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Sehr geehrte Leser
von »HAFEN-aktuell«,

das Jahr 2008 war ein sehr er-
eignisreiches, nicht nur im Ha-
fen. Der Zusammenbruch der
internationalen Finanzmärkte
trifft die Wirtschaft bis ins Mark,
auch die Hafenwirtschaft wird
hiervon wohl nicht verschont
bleiben. Der Stahlpreis, ein gu-
ter Indikator für das zarte
Pflänzlein Konjunktur ist bereits
kräftig gesunken, ebenso die
Nachfrage in der Bauwirtschaft.
Beides, wie auch anderes,
kann nachhaltig auf die Häfen durchschlagen.

Bislang ist im Karlsruher Hafen hiervon (noch) wenig zu
spüren. Der wasserseitige Umschlag bewegt sich in etwa
auf dem Niveau des Vorjahres, erfreulich nach oben ent-
wickelt sich der Bahnverkehr. Die Übernahme der Hafen-
bahn Mitte 2007 kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ge-
rade beim Container-Verkehr, der wasserseitig unter den
Abfertigungsproblemen in den Seehäfen leidet, ist die Schie-
ne eine ideale Ergänzung, um den Standort zu stärken.

Ruhe eingekehrt ist endlich beim Bundesverband öffentli-
cher Binnenhäfen (BÖB). Ein nahezu komplett neues Präsi-
dium um den Kollegen Rainer Schäfer (Neuss-Düsseldorf)
lässt hoffen, dass die Zeit der internen Auseinandersetzun-
gen vorbei ist, und sich der Verband wieder ausschließlich
seiner eigentlichen Funktion, der Lobby-Arbeit bei Politik und
Medien widmen kann. Diese wird immer wichtiger. Wer ge-
wisse „Hafenpapiere“ aus den Ministerien liest, wird häufig
in diesen die Binnenhäfen entweder ganz vermissen oder
sie als eins mit den (deutschen) Seehäfen vermengt sehen.
Dass Binnenhäfen zumeist völlig andere Probleme, Auf-
gabenstellungen und Partner als die Seehäfen haben, wird
allzu oft übersehen.

Gratulieren möchte ich an dieser Stelle meinem Kollegen
aus Mannheim, Herrn Hafendirektor Roland Hörner, der ei-
ner der Vizepräsidenten des BÖB wurde, eine Funktion, die
er beim europäischen Verband, dem EVB, bereits seit eini-
ger Zeit bekleidet. Von Hörners Engagement profitieren so-
wohl die badischen Rhein- als auch die württembergischen
Neckarhäfen, ebenso natürlich unser badischer „Mainport“
in Wertheim.

Gratulieren zu einem gelungenen Einstand kann man auch
Frau Bürgermeisterin Margret Mergen, die seit einem hal-
ben Jahr als Aufsichtsratsvorsitzende die Geschicke des
KVVH-Konzerns und damit des Hafens lenkt, eine in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten fürwahr nicht einfache Aufga-
be. Ein Interview mit Frau Mergen finden Sie in dieser Aus-
gabe von »HAFEN-aktuell«.

Ihnen Allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und
für 2009 all das, was Sie sich selbst erhoffen und wünschen.

Ihr

Alexander Schwarzer
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Binnenland transportiert werden. Die

Gegner neuer, übers ganze Land verteil-

ter Kraftwerke seien die gleichen Leute,

die sich dann dagegen wendeten, dass

solche Leitungen an ihren Häusern

vorbei gezogen würden.

Oettinger wies darauf hin, dass die In-

dustrie-Entwicklung des Landes Baden-

Württemberg nur möglich war, weil am

Rhein – und am Neckar – große Kraft-

werksanlagen entstehen konnten. Bis

2020, rechnete der Ministerpräsident

vor, müssten in Deutschland mehr als

die Hälfte aller Kraftwerke altersbe-

dingt abgeschaltet werden, in Baden-

Württemberg eher sogar mehr. Daher sei

es wichtig, dass in Karlsruhe – und auch

in Mannheim – gebaut werde.

Neben dem Neubau sauberer Kohle-

kraftwerke und der Investition in Alter-

nativenergien – Villis und die EnBW ver-

wenden für diese umweltverträgliche

Stromerzeugung ebenso viele Euro wie

für konventionelle Kraftwerke, Glos und

Oettinger sprechen davon, dass in zehn

bis 15 Jahren 20 bis 30 Prozent des

Stroms alternativ erzeugt würden – spra-

chen sich die Redner auch für eine län-

gere Nutzung der Atomenergie aus.

Für die Stadt Karlsruhe sprach der Ende

September aus Altersgründen ausge-

schiedene Erste Bürgermeister und ehe-

malige Hafendezernent Siegfried König.

Er erinnerte an die gedeihliche Zusam-

menarbeit zwischen EnBW und Stadt-

werken. Die EnBW ist mit 20 Prozent an

den Stadtwerken beteiligt, die wiederum

eine Beteiligung am Gas- und Dampf-

turbinenblock im RDK besitzen. Stolz

zeigte er s ich darüber,  dass der

Konzernsitz der EnBW in Karlsruhe

l iegt.  Im Hinbl ick auf den neuen

Kraftwerksblock rief er den Festgästen

zu: „Karlsruhe und die EnBW gehören

zusammen!“

Als Dreingabe in die Grundstein-Kasset-

te hatte König eine aktuelle Ausgabe der

StadtZeitung und eine DVD mit dem

neuesten Karlsruhe-Image-Film mitge-

bracht. Andere Beigaben sind je zwei ba-

dische und württembergische Zeitungen

vom Tage, überregionale Zeitungen so-

wie ein kompletter Satz am Tag der

Grundsteinlegung gültiger Euro-Münzen.

Als bester Maurer erwies sich schließlich

EnBW-Vorstandsmitglied Dr. Hans-Josef

Zimmer. Er konnte jedenfalls am besten

mit dem „Speis“ umgehen, wie ihm

Eberhard Gienger bescheinigte. Der

Reck-Weltmeister und Bundes-tagsab-

geordnete betreibt eine Event-Agentur

und hatte am 19. September durch die

Veranstaltung geführt.

KASSETTE IM GRUNDSTEIN VERSENKT:
Aktuelle Münzen und Zeitungen aus der Zeit der Grundsteinlegung
finden einstmals Historiker, wenn sie diese Kassette öffnen,
die hier (von links) EB Siegfried König, Ministerpräsident Günther H. Oettinger,
Wirtschaftsminister Michael Glos und EnBW-Chef Hans-Peter Villis sicher platzieren.

VON DEN MEDIEN UMLAGERT:
Bundeswirtschaftsminister Michael Glos

war der gefragteste Teilnehmer
der Grundsteinlegung für RDK 8
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Eine Milliarde Euro investiert die EnBW

in den neuen Kohleblock mit der inno-

vativsten derzeit am Markt vorhandenen

Technik. Wenn ein Industriebetrieb einen

Wirkungsgrad von 46 Prozent erreicht,

so bedeutet dies zwar beim ersten Hin-

sehen keinen allzu großen Erfolg. Aber

für ein Kraftwerk, das fossile Rohstoffe

verstromt, ist das schon eine bemer-

kenswerte Zahl. Zudem ist das RDK seit

Jahren mit dem Karlsruher Fernwärme-

netz verbunden und liefert über die

Steuerzentrale im stadteigenen Kraft-

werk an der Honsellstraße Wärme in die

gesamte Stadt Karlsruhe. Wärme, die

nicht nur im Winter zum Heizen genutzt

wird, sondern über spezielle Apparatu-

ren auch für die Klimatisierung. Und Pro-

zesswärme zapfen entsprechende Be-

zieher auch ab. Der RDK-Block 8, wie

der neue Kraftwerksteil heißen wird, er-

höht die Fernwärmeausbeute, weil sei-

ne Abwärme so weit wie möglich ins

Fernwärmenetz gepumpt wird und so

weder die umgebende Luft mittels Kühl-

turm noch das Wasser des Rheins we-

sentlich erwärmt wird. Damit steigt der

Wirkungsgrad des neuen Blocks auf

über 50 Prozent.

Baubeginn für RDK 8 war bereits im

Frühjahr 2008, weil das Regierungs-

präsidium Karlsruhe der EnBW erlaubt

hatte, vor der endgültigen Baugenehmi-

gung Gründungsarbeiten zu erledigen

und mit dem Bau des Schornsteins zu

beginnen. Im Sommer aber erging dann

die Genehmigung zum Bau des

Kraftwerksblocks. Am Freitag, 19. Sep-

tember, erfolgte die Grundsteinlegung.

Bundeswirtschaftsminister Michael Glos

und der baden-württembergische Minis-

terpräsident Günther H. Oettinger waren

eigens aus Berlin an die Karlsruher

Hafeneinfahrt gekommen.

Bei der Grundsteinlegung für RDK 8

aber waren sie in ihrem Element, zumal

sie ihre Energiepolitik lediglich gegen ein

dürftiges Häuflein Protestler vor dem

Kraftwerkstor und noch weniger Anti-

Kohlekraftwerk-T-Shirt-Träger unter den

Festgästen verteidigen mussten. Wie

der Vorsitzende des EnBW-Vorstands,

Hans-Peter Villis, setzten sie sich vehe-

ment dafür ein, neue Kohletechnik, Kern-

kraft und alternative Technologien zur

Stromerzeugung zu nutzen. Off-Shore-

Windanlagen anstelle verbrauchernaher

Kraftwerke erteilte Glos eine Absage.

Denn der Strom müsse schließlich über

mächtige Hochspannungsanlagen ins

Grundstein gelegt

Neuer
Schornstein
grüßt weithin
Innovativer KohleblockInnovativer KohleblockInnovativer KohleblockInnovativer KohleblockInnovativer Kohleblock
im Rheinhafen-im Rheinhafen-im Rheinhafen-im Rheinhafen-im Rheinhafen-
Dampfkraftwerk (RDK)Dampfkraftwerk (RDK)Dampfkraftwerk (RDK)Dampfkraftwerk (RDK)Dampfkraftwerk (RDK)
liefert 2011 Stromliefert 2011 Stromliefert 2011 Stromliefert 2011 Stromliefert 2011 Strom

Wenn der neue Kohleblock des Rheinhafen-
Dampfkraftwerks der Energie Baden-
Württemberg (EnBW) im Jahr 2011 ans Netz
geht, hat sich die Spitzenleistung der
Kraftwerksanlage von derzeit 1 200 Mega-
watt um gut 900 Megawatt oder einen
Zuwachs von drei Vierteln erhöht. Im Au-
genblick allerdings stehen dort noch keine
Kohleöfen, sondern jede Menge Baukräne.
Wahrzeichen des wachsenden Blocks ist
der Schornstein, der schon weithin grüßt
und sich mächtig in die Höhe reckt.

AUFSTREBENDES SINNBILD DES
NEUEN KRAFTWERKS:
Der Schornstein für den neuen
Kraftwerksblock „RDK 8“
reckt sich mächtig in die Höhe
und ist so hoch wie die alten.
Mit seinem Bau durfte die EnBW
bereits vor der eigentlichen
Baugenehmigung für den neuen
Kraftwerksblock beginnen.
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AUS DEM JAHR 1952:
Münzen, Pläne und Zeitungen

lagen in der Röhre,
die beim Bau der

neuen KRP-Anlage
am Rheinhafen

zum Vorschein kam.

