämpfer für das System
Wasserstraße im Allgemeinen und die Binnenhäfen im Besonderen einen Namen. Innerhalb und außerhalb des Verbandes fanden seine fachlichen sowie
menschlichen Qualitäten hohe Anerkennung.
„Mit Boris Kluge verliert der BöB eine tragende Säule, er wird uns sehr fehlen“, sagt BöB Präsident Joachim Zimmermann. „Unser tiefes Mitgefühl gilt
seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern. Wir werden uns an Boris Kluge
stets in dankbarer Verbundenheit erinnern.“
Kluge war seit April 2011 Geschäftsführer des BÖB. Davor arbeitete er bei
der Studiengesellschaft des Kombinierten Verkehrs (SGKV) als geschäftsführender Vorstand. Acht Jahre lang leitete der ausgewiesene Fachmann für den
Kombinierten Verkehr die Geschäftsstelle in Berlin. Der 44-Jährige war nicht
nur in der Logistik- und Hafenbranche, sondern auch im Binnenschifffahrtsgewerbe sowie im politischen Betrieb Berlins hoch anerkannt.
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WASSERBAU
RAMMARBEITEN
(DALBEN UND SPUNDWÄNDE)
STAHLWASSERBAU
DÜKERBAU- UND VERLEGUNGEN
BÖSCHUNGSBEFESTIGUNGEN
UFERSICHERUNGEN
NASSBAGGERARBEITEN
REGULIERUNGSARBEITEN
BAUBERATUNG
KONSTRUKTION UND STATIK
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(v.l.n.r.) Niels A. Anspach
(B P Europa SE), Thomas Groß
(Hülskens Wasserbau), VBW-Präsidentin
Patricia Erb-Korn (Rheinhäfen Karlsruhe),
Klaus Poepsel (MTU Friedrichshafen), Cem
Özdemir (Bündnis90/ Die Grünen), Volker
Seefeldt (HTAG), Joachim Schürings (thyssenkrupp Steel), Claudia Müller (Bündnis
90/ Die Grünen), Wolfgang Nowak
(I M PE R IAL), Erik L. Schultz (Koninklijke
B LN-Schuttevaer),
Andreas Dicke (BAVAR IA), Marcel Lohbeck (VBW e. V.), Roberto Spranzi (DTG),
Jan Hinterlang (VCI N RW)

kung der Bahn. Die Binnenschifffahrt
sei eher ein Randthema gewesen.
Cem Özdemir nahm die Kritik aus dem
Sektor auf und erklärte, dass die Politik
die richtigen Anreize setzen müsse. Ziel
müsse es sein, Straßenverkehr zu vermeiden und Transporte auf ökologische
Verkehrsträger umzulenken.“ Soll die
Verkehrswende gelingen, dürfen Bahn
und Binnenschifffahrt sich nicht kannibalisieren, sondern müssen als komplementär betrachtet werden”, so Özdemir.

HAFEN
THEMA

HAN D I N HAN D
M IT SCH I FF U N D BAH N
Unternehmergespräch mit Cem Özdemir

Nach dem Unternehmergespräch ging
es ins Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST)
e.V., wo sich die Abgeordneten neben dem eindrucksvollen Schlepptank
und dem Fahrsimulator auch über das
zukünftige Leitzentrum für das Pilot-

projekt zum automatisierten Fahren informierten. Müller und Özdemir interessierten sich außerdem für Projekte zu
den Nutzungsmöglichkeiten von Wasserstoff und für Konzepte der Elektromobilität in der Binnenschifffahrt.
Claudia Müller zeigte sich beeindruckt
von der Branche. „Die Binnenschifffahrt
transportiert einen großen Anteil der
Güter zuverlässig und mit niedrigem
Energieaufwand. Es muss der Binnenschifffahrt aber gelingen, zur besseren
Akzeptanz auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Viele Maßnahmen
sind in den vergangenen Jahren umgesetzt worden. Die ins Alter gekommene
Flotte muss sich verjüngen und die
Antriebe noch sauberer werden. Dazu
müssen die bestehenden finanziellen
Anreize ausgeweitet werden.”

