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Sehr geehrte Leser von »HAFEN-aktuell«,

Auf den bundesdeutschen Wasserstraßen wurden im 
Jahr 2011 per Binnenschiff rund 356 Mio. Tonnen Gü-
ter befördert – dies entspricht rund 2/3 der auf der 
Schiene transportierten Güter. Von den 356 Mio. Ton-
nen werden rund 80 % auf dem Rhein, der größten 
deutschen Bundeswasserstraße transportiert.

Gleichwohl hat das Bundesverkehrsministerium im 
Dezember 2011 den Entwurf eines Investitionsrah-
menplanes für die Verkehrsinfrastruktur (IRP) vorge-
legt, in dem die Investitionsplanungen für die Schie-
nenwege, die Bundesfernstraßen und die Bundeswas-
serstraßen bis 2015 dokumentiert werden. Dargestellt 
werden soll der Investitionsbedarf für den Erhalt des 
Bestandsnetzes sowie für die Fortführung der im Bau 
befindlichen Vorhaben und für jene Projekte, die bis 
2015 neu begonnen werden sollen. 

Für die Bundeswasserstraßen bleibt der IRP deutlich-
hinter den eigenen Ansprüchen zurück und ist Aus-
druck der absoluten Mangelverwaltung in der Ver-
kehrspolitik des Bundes: Es fehlen im Wasserstra-
ßenbereich Milliardenbeträge, um die erforderlichen 
Investitionen zu tätigen. Bei einem bis 2015 bestehen-
den Investitionsbedarf von rund 2,6 Milliarden Euro 
für Ausbaumaßnahmen stehen in Summe nur 700 
Mio. Euro zur Verfügung. 

Die Konsequenz: Neu-
baumaßnahmen finden 
gar nicht mehr statt. Aus-
baumaßnahmen, wie sie 
im Bundesverkehrswege-
plan genannt sind, wer-
den nur mit großer zeit-
licher Verzögerung reali-
siert. Dass laut Aussage 
des Bundesverkehrsmi-
nisteriums bis 2015 zu-
mindest die reinen Erhal-
tungsmaßnahmen finan-
ziell gesichert sind, stellt 
nur einen schwachen Trost 
dar. Von dem insgesamt bis 2015 verfügbaren Finanz-
volumen von rund 3,8 Mrd. Euro werden allein hierfür 
3 Mrd. Euro veranschlagt. 

Es gibt einen eindeutig nachgewiesenen Zusammen-
hang zwischen Wirtschaftswachstum, Wohlstand 
und der Qualität der Infrastruktur in unserem Land. 
„Wenn Investitionen in Straße, Schiene und Wasser-
straße zu gering ausfallen, geht das mittelfristig im-
mer mit Wachstumseinbußen einher und hat weniger 
Arbeitsplätze sowie einen geringeren gesellschaftli-
chen Wohlstand zur Folge“, so Prof. Alexander Eisen-
kopf im Rahmen eines Parlamentarischen Abends des 
Bundesverbands Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) zum 
Thema.

Dabei geht es aber nicht darum, bei den Investitionen 
den einen Verkehrsträger gegen den anderen auszu-
spielen. Ob Straße, Schiene oder Wasserstraße – jeder 
Verkehrsträger hat seine Stärken und seine Berech-
tigung, aber natürlich auch Schwächen. Aber selbst 
angesichts knapper Infrastrukturmittel darf nicht ver-
gessen werden, dass das System Wasserstraße direkt 
und indirekt rund 400.000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land schafft. Auch aus ökologischer und ökonomi-
scher Sicht hat der Transport auf der Wasserstraße 
gegenüber Schiene und Straße Vorteile, denn ein Bin-
nenschiff entspricht ca. 2 - 3 Ganzzügen oder rund 
120 - 150 Lkw.

Infrastrukturinvestitionen müssen klug angegangen 
werden und insbesondere dort getätigt werden, wo 
sie wirklich Sinn machen. Wenn die Politik sich be-
wusst ist, dass Verkehre auf verschiedenen Verkehrs-
wegen stattfinden und wo und wie diese am besten 
zu kombinieren sind, ist schon viel gewonnen. Häfen 
und Binnenwasserstraßen als trimodale Umschlag-
punkte bieten sich dabei besonders an.

Ihre

Patricia Erb-Korn
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Die Logistik-Firma Rhenus hat am 22. De-
zember 2011 die Zustimmung der Eu-
ropäischen Kommission zum Erwerb 
der Deutschland- und Frankreichge-
schäfte der Wincanton erhalten. Der 
am 14. August 2011 durch die Gruppe 
unterzeichnete Vertrag zur Übernahme 
der Wincanton Holding für das konti-
nentaleuropäische Geschäft und deren 
Tochtergesellschaften tritt somit rück-
wirkend zum 1. Juli 2011 in Kraft. Am 
21. November 2011 hatten bereits die 
Aktionäre der Wincanton plc den Ver-
kauf der europäischen Aktivitäten an 
die Rhenus mehrheitlich gebilligt.

Aus Wincanton wird Rhenus

Zurück zu den Wurzeln 
– back to the roots

Aktuell sind bei Rhenus Karlsruhe 75 
motivierte  Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt. Das Unternehmen 
erzielt einen Umsatz von etwa 18 Mil-
lionen Euro berichtet Andreas Kempf, 
der die Karlsruher Niederlassung zu-
sammen mit seinem Kollegen Walter 
Burger führt.

Karlsruhe ist für Rhenus übrigens be-
kanntes Terrain. Bereits bei der Urge-
sellschaft der heutigen Karlsruher Nie-
derlassung, der damaligen KALAG 
(Karlsruher Lagerhaus- und Spediti-
onsgesellschaft mbH), war die Rhenus 
jahrelang Mitgesellschafter. Über ver-
schiedene Entwicklungen hinweg war 
die ehemalige KALAG schließlich zu-
letzt in 100-prozentigem Eigentum von 
Wincanton.

„Wir freuen uns über die finale Zusage 
der Wettbewerbsverantwortlichen auf 
europäischer Ebene und auf die vor 
uns liegenden Aufgaben, die sich mit 
dieser Entscheidung verbinden“, sagte 
Klemens Rethmann, Vorstandsvorsit-
zender der Rhenus. „Gemeinsam mit 
den neuen Mitarbeitern werden wir 
die übernommenen Unternehmens-
einheiten im Sinne der Kundenbedürf-
nisse fortführen und künftig unter Rhe-
nus-Flagge weiterentwickeln.“

Insbesondere die Geschäftsbereiche 
Contract Logistics und Port Logistics der 
Rhenus werden durch die Übernah-
me gestärkt und erweitert. Die hinzu-
gewonnenen Geschäfte ergänzen die 
bestehende Dienstleistungspalette in 
der Kontraktlogistik und für multimoda-
le Transporte. Darüber hinaus verbrei-
tert das neue Geschäftsfeld High-Tech-
Logistik die existierende Produktaufstel-
lung der Rhenus. 

Die Rhenus-Gruppe ist ein weltweit 
operierender Logistikdienstleister mit 
einem Jahresumsatz von drei Milliarden 
Euro. Mit über 18.000 Beschäftigten ist 
Rhenus an über 290 Standorten prä-
sent. Die Geschäftsbereiche Contract 
Logistics, Freight Logistics, Port Logistics 
sowie Public Transport stehen für das 
Management komplexer Supply Chains 
und für innovative Mehrwertdienste.

 
Nach dem Vertragsabschluss im Au-
gust absolvierte die Rhenus in den 
vergangenen Monaten erfolgreich die 
notwendigen Anmeldungs- und Ge-
nehmigungsverfahren der zuständigen 
Kartellbehörden. Die Generaldirektion 
Wettbewerb der Europäischen Kom-
mission stimmte der Akquisition der 
Deutschland- und Frankreichgeschäfte 
(rund 3000 Mitarbeiter, etwa 550 Mil-
lionen Euro Umsatz) der Wincanton 
durch das Familienunternehmen am 22. 
Dezember 2011 abschließend zu. Die 
Aktionäre der britischen Muttergesell-
schaft der Wincanton hatten sich mit 
den Plänen der Rhenus zur Übernah-
me der kontinentaleuropäischen Aktivi-
täten  ihres Hauses zuvor ebenfalls ein-
verstanden erklärt, so dass das Closing 
am 2. Januar 2012 erfolgen konnte.