NEU AM HAFEN, ABER WOHL BEKANNT:
Peter Eling, Geschäftsführer von KRP (rechts)
zeigt Hafenbürgermeisterin Margret Mergen
und Hafendirektor Alexander Schwarzer
sein Gelände.

wenn Hubert von Goisern nicht „heavy
metal“ produziert, sondern Austro-Rock
vom Schiff, auf seinem Weg längs der Eu-
ropäischen Wasserstraßen und zur musi-
kalisch-kulturellen Einung Europas. Als
Botschafter der Europäischen Kultur-
hauptstadt Linz 2009. Und so wirbt Hubert
von Goisern für seine österreichische Hei-
mat, für Oberösterreich und für ein ver-
eintes Europa.
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„Herr Eling, ich habe ein Weihnachts-
geschenk für Sie“, kam der Polier der Bau-
firma, die die alten Gebäude abriss, am
20. Dezember 2007 auf den Geschäfts-
führer des neuen Metall-Recyclers KRP an
der Nordbeckenstraße zu. Peter Eling
glaubt zunächst an eine Flasche Wein oder
etwas ähnliches und wollte antworten, er
solle doch seine Arbeiter damit beschen-
ken. Aber was der Mann in Händen hielt,
glich einer Sensation: Auf dem Gelände
war einstmals die Firma Fluor-Chemie
GmbH, besser bekannt als Karlsruher
Zweig der Pforzheimer Fluss- und Schwer-
spatwerke. Auf dem Gelände an der Ein-
fahrt zum Rheinhafen betrieb sie eine Pro-
duktions- und Umschlaganlage. Und der
Zylinder, den der Bau-Mann 2007 in Hän-
den hielt, hatte 55 Jahre im Grundstein des
nun zu entfernenden Gebäudes gelegen.

Paukenschläge zu Beginn

Boondocks, alter Schnaps und
verspäteter Hubert von Goisern
Metall-Recycler KRP legt Bilderbuchstart hinMetall-Recycler KRP legt Bilderbuchstart hinMetall-Recycler KRP legt Bilderbuchstart hinMetall-Recycler KRP legt Bilderbuchstart hinMetall-Recycler KRP legt Bilderbuchstart hin

KRP ist eine neue Firma im Rheinhafen («HAFEN-aktuell» berichtete). Sie beschäftigt sich damit,
Schrott aus der Umgebung einzusammeln und zu sortieren. Die so wieder ziemlich reinen Metall-
abfälle gehen zur Wiederverarbeitung. Solche Unternehmen gibt es mehrere am Rheinhafen.
Denn Metallrecycling ist ein lukratives Geschäft, das KRP-Geschäftsführer Peter Eling auch
früher schon 13 Jahre lang im Rheinhafen betrieben hat. Als Eling zu einem großen
Recycler im Saarland wechselte, prophezeite man ihm, dass er bald wieder
in Karlsruhe sei. Denn der neue Arbeitgeber hat keinen Zugang zu den
Wasserstraßen. Zwei Jahre später bewahrheitete sich die Vorhersage,
obwohl Eling nach wie vor zu der Saarländer Firma gehört. Denn die Mutter
von KRP ist die SRP – Saarländische Rohprodukte in Homburg. Im Juni
wurde KRP offiziell eröffnet. Hafen-Bürgermeisterin Margret Mergen war
Ehrengast, als die „Karlsruhe“ am senkrecht ausgebauten Ufer beim
KRP-Gelände festmachte. Mergen freute sich über den gelungen
Ausbau der Anlage und den Mut, ein neues Geschäft zu eröffnen.
Immerhin lagen die Investitionen bei vier Millionen Euro.

Die Röhre enthielt Münzen vom 2-Pfennig
bis zum 2-Mark-Stück aus dem Jahr 1952
– das 1-Pfennig-Stück war wohl verloren
gegangen –, Bauzeichnungen, eine per
Maschine geschriebene „Urkunde“ sowie
Zeitungen aus der Zeit und eine Flasche
„Hesselbacher Spatwasser“. Peter Eling
hat die Röhre samt Inhalt dem Stadt-
museum angeboten – bislang leider ohne
Resonanz.

Im „gemütlichen Teil“ der Eröffnungs-
Feierlichkeiten gab’s richtig was auf die
Ohren.  Denn die von manchen Hafen-
Kultur-Festen und anderen Konzerten im
Raum Karlsruhe bekannten „Boondocks“
heizten den Gästen mächtig ein. Aber die-
ser Auftritt konnte noch ganz kräftig getoppt
werden: Der Austro-Rocker und Alpen-
Liedermacher Hubert von Goisern wollte
am 11. Juli mit seinem Bühnenschiff beim
KRP-Gelände anlegen, weil das Hafen-
Kultur-Fest-Gelände am Kopfende des
Beckens II nicht ausreichte. Schon Wochen
zuvor hatte das veranstaltende „Tollhaus“
700 Karten verkauft. Als Tollhaus-Chef
Bernd Belschner einen seiner Sponsoren
am gegenüber liegenden Ufer des Beckens
VI besuchte, sah er den bis dahin noch
nicht voll mit Altmetall belegten Platz von
KRP. Die Vereinbarung mit Peter Eling, der
sich Rückendeckung bei der Hafen-
verwaltung geholt hatte, war dann nur
noch eine Formsache. Nur der Künstler
konnte nicht kommen. Denn er hatte sich
eine Lungenentzündung zugezogen. Aber
elf Tage später war es doch so weit, und
Hubert von Goisern konnte auf seiner
Donau-Rhein-Neckar-Tour Mitte Juli mäch-
tig losrocken. Verspätet zwar, aber nicht
minder eindrucksvoll vor einer gigantischen
Kulisse. Der Hof des neuen Metall-Recyc-
lers erwies sich als genau richtig, auch

AUSTROROCK
AUF KRP-GELÄNDE:

Hubert von Goisern kam aus
gesundheitlichen Gründen mit elf Tagen

Verspätung zum Konzert
aufs KRP-Gelände.  Foto: Peter Bastian
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Die Gäste waren nach Karlsruhe gekom-
men, um die Bundesanstalt für Wasserbau
mit ihren Laboratorien zu besuchen. Dort
laufen sicherlich auch immer wieder Ver-
suche zur Optimierung des Dortmund-
Ems-Kanals, an dem der Dortmunder Ha-
fen liegt. Am Mittwoch, 17. September un-
ternahmen die Besucher aus dem Westen
der Republik eine kurze Rundfahrt mit dem
Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“, an die sich
an Bord eine interne Aufsichtsratssitzung
anschloss, bevor es zur Heimreise wieder
gen Nordwesten Richtung Westfalen-
metropole ging.

Der Hafen in Dortmund ist etwas älter als
der in Karlsruhe. Kaiser Wilhelm hat ihn
1899 eröffnet. Karlsruhes Anschluss an die
Schifffahrt wurde bekanntlich 1901 in Be-

Besuch aus Dortmund

Empfang mit Tor
gegen den BVB
Vorstand und Aufsichtsrat derVorstand und Aufsichtsrat derVorstand und Aufsichtsrat derVorstand und Aufsichtsrat derVorstand und Aufsichtsrat der
Dortmunder Hafen AG tagten in KarlsruheDortmunder Hafen AG tagten in KarlsruheDortmunder Hafen AG tagten in KarlsruheDortmunder Hafen AG tagten in KarlsruheDortmunder Hafen AG tagten in Karlsruhe

„Ich bedauere es sehr, dass wir in dem Film die Stadt Karlsruhe als
Sportstadt ausgerechnet mit einem Tor des KSC gegen Borussia
Dortmund vorgestellt haben.“ Bürgermeisterin Margret Mergen,
Aufsichtsratsvorsitzende der KVVH GmbH, und damit auch für die
Häfen in Karlsruhe verantwortlich, empfing am Dienstag, 16. Sep-
tember Aufsichtsrat und Vorstand der Dortmunder Hafen AG im
Karlsruher Rathaus. Sie schilderte den Gästen aus Westfalen die
Vorzüge der Stadt Karlsruhe und zeigte ihnen den neuen Image-
Film Karlsruhes, der darlegt, dass die Stadt am Oberrhein vieles zu
bieten hat. Von der Wissenschaftsstadt über die Stadt mit Geschich-
te und Zukunft und internationalem Flair am Oberrhein bis hin zur
Sportstadt. Selbstverständlich besitzen auch die Karlsruher Häfen
in dem 12-Minuten-Streifen die Stellung, die ihnen gebührt.

AUSWÄRTIGE SITZUNG IN KARLSRUHE:
Hafenbürgermeisterin Margret Mergen

(5. von links) empfing die Mitglieder
des Aufsichtsrates und den Vorstand

der Dortmunder Hafen AG im Rathaus

Dortmunder Containerterminal unter ande-
rem wegen des Zentrallagers des schwe-
dischen Möbelriesen IKEA durch ein zwei-
tes ergänzt. Der Dortmunder Hafen ist
Namensgeber für den umliegenden statis-
tischen Bezirk des Stadtbezirks Dortmund
Innenstadt-Nord. Die Zahl von zehn Be-
cken nahm Margret Mergen zum Anlass,
darauf hinzuweisen, dass es in Karlsruhe
zwar weniger Becken gebe, die Häfen aber
dennoch größer seien. An den Dortmunder
Hafenbecken wurden im vergangenen Jahr
gut drei Millionen Tonnen Güter umge-
schlagen, über den Daumen also etwas
weniger als die Hälfte als in Karlsruhe.
Das Gros bilden Baustoffe mit knapp
einer Million Tonnen, gefolgt von Mineralöl
(400 000 Tonnen) und Schrott  (230 000
Tonnen). Mergen berichtete den Gästen,
dass die Karlsruher Häfen zu großen Tei-
len von Mineralöl und Mineralölprodukten
leben. Dass aber unter anderem auch
Schrott eine große Rolle spiele. Ohne
dabei zu vergessen anzumerken, dass
der Begriff „Schrott“ mit seinem negativen
Anklang heute nicht mehr ganz aktuell
ist, weil diese Rohstoffe inzwischen sehr
wertvoll seien.

Der gesamte Güterumschlag im Dort-
munder Hafen liegt in den Händen von
Privatunternehmen. Sämtliche Lagerhallen
und Ladevorrichtungen, wie Kräne, Getrei-
degebläse, Ölleitungen und Verladegeräte,
sind Eigentum dieser Unternehmen. Bei
den Verladegeräten nehmen rund 40 Kran-
anlagen mit einer Tragfähigkeit bis zu
60 Tonnen den wichtigsten Platz ein. Au-
ßerdem stehen fünf Getreidegebläse mit
einer Stundenleistung von 130 Tonnen und
fünf Mineralölleitungen, die 500 Kubik-
meter Mineralöl in der Stunde transpor-
tieren können, zur Verfügung.

trieb genommen und 1902 zum 50.Thron-
jubiläum Großherzogs Friedrich I. offiziell
eröffnet. In den 1920er und 30er Jahren
wurde der vorwiegend zum Umschlag von
Getreide, Kohle und Erz dienende
Dortmunder Hafen ausgebaut. Es wurden
weitere Hafenbecken angelegt und die
Verwaltungsinfrastruktur (Altes Hafenamt
Dortmund) erweitert. Das Alte Hafenamt
war bis 1962 Verwaltungssitz der Hafen
AG. Heute sind in dem Neorenaissance-
Bau die Wasserschutzpolizei und Aus-
stellungsräume zu den Themen Hafen und
Schifffahrt untergebracht.