i

ÜBER DEN VBW

Der Verein für europäische Binnenschifffahrt
und Wasserstraßen e.V. (VBW) ist eine
seit über 140 Jahren existierende fachwissenschaftliche Organisation zur Förderung
des intermodalen Verkehrsträgers Wasserstraße. Seine breite Mitgliederstruktur aus
Binnenschifffahrt, Binnenhäfen, verladender
Wirtschaft, sowie Verwaltung und zahlreichen wissenschaftlichen Einrichtungen
bildet alle am System Wasserstraße
beteiligten Akteure ab. Kernelement des
VBW sind die mit internationalen Experten
besetzten Fachausschüsse für Binnenschiffe, Binnenwasserstraßen und Häfen,
Binnenschifffahrtsrecht, Verkehrswirtschaft
und Telematik. Die Hafendirektorin der
Rheinhäfen Karlsruhe, Patricia Erb-Korn, ist
Präsidentin des VBW.

in Duisburg auf Einladung des VBW

A

u f E i n l a d u n g d e s Ve r e i n s f ü r e u r o p ä i s c h e B i n n e n s c h i f f f a h r t
u n d Wa s s e r s t r a ß e n e . V. ( V B W ) b e s u c h t e n d e r Vo r s i t z e n d e
d e s Ve r k e h r s a u s s c h u s s e s i m D e u t s c h e n B u n d e s t a g C e m Ö z d e mir und die Berichterstatterin der Bundestagsfraktion von Bündn i s 9 0 / D i e G r ü n e n , C l a u d i a M ü l l e r, d i e S t a d t D u i s b u r g f ü r e i n
Gespräch.

Die ökologische Modernisierung der
Binnenschiffsflotte, die Beschleunigung von Infrastrukturmaßnahmen und
die Digitalisierung von Binnenschifffahrt und Wasserstraßen waren zentrale Themen des rund 2-stündigen Treffens mit Vertretern aus der Schifffahrt,
der verladenden Wirtschaft und der
Binnenhäfen.
VBW-Vizepräsident Niels Anspach, BP
Europa SE und VBW-Beiratsmitglied
Joachim Schürings, thyssenkrupp Steel
AG, verdeutlichten den Grünen die
Dringlichkeit zur Erneuerung der veralterten Wasserstraßeninfrastruktur. „Für
die Industrie im nordwestdeutschen
Kanalgebiet und am Rhein ist eine gut
funktionierende Infrastruktur absolut
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systemrelevant. Der Sanierungsstau an
den Wasserstraßen könnte langfristig
zum Standortfaktor werden, wenn sich
die Umsetzungszeiten für Infrastrukturmaßnahmen nicht deutlich verkürzten.“
Darüber hinaus bat er um einen Dialog
gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und
Umweltverbänden um eine Stärkung
der Robustheit des Rheins gegenüber
negativen Klimaeffekten zu realisieren.
Andreas Dicke, BAVARIA AG und Roberto Spranzi, DTG eG, wiesen daraufhin, dass die Halbierung der Trassenpreise den Wettbewerb zwischen
Schiene und Wasserstraße zu Lasten
der Binnenschifffahrt verschoben hätte.
Das Klimapaket der Bundesregierung
sei vor allem ein Programm zur Stär-

Schrott abzugeben?
» Recycling von Schrott
und Metall
» PKW-Entsorgung
» Abbrüche
» Entsorgungskonzepte
DERICHEBOURG Umwelt GmbH
Hochbahnstr. 7-9 | 76189 Karlsruhe

Telefonnummer: 0721-55994-0
Faxnummer: 0721-552982

karlsruhe@derichebourg.com
www.derichebourg-umwelt.de
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Zw isch e n Be cke n I u n d I I im
Kar lsr u h e r R h e in h afe n lie gt
d as U n te r n e h m e n Salz gitte r
Man n e sm an n Stah lse r vice –
in klu sive e ige n e r Sch if f san le ge ste lle .