Seit diesem Zeitpunkt setzt auch die 
Karlsruher Niederlassung des Logistik-
konzerns unter Rhenus-Flagge die Akti-
vitäten erfolgreich fort und kann fortan 
ihren Kunden ein ziemlich umfassen-
des Leistungsspektrum anbieten.

Bei RHENUS Karlsruhe
arbeiten 75 Menschen

RHENUS war 
Gründungsgesellschafter 

der KALAG
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Datenbank der öffentlichen Häfen Deutschlands

„hafenindex.de“ 
hält jede Menge Infos 
für Häfen und Verlader bereit

über verschiedene Parameter, die für 
seine Anforderungen geeigneten Hä-
fen finden und erhält die erforderlichen 
Kontaktinformationen der Anbieter, die 
sich seiner Aufgabe annehmen kön-
nen. Diese Parameter sind beispiels-
weise Wasserstraßen oder vorhande-
ne Verladeeinrichtungen, um nur die 
wichtigsten zu nennen. Kosten entste-
hen dank der öffentlichen Förderung 
den Nutzern keine. Dies gilt sowohl für 
Einträge in die Datenbank durch Häfen 
und deren an der Hafenlogistik betei-
ligten Anrainerunternehmen, als auch 
für die Nutzung der Logistikplattform 
durch Interessenten an Leistungen im 
trimodalen Verkehrsverbund aus Was-
serweg, Bahn und Straße.

Über Hafenprofile unter www.hafen-
index.de können die beteiligten Hä-
fen ihre Rahmendaten erfassen und 
in der Datenbank hinterlegen. Diese 
sind passwortgeschützt und nur durch 
den jeweiligen Hafen editierbar. So ist 
es etwa mit wenigen Mausklicks mög-
lich, die Eintragungen der Rheinhäfen 
Karlsruhe aufzurufen. Ein weiterführen-
der Link leitet auf die Rheinhäfen-eige-

Bisher existiert kein Kompendium,    das 
die Leistungsfähigkeit des Systems Was-
serstraße in Deutschland in seiner Ge-
samtheit aufzeigt und die Häfen als mul-
timodale Knotenpunkte in der Gesamt-
schau darstellt. Der Bundesverband 
öffentlicher Binnenhäfen e.V. (BöB) stellt 
nun aber diese Gesamtschau in Form 
einer Datenbank unter www.hafenin-
dex.de erstmals zur Verfügung. Unter-
stützung fand der BöB dabei auch bei 
den Rheinhäfen Karlsruhe. Das Pro-

jekt ist öffentlich gefördert, mit Mitteln 
des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit 
diesen Geldern entstand ein Standard-
werk, das alle logistischen Kapazitäten 
an den deutschen Häfen darstellt – die 
Kapazitäten der Häfen selbst und die 
Kapazitäten aller an der Hafenlogistik 
beteiligten Anrainerunternehmen. Der 
BöB tritt als Herausgeber der Informati-
onsplattform auf. Die Perspektive ist die 
Sicht des Verladers. Die Datenbank und 
der Hafenindex haben das Ziel, Güter  

von der Straße auf das Wasser und 
die (Hafen-)Bahn zu verlagern. Des-
halb wurde die Datenbank nutzerori-
entiert aufgebaut. Wissenschaftlich be-
gleitet wird das Projekt durch das „For-
schungsvorhaben Binnen-Land“ unter 
Federführung der Technischen Univer-
sität Hamburg-Harburg, Institut für Ver-
kehrsplanung und Logistik.

Im Internet-Auskunftssystem kann der 
Interessent unter www.hafenindex.de 

ne Webseite www.rheinhafen.de. Aber 
alle Basisinformationen sind auch zu 
finden, ohne diesen Link zu nutzen.

Bei den am Hafen ansässigen Logis-
tikdienstleistern und Anrainerunter-
nehmen sind die Herausgeber auf die 

Mithilfe der Hafenunternehmen an-
gewiesen und bitten daher alle Mit-
gliedshäfen, bei www.hafenindex.de 
die Teilnahme ihrer Logistikbetriebe 
vor Ort sicherzustellen. 

Logistikdienstleister und andere An-
rainerunternehmen können sich bei 
www.hafenindex.de selbstständig re-
gistrieren und ein eigenes Profil an-
legen. Dabei müssen sie sich einem 
Mitgliedshafen zuordnen. Sobald das 
Anrainerunternehmen sein Profil aus-
gefüllt hat, erhält der zugeordnete Ha-
fen eine Anfrage vom Anrainer. Nach 
erfolgter Prüfung der Angaben, schal-

tet der Mitgliedshafen das Profil des 
Anrainers frei, das von nun an das Pro-
fil des Hafens ergänzt.

Alle Einträge im Fragebogen werden 
sofort nach der Beantwortung in der 
Datenbank gespeichert. Häfen und 

Anrainerunternehmen können ihren 
Eintrag jederzeit einsehen und ver-
ändern. Sämtliche Daten können nur 
vom jeweiligen Hafen oder Anraine-
runternehmen bearbeitet werden – 
dies dient dem Schutz der Daten – 
und werden unter www.hafenindex.
de für Interessenten an trimodalen 
Logistikdienstleistungen veröffentlicht. 
Die Daten sind in dem auf Dauer an-
gelegten Projekt so lange gespeichert, 
wie es der Hafen oder das Anraine-
runternehmen wünscht. Auf so ziem-
lich alle weiteren Fragen gibt www.
hafenindex.de über die Rubrik FAQ 
Auskunft.

Logistikbetriebe stellen ihre Profile 
auf die Webseite
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Preisverleihung und Zwischenbilanz der Initiative

„Schüler auf den Energieberg“
Am 18. Januar lud die KVVH GmbH zur 
Preisverleihung der vergangenen Sai-
son und zur Feedback–Runde mit den 
Referenten ein.
Seit fast zwei Jahren gibt es die Initi-
ative „Schüler auf den Energieberg“, 
ein Gemeinschaftsprojekt der Karlsru-
her Versorgungs-, Verkehrs- und Ha-
fen GmbH (KVVH) und der Windmüh-
len GmbH. Seitdem können Karlsruher 
Schülerinnen und Schüler im Zuge ei-
ner Führung auf dem Karlsruher Wind-
mühlenberg die regenerativen Ener-
gien Windkraft, Solarkraft und Depo-
niegas hautnah erleben. Außerdem 
haben die Schüler die Möglichkeit, 
sich über die Klimaschutzaktivitäten 
der KVVH umfassend zu informieren. 
Fast zwei Jahre nach dem Start der In-
itiative kann eine positive Zwischen-
bilanz gezogen werden: Bis heute 
haben schon 46 Klassen und 1.206 

Schüler den Energieberg besucht. 
2011 fanden insgesamt 25 Führungen 
mit über 600 Schülern statt. Das Inte-
resse ist so groß, dass bereits seit Au-
gust Terminreservierungen für das Jahr 
2012 vorliegen. 

Im Rahmen dieser Führungen gibt es 
für die Schülerinnen und Schüler ein 
schwieriges Klimaschutz–Quiz zu lösen. 

Hierbei werden attraktive Preise verlost. 
Der diesjährigen Gewinner des ersten 
Preises Benjamin Bühner, ein 14 jähriger 
Schüler der Europäischen Schule Karls-
ruhe, kann sich über ein neues Moun-
tainbike freuen. Ein Anlass der KVVH 

GmbH die Gewinner mit ihren Beglei-
tern, die Referenten und die Presse ein-
zuladen. In gemütlicher Runde wurden 
die Preise überreicht und die Referenten 
erzählten über ihre Begeisterung zu die-
sem Projekt.
Die Initiative „Schüler auf den Energie-
berg“ wird ab der 8. Klasse angeboten 
und ist für die Schulen kostenlos. Die Ter-
mine finden jeweils freitags von 10 Uhr 
bis 12 Uhr statt. Weitere Informationen 
zur Initiative gibt es unter www.kvvh.de 
oder unter Telefon 0721 599-1052.

