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EDITORIAL

DER „GRÜNE“ WE G
BLE IBT ST EINIG

GLOBAL

Liebe Leserinnen und Leser
von Hafen Aktuell,
Patricia Erb-Korn
Geschäftsführerin KVVH GmbH –
Geschäftsbereich Rheinhäfen

hinter uns allen liegt ein Jahr geprägt von großen Herausforderungen
und Belastungen. Auch wenn wir jetzt ein Licht am Ende des Tunnels
erkennen, standen und stehen wir persönlich, beruflich und geschäftlich teilweise immer noch unter hohem Druck. Wir versuchen, in einer
Ausnahmesituation unser ökonomisches und gesellschaftliches Leben
weiterzuführen, doch es zeichnet sich ab, dass es wohl keinen direkten und einfachen Weg zurück zum „business as usual“ geben wird.

Wenn es um den Handel und die Aufbereitung von Sekundärrohstoffen für die Edelstahlindustrie geht, ist ELG immer ganz in Ihrer

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie bedeutet aber nicht, andere Themen zu
vernachlässigen. So beschäftigt das Thema Niedrigwasser angesichts der sich
häufenden Wetterextreme derzeit die Verlader, Reeder und Ingenieure. Zunächst
waren es nur große Konzerne wie Shell, BP oder BASF, die Entwürfe und konkrete
Bauprojekte für neue, flachgehende und modern motorisierte Schiffe vorlegten –
eben solche, die auch bei Niedrigwasser noch gut eingesetzt werden können. Ein
Innovationsschub, den es so schon lange nicht mehr gab. Auch wenn sich alle diese Projekte noch in der Pilotphase befinden oder als teure Einzelprojekte laufen, so
zeigen sie doch auf, was technisch möglich ist und wie sich die Binnenschifffahrt in
den nächsten Jahren modernisieren könnte, so die Aussage von Krischan Förster,
langjähriger Chefredakteur der Fachzeitschrift „Binnenschifffahrt“.

Nähe. Mit mehr als 40 Niederlassungen weltweit genießen Sie eine
bequeme Abwicklung, wo immer Sie sich beﬁnden. Kontaktieren
Sie jetzt den Edelstahlspezialisten – und proﬁtieren Sie von zuverläs-

www.elg.de

siger Lieferung im globalen Maßstab!
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Aufgrund des enormen Investitionsbedarfs werden selbst die großen Konzerne
nicht die komplette Flotte auf den „grünen“ Weg bringen können, dies wäre die
Aufgabe der vor allem mittelständischen Schiffeigner, so Förster weiter.
Jedoch wurden die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vollmundig versprochenen Bundeszuschüsse von bis zu 80 % der Investitionskosten bei Schiffsneubauten oder umweltfreundlichen Nachrüstungen von den Wettbewerbshütern
in Brüssel kassiert. Zuschüsse wird es in Deutschland dafür vorerst also erst einmal
nicht geben.
Wie es sinnvoller und zielführender laufen kann, zeigen uns einmal mehr unsere niederländischen Nachbarn. Sie legten ein EU-konformes Förderprogramm auf, das
nicht nur 40 % der Investitionskosten ausgleicht, sondern auch deutschen Schiffseignern offensteht, wenn sie sich an mehr als 60 Tagen im Jahr jenseits der Grenze
aufhalten. Diesem positiven Beispiel sollte Berlin unbedingt folgen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen. Erinnern wir uns immer wieder an unsere Stärken und bringen wir den Mut auf,
neue Wege zu beschreiten.
Herzlichst, Ihre
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ZUR

E NTWICKLU NG 				
DE R LOG ISTI K
Anhaltende Verunsicherung hemmt Aufschwung
der Logistikbranche – Prognose der Logistikweisen