Die S alzgitter Mannesmann St ahlservice GmbH
verarbeitet im Rheinhafen schon seit 1988
Flachst ahl weiter

AUS E I N E R DICKE N ROLLE
WE R DE N KLE I N E STÜCKE
E i n Bei tr a g von Ma r c us D i s chi n g e r

I

n Zeiten, in denen alle davon ausgehen, dass in der Wissensgesellschaft „nur
noch“ Computer Wirtschaft treiben, ist es fast schon beruhigend, wenn man die
riesige Halle der Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH (S M S) im Karlsruher
Rheinhafen betritt. Hier fahren jede Menge Gabelstapler umher, riesige Maschinen bilden Produktionsstraßen, Lkws, Schiffe und Züge liefern Material an, Lkws
bringen es wieder weg. Es ist laut, es riecht nach Öl – man ist in einem richtigen
Industrieunternehmen gelandet. Das Geschäft ist Stahlverarbeitung. In der Werftstraße bringen 140 S M S -Beschäftigte in drei Schichten täglich Flachstahl in Form
und Größe – so wie es die Kunden gerne haben möchten. Den Varianten sind da
fast keine Grenzen gesetzt.
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Rechtecke, Trapeze, Parallelogramme – die Maschinen schneiden
alles zurecht
Wer durch die Halle geht, ist schnell
beeindruckt. Es sind riesige Mengen
an Stahl, die im ersten Drittel der Halle
lagern. Wobei das gar nicht der richtige
Ausdruck ist. Die Coils, wie man die
Rollen in der Fachsprache nennt und
jeweils etwa 20 bis 30 Tonnen Stahl
umfassen, sind nicht angeliefert worden, um hier längere Zeit gelagert zu
werden. Die Rollen bilden lediglich den
Ausgangspunkt der Produktion. Gabelstaplerfahrer bringen die Coils zu den
Maschinen im mittleren Teil der Halle.
Dort beginnt die Verarbeitung: Bleche,
Zuschnitte und Längsstreifen, große
Platten, kleine Platten – alles das können
die Maschinen schneiden. Das ist im
wahrsten Sinne des Wortes eine bloße
„Einstellungssache“. Dafür sorgen nämlich – wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen – eben auch hier die Computer, bedient von den Maschinenführern.
Fein säuberlich werden die zurechtgeschnittenen Stahlformationen auf Paletten sortiert und dann aufgestapelt.
Wenig passiert hier von Hand – überall
sind die Vorgänge automatisiert. Den
Rest erledigen die Gabelstapler. Im
letzten Drittel der Halle wartet der verarbeitete Stahl dann auf den Abtransport
zum Kunden. Das ist zum Teil ein „justin-time“-Geschäft: die Kunden benötigen ihre Lieferung oft punktgenau,
damit die Produktion weitergehen kann.
Das sind vor allem Kunden aus dem
süddeutschen Raum – das Einzugsgebiet umfasst mehrere hundert Kilometer.
Im nordrhein-westfälischen Schwerte
gibt es ein weiteres SMS-Werk. Von
dort aus wird der norddeutsche Raum

versorgt. Unter den SMS-Kunden sind
viele Automobilzulieferer, Gerüstbauer,
Unternehmen, die Beschläge herstellen
oder auch Kunden, die den zurechtgeschnittenen Stahl wiederum weiterverkaufen.
Produktionshalle zwischen zwei
Hafenbecken ist rund
17.000 Quadratmeter groß
Seit zehn Jahren ist das Unternehmen
nun in der Werftstraße, die zwischen
Becken I und II liegt, ansässig. Gemeint
ist mit dem Zeitraum das neue Firmengelände, denn im Rheinhafen wird von
SMS schon seit 1988 Stahl verarbeitet,
früher in einer kleineren, angemieteten
Halle ganz in der Nähe. Das Gelände
umfasst insgesamt eine Fläche von
etwa 30.000 Quadratmetern – inklusive
einer eigenen Schiffsanlegestelle in
Becken II. Allein die Halle ist 17.000
Quadratmeter groß, sie beinhaltet auch
noch einen eigenen Komplex, in dem
ausschließlich Holzpaletten ganz unterschiedlicher Größe vorgehalten werden, um sowohl die Coils als auch den
verarbeiteten Stahl transportieren zu
können. „Diese Paletten kaufen wir aus
dem Schwarzwald zu“, erläutert Geschäftsführer Michael van der Vlist bei
einem Rundgang über das Gelände.
Für den Abtransport werden wiederum
externe Speditionen eingesetzt. So ist
das Unternehmen in diesen beiden Fällen selbst wichtiger Auftraggeber von
Dienstleistungen und damit Teil des
Wirtschaftskreislaufs.
Die Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH bildet selbst aus, für
Geschäftsführer van der Vlist der beste
Weg, keine Engpässe beim Personal
zu bekommen. „Die meisten Beschäf-