Mittlerweile besitzt der Dortmunder Hafen
als größter Kanalhafen Europas zehn
Hafenbecken mit einer Uferlänge von elf
Kilometern. Im laufenden Jahr wird das

 8



11 10

Aber selbstverständlich ist auch das Pro-
gramm so attraktiv, dass für jeden etwas
geboten ist, angefangen vom spannen-
den Freitagnachmittag mit der immer
beliebter werdenden Kanu-Firmen-Re-
gatta um den Stadtwerke-Cup der
Rheinbrüder, über ein abwechslungsrei-
ches Kultur- und Musikangebot an allen
drei Tagen bis hin zu Kulinarik und Ge-
selligkeit, die selbstverständlich auch
nicht zu kurz kommen dürfen.

Wohltätigkeit beim Hafen-Kultur-Fest

Der Obolus der
Hobby-Baggerführer
Bei SammlungenBei SammlungenBei SammlungenBei SammlungenBei Sammlungen
Ertrag von über 1000 EuroErtrag von über 1000 EuroErtrag von über 1000 EuroErtrag von über 1000 EuroErtrag von über 1000 Euro

Das Hafen-Kultur-Fest ist in jedem Jahr ein Ereignis besonderen
Ranges in Karlsruhe. Es zieht stets zehntausende Besucher ans
Kopfende des Hafenbeckens zwei. Nicht zuletzt auch wegen der in
der Regel stabil guten Witterung am letzten Juni-Wochenende.
Dies war im Jahr 2008 nicht anders als in den Jahren zuvor.

Im Jahr 2008 hat auch noch „Charity“
zum Erfolg des Hafen-Kultur-Festes bei-
getragen. Gleich zwei Sammlungen für
wohltätige Einrichtungen kamen zum
Zuge. Junge Leute waren, mit Spenden-
büchsen ausgestattet, während des
Wochenendes unterwegs und baten um
eine kleinen – oder großen – Obolus zu
Gunsten der „Karlsruher Tafel“. Das ist
eine von zwei Einrichtungen dieser Art
in Karlsruhe, die nicht mehr verkaufs-

fähige, aber noch nicht verdorbene Le-
bensmittel in allerlei Geschäften abho-
len und an Bedürftige verteilen. Die
Sammlung für die „Tafel“ ergab immerhin
den stolzen Betrag von 535,14 Euro.
Geld, das ohne Abzug direkt dem so-
zialen Zwecke zugute kommt.

Selbstverständlich hat auch der zweite
Sammler nichts von den Erträgen abge-
zogen. Er hat im Gegenteil sogar noch
selbst was dazu gegeben. Die Baufirma
Trautmann aus dem Gewerbegebiet
Daxlanden, die überall in Karlsruhe und
Umgebung und nicht zuletzt auch sehr
häufig im Hafen Bauarbeiten aller Art
ausführt, war mit einem kleinen Bagger
auf der so genannten Kailadestraße
vertreten. Rund um diese Straße am
Nordufer des Beckens II präsentierten
sich, wie jedes Jahr, zahlreiche Institu-
tionen und Firmen mit ihren Produkten
und Angeboten. So war etwa neben
„Platzhirsch“ Wincanton mit seinen
Umschlagsanlagen auch die Firma
Schmidbauer mit einem Autokran vor
Ort. Mutige konnten sich in einem Lift-
korb hoch über das Hafengelände zie-
hen lassen.

Nicht minder interessant aber war es,
mit dem kleinen Trautmann-Bagger ei-
nen Eimer umzusetzen. Wer sich, ob
Klein oder Groß, ‘mal als Baggerführer
erproben wollte, konnte dies dort tun,
vorausgesetzt, er oder sie brachte die
Geduld auf zu warten, bis die Kabine frei
war. Selbstverständlich verlangte Marc
Briesen von der Trautmann-Geschäfts-
leitung kein Eintrittsgeld. Er war aber für
jede Spende dankbar. Das Geld sam-
melten er und sein Team zur Unterstüt-
zung einer Einrichtung, die im doppel-
ten Sinne Bezug zum Hafen hat. Zum
Einen heißt die Obdachloseneinrichtung
der Arbeiter-Wohlfahrt (AWO) in der
Lameystraße „Anker“. Was würde bes-
ser zu einem Hafen passen, als eine  In-
stitution mit diesem Namen? Früher war
das ein Hotel und hieß mutmaßlich nicht
ohne Grund so, denn es ist vorstellbar,
dass dort recht häufig Schiffer vor An-
ker gingen. Der Stadtteil, in dem der
„Anker“ liegt, ist Mühlburg. Auch das
Hafenareal gehört zu diesem Stadtteil
(siehe die letzte Ausgabe von «HAFEN-
aktuell»).

Auch bei dieser Sammlung ist ein
nennenswertes Sümmchen zusammen
gekommen. Immerhin spendeten die
Hobby-Baggerführer 300 Euro. Die Fir-
ma Trautmann hat selbst weitere
200 Euro dazu gelegt. So konnte die
Arbeit des „Anker“ mit nicht zu ver-
achtenden 500 Euro unterstützt werden
und der Wohltät igkei tsfaktor beim
Hafen-Kultur-Fest 2008 lag schließlich
bei über 1000 Euro. Die Hoffnung ist
nicht sehr weit hergeholt, dass die
Aktionen im kommenden Jahr Nach-
ahmer finden könnten.

MAMA ICH KANN’S! Voller                  Stolz bugsierte der Junge – unter Zuhilfenahme
mütterlichen Beistands – den                   Eimer mit dem Trautmann-Bagger über den Platz.
Ob die beiden dafür gespendet haben und wie viel, ist nicht überliefert, aber doch äußerst
wahrscheinlich. Mit einer Aufstockung durch Trautmann kamen immerhin 500 Euro
zusammen, ebenso viel, wie bei der Büchsensammlung zu Gunsten der Karlsruher Tafel.

Foto: Trautmann
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Als die Schiffe seiner Bremer Reederei an
den Oetker-Konzern verchartert wurden,
war eine der ersten Aktionen des neuen
Betreibers, die Schiffe auszuflaggen. Sei-
nes lief jetzt unter zypriotischer Flagge, die
Stamm-Mannschaft ging wegen erheblich
schlechterer Arbeitsbedingungen von
Bord. Weil er mit den neuen Besatzungen
nicht mehr zusammenarbeiten wollte, „die
keine Seeleute waren, sondern nur billige
Arbeitskräfte“, heuerte Josef Kapferer in
Florida auch ab.

Von einer Siam-Reise hatte er schon jah-
relang ein Bangkoker Holzboot im La-
deraum, das er zusammen mit einem
Freund in Florida aus Kunststoff in Se-
rie nachbaute. „Meine Fahrzeuge“, be-
teuert Josef Kapferer, „waren die ersten
Speedboote aus Florida.“

Ein neues Leben startete Josef Kapferer
dann in Südfrankreich, wohin er diese
Boote exportierte. Und wo er eine rei-
che Hotelbesitzers-Tochter aus dem
Rhonetal kennenlernte. „Die hätte ich
heiraten sollen“, bedauert er heute, dass
er diesen Schritt nicht gegangen ist.
Zwölf Jahre hat er am Mittelmeer gelebt.
„Auch wenn es oft am Geld fehlte, war
dies doch die schönste Zeit meines Le-
bens“, sinniert Kapferer und wirft einen
verstohlenen Blick auf die Klampfe, die
damals der ständige Begleiter an den
Stränden der Côte d’Azur war.

Den Kontakt nach Deutschland, nach
Karlsruhe, an den Rheinhafen, hat Josef
Kapferer in all diesen Jahren nicht ver-
loren, im Gegenteil. Auf einem Gelände
nahe seines heutigen Liegeplatzes war
ein Schiff aufgebockt, das selbst bereits

eine wechselvol le Geschichte als
Baseler Fährboot und Arbeitsschiff der
Firma Züblin hinter sich hatte. Es hieß
zunächst „Vogel Gryff“ und dann nach
einem Züblin-Sohn „Eberhard“. Während
seiner Seereisen hatte er immer vier
Monate Dienst und drei Monate Zeit, sich
um sein Schiff zu kümmern, es aufzu-
möbeln und technisch und optisch
wieder herzurichten, alles in Eigenarbeit.

Als Josef Kapferer dann wieder endgül-
tig in Karlsruhe und die „Eberhard“ fer-
tig war, setzte er das Schiff als Arbeits-
schiff ein und nutzte es für die Aufga-
ben wasserbaulicher Firmen. Von daher
kennt er auch Geschichte und Geschich-
ten dieser Branche am Oberrhein wie
kaum ein Zweiter.

Aber das Schiff ,  das auch für die
Personenschifffahrt zugelassen war,
nutzten Kapferer und seine damalige
Frau für Fährdienste bei Speyer sowie
später zwischen Neuburgweier und Neu-
burg. Als Fährleute zeichneten sich die
Kapferers auch als Lebensretter aus.
Eine der bedeutendsten Geschichten,
die Josef Kapferer erzählt und die er in
einem großen Ordner per Zeitungsaus-
schnitten aufbewahrt, ist die Rettung für
immerhin sieben Menschen, die er vor
dem Erstickungstod rettete.

An einem Tag mit unheimlich viel Regen
hatten die Menschen an Bord der Yacht
„River Lady“ eine Plane dicht über das
Boot gespannt. Dann ging ein Abgas-
schlauch zu Bruch, Kohlenmonoxid
strömte in die Kajüte, die Besatzung, vier
Männer und drei Frauen, wurden be-
wusstlos. Der Schiffsführer eines großen

NOCH IN TROSTLOSEM ZUSTAND:
Aber bald sollen die beiden Schottel
zum Antrieb für die „Bastei“ dienen.
Josef Kapferer richtet sie selbst her.

FÜTTERUNG SÄMTLICHER SCHWÄNE:
Das Paar, das hier zu sehen ist,

kommt jeden Morgen
zu Josef Kapferer

Fahrgastschiffs konnte dies mit seinem
Fernglas beobachten, aber nicht
längsseits gehen. Josef Kapferer aber
schaffte es mit seiner Fähre. Er und sei-
ne Crew retteten unter eigener Lebens-
gefahr so die Leben von sieben Men-
schen.

Die „Eberhard“ ist längst wieder in der
Schweiz, wohin sie Josef Kapferer
wieder verkauft hat und wo sie als be-
merkenswert hergerichtetes historisches
Schiff in Basel wieder für Gesellschafts-
fahrten angemietet werden kann. Als sie,
die Werft in Germersheim verließ, um ein
letztes Mal an Karlsruhe vorbei zu fah-
ren, zerriss es Josef fast das Herz. „Das
war, wie wenn einem die Frau wegläuft.“

Aber „schiffig“, wie Kapferer nach eige-
ner Einschätzung ist, ließ er sich damit
nicht kriegen, zumal er auch heute noch
viele Dinge zu erzählen und zu zeigen
hat. So kommt jeden Morgen punkt halb
Acht ein Schwanenpaar, um sich sein
Frühstück zu holen. Wenn Kapferer nicht
da ist, liegen die dafür vorgesehenen
Brötchen vor dem Fenster. Täglich um
11 Uhr kann Josef Kapferer an die stäh-
lerne Bordwand der „Bastei“ klopfen.
Und schon ist ein handzahmer Karpfen
da, der nach seinem Futter verlangt.
Kapferer, den von Klein an die Roman-
tik der Hafenlandschaft in den Bann ge-
zogen hat, weiß aber auch von grausa-
men Tiergeschichten. Etwa, wenn er be-
obachten muss, dass ein Hecht oder
Wels mit einem Happs das letzte Ent-
lein aus einer an der „Bastei“ vorbei
schwimmenden Familie wegschnappt.
Aber so ist eben die Natur: fressen und
gefressen werden.