Klimaschutzaktivitäten der KVVH

Die drei Hauptgewinner umrahmt von Thomas Müllerschön, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Harald Rosemann, Geschäftsführerin der Rheinhäfen Patricia Erb-Korn, Geschäftsführer 
der Verkehrsbetriebe Dr. Walter Casazza (v.l.n.r.)

Auditorium 
im Informationspavillon

 auf dem Müllberg



1110

Wer „Natursteine“ googelt, kommt be-
reits beim sechsten von knapp einer 
halben Million Treffern bei der Karls-
ruher Firma Seib an. Dieses Unterneh-
men feiert nächstes Jahr sein 30-jähri-
ges Firmenjubiläum. Seinen Sitz hatte 
es früher in der Südbeckenstraße, di-
rekt neben dem großen Metallhändler 

Natursteinhandel Seib betreibt 
„Im Schlehert“ ein großes Lager:

Modernste Logistik
und Lagerhaltung

Cronimet. Dort hatte die Firma Direkt-
anschluss ans Hafenbecken V und be-
trieb einen eigenen, altersschwachen 
Kran, mit dem sie Schiffe entlud, die  
ihr lose Steine brachten. Seit 2006 liegt 
das Lager von Seib „Im Schlehert“ ganz 
nahe des Containerterminals, das einst-
mals den Namen Wincanton trug und 

jetzt zum Rhenus-Konzern gehört. Seib 
bezieht alle Arten von Steinen von Nah 
und Fern. Aus dem Schwarzwald kom-
men welche, auch aus dem Elsass und 
dem Bayerischen Wald; Schiefer aus 
den Neuen Bundesländern. Die Mate-
rialien kommen aber auch von weiter 
her. Und da ist die Nachbarschaft mit 
dem Containerterminal von großer Be-
deutung. Denn ein Großteil seiner jähr-
lich etwa 15 000 Tonnen Steine kommt 
in den Blechkisten aus Indien, China 
und Vietnam. Wenn Steine lose per 
Schiff aus Portugal oder der Türkei ein-
treffen, dann löscht sie in alter nachbar-
schaftlicher Verbundenheit die Firma 
Cronimet. Wo die Schiffe sind, die seine 
Container von Asien nach Europa brin-
gen, kann Geschäftsführer Rainer Seib 
im Internet genau verflogen.

Bei den asiatischen Herkunftsländern 
hört der aufmerksame Zeitungleser 
oder Nachrichtenhörer gleich aufmerk-
sam auf. Das weiß Rainer Seib. Und 
verweist voller Stolz auf Zertifikate an-
erkannter Organisationen, die garantie-
ren, dass die Steine ohne Kinder- oder 
Sklavenarbeit produziert worden sind. 
Für das bedeutende Indien-Geschäft 
hat ihm der Verein „Xertifix“ (www.
xertifix.de) bescheinigt, dass die Pflas-
tersteine, die Seib vom südasiatischen 
Subkontinent aus dem Bundesstaat 
Rajasthan bezieht, ohne verbotene 
Arbeitsbedingungen entstanden sind. 
Und Xertifix ist nicht irgendjemand. Alle 
maßgeblichen und für diesen Bereich 
zuständigen gesellschaftlichen Grup-
pierungen sind in der Leitung von Xer-
tifix vertreten. Vom DGB über die CDU 
bis hin zu der katholischen Entwick-
lungshilfeorganisation Misereor. Seib 
war eine der ersten europäischen Fir-
men, die Steine in Indien geordert hat. 
Seib arbeitet dort seit langen Jahren 
mit dem gleichen Partner zusammen, 
der immer mal wieder unangekündigt 
kontrolliert wird. Und Seib war eine der 
ersten Firmen, die sich den Zertifizie-
rungsbedingungen unterworfen ha-
ben. Auch beim Zertifizierungsverband 
„Fair Stone“ ist die Firma Seib Mitglied. 
In Wikipedia ist darüber zu lesen: „Fair 
Stone ist der erste vollständige interna-
tionale Standard für den globalen Han-
del in der Natursteinwirtschaft. Er soll 
dem Natursteinhandel die Sicherheit 
geben, dass importierte Natursteine in 
Abbau und Verarbeitung anerkannten 
sozialen und ökologischen Standards 
entsprechen. Die Notwendigkeit erklärt 
sich aus dem veränderten Bewusstsein 
der Nachfrage besonders privater und 

öffentlicher Haushalte.“ Der Internetauf-
tritt:  http://fairstone.win--win.de/.

Die zehn bei Seib Beschäftigten han-
deln mit Natursteinen aller Art. Kun-
den sind Garten- und Landschaftsbau-
er, Privatleute und Kommunen (die zu-
nehmend Zertifikate von Xertifix, Fair 
Stone oder ähnlich verlässlichen Or-
ganisationen als Voraussetzung für die 
Auftragserteilung verlangen). Wer sich 
zunächst orientieren möchte, wie etwa 
ein mit Steinen geformter Garten aus-
sehen könnte, kann an den Karlsru-
her Ostring kommen. Auf einem rund 

8 500 Quadratmeter großen Gelän-
de können etwa Landschaftsarchitek-
ten ihren Kunden vorführen, wie eine 
Anlage aussehen könnte. Demnächst 
kommen in diesem „Natursteinpark“ 
noch zwei weitere Vorschläge hinzu. 
Einer soll die Ausstellung großer Stein-
platten ersetzen, die zeigen wie stei-
nerne Grundstückseinfassungen aus-
sehen könnten.

Das Gelände „Im Schlehert“ misst 
rund 11000 Quadratmeter. Rainer Seib 
grummelt ein wenig, wenn er daran 
denkt, dass er davon etwa 2 000 Qua-
dratmeter nach behördlicher Auflage 
begrünen musste und nicht dafür nut-
zen kann, seine unterschiedlichen Stei-
ne zu lagern. Aber dann zeigt er sich 
mit den Umweltschutzerfordernissen 
doch auch wieder versöhnt. Und um 
das Umwelt- und soziale Engagement 
zu unterstreichen, prangt an der Aus-
gangstür des Bürocontainers im Schle-
hert das „Fair Trade“-Zeichen.

Einen neuen Katalog mit den Angebo-
ten der Firma hat sie – pünktlich zu ei-
nem Verkaufs- und Schulungsseminar 
für ihre Kunden – Mitte Februar fertig-
gestellt. Als nächstes Projekt steuert 
Rainer Seib den Verkauf über das welt-
weite Netz an. Spätestens im Sommer 
soll es so weit sein, dass Seib-Natur-
steine über die Internetseite "http://
www.seib-natursteine.com" bezogen 
werden können.

DAS LAGER VON SEIB befindet sich „Im Schlehert“. 
Das ist für die Anlieferung optimal, 
denn viele der asiatischen Steine 
kommen per Container auf dem  
benachbarten Terminal 
der Firma Rhenus an.

RAINER SEIB ist Geschäftsführer 
der Firma Seib-Natursteine.