tigten bleiben nach der Ausbildung bei
uns“, betont er. Die Berufsbilder sind
im gewerblichen Bereich zum Beispiel
Kranführer oder Maschinenführer, Industriekaufleute sind es im kaufmännischen Bereich. SMS ist eine Tochter
der Salzgitter Flachstahl GmbH, die
wiederum zum großen deutschen
Stahlproduzenten, der Salzgitter AG,
gehört. Von der Mutter kommen auch
die meisten Coils, aber auch andere
Stahlproduzenten lassen hier das Material weiterverarbeiten.
Schwierigkeiten der
Automobilbranche lassen Kunden
vorsichtiger werden
Der Stahlmarkt ist nach Worten von
Michael van der Vlist eine hart umkämpfte Branche – nicht nur in Deutschland,
sondern weltweit. Weil ein großer Teil
dieses Marktes sehr von der Automobilindustrie abhängt, die momentan unter
Druck steht, ist das Geschäft gerade von
einigen Unsicherheiten geprägt. „Vorsicht wird in der Automobilindustrie gerade großgeschrieben“, sagt Michael
van der Vlist, der die SMS Karlsruhe
seit einem Jahr leitet. „Aber Dank unserer sehr guten Lage mit Wasser- und
Bahnanschluss und der kontinuierlichen
Prozessentwicklung sehen wir zuversichtlich in die Zukunft.“ Der Maschinenbauingenieur ist ein Stahlmanager
durch und durch. Er war viele Jahre in
der niederländischen Niederlassung
eines indischen Stahlproduzenten bei
Amsterdam tätig, bevor er nach Karlsruhe kam. „Ich habe immer im Stahlbereich gearbeitet, das ist schon etwas
sehr Spezielles“, sagt er.
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Wol fgang Gr e n ke : Gr ü n d e r u n d
j ahrel ange r Vo r stan d svo r sitz e n der der Gr e n ke AG, Pr äsid e n t d e r
IHK Karlsr u h e , d e s BWIHK u n d
Eurocham b r e s-Viz e p r äsid e n t.

2 FRAGEN

2 FRAGEN
AN...

G ÜTE RVE R KE H R
E U ROPÄISCH DE N KE N
Wolfgang Grenke über die Rolle
des Binnenmarktes in Europa
Als überzeugter Europäer sehen
Sie vielfältige Zukunftschancen
in einem friedlichen und geeinten
Europa. Wo erkennen Sie Vorteile
eines abgestimmten europäischen
Güterverkehrs?
Grenke Ganz klar: Ein starkes Europa
ist ein Europa der engen Zusammenarbeit – ein Binnenmarkt, den wir fortwährend ausbauen, stärken und festigen. Europa steht vor einer Vielzahl an
Herausforderungen. In dieser Situation
sollten wir es uns durch bürokratische
Hemmnisse nicht noch schwerer machen. Im Gegenteil: Vorteile entstehen,
wenn wir grenzüberschreitende Themen wie den Güterverkehr von vorneherein europäisch denken. Davon
profitieren alle, wenn es darum geht,
innerhalb Europas wirtschaftlich erfolgreich zu handeln. Daher engagiere ich
mich auch bewusst auf europäischer
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Ebene als Vizepräsident des Dachverbands der Industrie- und Handelskammern EUROCHAMBRES in Brüssel.
Welche Rolle spielt die Verkehrsinfrastruktur für die Entwicklung der
Wirtschaft in Europa und welchen
Stellenwert haben insbesondere
die europäischen Binnenhäfen?
Grenke Die Verkehrsinfrastruktur ist
verbindendes Element für alle Staaten Europas und Grundvoraussetzung
für eine funktionierende Wirtschaft auf
dem europäischen Binnenmarkt. Wir
brauchen einen klaren politischen Willen zum Erhalt und zum Ausbau einer
bedarfsgerechten Infrastruktur und leistungsfähiger Verkehrswege. Binnenhäfen sind ein fester Bestandteil dieser
Infrastruktur, insbesondere für die exportorientierte deutsche Wirtschaft.