Und so ganz nebenbei ist Josef Kapferer
auch noch Generalvertreter in den
Neuen Bundesländern für einen in
Weißenburg auf traditionelle Art und
Weise hergestellten und abgefüllten
französischen Sekt.
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Man muss Zeit mitgebracht hat, wenn
man Josef Kapferer zu erzählen anfan-
gen lässt. Er blickt zwar mit gerade 77
Jahren bereits auf ein nicht ganz kurzes
Leben zurück. Aber zu berichten hätte
er eigentlich von mindestens drei Leben.
Was er nicht schon alles gemacht hat!
Eines aber zeugt von Kontinuität: Alle
seine Tätigkeiten – fast alle – hatten und
haben irgendetwas mit Wasser und
Schiffen zu tun. Und das vom allerers-
ten Anfang an. Denn Josef Kapferer ist
im Rheinhafen Karlsruhe geboren. Vom

Mindestens drei Leben

Der schiffige 77-Jährige
Josef Kapferer ist ein Unikum am RheinhafenJosef Kapferer ist ein Unikum am RheinhafenJosef Kapferer ist ein Unikum am RheinhafenJosef Kapferer ist ein Unikum am RheinhafenJosef Kapferer ist ein Unikum am Rheinhafen

Das Boot, das an der Landspitze zwischen den Becken drei und
vier des Karlsruher Stadthafens liegt, am Ende der Südbecken-
straße, heißt „Bastei“. Es ist ein Arbeitsboot, das für diesen Zweck
auch zugelassen ist. Abzulesen ist das an der Zulassungsnummer,
die mit „46“ los geht. „Eine solche Nummer wird nur für Arbeits-
boote vergeben, die in Mannheim und Mainz zugelassen sind“, weiß
Eigner Josef Kapferer. Er hat es sich auf dem Schiff gemütlich ein-
gerichtet, ist aber gerade dabei, zwei Schottel-Motoren zu restau-
rieren, mit denen er das momentan antriebslose Boot wieder be-
weglich machen und seiner eigentlichen Nutzung zuführen will.

STOLZER EIGNER:
Josef Kapferer auf dem Weg von der „Bastei“ zu der Arbeitsplattform, an der sie liegt

Anlegeort seiner „Bastei“ kann er die
Stelle sehen, an der einstmals das Haus
stand, in dem er als letztes von sechs
Kindern zu Welt gekommen ist. Gerade
gegenüber, an der Spitze zwischen den
Becken zwei und drei, damals noch
„Mittelbecken“ und „Südbecken“ gehei-
ßen. Und so spricht Josef Kapferer auch
heute noch etwa vom „Mittelbecken“,
wenn er das Becken meint, das Liege-
stelle der „MS Karlsruhe“ ist und an dem
alljährlich das Hafen-Kultur-Fest über
die Bühne geht.

Josef Kapferers berufliches und see-
männisches Leben begann einstmals
vor über 60 Jahren an diesem Mittel-
becken. Kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg, 1946, meinte seine Mutter, er
müsse sich jetzt einmal am Hafen um-
tun und nach einer Lehrstelle suchen.
Seinerzeit, in der wirtschaftlichen Lage
nach dem Krieg, ein nicht gerade allzu
leichtes Unterfangen. Aber als folgsamer
Sohn schaute er hinüber, zu den Kaian-
lagen bei den Umschlageinrichtungen,
die heute zum Wincanton-Konzern ge-
hören. Dort lag ein Schweizer Schlepp-
schiff, die „Graf Zeppelin“. Der Schiffs-
führer schaute sich kurz die Hände des
jungen Josef an und entschied: „Ja, Du
kannst zupacken.“ Und stellte ihn als
Lehrling ein. Dreieinhalb Jahre verbrach-
te Josef Kapferer dort  und in der
Schifferdienst-Schule zur theoretischen
Ausbildung.

Nach der Ausbildung ist er zur See ge-
fahren, auch als Kapitän auf Großer
Fahrt, zunächst auf Kohle- und Erz-
frachtern. Dann hat er „Straßenbahn-
dienste“ versehen. So nennt er den Li-
nienverkehr, den er mit einem Kühlschiff
über den Atlantik zwischen Hamburg und
Argentinien erledigt hat. Richtung Wes-
ten fanden sich in den riesigen Kühl-
containern Chemikalien und Arzneimit-
tel. Auf dem Rückweg lagerte jede Men-
ge argentinisches Rindfleisch in den
Boxen, die mit der Energie eigens dafür
installierter gewaltiger Schiffsdiesel ver-
sorgt wurden.
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gegnen. Dass derzeit die Energiekosten wieder fallen, ist ein po-
sitives Ergebnis der Krise. So wurde in den letzten Wochen
beispielsweise Heizöl ja deutlich günstiger. Die damit einher ge-
henden günstigeren Transportkosten könnten ein Vorteil sein.

?: Angesichts sich trotz gewisser Schwankungen stetig steil
nach oben entwickelnder Energiekosten, angesichts auch
steigender Umweltbelastungen durch Transport und Ver-
kehr, wie sehen Sie die Zukunft der Binnenschifffahrt als
Verkehrsträger, dem Untersuchungen ja immer wieder die
beste Energieeffizienz und größte Umweltfreundlichkeit
bescheinigen?

Margret Mergen: Ich wundere mich immer, dass sich diese Er-
kenntnis nicht schon viel weiter verbreitet hat. Und die Binnen-
schifffahrt hat noch erhebliche Kapazitäten frei. Ich erzähle immer
gerne, wie ich es auf unserer Rheinbrücke sehe. Ich stehe dort
und schaue mir die unendlichen Auto- und LKW-Schlangen und
Staus an. Und dann schaue ich von der Brücke herunter und fra-
ge mich, weshalb nicht viel mehr Schiffe auf dem Rhein fahren.
Allerdings hat hier natürlich der Zeitfaktor Bedeutung. Schiffe sind
halt einfach langsamer als LKW. Und die Wasserstraßen können
nicht ganzjährig genutzt werden, etwa bei Hoch- oder Niedrig-
wasser. Außerdem handelt es sich beim Schiffstransport um ge-
brochene Verkehre, man muss praktisch immer auf andere Ver-
kehrsträger umladen. Diesen objektiven Nachteilen steht jedoch
die Energie- und Ökobilanz beim Schiff deutlich entgegen. Die Wirt-
schaft sollte den Wasserweg erheblich stärker nutzen, und das auch
etwa für die so genannte weiße Ware oder Nahrungsmittel, selbst
aus Asien.

?: Die Rheinhäfen Karlsruhe spielen in der Bundesliga der
deutschen Binnenhäfen und in der Champions League der
europäischen Häfen. Welches Entwicklungspotenzial steckt
nach ihrer Ansicht in den beiden Karlsruher Hafenanlagen?

Margret Mergen: Dass die Karlsruher Häfen in der Bundesliga
spielen, das ist völlig richtig, immerhin stets so etwa auf Rang sechs.
Das mit der europäischen Champions League sehe ich etwas
anders. Dazu sind die Dimensionen in Karlsruhe einfach zu gering,
anders als etwa in Duisburg oder Mannheim und Ludwigshafen.
Aber ich sehe durchaus Entwicklungschancen, auch wenn kaum
noch Flächenpotenzial vorhanden ist. Die Schwerpunkte wie das
Kraftwerk und die Raffinerie spielen hier eine bedeutende Rolle.
Ich nenne auch die „Short-Sea-Verbindungen“
von und nach Karlsruhe, weil die Häfen
hier schleusenfrei erreichbar sind.
Das ist Karlsruhes Express-Weg
zum Meer. Häfen ohne Schleusen
sind einfach im Standortvorteil.

Die erste Rheinschleuse kommt ja bekanntlich erst in Iffezheim.
Die guten Umschlagsanlagen auf die Schiene ermöglichen etwa
Weitertransport in alle vier Himmelsrichtungen, in die Pfalz, nach
Frankreich, nach Süden, nach Norden und Osten. Allerdings sehe
ich nicht, wie über die Häfen Karlsruhe etwa Bahn-Verkehre in den
Mittelmeerraum veranstaltet werden können. Da sind die Distan-
zen, finde ich, doch etwas zu lang.

?: Im Gegensatz zu anderen Häfen liegen die Karlsruher
weit außerhalb der Stadt. Der Geschäftsbereich Rheinhäfen
der KVVH GmbH steuert diesem Manko mit zahlreichen
Marketingmaßnahmen wie Führungen für Besuchergruppen
oder dem beliebten alljährlichen Hafen-Kultur-Fest entgegen.
Wie wollen Sie diese Strategie unterstützen, den Rheinhafen
weiter ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken?

Margret Mergen: Ich würde mich sehr freuen, wenn der Hafen
deutlicher wahrgenommen würde. Aber er liegt nun einmal vor den
Toren der Stadt, auch durch Verkehrsachsen wie die B 10 von ihr
getrennt. Deshalb unterstütze ich die Pläne für unsere „Stadt am
Rhein“, die ja auch Eingang in den Masterplan 2015 gefunden ha-
ben. Attraktivere Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer zum
Rhein sind notwendig. Ich wünsche mir auch, dass manche Berei-
che im Hafen teilweise in hochwertigere Gewerbegebiete umge-
wandelt werden, um sie für die Bevölkerung attraktiver zu machen.
Es gibt noch zu wenige Punkte am Hafen, wo man „‘mal hin“ geht.
Schon vor 20 Jahren war ich in Baltimore an dem erfolgreichen
Projekt „inner harbor“ beteiligt. Auch in Teilbereichen des Hafens
Heilbronn habe ich einen Innovationspark initiiert. Damit ist da wie
dort neues Leben in den Hafen gekommen. Der geplante Rhein-
park könnte zu ähnlichen Ergebnissen führen. Die Karlsruherinnen
und Karlsruher könnten dann vermehrt sowohl in die Rheinauen
als auch an den Rheinhafen kommen. Das Hafenfest ist jetzt schon
eine gute Gelegenheit, den Hafen zu beleben. Zum ersten Hafen-
fest bin ich seinerzeit eigens aus Heilbronn nach Karlsruhe gekom-
men und war so begeistert, dass wir ein Jahr später dort auch ein
Hafenfest gefeiert haben, das sich seither etabliert, denn ein Hafen
hat ein ganz eigenes und besonderes Flair.

Frau Bürgermeisterin Mergen, wir bedanken uns für Ihre
kompetenten Auskünfte zur Zukunft der Binnenschifffahrt in
Karlsruhe.
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?: Frau Mergen, Häfen sind doch eigentlich ganz einfache
Einrichtungen. Da kommen Schiffe, Güterzüge und LKW
an und tauschen ihre Ladungen aus. Könnte man ohne
näheres Hinsehen meinen. Allerdings sind Häfen bei
genauerer Betrachtung tatsächlich doch sehr viel komple-
xere Organismen. Wie sehen Sie den Stellenwert der
Rheinhäfen in Karlsruhe im Gefüge der Wirtschaft am Mitt-
leren Oberrhein?

Margret Mergen: Der Hafen ist ein wichtiger Standortfaktor für
die gesamte TechnologieRegion Karlsruhe. Immerhin bietet er in
200 Firmen 5 000 Arbeitsplätze. Dazu kommen weitere 3 500
Arbeitsplätze im Stadt- und Landkreis Karlsruhe in den den Ha-
fen ergänzenden Unternehmen. Für die Region ist eine Vielzahl
von guten Verkehrsanschlüssen bedeutend. Dazu gehören ne-
ben Autobahnanbindungen, guten Verbindungen mit der Bahn
wie den TGV und dem Anschluss an den Luftverkehr über den
Baden-Airpark natürlich auch die Wasserwege.