DIE GANZE WELT IN STEIN liefert 
die Firma Seib an ihre Kunden
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Karlsruhe spielt in der ersten Liga der 
Kongressstädte. Und Karlsruhe spielt in 
der ersten Liga der Binnenschifffahrt. 
So war es vor vier Jahren folgerichtig, 
dass die Rheinhäfen Karlsruhe zusam-
men mit dem Bundesverband öffent-
licher Binnenhäfen und der Karlsruher 
Messe- und Kongress-GmbH zum 1. In-
ternationalen Hafenkongress ins Kon-
gresszentrum am Festplatz gerufen ha-
ben. Am Donnerstag, 24., und Freitag, 
25. Mai, folgt nunmehr bereits die drit-
te Auflage dieses hochkarätig besetzten 
Fachkongresses. Reeder, Binnenschiffer, 
Häfen, Spediteure, das Binnenschiff als 
Transportmittel oder an ihm interessier-
te Firmen, Politiker und andere mit der 
Binnenschifffahrt und dem Hafenwesen 
Betraute kommen für einen bis zwei 
Tage nach Karlsruhe. Diesmal befassen 
sie sich mit den Binnenhäfen als Wirt-
schafts-  und Logistikstandorte der Zu-

3. Internationaler Hafenkongress 
im Kongresszentrum Karlsruhe

Binnenhäfen: 
die Wirtschafts- und 
Logistikstandorte 
der Zukunft

kunft. Dabei werden sie neben ande-
rem herausarbeiten, dass die Binnen-
schifffahrt und die Binnenhäfen höchst 
ökonomisch wie besonders ökologisch 
dafür sorgen, dass Güter von A nach B 
kommen. Nach wie vor gelten Progno-
sen, die von stetig steigendem Trans-
portbedarf ausgehen, auch wenn die 
Kurven vielleicht etwas flacher verlaufen 
sollten als noch vor Jahren gedacht. Und 
nach wie vor gilt, dass die Binnenschiff-
fahrt Kapazitäten anbieten kann, die auf 
der Schiene und ganz besonders auf 
der Straße zunehmend nicht mehr zur 
Verfügung stehen.

Die positive Konjunkturentwicklung führt 
zu einer hohen Nachfrage logistischer 
Leistungen und eröffnet für Binnenhä-
fen ein außerordentliches Wachstums-
potenzial. Damit sich die Wasserstraßen 
als zuverlässige, umweltfreundliche und 

günstige Verkehrsträger neben Straße 
und Schiene behaupten können, sind 
die Binnenhäfen dazu aufgefordert, mo-
derne Leistungen und Einrichtungen 
anzubieten.

Das Konferenzprogramm widmet sich 
ganz den Themen „Infrastruktur“, „Logis-
tik“ und „Gewerbe-Immobilien“. Moder-
nisierung, Erweiterung der Infrastruktur 
sowie Neubauprojekte im Bereich von 
Binnenhäfen sind unabdingbar, damit 
die Betreiber erfolgreich arbeiten kön-
nen. Dies gelingt jedoch nur durch die 
Unterstützung aus der Politik.

Die Schirmherrschaft für den 3. Interna-
tionalen Hafenkongress übernimmt der 
Minister für Verkehr und Infrastruktur 
des Landes Baden-Württemberg, Win-
fried Hermann: „Die neue Landesregie-
rung in Baden-Württemberg will die In-

frastruktur für die Binnenschifffahrt um-
weltgerecht modernisieren. Prioritäten 
wollen wir so setzen, dass die Eingriffe 
in die Umwelt möglichst gering und 
der Verkehrsentlastungseffekt möglichst 
groß ist. Von zentraler Bedeutung ist die 
Schaffung besserer Kooperations- und 
Vernetzungsmöglichkeiten zwischen 
Straße, Schiene und Schifffahrtswegen. 
Häfen müssen langfristig zu trimodalen 
Güterverkehrszentren umgebaut wer-
den.” Dies unterstreicht Hermann auch 
in dem Interview, das «HAFEN-aktuell» 
mit dem neuen Verkehrsminister geführt 
hat und das im Anschluss abgedruckt 
ist. In Vertretung von Minister Hermann 
wird die Karlsruher Landtagsabgeord-
nete und Staatssekretärin im Ministeri-
um für Verkehr und Infrastruktur, Dr. Gi-
sela Splett, MdL, am 24. Mai 2012 den 
Internationalen Hafenkongress eröffnen.

Am Eröffnungstag stellt Dimitrios Theo-
logitis, Head of Unit „Port & Inland Na-
vigation“ der Europäischen Kommission, 
in seiner Key Note die „Künftigen Auf-
gaben des Systems Wasserstraßen in 
der europäischen Verkehrswirtschaft“ 
vor. Rainer Schäfer, Präsident des Bun-
desverbands öffentlicher Binnenhäfen, 
wird über den „Ausbau der Wasser-
straßeninfrastruktur im Europäischen 
Kontext in Bezug zur politischen Erwar-
tungshaltung an das Verkehrssystem“ 
referieren. Außerdem erläutert Thessa 
Menssen von der Rotterdamer Hafen-
behörde Wachstumsperspektiven der 
Rheinmündungshäfen und Andreas Löf-
fert vom Hafen Straubing-Sand wird die 
Chancen für das Verkehrssystem Was-
serstraße durch nachwachsende Roh-
stoffe, Biomasse und Green Chemistry 
vorstellen. Um nur einige Programm-
punkte zu nennen. Die Moderation hat, 
wie auch bei den beiden ersten Interna-
tionalen Hafenkongressen, der Heraus-
geber, Verleger und Chefredakteur der 
Fachzeitschrift „Schifffahrt (Hafen, Bahn) 
und Technik“ (SuT), Hans-Wilhelm Dün-

ner, der auch am zweiten Tag durch das 
Programm führt. Der Vormittag ist drei 
Workshops gewidmet, bei denen die 
Fachleute die Kongressschwerpunk-
te Logistik, Infrastruktur und Gewer-
beimmobilien vertiefen. Nach einer Zu-
sammenfassung der Ergebnisse vom 
Vormittag – die Workshopleiter sollen 
jeweils rund zehn Minuten referieren – 
ruft Dünner zu einer Podiumsdiskussion, 
an der unter anderem die Chefredak-
teurin der französischen Binnenschiffer-
Fachzeitschrift NPI, Nathalie Stey, und 
Karlsruhes Hafendirektorin Patricia Erb-
Korn teilnehmen. Stey leitet vormittags 
den Workshop zu Gewerbeimmobilien. 
Auch Markus Nölke von „ShortSeaShip-
ping Inland Waterway Promotion Cen-
ter“ in Bonn sitzt mit auf dem Podium. Er 
ist Leiter des Workshops Logistik. Hans-
Wilhelm Dünner selbst leitet den Work-
shop Infrastruktur.

Die Workshops haben sich spezielle 
Themenstellungen vorgenommen. Der 
Bereich Logistik stellt dar, wie sich der 
Verkehrsträger Binnenwasserstraße bei 
zunehmendem Transportaufkommen 
gegen Straße und Schiene durchset-
zen kann, bzw. eine ideale Ergänzung 
zu diesen sein kann. So präsentiert bei-
spielswiese der Best-Practice-Vortrag 
„Fahrzeuge im Fluss“ von Michael Bün-
ning, Geschäftsführer der BLG Automo-
bile Logistics, wie der Rhein und die Do-
nau als komfortable Transportwege für 
Neu- und Gebrauchtfahrzeuge genutzt 
werden können. Infrastrukturengpässe 
und ökologische Rahmenbedingungen 
sorgen im alpinen Raum für oftmals er-
schwerte Transportmöglichkeiten. Wie 
man den Warenfluss durch einen effizi-
enten Wechsel der Verkehrsträger kons-
tant halten kann, erläutert Peter Widmer, 
CEO der Rhenus Alpina AG/Basel.