i
Über ‚Eurochambres‘
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ist seit 1958 (Gründungs-) Mitglied von Eurochambres.
Im Präsidium vertritt seit Januar 2018
Wolfgang Grenke, stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
GRENKE AG, Präsident der IHK
Karlsruhe und des BWIHK, die
deutsche IHK-Organisation als
Eurochambres-Vizepräsident.
Eurochambres setzt sich als Stimme
der Wirtschaft und Partner der Politik
in Brüssel für die gesamteuropäischen
Belange der Wirtschaft ein und fördert
das europaweite Kammernetzwerk.
www.eurochambres.eu
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Auch da s Bin n e n sch if f f ah r tsge w e r b e ist
auf gut qu alif iz ie r te s Pe r so n al an ge w ie s en. Der Bu n d u n te r stü tz t d ie Br an ch e
i m Bereich d e r A u s- u n d We ite r b ild u n g,
z.B. bei Tr ain in gsf ah r te n am Sch if f ss i mul ato r.

HAFEN
THEMA

AUS- U N D WE ITE R B I LDU NG
I N DE R B I N N E NSCH I FFFAH RT
Neues Förderprogramm schafft Anreize
für eine attraktivere Binnenschifffahrt

D

e r B u n d s e t z t s e i n e M a ß n a h m e n z u r Fö r d e r u n g d e r A u s u n d We i t e r b i l d u n g i n d e r B i n n e n s c h i f f f a h r t a u c h i m n ä c h s t e n J a h r f o r t , n a ch d e m d i e E v a l u i e r u n g d e r b i s h e r i g e n Fö r derrichtlinie erfolgreich abgeschlossen wurde.
Die Förderkulisse wird dabei sowohl
hinsichtlich der förderfähigen Maßnahmen als auch hinsichtlich der Förderhöhe deutlich verbessert und den
Notwendigkeiten und Gegebenheiten
im Schifffahrtsgewerbe angepasst. Am
7. November 2019 wurde das neue
Förderprogramm im Bundesanzeiger
veröffentlicht.
Die Branche zeigt sich zufrieden mit
dem vorliegenden Förderprogramm,
liefert es doch wichtige Impulse, wie
das bestehende Förderprogramm für
die Ausbildung zum Binnenschiffer und
der Weiterbildungsbereich an die heutige Kostensituation und die Anforderungen im Gewerbe angepasst werden
kann. Dabei werden Zuwendungen für
die Ausbildung von Binnenschiffern/schifferinnen deutlich angehoben und
der heutigen Kostensituation im Ge-

Hafen-Aktuell-08-04-2015.indd 1
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werbe angepasst. Die Ausbildungsbeihilfe beträgt 50 Prozent der gesamten
Ausbildungsausgaben für die Dauer
der 36-monatigen Ausbildungszeit,
maximal jedoch 65.000 Euro.
Komplett überarbeitet wurde der Bereich der Weiterbildungen: Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in
der Binnenschifffahrt und dem Schutz
menschlichen Lebens, der Erhöhung
des Umweltschutzes und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bzw.
der Stärkung der Binnenschifffahrt
sind ab 2020 förderfähig. Hierzu zählen auch ADN-Kurse und Simulatorschulungen. Solche Maßnahmen sind
zukünftig mit 50 bis 70 Prozent der in
Rechnung gestellten Lehrgangsgebühren förderfähig, maximal jedoch
8.000 Euro innerhalb eines Zeitraumes
von 24 Monaten.