D

er Strukturwandel in den Schlüsselindustrien Automobil- und
Maschinenbau wies bereits im Herbst 2019 darauf hin, dass die
Entwicklung des Wirtschaftsbereichs Logist ik stagnieren wird. Der Blick auf
2021 – im Zeichen der Pandemie – bestätigt diesen Abschwung. Beim jüngsten
Gipfeltreffen der sog. Logistikweisen unter der Schirmherrschaft des Parlamentarischen
Staatssekretärs Steffen Bilger erarbeiteten die teilnehmenden Experten diese Ergebnisse.
So werden auch 2021, wie die aktuellen Entscheidungen aufgrund der Entwicklung der Pandemie zeigen,
die politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus Bestand haben. Entsprechend wird
mit weiteren punktuellen Einschränkungen gerechnet, was die wirtschaftliche Entwicklung bremsen
wird. Um dies auf einem Minimum zu halten, wäre laut der Logistikweisen eine Sensibilisierung
der Beschäftigten für die Corona-Schutzmaßnahmen notwendig. Dies würde den Unternehmen dabei helfen, zumindest in ihrem Verantwortungsbereich weitere Beeinträchtigungen
zu vermeiden.
Hinzu kommt, dass die anhaltende Verunsicherung einen dynamischen Aufschwung
des Wirtschaftszweigs Logistik verhindert. Nach der Finanzkrise, ab 2010, waren
die beiden Schlüsselbranchen aus dem verarbeitenden Gewerbe, der Automobil- und der Maschinenbau, wichtige Motoren des Aufschwungs. Gerade diese beiden Wirtschaftszweige befinden sich in einem Strukturwandel und haben aktuell gravierende Probleme, die sich bereits 2019
gezeigt haben. Es bestehen weiterhin Wachstumsimpulse für die
Logistik aus der Konsumgüterindustrie und dem Einzelhandel,
insbesondere dem E-Commerce, welche dies aber nur teilweise ausgleichen können.
Aus diesem Grund bleiben die Logistikweisen bei der
Auffassung, dass der Wirtschaftszweig Logistik
das Niveau von 2019 erst 2023 erreichen wird.
Dieser Entwicklung nähern sich zahlreiche
Prognosen für das BIP an. Nicht nur das
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie hat den Ausblick für die
6
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weiteren Jahre korrigiert und sieht eine langsamere Erholung. Auch die Projektgruppe „Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2020“ hat das Wachstum des BIP in 2021 nach unten korrigiert.
Die Logistikweisen gehen davon aus, dass diese flachere Entwicklung in 2021 zu einer Marktkonzentration führen wird, vor allem durch eine deutlich zunehmende Zahl an Insolvenzen und zahlreiche Konsolidierungsbewegungen in dem durch 99,5 Prozent kleinen und mittleren Unternehmen geprägten
Wirtschaftszweig Logistik. Staatshilfen und unterstützende Maßnahmen, wie die Kurzarbeiterregelungen, können einen kurzen Einbruch überwinden helfen. Es bedürfe jedoch einer schnellen Erholung, um die entstandenen Belastungen wieder abzuschütteln. Denn eines sei nicht
von der Hand zu weisen: Kurzarbeit würde den Unternehmen helfen, für den Aufschwung
bereit zu sein und auf ihre Leistungsträgerinnen und Leistungsträger schnell wieder
zurückgreifen zu können, sie verdecke aber auch die reale Arbeitslosigkeit. Umso
länger die Erholung dauert, umso mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
müssten um ihren Job bangen (ganz zu schweigen von den zahlreichen Selbstständigen, die insbesondere den Wirtschaftsbereich Logistik prägen). Trotzdem erwarten die Logistikweisen keine Nullrunden bei den kommenden
Lohnverhandlungen.
Die beiden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die in den
letzten Jahren des steten Wachstums die Logistik dominiert haben, werden in 2021 bzw. in der „Nach-Corona-Zeit“ wieder
verstärkt auf die Agenda gesetzt. So wird die Digitalisierung
gefordert und auch gefördert, was zu höheren Investitionen in diesem Bereich führen wird. Ebenso wird
die Nachhaltigkeit wieder an Relevanz gewinnen
und wird für die Politik und Unternehmen eine
übergeordnete Rolle spielen.
HAFEN AKTUELL | APRIL 2021 |
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SYSTE M R E LEVANT –
B I N N E N HÄFE N I N KR ISE N Z E ITE N
MinERALiX GmbH
Jahnstraße 21
76571 Gaggenau
07225/63-3135
info@mineralix-gmbh.de
www.mineralix-gmbh.de

Corona als Brennglas für bestehende
Herausforderungen und Probleme

N

iemand hätte wohl zu Jahresanfang 2020 geahnt, dass die
We l t e s m i t e i n e r w e l t w e i t e n P a n d e m i e z u t u n b e k o m m t ,
die uns auch noch das gesamte Jahr 2021 beschäftigen wird.