Im Bereich Infrastruktur werden inno-
vative Modelle vorgestellt, die durch ei-
nen Um- oder Ausbau von Wasserstra-

ßen für einen direkten Kontakt zwischen 
den Binnen- und Seehäfen sorgen, be-
ziehungsweise den Hinterlandverkehr 
durch Bahn und Straße entlasten sollen. 
Wie beispielsweise eine „Hinterlandan-
bindung Hafen Hamburg an die Ober-
rheinregion und Osteuropa“ aussehen
könnte, referiert Peter Plewa von der 
HHLA Intermodal GmbH. Ein Projekt zur 
Verlagerung des Schwerverkehrs in der 
Schweiz von der Straße auf die Schiene 
ist die Neue Eisenbahn-Alpentransversa-
le (NEAT). Ist dieses Bauvorhaben auch 
eine Chance für die Binnenschifffahrt 
fragt Hans-Peter Hadorn, Schweizerische 
Rheinhäfen, im Vortrag: „Großprojekt 
NEAT: Der Rhein als Zulaufstrecke im al-
penquerenden Nord-Süd-Verkehr?“

Der Bereich Gewerbeimmobilien stellt 
das Thema Standortentwicklung der 
Binnenhäfen aus raumplanerischer  und 
wirtschaftlicher Sicht in den Vordergrund. 
Wie ein erfolgreiches Konzept für eine 
„Flächenentwicklung mit Binnenhäfen“ 
aussehen kann, zeigt Detlev Stickann von 
logport ruhr, einem Gemeinschaftsunter-
nehmen der duisport-Gruppe und der 
RAG Montan Immobilien GmbH. Der Ha-
fen Duisburg ist der größte Binnenhafen 
in Europa, vom ursprünglichen Hafen-
gebiet aus wurde das Areal um die drei 
großen Logistikzentren logport, Kaß-
lerfeld und Ruhrort auf eine Gesamtflä-
che von 1,6 Millionen m² erweitert.

Die abschließende Final Key Note 
des Hafenkongresses hält ein Ge-
schäftsführer der Buss Group GmbH, 
Hamburg.

Die Abendveranstaltung am Donners-
tagabend wird, wie bei den letzten bei-
den Kongressen auf dem Fahrgast-
schiff MS Karlsruhe stattfinden. Hier 
können alte Kontakte gepflegt und 
neue geknüpft werden.

Änderungen sind vorbehalten.
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Interview mit dem grünen Verkehrsminister Winfried Hermann

Verbesserung der 
Wasserstraßeninfrastruktur
Vor fast einem Jahr haben die Wählerinnen und Wähler in Baden-Würt-
temberg für das Ende einer Ära gesorgt. Nach rund 58 Jahren haben sie 
die CDU in die Opposition geschickt. Die Landesregierung wird seither von 
Grün-Rot gestellt. Mit Winfried Hermann ist ein Grüner für das Verkehrs-
ministerium verantwortlich. Das Verkehrsressort, das genauer „Ministerium 
für Verkehr und Infrastruktur (MVI)“ heißt, wurde wieder eingerichtet, nach-
dem es zuletzt unter Schwarz-Gelb lediglich Teil des Innenministeriums war. 
Winfried Hermann ist Schirmherr des dritten Karlsruher Hafenkongresses 
am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. Mai, im Kongresszentrum am Festplatz. 
Seine Staatssekretärin, die Karlsruher Grünen-Abgeordnete Dr. Gisela Splett 
eröffnet den Kongress mit dem Motto Binnenhäfen – die Wirtschafts- und 
Logistikstandorte der Zukunft. «HAFEN-aktuell» nahm dies zum Anlass, Fra-
gen an Winfried „Winnie“ Hermann zu seinen verkehrs- und vor allem bin-
nenschifffahrtspolitischen Vorstellungen zu stellen.

und der Konkurrenz mit zahlreichen an-
deren Sanierungs- und Ausbauprojek-
ten halte ich dieses Engagement für er-
forderlich, damit in einem überschauba-
ren Zeitraum deutliche Verbesserungen 
erreicht werden können. Die Landes-
regierung setzt sich aber auch für die 
erforderliche Infrastruktur in den Häfen 
und anderen Umschlagstellen ein. Eine 
Stärkung der Binnenschifffahrt wird nur 
gelingen, wenn eine leistungsfähige 
Verknüpfung mit den Verkehrsträgern 
Schiene und Straße hergestellt ist. Das 
Land wird daher Fördermittel für den 
Kombinierten Verkehr bereitstellen. Da-
von können auch Umschlagsanlagen in 
den Häfen profitieren.

«HAFEN-aktuell»: Was wird die 
Landesregierung unternehmen, 
um mehr Tonnage von der Stra-
ße auf die Wasserstraße zu brin-
gen, sieht die Landesregierung 
das Binnenschiff auf den Trans-
portwegen, die es bewältigen 
kann, als das umwelt- weil ener-
giefreundlichste Transportmittel?

Hermann: Wie gesagt, das Land wird 
Fördermittel für Maßnahmen zur Verla-
gerung von Verkehren auf die Binnen-
schifffahrt und die Schiene bereitstellen. 
Darüber hinaus sind aber auch neue 
Allianzen und kooperative Logistikkon-
zepte erforderlich. Wir werden hier ein 
verkehrsübergreifendes Konzept ent-
wickeln, das zu einer effektiveren und 
umweltschonenderen Bewältigung des 
wachsenden Güterverkehrsaufkom-
mens beitragen soll. Die Frage, ob das 
Binnenschiff das umweltfreundlichste 
Transportmittel darstellt, lässt sich nicht 
einfach mit ja oder nein beantworten. 
Studien belegen zwar, dass die Binnen-
schifffahrt im Vergleich zu den anderen 
Landverkehrsträgern die wenigsten Kli-
magase ausstößt. Bei der Emission von 
Luftschadstoffen, das möchte ich nicht 
verhehlen, besteht bei vielen Schiffen je-
doch noch ein erheblicher Nachholbe-
darf bei moderner, die Umwelt schonen-
der Abgastechnik. Gegenüber dem Lkw 
ist die Binnenschifffahrt jedoch ganz klar 
die ökologischere Alternative.

«HAFEN-aktuell»: Wie steht die 
Landesregierung zu einem mög-
lichen Ausbau der Wasserwege 
- möglicherweise in Konkurrenz 
aber auch in Partnerschaft mit 
ökologischen Projekten?

«HAFEN-aktuell»: Herr Minister 
Hermann, wie stehen die Lan-
desregierung Baden-Württem-
berg und das MVI zum Binnen-
schiff als Transportmittel?

Hermann: Die Binnenschifffahrt spielt 
eine wichtige Rolle im Güterverkehr in 
Baden-Württemberg. Im bundeswei-
ten Vergleich der Binnenhäfen werden 
nur in Nordrhein-Westfalen mehr Gü-
ter umgeschlagen. Dies zeigt, dass hier 
ein Potential besteht, das ich auch wei-
terentwickeln möchte. Das Binnenschiff 
bietet gegenüber dem Transport auf der 
Straße deutliche ökologische Vorteile. 
Es ist daher unser Ziel, mehr Güterver-
kehr von der Straße auf Binnenschiffe, 
natürlich aber auch auf die Schiene zu 
verlagern.

«HAFEN-aktuell»: Welche Initiati-
ven will die Regierung ergreifen, 
um dem Schiff bessere Chancen 
in der Konkurrenz der Güterver-
kehrsträger einzuräumen?

Hermann: Die Landesregierung setzt 
sich für die Verbesserung der Wasser-
straßeninfrastruktur in Baden-Württem-
berg ein. Eine hohe Priorität räumen 
wir dabei insbesondere der Sanierung 
und Verlängerung der Neckarschleusen 
durch den Bund ein. Die Sanierung der 
Schleusen ist dringend erforderlich, da-
mit die Gütertransporte auf dem Neckar 
weiterhin sicher und zuverlässig durch-
geführt werden können. Dank der ver-
längerten Schleusen können größere 
Schiffe mit höherer Wirtschaftlichkeit 
eingesetzt werden. Die Kombinierten 
Verkehre von und zu den Nordseehä-
fen in den Niederlanden und Belgien, 
die ein erhebliches Wachstumspoten-
zial aufweisen, sollten von der Verlän-
gerung in besonderem Maße profitie-
ren. Die Landesregierung unterstützt 
dieses Projekt weiterhin mit Personal 
für die Planung und Durchführung der 
Maßnahmen. Vor dem Hintergrund der 
ungenügenden Ressourcenausstattung 
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 

Hermann: Die Frage des Ausbaus der 
Wasserwege stellt sich für Baden-Würt-
temberg nur eingeschränkt. Hier spielt 
vor allem die oben bereits angesproche-
ne Verlängerung der Neckarschleusen 
eine Rolle. Weitere Ausbaumaßnahmen 
sind zurzeit weder geplant noch erfor-
derlich. Grundsätzlich gilt jedoch: beim 
Ausbau der Wasserwege müssen die 
ökologischen Belange und Wirtschaft-
lichkeitsgesichtspunkte berücksichtigt 
werden. Nur so kann eine breite Ak-
zeptanz für solche Maßnahmen erreicht 
werden.