Der Bundeshaushalt 2020 sieht Mittel
für die Förderung der Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt in
Höhe von 2,5 Mio. EUR vor. 2019 war
es ebenso viel, allerdings hatte sich ein
Rest aus dem Haushaltsjahr 2019 in
Höhe von 917.000 EUR ergeben. Im
Jahr zuvor waren es 1,35 Mio. EUR.
Die bisherige Förderpraxis hat Betriebe
zudem nicht ermutigt, auszubilden.
Denn wenn ein Auszubildender den
Betrieb vorzeitig verlässt, muss das
Unternehmen derzeit die Fördersumme zurückzahlen. Hier steuert das Verkehrsministerium mit der neuen Förderrichtlinie gegen. Vom 1.1.2020 an wird
die Förderung anteilig bezahlt.
Um sukzessive mehr qualifiziertes Personal für die Binnenschifffahrt zu begeistern, werden Anreize für eine attraktivere Binnenschifffahrt geboten und
die Zuwendungen im Weiterbildungsbereich nicht nur entsprechend den
Notwendigkeiten im Gewerbe angepasst. Dazu gehören zum Beispiel Schulungen am Simulator, um kraftstoffsparendes Fahren zu üben oder kritische
Verkehrssituationen zu trainieren.

08.04.2015 10:36:10
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DAS JAH R 2019 I M R H E I N HAFE N
E i n B ei tr a g v o n R ü d ige r Ho m b e r g

das H KF mit seinem vielfältigen Angebot für Jung und
Alt ein großer Erfolg. Und
das an einem der heißesten
Wochenenden des Jahres.
Angesichts
dessen
resümiert Organisatorin Nadine
Bauer: „Wir haben das Beste
daraus gemacht.“ Vor allem in
den laueren Abendstunden kamen
die Menschen gerne zum H KF „um
zu feiern.“ Als Beispiel sei der riesige
Andrang beim Konzert von „Amy Sue and
friends“ am H KF-Freitag genannt, als die Ränge gegenüber der
schwimmenden Bühne wieder einmal überquollen. Auch Angebote wie das Kinderfest im hinteren Bereich oder die Dampfzugund Schiffsrundfahrten sowie die Hubschrauberrundflüge blieben
attraktiv wie eh und je. Mit der Ausstellung der Hafenkünstlerin
Isis Chi Gambatté wurde das H KF seinem Anspruch, ein „Kultur“Fest zu sein, noch ein ganzes Stück gerechter. Besonders gefreut
hat die Veranstalter und das Publikum, dass SWR-3-DJ Olly Welz
am Samstagabend mit seiner SWR-3-Party zum H KF 2019 gekommen ist und mächtig Stimmung gemacht hat. Stimmung, die
sich dann auch auf das Konzert von „Soundaffair“ übertragen hat.

HAFEN

Kultur

D

ie Rheinhäfen Karlsruhe gehören, wie es einstmals ein fußballaffiner Hafendirektor ausgedrückt hat, zur „Bundesliga der Binnenhäfen“ und dazu europaweit zur „ChampionsLeague“, was die Umschlagszahlen betrifft (siehe unten). Allerdings sind die Häfen, sowohl
an der See als auch im Binnenland, von passenden Witterungsbedingungen, sprich: von den
Wasserständen, abhängig.

HAFEN

R Ü C K B LI C K

RHEINHÄFEN

KARLSRUHE

So langwierige Niedrigwasserstände wie im vorigen Jahr hat es allerdings bislang in 2019
nicht gegeben. Daher hatten die Schiffsführer auch nicht die großen Schwierigkeiten, die
richtige Beladung für ihre Schiffe festzulegen. Gleichwohl lagen die Pegelstände immer
wieder recht niedrig. Wissenschaftler sagen, das sei eine Folge des Klimawandels. Starkniederschläge führen immer wieder zu hohen Hochwässern mit Einstellung des Schiffsverkehrs, aber es kommt auch immer wieder zu niedrigen Wasserständen, bei denen die
Schiffsführer selbst dafür verantwortlich sind, wie tief sie „abladen“, ohne Grundberührung
oder gar Festfahren zu riskieren. Ursache ist neben vielem anderen, dass es im Winter
auch in höchsten Hochlagen nicht mehr so viel schneit wie in früheren Zeiten und damit die
Schneeschmelze in den Alpen und im Hochschwarzwald nicht mehr so viel Wasser liefert
wie einstmals gewohnt.
Eine bedeutende Möglichkeit der Häfen, sich auf diese Lage – und selbstverständlich auch
auf wechselnde wirtschaftliche Bedingungen, wie beispielsweise die aufkommende Krise
in der Automobilindustrie und weltweite Unwägbarkeiten wegen protektionistischer Haltungen – einzustellen, ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das gilt am Oberrhein bei
Kooperationen zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Aber selbstverständlich
auch bei engen Kooperationen zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