E i n Kommenta r von
B Ö B-Pr ä s i dent
Joachi m Z i mmer ma nn
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In allen gesellschaftlichen Bereichen
ist das Leben im Ausnahmezustand
fast schon zur Gewohnheit geworden.
Die schrittweise Durchimpfung der Bevölkerung lässt uns zunehmend auf ein
Stück Normalität hoffen.
Die Binnenhafenwirtschaft hat auf
die Krise robust reagiert und ist bislang durch diese sehr glimpflich hindurchgesteuert. Die Häfen haben ihre
Systemrelevanz bewiesen. Denn trotz
der großen Herausforderungen, vor
die Corona die Verantwortlichen in den
Häfen hinsichtlich Organisation von
Prozessen und Personal gestellt hat,
konnte die Logistik hafenseitig jederzeit
sichergestellt werden.
Insgesamt haben sich aber in einigen
Bereichen Engpasssituationen ergeben, was die Verletzlichkeit globaler
logistischer Ketten aufzeigt. Diese
könnte künftig durch eine stärkere Nutzung von Puffern und eine stärkere Vorratshaltung verringert werden. Binnenhäfen bieten sich hierfür als attraktive
Standorte an.

Natürlich war Corona auch das bestimmende Thema für die Arbeit des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen e.V. (BÖB). Ob bei der Erstellung
des Konjunkturprogramms oder der
Abwehr praxisferner Quarantäneregelungen für den Güterverkehr, zeigte
sich, wie wichtig eine starke Branchenvertretung ist.

In vielen Sektoren wirkt Corona wie ein
Brennglas und zeigt uns schmerzlich
auf, wo Herausforderungen und Probleme bestehen. Viele Themen sind daher jetzt akut, die auch schon vorher im
Fokus standen: Die Verstärkung der Investitionen in die Infrastruktur, die ökologische Transformation des Sektors
und die Digitalisierung von Logistik und
Infrastruktur bewegen uns nach wie vor.
Die Prioritäten und Forderungen des

Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen für 2021 dürften daher nicht
überraschen: Angesichts eines drohenden strukturellen Defizits im Etat für
die Bundeswasserstraßen, wird sich
der BÖB für eine auskömmliche finanzielle und personelle Ausstattung der
Wasserstraßenverwaltung im Bundeshaushalt 2022 einsetzen.
Ein weiteres Schlüsselthema für 2021
ist die Novelle der Förderrichtlinie für
den Kombinierten Verkehr. Bereits
Ende des vergangenen Jahres hat der
BÖB in einem gemeinsamen Papier
mit dem VDV, der SGKV und dem
BDB Vorschläge zur Verbesserung der
KV-Förderrichtlinie unterbreitet.
Mit Bedauern hat der BÖB zur Kenntnis
genommen, dass die EU-Kommission
die seit einigen Jahren existierende, erfolgreiche Förderung von Hafenbahnen
im Rahmen des Schienengüterfernverkehrsförderungsgesetzes (SGFFG)
vorläufig gekippt und Nachbesserungen am Gesetz eingefordert hat.
Der BÖB setzt sich dafür ein, dass die-

se Nachbesserung noch in dieser Legislaturperiode erfolgt und die Förderfähigkeit wiederhergestellt wird. Gleichzeitig fordert der BÖB die Politik auf,
die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen, die eine Ausweitung der Förderung auf Neu- und Ausbauprojekte vorsieht.
Analog zur SGFFG-Förderung setzt
sich der BÖB für die Einrichtung eines
Bund-Länder-Förderprogramms
für
Ufersanierungen in Binnenhäfen ein.
Die Sanierung der Wasserstraßen darf
nicht an der Hafeneinfahrt enden. Hier
müssen Schiene und Wasserstraße
fördertechnisch gleichgestellt werden.
BÖB und VBW haben aus dem Masterplan heraus die Aufgabe übernommen, einen Stakeholder-Dialog zur Digitalisierung von Binnenschifffahrt, Häfen und Wasserstraßen zu initiieren.
Der BÖB erwartet seitens des BMVI
eine bestmögliche Unterstützung dieses Dialogs, damit dieser zu belastbaren Ergebnissen führt.
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AUSWI R KU NG E N DES KLI MAWAN DE LS –

STRESS AN DEN FLÜSSEN
Untersuchungen der Bundes anst alt für Gewässerkunde
zeigen erheblichen Handlungsbedarf auf

A

ktuelle Ergebnisse der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) sagen für das Ende des Jahrhunderts
( 2 0 7 1 – 2 1 0 0 ) e r h e b l i ch e Ä n d e r u n g e n d e r U m w e l t - u n d Wi r t schaftsbedingungen an den großen Flüssen in Deutschland
voraus. S ollten globale Klimaschutzmaßnahmen nur unzureichend ergriffen werden, wäre der Niederrhein als wicht i g s t e Tr a n s p o r t s t r e c k e f ü r d i e B i n n e n s c h i f f f a h r t b e s o n ders betroffen. Geeignete Maßnahmen werden diskutiert.