«HAFEN-aktuell»: Welche Initia-
tiven wird die Landesregierung 
zur Unterstützung der Binnen-
häfen und des Hafens Karlsruhe 
ergreifen?

Hermann: Die Binnenhäfen werden von 
der erwähnten Förderung von Maßnah-
men zur Verlagerung von Güterverkeh-
ren auf die Binnenschifffahrt und Schie-
ne profitieren. In den Häfen wird die 
Infrastruktur für den Güterumschlag zwi-
schen den Verkehrsträgern Straße, Schie-
ne und Binnenschifffahrt gebaut und 
betrieben. Die Häfen profitieren vom Be-
trieb dieser Infrastruktur, weil sie die Um-
schlagsanlagen selbst betreiben oder 
verpachten oder Ufergelder für die dort 
umgeschlagenen Güter erwirtschaften. 
Die Landesregierung unterstützt die Hä-
fen außerdem bei ihrer langfristig strate-
gischen Ausrichtung, um sie möglichst 
als zentrale trimodale Güterverkehrszen-
tren zu etablieren und den Transport ei-

nes möglichst großen Gütervolumens 
über die Binnenschifffahrt zu ermögli-
chen. Die Grundlagenuntersuchung zu 
einem Binnenschifffahrts- und Hafenkon-
zept Baden-Württemberg kann hier ein 
wichtiger Ausgangspunkt für detaillier-
tere Untersuchungen in den jeweiligen 
Häfen sein. Die Förderung solcher kon-
zeptioneller Überlegungen ist möglich.

«HAFEN-aktuell»: Welche Ziele 
soll nach Ansicht der Landesre-
gierung der 3. Karlsruher Hafen-
kongress erreichen?

Hermann: Als Verkehrsminister des Lan-
des Baden-Württemberg wünsche ich 
mir, dass der 3. Internationale Hafenkon-
gress in Karlsruhe dazu beiträgt, dass die 
Häfen in ihrer Bedeutung für eine nach-
haltige Güterverkehrspolitik gestärkt 
werden. Die Binnenschifffahrt ist auf leis-
tungsfähige See- und Binnenhäfen ange-
wiesen. Auch im Eisenbahngüterverkehr 
sind die Häfen bedeutende Umschlag-
stellen. Eine nachhaltige Güterverkehrs-
politik muss daher an der Entwicklung 
leistungsfähiger Häfen interessiert sein. 
Die Vorträge und Diskussionen sollten 
den Blick weiten, wie die Verkehrsträger 
Schiene und Binnenschifffahrt besser in 
die Transportkette eingebunden werden 
können, vor welchen Herausforderun-
gen dabei die Häfen stehen und wie die 
Häfen im Hinblick darauf leistungsfähi-
ger werden können.

«HAFEN-aktuell»: Herr Minister, 
herzlichen Dank für Ihre Auskünfte.

Seit fast einem Jahr Minister 
für Verkehr und Infrastruktur: 
WINFRIED HERMANN

AUCH EIN GRÜNER VERKEHRSMINISTER 
arbeitet im Auto.
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Mit europäischen Akzenten:

Hafen-Kultur-Fest 2012
    vom 22. - 24. Juni

Die Vorbereitungen für das diesjährige 
Hafen-Kultur-Fest sind in vollem Gange. 
Die Standauswahl ist getroffen und wie 
immer wird es Altbewährtes geben - 
aber die Hafenfestbesucher dürfen sich 
auch auf neue Überraschungen freu-
en. Kulturell als auch kulinarisch wird 
es eine bunte europäische Mischung 
geben.

Passend dazu finden die Viertelfinal-
spiele der Fußball Europameisterschaft 
genau am Hafen-Kultur-Fest statt. Doch 
die Fußballfans können unbesorgt sein: 
wie schon zur WM vor zwei Jahren gibt 
es ein Public Viewing auf der Groß-
bildleinwand für die Spiele am Freitag, 
22.06. und Samstag, 23.06.2012.

Rund um das Hafenbecken 2 ist wieder 
ein breites Unterhaltungsprogramm 
für Jung und Alt geplant, beginnend 
mit der schon traditionellen Ruder-Re-
gatta des Stadtwerke-Cups am Freitag-
nachmittag. Festivalstimmung kommt 
abends auf, wenn bekannte Bands den 
Zuschauern richtig einheizen.
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Reisemarkt Durlach 
am Marktplatz der Markgrafenstadt:

Auch hier gibt es 
jetzt Karten für 
unser Fahrgastschiff
Die Reiseverkehrskauffrau Belgin Faude 
ist seit 31 Jahren in der Branche tätig 
und seit 29 Jahren in dem Reisebüro 
am Durlacher Marktplatz. Dort hat sie 
hintereinander für drei verschiedene 
Omnibusunternehmen gearbeitet. Und 
seit gut zwei Jahren hat sie das Büro in 
Eigenregie übernommen. Direkt gegen-
über stehen majestätisch die evangeli-
sche Stadtkirche und das Rathaus der 
ehemaligen Markgrafenstadt. Täglich 
können sich die Durlacher und ande-
re an den Marktständen mit Frischem 
versorgen. Und gleich danach bei Bel-
gin Faude oder ihrer Angestellten, die 
Touristikfachwirtin Michèle Carpentier, 
Erholung buchen. Man bekommt im 
„Reisemarkt Durlach“ alles, was des Rei-
senden Herz begehrt. Ob es die Pau-
schalreise nach Mallorca oder an die 
türkische Riviera ist, der mehrwöchige 
USA-Aufenthalt mit individuellen Wün-
schen zu Flügen, Mietwagen oder Un-
terkünften, aber auch die ganz speziell 
auf den Kunden  zugeschnittene Reise 
in exotische Gebiete. Je nach dem, was 
der Tourist gerne hätte. Aber wenn es 
irgendwo hin gehen sollte, wo die Si-

cherheitslage nicht ganz so ist, wie es 
sich der Westeuropäer vorstellt, dann 
raten die gebürtige Türkin und die 
Französin auch ‘mal ab. Ebenso wenn 
sie ahnen oder gar wissen, dass das aus-
gesuchte Hotel nicht dem in Hochglanz-
veröffentlichungen  versprochenen Stan-
dard entspricht. Sie waren schon in vielen 
Weltgegenden und kennen unzählige 
Hotels. Für Belgin Faude ist die Karibik 
das Spezialgebiet, für Michèle Carpen-
tier Asien. Aber auch überall sonst hin 
vermitteln sie Reisen über ein Internet-
portal, das stets die günstigsten Ange-
bote auf den Schirm bringt. Diese kön-
nen die beiden Reise-Fachfrauen den 
Interessierten dann direkt per Mail zu-
kommen lassen.

Aber wozu in die Ferne reisen oder 
sich exotische Gebiete „reinziehen“? 
Die Rheinhäfen Karlsruhe haben nach 
einer neuen Vertriebsstelle in Durlach 
für MS-Karlsruhe-Fahrkarten gesucht. 
Und sind durch Empfehlung auf den 
„Reisemarkt Durlach“ aufmerksam ge-
worden. Belgin Faude hat gerne zuge-
griffen, zumal es immer wieder vorge-

kommen ist, dass Besucher nach die-
sen Karten gefragt haben. Belgin Faude 
und Michèle Carpentier haben diese 
Interessenten bislang an ein anderes 
Reisebüro verwiesen. Seit Mitte Feb-
ruar aber betreiben sie die Durlacher 
Agentur für das Fahrgastschiff „Karlsru-
he“. Welche Fahrten sich am besten bei 
ihnen verkaufen, das wollen sie noch 
nicht sagen. Nach so kurzer Zeit wäre 
das wohl eher Spekulation. Aber aus 
früheren Anfragen glauben sie, dass es 
wohl die Fahrten nach Speyer und die 
Ü-30-Partys sein sollten. Und dies deckt 
sich ja mit Erfahrungen aus anderen 
Agenturen.