?: In einem Hafen arbeiten sehr viele Menschen in zahl-
reichen Industrie- und Gewerbebetrieben. In Karlsruhe ist
dies nicht anders als anderswo. Die Zahlen haben Sie ja
gerade genannt. Wie wollen Sie als Wirtschaftsdezernentin
und Hafenbürgermeisterin dafür sorgen, dass diese Ar-
beitsplätze so sicher wie möglich sind und so gut es geht
noch vermehrt werden?

Margret Mergen: Wir müssen die Rahmenbedingungen für die
Hafenfirmen stetig den jeweiligen Anforderungen anpassen, etwa
in dem wir für eine bessere Infrastruktur sorgen.  Als Beispiel nenne
ich den geplanten Umbau der Nördlichen Uferstraße oder die
Spundwand, die wir gerade am Becken VI eingebaut haben. Auch
die Gleisanlagen müssen ständig optimiert werden. Bei all diesen

Neue Chefin des Aufsichtsrats

Margret Mergen sorgt
sich um Umschlagszahlen
Hafen braucht auch in wirtschaftlich schwerenHafen braucht auch in wirtschaftlich schwerenHafen braucht auch in wirtschaftlich schwerenHafen braucht auch in wirtschaftlich schwerenHafen braucht auch in wirtschaftlich schweren
Zeiten Chance zur Weiterentwicklung /Zeiten Chance zur Weiterentwicklung /Zeiten Chance zur Weiterentwicklung /Zeiten Chance zur Weiterentwicklung /Zeiten Chance zur Weiterentwicklung /
Gutes Marketing wichtigGutes Marketing wichtigGutes Marketing wichtigGutes Marketing wichtigGutes Marketing wichtig

Die KVVH GmbH – und damit auch die Rhein-
häfen Karlsruhe – hat eine neue Aufsichtsrats-
vorsitzende. Margret Mergen, schon seit dem
vergangenen Jahr als Bürgermeisterin für den
Bereich Wirtschaft zuständig, hat diesen Pos-
ten von dem mittlerweile altersbedingt ausge-
schiedenen Ersten Bürgermeister Siegfried Kö-
nig übernommen. Über Chancen und Möglich-
keiten der Binnenschifffahrt und der Karlsruher
Häfen befragte «HAFEN-aktuell»-Chefredakteur
Rüdiger Homberg die neue Hafendezernentin. Sie
sorgt sich unter anderem wegen der derzeitigen
Krise, die auch Auswirkungen auf die Geschäfte
in den Häfen haben wird. Aber Schwerpunkte wie
das ausgebaute Kraftwerk oder die Raffinerie soll-
ten sich stabilisierend auswirken. Marketing-
Aktivitäten für bessere Kenntnis der Karlsruher
über den Hafen, wie etwa das Hafen-Kultur-Fest,
lobt die Hafendezernentin ausdrücklich:

Maßnahmen dürfen wir allerdings die Wirtschaftlichkeit nicht aus
dem Auge verlieren. Wir gehen sie aber an, wenn sie von wirt-
schaftlichem Vorteil für die Hafenfirmen und die Häfen sind.

?: Sie waren in Ihrer Zeit außerhalb Karlsruhes als Erste
Bürgermeisterin der Stadt Heilbronn für den Hafen in Ba-
den-Württemberg zuständig, der in der Rangfolge gleich
hinter Karlsruhe kommt und bringen damit jede Menge
Erfahrungen für Ihre neue Aufgabe mit. Wie können Sie
die in und für Karlsruhe und die Rheinhäfen nutzen?

Margret Mergen: Schon in meiner ersten Zeit in Karlsruhe als
Kämmerin war ich mit dem Hafen befasst. Ich war damals in die
Arbeit zur Umstrukturierung involviert, als wir ihn vom Eigenbetrieb
in eine GmbH umwandelten. Die Frage war etwa, wie stattet man
diese neue Tochtergesellschaft der Stadt aus, damit sie wirtschaft-
lich arbeiten kann. Wir haben damals, wie ich finde, kluge Ent-
scheidungen getroffen. So haben wir den Hafenbezirk aus dem
Bereich Liegenschaften ausgegliedert und die Grundstücke dem
Hafen übertragen. Dass der Hafen heute so erfolgreich arbeitet,
geht nicht zuletzt auf diese sinnvolle Konstruktion zurück.

?: Dann haben Sie also Karlsruher Erfahrungen nach Heil-
bronn mitgenommen?

Margret Mergen: In Heilbronn ist es schwieriger, einen Hafen zu
betreiben als in Karlsruhe. Denn er leidet unter den vielen Schleu-
sen, die eine Schifffahrt auf dem Neckar erst möglich machen.
Schleusen sind ein Hindernis. Von Karlsruhe aus kann man ohne
Behinderungen durch Schleusen mit dem Schiff zu den Seehä-
fen fahren. In meiner Heilbronner Zeit war ich aber immerhin an
der Entscheidung beteiligt, die Neckarschleusen so zu verlängern,
damit auch Schiffe mit moderner Länge dort fahren können.
Allerdings dauern diese Ausbaumaßnahmen sehr lange. Und dann
sind immer noch manche Brücken am Neckar so niedrig, dass
vor allem die Containerschiffe nicht hoch genug beladen werden
können. Dennoch entsteht derzeit in Heilbronn ein Containerha-
fen, die Zuschüsse sind bewilligt. Denn ich hatte von Karlsruhe
nach Heilbronn die Erkenntnis mitgenommen, dass der Container-
verkehr in Zukunft wachsende Bedeutung haben wird, auch wenn
Massen- oder Schüttgüter wie Stahl oder Kohle als Transportgut
nach wie vor eine große Rolle spielen werden.

?: Die Wirtschaft durchläuft derzeit eine sehr schwierige
Zeit. Manche denken ja sogar an die Weltwirtschaftskrise
von 1929, was sicherlich (noch) nicht angebracht ist. Was
glauben Sie, wie stark wird die Situation auf die Binnen-
schifffahrt und auf die Geschäfte der Rheinhäfen Karlsruhe
durchschlagen?

Margret Mergen: Wir werden in jedem Fall eine deutliche
Konjunkturabschwächung erleben, das ist keine kurzfristige An-
gelegenheit. Eine rückläufige Konjunktur wirkt sich auch auf das
Transportgewerbe rückläufig aus. Auch die Hafenumschläge wer-
den, befürchte ich, zurück gehen. Dies bedeutet dann auch ge-
ringere Umsätze. Wir müssen dem mit stetiger Optimierung von
Kosten einerseits und der Einnahmemöglichkeit andererseits be-
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Unter anderem hat sich der Verband eine
integrierte Verkehrspolitik auf die Fahnen
geschrieben. Der Erarbeitung zukunfts-
fähiger Verkehrskonzepte kommt in
Deutschland eine entscheidende Rolle zu,
will man nicht durch Engpässe und Staus
Wertschöpfungsverluste hinnehmen. Des-
halb muss der Entwicklung der Logistik-
wirtschaft größere Aufmerksamkeit gewid-
met werden. Dabei geht es einerseits dar-
um, die Leistungsfähigkeit der Verkehrswe-
ge sicher zu stellen und andererseits um
eine stärkere Konzentration auf die Schnitt-

Versammlungen und Tagungen

Die Vision von der
Mittelmeerroute
Erfolgreiche KongresspremiereErfolgreiche KongresspremiereErfolgreiche KongresspremiereErfolgreiche KongresspremiereErfolgreiche Kongresspremiere
in Karlsruhein Karlsruhein Karlsruhein Karlsruhein Karlsruhe

Die meisten Binnenhäfen in der Bundesrepublik Deutschland sind
zusammengeschlossen im „BÖB“. Das ist der Bundesverband
öffentlicher Binnenhäfen. Die Binnenhäfen und ihre vielfältigen
wirtschaftlichen Betätigungsfelder stehen im Zentrum des Güter-
verkehrs und zunehmend auch im Fokus wirtschaftspolitischer
Überlegungen. Der BÖB verleiht den Interessen seiner rund hun-
dert Mitglieder Stimme und Gehör im politischen Meinungs-
bildungsprozess.

stellen zwischen den einzelnen Verkehrs-
trägern als logistische Zentren des Güter-
verkehrs. Eine Güterverkehrsstrategie, die
auf sinnvolle Kombination der Verkehrs-
systeme setzt, erhöht die Chancen für nach-
haltige Transportangebote über die Ver-
kehrsträger Wasserstraße und Schiene und
hilft, Engpässe beim Straßengüterverkehr zu
beseitigen. Dies und viele weitere Ziele zu
verfolgen und auch im täglichen Gespräch
mit Wirtschaft und Politik „am Kochen“ zu
halten, ist eine der Aufgaben, die sich das
neue BöB-Präsidium vorgenommen hat.

Präsident ist seit kurzem Rainer Schäfer,
Geschäftsführer der Neuss-Düsseldorfer-
Häfen, einer Hafengesellschaft, die aus
dem Zusammenschluss der rechts- und
linksrheinischen Häfen von Düsseldorf
und Neuss entstanden ist und, gemessen
am wasserseitigen Umschlag, wenig grö-
ßer ist als die Rheinhäfen Karlsruhe.
Schäfer folgt dem Vorstandssprecher
der „Häfen und Güterverkehr Köln AG“,
Dr. Rolf Bender, als BöB-Chef nach. Schä-
fers Stellvertreter sind Kapitän Detlef
Bütow von der „Sächsische Binnenhäfen
Oberelbe GmbH“, Jens Hohls von der
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig
mbH, Joachim Zimmermann, Leiter der
Bayernhafen-Gruppe, der ehemaligen
Bayerischen Landeshafenverwaltung,
sowie Roland Hörner, Geschäftsführer
der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafen-
gesellschaft mbH in Mannheim. Hörner ist
zugleich Vizepräsident des Europäischen
Verbandes der Binnenhäfen (EVB).

Der Bundesversammlung des BöB im
September in Essen war ein groß ange-
legter Hafenkongress vorgeschaltet, bei
dem Logistiker über Themen rund um das
Binnenschiff und die Wasserstraße disku-
tierten. Freilich freut man sich in Karlsruhe
insgeheim ein wenig darüber, dass der
erste Karlsruher Hafenkongress im Juni
im Kongresszentrum doch ein ganzes
Stück erfolgreicher war. Den Kongress in
Karlsruhe hatten rund 200 Experten be-
sucht, in Essen waren lediglich 15. Unter
dem Motto „Binnenhäfen im Umbruch –
Binnenhäfen im Aufbruch“ berieten in
Karlsruhe die Teilnehmer aus der
Binnenschifffahrtsbranche, der Logistik-
und Transportwirtschaft sowie aus Verwal-
tung und Politik etwa darüber, wie der
süd- und westdeutsche Raum über Kanäle
Verbindung Richtung Frankreich und
Mittelmeer erlangen könnte. Die Idee, den
Rhein-Rhone-Kanal als Verbindung vom
Oberrhein zur Rhone für Binnenschiffe
heutiger Größe tauglich zu machen, er-
wies sich dabei als eine eher langfristig
zu erreichende Vision. Offenbar höhere
Realisierungschancen haben Pläne, einen
modernen Schifffahrtsweg von der Mosel
über Karlsruhes Partnerstadt Nancy nach
Süden zu erstellen. Denkbar wäre auch
eine so genannte Y-Lösung, die beide Pro-
jekte vereint.