Die BfG untersuchte in den vergangenen vier Jahren, wie sich der Klimawandel auf die großen Flüsse in Deutschland auswirken könnte. Ein untersuchtes
Szenario unterstellt, dass die globalen Klimaschutzmaßnahmen zu gering ausfallen, was bis zum Ende des 21. Jahrhunderts zu einem Anstieg der Temperatur um bis zu fünf Grad Celsius gegenüber dem vor-industriellen Zeitalter führen würde. Die Ergebnisse zeigen: die weitere Reduktion von Emissionen ist
auch für unsere Flüsse immens wichtig. Denn bei einer globalen Erwärmung
beeinträchtigen intensivere Hochwasserereignisse den Verkehr auf Schiene,
10
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Straße und Wasserstraße. Die Binnenschifffahrt hätte zudem unter längeren
Niedrigwasserphasen zu leiden.
Auch der Chef der Bundesanstalt für
Wasserbau (BAW) mit Sitz in Karlsruhe, Christoph Heinzelmann rechnet mit
dieser Prognose: „Als Folge des Klimawandels kann auf längere Sicht das
Szenario, das wir im zweiten Halbjahr
2018 beim extremen und lang anhaltenden Niedrigwasser erlebt haben,
zum Regelfall werden.“ Betroffen wäre
aber unter anderem der verkehrlich bedeutsame Rhein, speziell der Niederrhein. Am Rhein-Pegel Kaub würden
beispielsweise kritische Schwellenwerte gegen Ende des Jahrhunderts
an 22 bis 48 Tagen unterschritten. „Die
Zuspitzung von Niedrigwassersituationen am Mittel- und Niederrhein kann
die Logistikbranche zukünftig vor beträchtliche Herausforderungen stellen.“
befürchtet BfG-Wissenschaftler Dr.
Enno Nilson. „Deshalb ist die gemeinsame und einheitliche Erforschung der
Klimawirkungen auf alle Verkehrsträger
im BMVI-Expertennetzwerk so wichtig.
Basierend auf den neuen Erkenntnissen, können stimmige Anpassungs-
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21 - 25 Tage
26 - 35 Tage
36 - 45 Tage
> 45

Tage

0

50 100 km

Höchste berechnete Auftrittshäufigkeiten pro Jahr von Niedrigwasserereignissen
an Bundeswasserstraßen im Zeitraum 2071–2100 bei Annahme geringer Erfolge
im Klimaschutz.

maßnahmen für das Verkehrssystem
abgeleitet werden.“
Für BAW-Chef Heinzelmann sind
mehrere Handlungsoptionen denkbar,
die auch kombiniert werden könnten:
kleinere und leichtere Schiffe, bessere Wasserstandsvorhersagen, flussbauliche Anpassungsmaßnahmen wie
Buhnen, die Verfüllung von Übertiefen
ebenso wie ein Sohleabtrag durch
Baggerungen. Diese klassischen Maßnahmen sind in weiten Bereichen der
frei fließenden Wasserstraßen zielführend, stoßen aber auch an Grenzen,
wenn z. B. ihre Hochwasserneutralität
nicht sichergestellt werden kann. Für
den Mittelrhein zwischen Mainz und
St. Goar habe die BAW deswegen das

Konzept „Niedrigwasserkorridor“ entwickelt, erläuterte Heinzelmann bei einem
Symposium. Bei klimabedingt geringeren Niedrigwasserabflüssen seien
wirtschaftliche Schiffstransporte künftig dann weiter möglich, wenn die Fahrrinne nicht über die gesamte Breite
vertieft und natürlich vorhandene Übertiefen genutzt werden würden.
Heinzelmann schaut aber durchaus positiv in die Zukunft: „Wir verfügen rechtzeitig über geeignete Konzepte, um
auch künftig unter den Bedingungen
des Klimawandels wirtschaftliche und
zuverlässige Schiffstransporte zu ermöglichen, und dies bei geringen Eingriffen in Wasserwirtschaft und Umwelt.“ Bis dahin bleibt noch viel zu tun.
HAFEN AKTUELL | APRIL 2021 |
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Karlsruhe genießen und
das Klima schonen?
HAFEN
N EWS

nn ich.