Die neue Durlacher MS-Karlsruhe-
Agentur: Reisemarkt Durlach, Amt-
hausstraße 1, 76227 Karlsruhe, Telefon: 
0721 49 00 00, Fax 49 00 022, E-Mail:  
"mailto:belgin.faude@reisemarkt.de" 

GLEICH AM DURLACHER MARKTPLATZ 
liegt der Reisemarkt Durlach. 

Hier gibt es neuerdings auch Fahrkarten 
für das Fahrgastschiff Karlsruhe.

KLEIN ABER FEIN: Belgin Faude 
und ihre Kollegin verkaufen alle Reisen, 

die sich der Kunde wünscht
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Am 25. März 2012 sticht 
das Fahrgastschiff 
KARLSRUHE in den 
Fluss und eröffnet damit 
die Saison 2012, in der 

bewährte Ziele neu aufgelegt werden.
Wir möchten unsere Fahrgäste mit 
dem bereits bestehenden Service noch 
mehr Qualität bieten. Das heißt, wir ha-
ben unser Schiff gewartet, unsere Vor-
verkaufsstellen gebrieft und ein neues 
Prospekt entworfen, welches unsere 
Rundfahrten „en detail“ erklärt, um nur 
einige Punkte zu nennen. 
Es werden Sie wieder verschiedene 
Rundfahrten erwarten, geschmückt mit 
dem einen oder anderen Highlight. An-
gefangen von der Erweiterung unserer 
Brunchfahrten, bis hin zu unseren Spe-
cials: Fahrten zum Kinderfest nach Ger-
mersheim oder zum Brezelmarkt nach 
Speyer, unser Oktoberfestwochenende 
oder unsere Candle-Light-Dinner-Fahrt 
mit neuem Charme.
Genaue Informationen entnehmen Sie 
dem beiliegenden Fahrplan, oder be-
suchen Sie uns auf unserer Homepage 
www.fahrgastschiff-karlsruhe.de. Sie 
erreichen uns auch persönlich un-
ter der Tel.-Nr. 0721/5997424 oder 
0721/599 7432.
Wir freuen uns schon heute darauf, Sie 
auf unserem Fahrgastschiff begrüßen 
zu dürfen!

Neu! QR-Code für den 
Hafen: Auf dem Titel 
dieser Ausgabe zum 
ersten Mal zu sehen.  
Stolz präsentiert Nadine 

Redwanz den Code, den der Hafen ab 
sofort bei allen relevanten Drucksachen 
aufbringen wird.
Nicht nur der Hinweis auf wichtige In-
ternetadressen (wie in dieser Ausgabe), 
sondern auch als Instrumentarium, um 
Informationen an unsere Partner und 
Kunden zu übermitteln, machen dieses 
Zeichen so interessant.
„Wir arbeiten daran, diesen Informati-
onscode überall dort einzusetzen, wo 
wir uns die entsprechende Aufmerk-
samkeit erwarten und wo ein Mehrnut-
zen für den Betrachter möglich ist“, sagt 
die u.a. für Organisation und Events zu-
ständige Nadine Redwanz erfreut .
Insbesondere jüngere und sehr kom-
munikative Zielgruppen sind uns dank-
bar, künftige Hafeninfos über das eige-
ne Handy schnell abrufen zu können.

Die quadratische Grafik mit den wirren 
Pixelmustern kann viel. Mit der Handy-
kamera draufhalten und schon kommt 
eine Menge an Informationen auf den 
Betrachter zu. Eine Verlinkung auf Web-
inhalte ist natürlich ebenso möglich 
wie kleine Videofilme, die man damit 
unproblematisch herunterladen kann.

Für Reisen mit Fahrgast-
schiffen gilt seit dem 
Jahreswechsel der volle 
Mehrwertsteuersatz 
von 19 Prozent. Damit 

ist eine Sonderregelung ausgelaufen, 
die immerhin bereits seit 1984 gegol-
ten hatte und dank derer nur der er-
mäßigte Satz von sieben Prozent Mehr-
wertsteuer zu entrichten war. Das hat 
die Bundesregierung zu Beginn des 
Jahres beschlossen, obwohl Tourismus-
politiker aus allen Fraktionen bis zum 
Schluss dagegen angekämpft hatten. 
Jetzt befürchten die Reeder hohe Verlus-
te, weil sie ihre Preise anpassen muss-
ten. Auch die Karten für Fahrten mit der 
MS Karlsruhe kosten ab der nunmehr 
beginnenden Saison etwas mehr. Die 
Preise liegen jetzt zwischen 36 Euro für 
die Fahrt eines erwachsenen Kunden 
nach Straßburg und zwei Euro, die für 
ein Kleinkind bei egal welcher Fahrt fäl-
lig werden. Spezialangebote wie etwa 
die Candle-Light-Dinner-Fahrt oder die 
Silvesterfahrt sind zu besonderen Prei-
sen zu bekommen. Freilich besteht hier 
nicht die Gefahr, die Veranstalter von 
Flusskreuzfahrten sehen. Sie befürch-
ten, dass ausländische Gäste und Pas-
sagiere von Übersee jetzt Schiffe aus 
Heimatländern nutzen, in denen der 
Steuersatz niedriger liegt. Näheres gibt 
es auf  www.rheinhafen.de. 

Hafenbecken sind in 
der Regel dazu da, 
Fracht- oder Fahrgast-
schiffen den Weg zu 
ihren Zielen zu bieten. 

Aber im Rheinhafen gibt es geregel-
tes und vertrauensvolles Neben- und 
Miteinander zwischen dieser Haupt-
nutzung und dem gelegentlichen Be-
fahren durch Ruder- und Paddelboote 
der ansässigen Vereine. Andere Sport-
bootschifffahrt ist freilich normalerwei-
se verboten und nur zu ganz beson-
deren Anlässen wie dem Hafen-Kul-
tur-Fest erlaubt. Die Vereine aber, wie 
gesagt, dürfen die Becken nutzen. So 
etwa auch die Rudervereine Wiking 
und Alemannia, die sich auch unter-
einander und mit anderen Ruderern 
messen. Schauplatz der „Karlsruher 
Ruderweltmeisterschaften 2011“ 
war das Becken vier, an dem der Ruder-
verein Wiking heimisch ist. Sie maßen 
sich immerhin in 51 Rennen und zehn 
Kategorien sowie über die beiden Dis-
tanzen 300 und 500 Meter, die sie im 
Zehn-Minuten-Rhythmus starteten.

Die MiRO-Raffinerie 
ist eine der größten 
und modernsten Ver-
arbeitungsstätten für 
Mineralöl in Deutsch-

land. Im vorigen Jahr hat sie 14,3 Mil-
lionen Tonnen Rohöl zu Benzin, Diesel, 
Heizöl und anderen Produkten verar-
beitet. Probleme machte ihr dabei die 
Umstellung auf die neue Kraftstoffart 
E-10, die von den Autofahrern nur zö-
gerlich angenommen wurde. Die MiRO 
musste daher für die Rück-Rüstung auf 
die teilweise Produktion von E-5-Super 
Millionen aufwenden. Ein Millionen-
Aufwand erwartet die „Mineraloelraffi-
nerie Oberrhein“ auch in diesem Jahr. 
Denn für Werkteil zwei steht eine TÜV-
Generalinspektion auf dem Programm. 
Für Instandhaltungsarbeiten, Kataly-
satorenwechsel und andere Arbeiten 
steht dieser Werkteil daher ab März für 
längere Zeit still. Zwischen 50 und 100 
Millionen Euro werden zudem für in 
den kommenden fünf Jahren für Arbei-
ten an der Energieeffizienz und zur Ver-
ringerung des Ausstoßes klimaschädli-
cher Abgase fällig.