2019

FEST

HAFEN

K U LT U R - F E ST

E

ine gute Gelegenheit, den Alltag auszublenden, bietet das alljährlich am letzten kompletten Wochenende im Juni veranstaltete,
HafenKulturFest (H KF).
Mit dem Hamburger Hafengeburtstag, dem weltweit größten und
wohl auch ältesten Hafenfest (es wird 2020 zum 831. Mal gefeiert), will es sich zwar keinesfalls messen. Aber es dient nun
auch schon seit Beginn des Jahrtausends dazu, die Rheinhäfen
näher ins Bewusstsein der Bevölkerung in der Region Mittlerer
Oberrhein und darüber hinaus zu bringen. Auch im Jahr 2019 war

BLICK Z U RÜCK

HAFEN
FOR U M

HAFEN
AN B OR D

Das Fahrgastschiff ‚Karlsruhe‘ ist auch
2019 Anziehungspunkt der Karlsruher Bevölkerung gewesen. Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Rundfahrten
und Themenfahrten fühlten sich Jung und
Alt und insbesondere auch Familien angesprochen. Bis Ende November haben sich
26.323 Fahrgäste an dem Fahrtenangebot
erfreut.
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HAFEN

LO G I STI K

Bis zum 31. Oktober wurden in den beiden
Karlsruher Häfen (Stadthafen und Ölhafen)
wasserseitig 5.739.772 Güter umgeschlagen. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um fast zehn Prozent.
Den Hauptanteil haben dabei wie immer
die Mineralölprodukte mit 3.203.207 t im
Ölhafen und 709.776 t im Stadthafen.
Während im Ölhafen ein leichter Rückgang

zu registrieren ist, stieg der Ölumschlag
im Stadthafen. Bei Kohle – einem weiteren wichtigen Gut – ist ein Rückgang von
1.030.822 t auf 881.913 t zu verzeichnen. Im Bahnverkehr haben die Rheinhäfen Karlsruhe bis zum 31. Oktober 27.286
Waggons mit einer Gesamttonnage von
1.414.355 t abgewickelt.

ie enge Zusammenarbeit mit den Oberrheinhäfen setzten die Rheinhäfen Karlsruhe auch im Jahr 2019 fort. Das von der Europäischen Union geförderte Projekt „R I PS“
(RheinPorts Information System) wird von
allen Häfen zwischen Basel/Weil/ Mulhouse
und Mannheim/ Ludwigshafen gemeinsam
entwickelt. Künftig sollen neben dem Güterverkehr auch die Personen- und Hotelschifffahrt in das Projekt mit aufgenommen werden. Denn die Kreuzfahrt-Touristik befindet
sich auch auf den Binnengewässern in einer
stetigen Aufwärtsentwicklung.

So war es etwa vor Jahren nahezu undenkbar, dass gleichzeitig zwei Kreuzfahrer den für sie vorgesehenen Steiger 2 am
Hafenbecken 2 (früher: Mittelbecken) des
Karlsruher Stadthafens anlaufen und die
Gäste des zuletzt gekommenen Schiffes
durch das erste durchgehen müssen, um
ihre Busse für die Stadterkundung zu erreichen. Inzwischen kommt es zu solchen
Begegnungen, die freilich ohne größere
Probleme bewältigt werden können. Denn
es wird einfacher, die stetig anwachsende
Personenschifffahrt mit Hilfe von R I PS zu
managen.
Die Hafendirektionen von Basel, Straßburg
und Karlsruhe – Karlsruhe in Person der
Geschäftsführerin Patricia Erb-Korn – haben auf der Transport- und Logistikmesse
im Juni das Projekt R I PS unter dem Stichwort „Digital in Practice“ vorgestellt. Themen waren unter anderem der papierlose
Zollverkehr, die Echtzeit-Erfassung der
Schiffsanmeldungen über AIS (Automatic
Information System) und die Aufnahme der
Containerdaten im System. Patricia ErbKorn referierte über die weiteren Schritte
der Zusammenarbeit der Häfen am Oberrhein. „In einem europäischen Folgeprojekt,