Hafendirektor Alexander Schwarzer zog
eine positive Bilanz des ersten Karlsruher
Hafenkongresses: „Wir sind sehr zufrie-
den mit dieser Veranstaltung, sie sollte die
Bedeutung der Binnenhäfen für Wirtschaft
und Politik deutlich machen und dies ist
ihr auf jeden Fall gelungen. Hier wurde der
Grundstein gelegt für neue, grenzüber-
schreitende Projekte.“ Sowohl Schwarzer
als auch Klaus Hoffmann, Geschäftsfüh-
rer der Karlsruher Messe- und Kongress-
GmbH (KMK), zeigten sich zuversichtlich,
in zwei Jahren dem ersten einen zweiten
Karlsruher Hafenkongress folgen lassen
zu können.



RUDERN FÜR DEN REKORD:
Drei Weltrekorde im Trocken-Rudern

haben Alemannen an Ostern aufgestellt.
Foto: Rheinclub Alemannia

im Zweier. Die stärker eingeschätzten
Boote aus Ulm und Passau dagegen
konnten sie niederringen.

Insgesamt trugen die Ruderer an diesem
ersten Oktoberwochenende immerhin
nahezu 100 Rennen aus.

Und auch die Alemannia treibt erfolgreich
Sport – ihre Bemühungen greift «HAFEN-
aktuell» in einer der nächsten Ausgaben
intensiver auf. Die drei Alemannen Jochen
Trüb (Klasse 20-29 Jahre,  Leichtgewicht,
186,097 Kilometer), Mathé Pál (Klasse 50-
59 Jahre, 246,939 Kilometer) und Wolf-
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dietrich Jacobs Klasse (50-59 Jahre,
Leichtgewicht, 234,242 Kilometer) haben
ein halbes Jahr zuvor im 24-Stunden-Tro-
cken-Rudern drei Weltrekorde aufgestellt.

Es gibt neben der Station Karlsruhe der
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft
(DLRG) im Karlsruher Hafen auch zwei
Ruderclubs. Tatsächlich direkt neben der
DLRG der Ruderverein Alemannia, und
am Becken vier sind die Ruderer des
Karlsruher „Rudervereins Wiking von
1879 e.V.“ zuhause. Ihr Gründungsjahr
1879 beziehen die Wikinger auf einen
der beiden Vereine, aus denen sie sich
1918 zusammenschlossen. Der Ruder-
verein „Salamander“ entstand im Jahr
1879, 1894 erfolgte die Gründung des
Rudervereins „Sturmvogel“. Beide Ver-
eine trainierten zunächst am Rhein, Sa-
lamander retteten 1882 Einwohner des
Dorfs Neuburgweier vor den Fluten ei-
nes Hochwassers. Die beiden Ruder-

KRV-Wiking

Erfolgreiche
Jugendarbeit
zahlt sich aus
Sieg beim LändervergleichskampfSieg beim LändervergleichskampfSieg beim LändervergleichskampfSieg beim LändervergleichskampfSieg beim Ländervergleichskampf
mit Bayern, Rheinland-Pfalzmit Bayern, Rheinland-Pfalzmit Bayern, Rheinland-Pfalzmit Bayern, Rheinland-Pfalzmit Bayern, Rheinland-Pfalz
und dem Saarlandund dem Saarlandund dem Saarlandund dem Saarlandund dem Saarland

Ein Hafen ist in erster Linie dazu da, Schiffe mit Transportgütern
oder Fahrgästen zu empfangen oder auf Reisen zu schicken. Aber
die Wasserflächen sind auch – im Rahmen des Möglichen und so-
weit es der Hafenbetreiber erlaubt – gut für sportliche Aktivitäten
geeignet. Über die Kanuten der Rheinbrüder hat «HAFEN-aktuell»
schon manches Mal berichtet. Aber die Paddler sind weitaus nicht
die Einzigen, die sich mit ihren Booten in den Becken des Karlsruher
Stadthafens tummeln.

vereine verlegten ihren Standort 1890 an
den Lautersee, der später dem neuen
Hauptbahnhof weichen musste. Deshalb
wurden die Vereine an den Rheinhafen
verlegt. 1934 gründete der Ruderverein
Wiking eine Frauenriege. Das Bootshaus
wurde im Jahr 1944 Opfer eines der Luft-
angriffe auf das Hafengebiet.

Sportlich sind die Wikinger sehr erfolg-
reich. Die lange Liste ihrer Baden-
Württembergischen und Deutschen
Meister ist im Internet auf der Seite
www.krv-wiking.de nachzulesen. Immer
schon existierte bei den Wikingern eine
Aktiven-Rennmannschaft ambitionierter
Ruderer im Junioren- und Senioren-
bereich, aus der Olympiasieger, Welt-

meister und Deutsche Meister hervorgin-
gen. Es finden sich hier auch viele weni-
ger bekannte Namen, die dem Verein
treu blieben und später ihr Wissen und
ihre Begeisterung für den Rudersport an
andere weitergaben. Zurzeit leiten Paul
Schmidt und Gerold Butz das Training
der Rennmannschaft. Schmidt war selbst
ein erfolgreicher Ruderer (6. Platz auf
einer Weltmeisterschaft und Studenten-
weltmeister), der nun sein ausgezeich-
netes Wissen weitergibt.

Aber nicht nur im Senioren-Bereich sind
die Wikinger aktiv und erfolgreich. Viel-
mehr betreiben sie auch intensiv Jugend-
arbeit. Dies gipfelte im laufenden Jahr
in der Austragung des Ländervergleichs-
kampfs der Ruderjugend. Rund 370 Ju-
gendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren
traten Anfang Oktober bei diesem Wett-
bewerb junger Ruderer aus Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern,
Hessen und dem Saarland an, zum drit-
ten Mal nach 1995 und 2005 bei den
Wikingern. Alle Bootsklassen vom Einer
bis zur Königsklasse, dem Achter, wa-
ren vertreten.

Die Boote aus Baden-Württemberg
konnten dabei ihre Kameraden aus den
anderen Bundesländern hinter sich las-
sen, auch bei den Einzelwettbewerben
über die Distanz von 500 Metern konn-
ten sie Erfolge verzeichnen, auch die
Wikinger als Ausrichter selber. So fehlte
etwa dem Duo Paul Berard/Max Ehrfeld
gegen das Mannheimer Konkurrenz-
Boot gerade eine halbe Länge zum Sieg

MÄCHTIG IN DIE RIEMEN
legten sich junge Wikinger

beim Jugend-Länderkampf gegen
Bayern, Rheinland-Pfalz

und das Saarland.
Foto: KRV Wiking
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die nicht mit der des Herausgebers
übereinstimmen muss.

subjektiven Gerechtigkeitsempfinden,
auf ’objektives Recht‘ treffen würden.
Manchmal fühle er sich daher eher als
Vermittler und Übersetzer zwischen den
beiden Positionen. „Es geht nun mal
nicht ohne Gesetze und es gibt uns
Rechtsanwälte eben dafür, dass wir den
Bürger bei der Wahrnehmung seiner
Rechte zur Seite stehen und ihn unter-
stützen.“

Dass Michael Ventzki Rechtsanwalt wer-
den würde, war nicht vorgezeichnet.
Zunächst hatte er auf Wunsch der Eltern,
denen eine solide Ausbildung am Her-
zen lag, eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann absolviert. Nach seiner Ausbildung
studierte er dann in Mannheim zunächst
Wirtschaftswissenschaften. Während
des Studiums wurde ihm aber bald klar,
dass ihm die juristischen Fächer am
meisten Freude machten. Seine Leiden-
schaft war geweckt und das Umsatteln
auf das Jurastudium nur noch ein for-
maler Schritt. Während seines Referen-
dariats in Anwaltskanzleien entschied er
sich dann zu dem Schritt, selbstständi-
ger Anwalt zu werden.

Der Zufall und die Bekanntschaft mit an-
deren Juristen sorgten dann dafür, dass
Michael Ventzki nach Karlsruhe ging, wo
er nunmehr seit 14 Jahren als Anwalt
tätig ist. Dabei gibt es in seiner Familien-
geschichte schon deutliche Hinweise,
dass dies nicht im Bereich des Unmög-
lichen sein könnte. So haben sich seine
Eltern kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
als Studenten in Karlsruhe kennen ge-
lernt. Der Vater studierte damals Maschi-
nenbau an der Fridericiana und seine
Mutter Kunst an der Kunstakademie.

Die Räumlichkeiten im Hafen-Kontor
Karlsruhe beeindruckten Michael
Ventzki von Anfang an. Auch, dass er als

erster Mieter viele Möglichkeiten zur Mit-
gestaltung hatte. So sind in der dritten
Etage des Hauses lichte, offene und ein-
ladende Büroräume entstanden, die
eher an eine Agentur erinnern als an
’Kanzleistuben‘. Das habe ihn von An-
fang an gereizt, auch wenn er sich erst
an die Umgebung des Hafens habe ge-
wöhnen müssen, da diese nicht selbst-
verständlich für eine Anwaltskanzlei sei-
en. Nach näherem Hinsehen sei es aber
für ihn schlüssig gewesen, sich mit sei-
ner Kanzlei in einem Wirtschaftshafen
niederzulassen, in dem Waren produ-
ziert und umgeschlagen würden. An dem
immer mal wieder Frachtkähne vorbei-
fahren und Maschinen des Edelmetall-
Recyclers ’elg‘ auf dem angrenzenden
Grundstück ihren Stahl manchmal so
sehr in Eisenbahnwaggons stampften,
dass ’das Grundgesetz wackelt‘. Dies
habe eine größere Nähe zum Thema
’Recht‘ als man annehmen möge. So
würde eine Anwaltskanzlei letztlich auch
Recht produzieren oder dafür sorgen,
dass sich das Recht ’bewegen‘ müsse.

Recht und Hafen seien ’Kulturräume‘,
die in seiner Kanzlei eine Verbindung
eingingen, die er sich nicht mehr anders
vorstellen wolle. „Ich habe mein Ideal
gefunden“ bekennt der 50-Jährige, der
in Garmisch-Partenkirchen geboren wur-
de und in Göppingen aufwuchs und dem
Begriffe wie Kultur und Kulturräume von
Hause aus keine Fremdwörter sind. „Ge-
rade das Unfertige und Entwicklungsfä-
hige reizt mich, da ich dadurch die Mög-
lichkeit der Gestaltung habe.“ Ein Luxus,
wofür er hart arbeite, der ihn aber auch
immer wieder neu motiviere. Nicht von
ungefähr würden daher in seiner Kanz-
lei Bilder eines jungen Stuttgarter Künst-
lers hängen, den er einlud, aus Anlass
seiner Kanzleieröffnung eine eigene
Ausstellung zu gestalten. Junge Kunst

interessiere ihn besonders, da diese in
ihren Arbeiten noch nicht festgefahren
und bereit sei, ungewöhnliche und neue
Perspektiven einzunehmen. Weitere
Ausstellungen sollen folgen.

Weitere Informationen zur Rechts-
anwaltskanzlei Michael Ventzki erhalten
Interessierte unter
www.rechtundhafen.de

Fotos  und Text: David Kobow
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Die Schwerpunkte der Rechtsanwalts-
kanzlei liegen im Verkehrsrecht, Ver-
sicherungsrecht sowie Schadens- und
Haftungsrecht. Dabei solle es aber laut
Michael Ventzki nicht bleiben. So plane
er bereits die Kanzleischwerpunkte mit
weiteren Partnern auszubauen. „Die
Rechtsgebiete der Kanzlei sind danach
ausgerichtet, dass wir auch für die Men-
schen, die im Karlsruher Hafen arbeiten,
Ansprechpartner in Sachen ’Recht‘ sein
können“, so Michael Ventzki. „Dabei sind
wir für Geschäftsleute ebenso zu errei-
chen wie für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer“.