Ein bedeutendes Un-
ternehmen im Stadtha-
fen ist die Firma SMS 
– Stahl-Metall-Service, 
ein regelrechtes baden-

württembergisches Unternehmen. 
Sein Kopf (Geschäftsleitung und Ver-
trieb) sitzt in Fellbach bei Stuttgart 
und das Herz – die Produktionsan-
lage – im Stadthafen Karlsruhe. Seit 
diesem Jahr hat SMS sozusagen ei-
nen „Oberkopf“. Denn die Firma ist 
jetzt Teil der Salzgitter-AG. Damit 
werden die bereits bestehenden 
Stahlservicecenter-Aktivitäten des 
Konzerns in Schwerte, Nordrhein-
Westfalen, durch einen Standort in 
Süddeutschland ergänzt . SMS ver-
arbeitet in höchster Qualität soge-
nannte Stahl-Blech-Coils – das sind 
bis zu 40 Tonnen schwere Blechrol-
len – zu allem, was man aus dem 
Material herstellen kann.

Der Verein für euro-
päische Binnenschiff-
fahrt und Wasser-
straßen hat ein zwei-
tes Mal die Eignung der 

Wasserstraßen für den Containertrans-
port untersucht und die Ergebnisse auf 
seiner Internetseite www.vbw-ev.de 
veröffentlicht. Dort kann die pdf-Datei 
jederzeit heruntergeladen werden. Es 
dürfte kaum verwundern, dass die Un-
tersuchung zu dem Ergebnis kommt, 
dass die Binnenwasserstraßen selbst-
verständlich bestens für den Container-
transport geeignet sind. Seit 1995, als 
der VBW die erste Untersuchung die-
ser Art veröffentlicht hat, ist der Con-
tainerverkehr auf dem Rhein kontinu-
ierlich angestiegen, mit einer kleinen, 
durch die Konjunktur bedingten Delle 
in 2009/10. Dies zeigt eine der vielen 
Grafiken und Abbildungen in der Bro-
schüre. Verglichen mit dem heutigen 
Stand, erwartet der VBW bis 2025 eine 
Verdoppelung.

Zu einer der bedeu-
tendsten Binnenwas-
serstraßen hat sich der 
Rhein-Main-Donau-
Kanal entwickelt, der 

Schiffsverkehr zwischen dem Schwar-
zen Meer und der Nordsee ermöglicht. 
Und so sieht man ja auch gelegentlich, 
österreichische, ungarische, serbische 
oder rumänische Schiffe in den Karlsru-
her Rheinhäfen. Es gibt jetzt schon Ju-
biläen, die Häfen an diesem einstmals 
höchst umstrittenen künstlichen Was-
serweg („Franz-Josefs-Kanal“, „dümms-
tes Bauwerk seit dem Turmbau von 
Babel“…) feiern können. Die erste Aus-
baustufe ging seinerzeit von Bamberg 
am Main bis nach Nürnberg. Der Hafen 
Bamberg kann 2012 auf eine 50-jähri-
ge Geschichte zurückblicken, der Hafen 
Nürnberg immerhin schon auf 40 Jah-
re. Beide Häfen werden diese Jubiläen 
voraussichtlich im September feiern.

Frankreich hat seit Jah-
resbeginn und noch 
bis Ende 2013 den 
Vorsitz in der Zentral-
kommission für die 

Rheinschifffahrt (ZKR) übernommen. 
Präsidentin ist in dieser Zeit die franzö-
sische Staatsrätin Edwige Belliard, Leite-
rin der Direktion für Rechtsfragen des 
französischen Außenministeriums. Die 
ZKR ist die älteste internationale Orga-
nisation der Moderne. Ihre Gründung 
geht auf den Wiener Kongress (1815) 
zurück. Ihre Rechtsgrundlage bildet die 
Revidierte Rheinschifffahrtsakte vom 
17. Oktober 1868, bekannt unter dem 
Namen Mannheimer Akte. Die heuti-
ge Zentralkommission ist eine moder-
ne überstaatliche Einrichtung mit einer 
leistungsfähigen Verwaltung, die sich 
mit allen Fragen der Binnenschifffahrt 
beschäftigt. Diese Internationale Rhein-
schifffahrtsbehörde arbeitet eng mit an-
deren internationalen Institutionen der 
europäischen Verkehrspolitik sowie mit 
Nichtregierungsorganisationen der Bin-
nenschifffahrt zusammen.

KARLSRUHER „RUDERWELTMEISTERSCHAFTEN“: Sportler der Rudervereine 
Wiking und Alemannia messen sich regelmäßig im Stadthafen.



OHF Hafen- und Flussbau GmbH
Siemensstraße 8
76474 Au am Rhein
Tel. 07245 / 9196-0
Fax 07245 / 9196-20
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Internet:   www.ohf-wasserbau.de
Bauhof:  Zeppelinstr. 11
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von Jugendlichen und Erwachsenen“ 
fördern. Der Bestand ist nach Stiftungs-
recht auf „ewig“ angelegt. Mit der Um-
widmung und der anschließenden 
Auflösung des bisherigen Trägerver-
eins soll den Strukturveränderungen 
in der deutschen Binnenschifffahrt 
Rechnung getragen werden: Seit den 
1970er Jahren sei die Nachfrage nach 
Heimplätze kontinuierlich gesunken. 
Das Heim hat zehn Plätze, in denen 
sowohl Schifferkinder als auch Kin-
der und Jugendliche leben, die von 
Jugendämtern zugewiesen sind. Die-
se wie die vorhergehende Meldung 
über die ZKR haben wir dem Binnen-
schifffahrts-Branchendienst „Bonapart“ 
entnommen.

Das Schifferkinder-
heim Würzburg soll 
künftig von einer Stif-
tung betrieben werden. 
Wie der Trägerverein 

am 15. Dezember mitteilte, werde das 
Vereinsvermögen samt Heimbetrieb 
auf die Stiftung übertragen. Mit dieser 
Maßnahme wollen die Mitglieder den 
1958 aufgenommenen Heimbetrieb 
langfristig sichern. Die unterfränkische 
Bezirksregierung hat die neue „Stiftung 
Schifferkinderheim“ der Meldung zu-
folge bereits als rechtsfähig anerkannt. 
Sie soll laut Satzung „insbesondere die 
Erziehung und Betreuung von Kindern 
von Binnenschiffern sowie die Berufs-
ausbildung und die Berufsfortbildung 

Der Februar war einer 
der kältesten Monate 
seit dem Winter 1956. 
Und so blieb es auch 
nicht aus, dass die Be-

cken im Stadthafen bald mit einer ge-
schlossenen Eisschicht bedeckt waren. 
Aber dies alarmiert die Abteilung Ha-
fenmeisterei und Schifffahrt der Rhein-
häfen Karlsruhe mit ihrem Leiter Bernd 
Ertel nur wenig, hat man doch ein histo-
risches Schiff, das für viele Arbeitszwe-
cke genutzt werden kann. Und eben 
auch als Eisbrecher. Ein- bis zweimal 
am Tag hat es in den eisigen Tagen 
die Becken des Stadthafens durchzo-
gen und jeweils in der Mitte das Eis ge-
brochen. Die Wellen haben dann dafür 
gesorgt, dass die Eisschicht bis an den 
Beckenrand zerbrach. Die Frachtschiffe 
sind eigentlich stark genug, sich selbst 
den Weg zu bahnen. Aber beim Laden 
und Löschen am Beckenrand behindert 
eine dicke Eisschicht. Deshalb brechen 
sie Bernd Ertel und seine Mannschaft 
mit dem Schleppboot „Karlsruhe“.

PFLÜGT DURCH DAS EIS IM STADTHAFEN: 
Das Schleppboot Karlsruhe sorgte bei bitterer Kälte 

für freie Fahrt in den Hafenbecken
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