dessen Beantragung sich auf der Zielgeraden befindet, soll die Weiterentwicklung der
Verkehrsmanagementplattform auf weitere
Standorte und Gütergruppen vorangetrieben werden. R PIS 4.0 wird die Arbeit in den
Binnenhäfen Europas effizienter gestalten
und die Prozesse vereinfachen“, wird ErbKorn in einem Beitrag der Fachzeitschrift
„Binnenschifffahrt“ zitiert. Genauer gesagt,
nennt sich die jetzt angestrebte Folge von
R I PS „R PIS 4.0 Smart Community System
for Upper Rhine Ports“ und wird unterstützt
von der europäischen Initiative Interreg V
Oberrhein. Sich der Digitalisierung zu stellen, sehen die Binnenhäfen und damit auch
und vor allem die Häfen Karlsruhe als eine
wichtige Zukunftsaufgabe, um den Verkehr
auf den Binnenwasserstraßen noch effektiver zu gestalten. Auch in Reaktion darauf,
dass die CO 2 -Emissionen der Binnenschiffe
vor allem in Städten, in denen die Wasserstraße mittendurch führt, immer wieder zu
aufkommenden Diskussionen führen. Dabei sind die Abgasemissionen der Schiffe,
wenn man die transportierte Tonnage einberechnet, lediglich ein Drittel so groß wie
beim LKW. Und auch der Güterzug wird um
ein Drittel unterboten. Dies zu untermauern,
wird Patricia Erb-Korn nicht müde.
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HAFEN

G LO S S A R

ANT
Stakstange mit einem Teller
am unteren Ende, um das Einsinken in den
Schlamm zu verhindern

Die Rubrik
für alle Landratten mit
typischen Bezeichnungen
aus der Schifffahrt

QUARANTÄNE
(ital. quarantina di giorni „vierzig Tage“) eine
vorübergehende Isolierung zur Verhinderung
der Ausbreitung von infektiösen Krankheiten
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Die Rheinhäfen
Karlsruhe wünschen
ihren Kunden, Partnern
und Mitarbeitenden
besinnliche Feiert age
und einen erfolgreichen
Start in das
neue Jahr!

Genießen Sie an Bord der
MS Karlsruhe eine besondere
Exklusivität, mediterrane
Küche und tolle Atmosphäre.
In dritter Saison steht unser
professionelles Team Ihnen
auch dieses Jahr gerne zur
Verfügung.

SEIT 2016
Miro Bartulovic, Inhaber
Saarlandstraße 61, 76187 Karlsruhe • mobil: 0176 63 04 21 85 • mail: miro@bernstein-catering.de
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6

in 6 Ländern

500

fahrende Einheiten

750
Mitarbeiter

14

Standorte

Ihr Kontakt zu uns: craiss.com
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PORT LOGISTICS

TOGETHER WITH PASSION.

Unter Full Service versteht unsere Port Logistics, Ihnen ein effizientes, lückenloses Gesamtkonzept für Ihre individuellen
Beschaffungs- und Distributionsanforderungen zu bieten. Für eine nahtlose Transportkette können wir sowohl auf eigene
Kapazitäten in Häfen und im Binnenland als auch auf eine eigene Infrastruktur mit einem optimal abgestimmten trimodalen
Transportnetzwerk zurückgreifen.

Rhenus Port Logistics Rhein Neckar GmbH & Co KG
Kehl – Karlsruhe – Mannheim – Heilbronn – Stuttgart – Plochingen
port.rheinneckar@de.rhenus.com