Anwaltskanzlei neu im Hafen

Recht und Hafen
Rechtsanwaltskanzlei Michael VentzkiRechtsanwaltskanzlei Michael VentzkiRechtsanwaltskanzlei Michael VentzkiRechtsanwaltskanzlei Michael VentzkiRechtsanwaltskanzlei Michael Ventzki
seit April 2008 im Hafen-Kontorseit April 2008 im Hafen-Kontorseit April 2008 im Hafen-Kontorseit April 2008 im Hafen-Kontorseit April 2008 im Hafen-Kontor
Karlsruhe (HKK)Karlsruhe (HKK)Karlsruhe (HKK)Karlsruhe (HKK)Karlsruhe (HKK)

In den Karlsruher Häfen arbeiten rund 5.000 Menschen in den
unterschiedlichsten Berufen und Branchen. Ein Rechtsanwalt mit
eigener Kanzlei war bisher nicht darunter. Das hat sich nun ge-
ändert, denn mit Michael Ventzki hat sich ein Rechtsanwalt im
’Hafen-Kontor Karlsruhe (HKK)‘, vormals Thomy-Gebäude, nieder-
gelassen.

Nicht ohne Grund legt der Rechtsanwalt
die Schwerpunkte der Rechtsanwalts-
kanzlei auf die Rechtsgebiete, mit denen
die Bürger in ihrem Alltag häufig konfron-
tiert sind. „Ich lege Wert darauf, dass in
meiner Kanzlei unsere Mandanten, die mit
ihren Anliegen und Sorgen zu uns kom-
men, eine ’Rechtsberatung‘ und ’Rechts-
begleitung‘, im wahrsten Sinne des Wor-
tes, bekommen. Denn darauf haben sie
vom Gesetz her einen Anspruch.“ So sei
unser Alltag in Sachen ’Recht‘ sehr kom-
pliziert geworden und viele Menschen wür-
den sich im ’Paragraphen-Dschungel‘
nicht mehr zurechtfinden.

Mit seiner Arbeit und Kanzlei wolle er
dazu beitragen, dass die Mandanten
besser verstünden, womit sie es zu tun
hätten, denn das ’Recht‘ begleite uns je-
den Tag, zu jeder Stunde und in jeder
Lebenslage, weil es unser Leben umfas-
send regele, auch wenn wir dies meist
nicht wahrnehmen würden. Und wenn
man die Gesetze und Regeln besser
kenne, könne man sich auch sicherer
im Alltag bewegen ohne in schwierige
Situationen zu geraten. Selbst die An-
wälte müssten sich zunehmend spezia-
lisieren und ständig fortbilden, um mit
den Entwicklungen Schritt halten zu
können. „Wie soll sich da der normale
Bürger  zurechtfinden?“ Selbstverständ-
lich daher für ihn auch seine Weiter-
bildungen im Bereich Verkehrs- und
Versicherungsrecht.

Man könne nicht von den Bürgerinnen
und Bürgern erwarten, dass sie zusätz-
lich zu den alltäglichen Anforderungen,
die es zu bewältigen gelte, auch noch
wüssten, was immer ’rechtens‘ sei. „Da-
rum ist es mir ein Anliegen, mit meinen
Mandanten nicht nur Paragraphen ab-
zuarbeiten, sondern mich auch dafür ein-
zusetzen, dass sie besser verstehen, in
welchem ’Rechtssystem‘ sie sich bewe-
gen. Dafür nehme ich mir auch mal ein
bisschen mehr Zeit, wenn es sein muss“.

Im Gegenzug würde er sich wünschen,
dass die Mandanten mehr Verständnis
dafür aufbringen würden, dass man sich
das Recht nicht ’hinbiegen‘ könne, wie
es einem passe. Gesetze würden in
komplizierten Verfahren erlassen und
bräuchten manchmal Jahre, bis sie an-
gewandt werden könnten. Sie entstün-
den aus sich stetig verändernden Le-
bens- und Wirtschaftsbedingungen. Die
Hauptaufgabe von Gesetzen sei aber die
Regelung von privatem, öffentlichem
und wirtschaft l ichem Leben. Diese
müssten daher immer wieder überprüft
und den veränderten Lebensbedingun-
gen angepasst werden. Ein ständiger
Prozess, der es einem nicht immer leicht
mache, vor allem, wenn Mandanten mit
einem, im Einzelfall verständlichen, aber
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BAUARBEITEN AN BRÜCKE 3:
Wenn hier im nächsten Jahr
die Maßnahmen abgeschlossen sind,
können 20 Prozent mehr Produkte
per Schiff abgefahren werden
und sind 15 Millionen Euro investiert.

Tatsächlich können die schwer entflamm-
baren Schutzanzüge, ein Mischgewebe
aus ein Drittel Aramid, zwei Drittel Visko-
se, manchmal auch unbequem sein, vor
allem an einem heißen Sommertag. Auf
ihren Helmen haben daher viele MiRO-
Beschäftigte auch einen Aufkleber. Er
zeigt eine vierköpfige Familie in einem
Feuerkranz und die Aufschrift „Remember
Charlie“. „Charlie“ ist Mitarbeiter einer
amerikanischen Raffinerie. Er hat sich
einmal schwerste Verletzungen zugezo-
gen, weil er bei einem Unfall seine Schutz-
kleidung nicht getragen hat. Schwer ge-
zeichnet hat er überlebt und reist seither
durch die USA und hält sehr eindringliche
Vorträge über die Schutzfunktion der An-
züge. MiRO-Mitarbeitern werden immer
mal wieder Filme über solche Veranstal-
tungen vorgeführt – und sie verfehlen ihre
Wirkung nicht. „Unseren Beschäftigten ist
klar, dass die Anzüge ihre zweite Haut und
ihre Lebensversicherung sind“, sagt
Christoph Moser, im Team Disposition und
Versand für den kaufmännischen
Leitungspart zuständig. Sein technischer
Kollege Marc Breitling ergänzt, dass
Charlies Unfallfolgen mit korrekt angeleg-
ter Sicherheitskleidung weitaus glimpfli-
cher verlaufen wären. Und berichtet von
Charlies Fragen an sein Publikum, was
denn wirklich unbequemer sei, die Klei-
dung zu tragen, oder die schlimmen Fol-
gen zu ertragen.

Breitling und Moser betreuen derzeit ein
umfangreiches Projekt, mit dem MiRO die
Umschlagsbrücken im Ölhafen ertüchtigt
und deren Kapazität erhöht. Die An-
schlussarme an den Brücken werden an
die größer gewachsenen Schiffe ange-
passt und mit Funkfernsteuerungen ver-

sehen. Bisher war es nötig, die Arme mit
Seilen auf die Schiffe zu ziehen, jetzt kön-
nen sie automatisch verfahren und somit
sicherer und ergonomischer angeschlos-
sen werden. Auch sind sie jetzt nicht mehr
nur für die Verladung nur eines sondern
aller per Tankschiff abtransportierten Pro-
dukte geeignet. Bis zu drei dieser Arme
sind auf den drei Verladebrücken montiert.
Wenn im Sommer 2009 alles fertig ist, wird
die MiRO bei dem Projekt 15 Millionen
Euro investiert haben. So ist es möglich,
die Menge, die jährlich übers Wasser ab-
transportiert wird, von vier Millionen Ton-
nen um 20 Prozent auf 4,8 Millionen Ton-
nen zu steigern und auf diese Weise dar-
auf zu reagieren, dass Straßentransport
immer schwieriger wird. Auch die Möglich-
keiten der Schienennutzung, verlangen
die MiRO-Gesellschafter, sollen ausge-

weitet werden. Insgesamt steckt die Raf-
finerie, deren Partner und Gesellschafter
vier Mineralölfirmen sind, jährlich an die
100 Millionen Euro in die Erhöhung der
Sicherheit, der Flexibilität und des Umwelt-
schutzes. So ist es auch möglich, bei zu-
rück gehender Nachfrage nach Ottokraft-
stoffen aus den 15,5 Millionen Tonnen
jährlich per Pipeline angelieferter Rohöle
auch Verschiebungen zu anderen Produk-
ten sowie zu verschiedenen Zwischenpro-
dukten durchzuführen. Breitling nennt
etwa Naphta, das ein Vorprodukt von Ben-
zin ist, das aber auch an die chemische
Industrie geliefert werden kann. Oder er
erinnert an die Pipeline, die derzeit zur
BASF in Ludwigshafen gebaut wird und
über die das Chemieunternehmen Propen
aus der MiRO beziehen wird.

Eine echte „Win-win“-Situation sei der
derzeitige Bau einer Fernheizleitung von
der Raffinerie zur Karlsruher Fernheiz-
zentrale im Heizkraftwerk West. Die
Stadtwerke könnten so ihr Fernwärme-
netz ausbauen. Und für die Raffinerie
erhöht sich die Energieeffizienz. Wenn
der Werksteil, aus dem die Fernwärme
abgekoppelt wird, das nächste Mal zu
einer Revision still liegt, kann die Lei-
tung angeschlossen werden. Das wird
in zwei bis drei Jahren der Fall sein.

„Der Ölhafen“, betonte Christoph Moser
abschließend, „gibt der MiRO Gelegen-
heit zum atmen. Wenn wir mal wieder
einen Stillstand haben, können wir über
den Ölhafen bei uns in der Zeit nicht ge-
fertigte Produkte importieren. Wenn wir
Überschüsse haben, können wir bis in
alle Welt exportieren“.

IN KLEIDSAMEN SCHUTZANZÜGEN: Sicherheitschef Walter Kleinknecht, die Hafen-
meister Bernd Zink und Bernd Ertel, Hafenchef Alexander Schwarzer sowie die MiRO-

Teamleiter Disposition und Versand Marc Breitling und Christoph Moser (von links).
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„Dass wir die Hafenmitarbeiter mit der Klei-
dung versorgt haben, hat unter anderem
und vor allem Vorbildfunktion“, sagt Di-
plom-Ingenieur Walter Kleinknecht,
Sicherheitschef der MiRO. „Wenn wir das
Schiffspersonal anhalten, Sicherheits-
kleidung zu tragen und dann oben auf
dem Pier Leute in Straßenkleidung und
womöglich noch kurzärmelig rumlaufen,
dann kommt sofort die Frage auf: „Sind
diese Leute weniger gefährdet als wir?“
Daher sehen wir sehr darauf, dass sich
im Ölhafen und auch auf dem Raffinerie-
gelände niemand ohne diese Schutz-
kleidung bewegt. Zum Glück hatten wir in
den mehr als 40 Jahren Ölhafen noch kei-
nen Schiffsbrand. Aber im Fall der Fälle
zeigt die Kleidung, was sie kann. Sie gibt
ihrem Träger nämlich sechs Sekunden
Sicherheit, um aus einem Brandherd weg-
zulaufen. So lange hält sie den Flammen
stand und hält Hitze so weit ab, dass kei-
ne Verbrennungen zweiten Grades entste-
hen. Dann ist die Oberfläche der Spezial-
kleidung zwar verkohlt, schützt aber noch
immer. Im Gegensatz zu normaler Klei-
dung, die zum Großteil aus brennbaren
Kunststofffasern besteht, kann schwer
entflammbare Schutzkleidung nicht bren-
nen, nicht glimmen und nicht schmelzen.
Und sechs Sekunden können eine sehr
lange Zeit sein. Zumal ein Mensch in
höchster Not leicht die Geschwindigkeit
eines Sprinters entwickeln kann.

Schutzkleidung für Ölhafen-Bedienstete

Charlie mahnt
zur Sicherheit
MiRO investiert MillionenMiRO investiert MillionenMiRO investiert MillionenMiRO investiert MillionenMiRO investiert Millionen
in Ertüchtigung der Umschlaganlagenin Ertüchtigung der Umschlaganlagenin Ertüchtigung der Umschlaganlagenin Ertüchtigung der Umschlaganlagenin Ertüchtigung der Umschlaganlagen

Beim wichtigsten Kunden der Rheinhäfen Karlsruhe, der
„Mineraloelraffinerie Oberrhein (MiRO)“ wird der Sicherheit der Mit-
arbeiter, aber auch der Anlagen, ein sehr hoher Stellenwert beige-
messen. Daher ist es auch unumgängliche Vorschrift für alle Mitar-
beiter, die auch nur irgendwie mit gefährlichen oder brennbaren
Stoffen in Berührung kommen könnten, ständig Sicherheitskleidung
zu tragen. Das ist den Beschäftigten in Fleisch und Blut überge-
gangen. Jetzt sind auch die Mitarbeiter des Ölhafens bis hin zum
Chef der Rheinhäfen, Alexander Schwarzer, mit den schwer
entflammbaren Latzhosen, Jacken, Sicherheitsstiefeln, Schutz-
helmen und -brillen ausgestattet worden.

ERTÜCHTIGT FÜR DIE ZUKUNFT:
Die MiRO-Raffinerie erwartet keinen Rückgang

ihres 15,5 Millionen Tonnen umfassenden
Jahresdurchsatzes Rohöl. Dem Ölhafen (im Foto oben)

verordnet sie eine Kapazitätsausweitung und
Flexibilisierung.

Luftbild: MiRO
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Der Rheinhafen rückt allmählich mehr in
das Blickfeld der Öffentlichkeit. Unter an-
derem, weil sich ein engagiertes Marke-
ting darum kümmert. Besuchergruppen
kommen vermehrt in den Hafen, um die
eigene und eigentümliche Faszination die-
ses Industriegebiets zu genießen. So stand
etwa im Rahmen der Veranstaltungsreihe
zum Hochwasserschutz „(Zu) nah am
Wasser gebaut … ?“ des Landratsamtes
Karlsruhe eine Besichtigung des
Hochwassersperrtors mit Probelauf dieser
technischen Hochwasser-Schutzein-
richtung auf dem Programm. Rund 15 In-
teressierte, die meisten Mitglieder einer
Fahrrad-Wandergruppe aus Rheinstetten,
ließen sich von Hafen-Marketingchef
Gerhard Hildebrand die Funktionsweise
des Sperrtors erklären und waren erstaunt,
wie sich der Koloss leise ins Wasser an
der Einfahrt zum Stadthafen senkt und
nach dem Einsatz wieder hebt.

Hafen tritt in den BlickpunktHafen tritt in den BlickpunktHafen tritt in den BlickpunktHafen tritt in den BlickpunktHafen tritt in den Blickpunkt

Ein Smart kann nicht schwimmen. Dies
musste ein Autofahrer schmerzlich er-
fahren, der seinen Urlaub angetreten und
seinen Kleinwagen am Hafen stehen ge-
lassen hatte. Wegen einer speziellen
Technik,  die in dem Mini-Fahrzeug ein-
gebaut ist, rollte es in eines der Hafen-
becken, während sich sein Eigentümer
erholte. Hafenmeister, Berufsfeuerwehr
und die Taucher der Wasserschutzpolizei
mussten daher anwenden, was sie bei

Der Smart, der zu schwimmen versuchteDer Smart, der zu schwimmen versuchteDer Smart, der zu schwimmen versuchteDer Smart, der zu schwimmen versuchteDer Smart, der zu schwimmen versuchte

DIE TREPPE HOCH: Hafen-Marketingchef
Gerhard Hildebrand (links) führt Interes-

sierte zum Steuerstand der Hochwasser-
schutz-Einrichtung Hafensperrtor,

um ihnen Funktion und Arbeitsweise des
Kolosses nahe zu bringen.

KSC-Supporters schippertenKSC-Supporters schippertenKSC-Supporters schippertenKSC-Supporters schippertenKSC-Supporters schipperten
zum Auswärtsspiel gegen Hoffenheimzum Auswärtsspiel gegen Hoffenheimzum Auswärtsspiel gegen Hoffenheimzum Auswärtsspiel gegen Hoffenheimzum Auswärtsspiel gegen Hoffenheim
Neuling TSG 1899 Hoffenheim mischt die
Fußball-Bundesliga kräftig auf. Die
Männer um Trainer Ralf Rangnick spie-
len eine sensationelle Rolle in der Saison
2008/2009. Bevor sie ihr eigenes Stadion
an der Autobahn A 6 bei Sinsheim bekom-
men – das wird zu Beginn der Rückrunde
nach der Winterpause der Fall sein – tra-
gen sie ihre Heimspiele im Mannheimer
Carl-Benz-Stadion aus. Dies hat den
Dachverband der KSC-Fanclubs, die
Supporters, auf die Idee gebracht, mit
dem Schiff zum Auswärtsspiel anzureisen.

Auch der Club der Wirtschaftsförderer
der PAMINA-Region hat den Hafen und
seine Einrichtungen entdeckt. Zu seinem
zehnten Gründungsjubiläum hatte er auf
die MS Karlsruhe eingeladen. Der Rhein
ist das Bindeglied des PAMINA-Raums
beiderseits des Flusses und über Län-
der- und Staatsgrenzen hinweg. Diese
Symbol ik aufnehmend, haben die
Wirtschaftsförderer aus Baden, der Pfalz
und dem Elsass über die zentrale Rolle
des Flusses im Güterverkehr für die Un-
ternehmen der Region debattiert und mit
Vertretern der Häfen von Straßburg –
dazu gehört auch der im Ausbau befind-
liche Hafen Lauterburg – über Karlsruhe
bis Wörth gemeinsam Interessierendes
beraten. Als Tagungsort diente ihnen das
Fahrgastschiff, das unterdessen die
Karlsruher Nachbarhäfen Lauterburg
im Elsass und Wörth in der Pfalz an-
steuerte.

Hafen-Kultur-Festen immer wieder publi-
kumswirksam üben und das Auto mit Hilfe
des am Hafenschlepper montierten Krans
aus dem Wasser ziehen. So unversehrt
das Fahrzeug auch aussah, ob es wohl
noch gerettet werde konnte? Auf jeden
Fall war erheblicher Reparaturaufwand
notwendig,  unter anderem daran abzule-
sen, dass Öl und Kraftstoff ausgelaufen
waren. Darum musste die Bergestelle auch
eingeschlängelt werden.

Denn Mannheim ist ein Ziel, das gut er-
reicht werden kann und bei dem die
Rückfahrt auch nicht allzu lange dauert. So
hat man also am 1. November das
Fahrgastschiff der Rheinhäfen Karlsruhe,
die „MS Karlsruhe“ bestiegen, um zum
Spiel in die Quadratestadt zu fahren, be-
gleitet von Hafendirektor Alexander
Schwarzer. Die Stimmung auf der Rück-
reise war allerdings ziemlich gedrückt,
hatte man dem neuen badischen Rivalen
doch nicht Paroli bieten können und nur
ein Niederlage eingefahren.

MIT FAHNEN, SCHALS UND KUTTEN:
KSC-Fans „kaperten“ am 1. November

die MS Karlsruhe und schipperten
zum Auswärtsspiel gegen Hoffenheim

nach Mannheim.
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Wie sollte das Haus heißen? In dem Ge-
bäude Werftstraße 12 sind zunehmend
mehr Firmen mit hafenaffinen oder hafen-
nahen Aufgaben untergebracht. Vor Jahren
war hier die Malzkaffee-Produktion der Fir-
ma Kathreiner, danach produzierte hier die
Nestlé-Tochter Thomy. Und so war es immer
noch das „Thomy-Gebäude“, obwohl es
schon lange keine Tube Senf mehr ver-
lassen hatte. Umfangreiche Umbau-
maßnahmen hatten daraus ein komplett
anderes Haus geformt, das aber noch ei-
nen zündenden Namen braucht. Ein in

„Hafenkontor Karlsruhe (HKK) macht das Rennen“„Hafenkontor Karlsruhe (HKK) macht das Rennen“„Hafenkontor Karlsruhe (HKK) macht das Rennen“„Hafenkontor Karlsruhe (HKK) macht das Rennen“„Hafenkontor Karlsruhe (HKK) macht das Rennen“
«HAFEN-aktuell» ausgeschriebener Wettbe-
werb sollte Abhilfe schaffen. Es gingen un-
terschiedlichste Vorschläge ein, vom Port-
Center bis zum Heinrich-Trillich-Haus. Trillich
war der Gründer der Firma Kathreiner. Die
Jury um Hafendirektor Alexander Schwarzer
fand aber den Namen „Hafen-Kontor
Karlsruhe (HKK)“ am treffendsten. Einge-
reicht hatte ihn G. Günther. Der frühere Akti-
ve und heutige Funktionär des Rudervereins
Alemannia konnte dafür bei der „Fahrt der
Gewinner“ während des Hafen-Kultur-Fes-
tes Kulinarisches und Kulturelles genießen.

OFFIZIELLE GLÜCKWÜNSCHE
vom Hafendirektor an den Gewinner
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Der Hafen als besonderer SportplatzDer Hafen als besonderer SportplatzDer Hafen als besonderer SportplatzDer Hafen als besonderer SportplatzDer Hafen als besonderer Sportplatz
An zwei Nachmittagen im Juni lief im Stadt-
hafen nichts mehr. Und doch lief eine gan-
ze Menge. Des Rätsels Lösung: Karlsruhe
war der Schauplatz der „Special Olympics
National Games“. Das sind die Olympi-
schen Spiele für geistig und mehrfach Be-
hinderte auf nationaler Ebene. Und der
Stadthafen war Schauplatz der Ruder- und
Kanuwettbewerbe. Die Rheinhäfen und die
Umschlag betreibenden Firmen haben für
diese kurze Zeit gerne ihre eigentlichen
Aufgaben hintan gestellt und haben den
Sportlern das Wasser überlassen. Die
nächsten internationalen Wettbewerbe
finden im Jahr 2011 in Athen statt.

Zu diesem im Jahr 2008 größten Sport-
ereignis in Karlsruhe waren immerhin
6 000 Menschen in die Fächerstadt
gekommen, darunter 3 600 Aktive. Die
Restlichen waren Trainer, Betreuer, An-
gehörige und Freunde. Die Sportler zo-
gen „bei ihren Wettkämpfen in Schwim-
men, Laufen, Fußball, Reiten oder Hand-
ball die ganze Fächerstadt mit ihrer Lei-
denschaft in ihren Bann“, wie Mathias
Tröndle in der StadtZeitung das Sport-
ereignis bilanziert. Und Tröndle weiter:
„Eine Woge der Begeisterung machte
sich an den fünf Tagen im Juni in den
Arenen und im gesamten Stadtgebiet

breit. Und diese Welle will der Träger-
verein Special Olympics (SO) nicht im
Sande verrinnen lassen.“ Diese Welle
war auch im Hafen zu spüren.

Der Trägerverein will die Euphorie da-
her auch dazu nutzen, dass Behinderte
vermehrt in „normalen“ Sportvereinen
ihrem Hobby nachgehen können. In ver-
schiedenen Vereinen ist dies längst ver-
wirklicht. So kann, um ein Beispiel zu
nennen, die Behinderten-Abteilung der
Vereinigten Turnerschaft Hagsfeld (VTH)
bereits auf eine 30-jährige Geschichte
zurück blicken.
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