DIG ITALE LOG ISTI K
AU FBAU DIG ITALE R KOM PETE N Z E N FÜ R LOG ISTI KE R
Neues Weiterbildungsprogramm von BVL.digit al
in Kooperation mit der X U Group gest artet

Besser versorgt, weiter gedacht.
Zu einer lebenswerten Region gehören saubere und günstige Energie, reines Trinkwasser und
viele gute Ideen, mit denen Sie Energie sparen können. Das alles tun wir gerne für Karlsruhe und
die Region, für die Menschen die hier leben – heute und in Zukunft. Sprechen Sie uns an, wir sind
gerne für Sie da.
www.stadtwerke-karlsruhe.de

Schrott abzugeben?

Baggerfahrer gesucht!
Interesse?
Dann melden Sie sich bei uns!

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

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

karlsruhe@derichebourg.com
www.derichebourg-umwelt.de

D

ie aktuellen Herausforderungen in der Logistik sind enorm:
s c h n e l l e s Wa c h s t u m i m E - C o m m e r c e , a m b i t i o n i e r t e Z i e l e
d e r K l i m a p o l i t i k u n d S c h r i t t h a l t e n i m i n t e r n a t i o n a l e n We t t b e werb der Plattformökonomie. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für
die Unternehmen sind motivierte und gut ausgebildete Beschäftigte. Aus diesem Grund haben sich BVL.digital und die
X U G r o u p z u s a m m e n g e t a n u n d e i n u m f a s s e n d e s We i t e r b i l dungsangebot entwickelt, das Mitarbeitenden in der Logistik
orts- und zeitunabhängig den Aufbau digitaler Kompetenzen
ermöglicht.

„Die Logistik ist mit ihren drei Millionen Beschäftigten in Deutschland
eine treibende Kraft der erfolgreichen
Exportwirtschaft und Erfolgsfaktor des
E-Commerce-Booms. Wir freuen uns
daher sehr, mit unserem Bildungsangebot einen Beitrag zur weiteren Digitalisierung dieses Wirtschaftsbereiches zu
leisten.”, so Prof. Dr. Christopher Jahns,
Gründer und Geschäftsführer der XU
Group und ehemaliges Vorstandsmitglied der BVL.
Der Kurs ‚Digitale Logistik‘ umfasst
rund 120 Stunden und gliedert sich
in 40 Lerneinheiten. Die Kursteilnehmenden machen sich sowohl mit dem
digitalen Werkzeugkoffer der Logistik
vertraut als auch mit den einzelnen
Funktionsbereichen des Arbeitsfeldes.

Besonders viel Wert wird auf die praktische Anwendbarkeit von digitalen
Technologien gelegt. Daher bildet die
Vermittlung von Praxisbeispielen aus
der digitalen Logistik einen Schwerpunkt. Alle Lerneinheiten werden durch
Formate wie Videos, Webinare und
Podcasts sowie interaktive Kontrollfragen unterstützt. In regelmäßig stattfindenden Live-Sessions können sich
Teilnehmende zudem direkt mit ihren
Dozenten und Dozentinnen austauschen. Die Qualifizierung kann zusätzlich zum Kurszertifikat mit dem Erwerb
des XU LinkedIn Nano Degree ‚Digitale
Logistik‘ abgeschlossen werden. Die
Kooperation mit LinkedIn ermöglicht
zudem allen Teilnehmenden Zugang
zum Weiterbildungsangebot LinkedIn
Learning und eine kostenlose zwölfmo-

natige Premium-Mitgliedschaft für das
Business-Netzwerk LinkedIn.
Für Logistikfachleute, die mit dem Programm digital durchstarten, ist darüber hinaus auch eine zwölfmonatige
BVL-Mitgliedschaft inklusive und damit Zugang zu zahlreichen physischen
oder virtuellen BVL-Events, um sich
über Fachrichtungen hinweg mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen,
Erfahrungen auszutauschen oder neue
Karrierechancen kennenzulernen.
„Unser Kurs richtet sich an alle Logistikexperten, die erkannt haben, dass
digitale Kompetenzen eine wichtige
Voraussetzung für den nächsten Karriereschritt sind. Das zeit- und ortsunabhängige Lernen bietet dabei eine hohe
Flexibilität: egal ob nach Feierabend,
am Wochenende oder während der Elternzeit, wenn man es will, ist für eine
Lerneinheit immer Zeit.“, so Dr. Christian
Grotemeier, Geschäftsführer der BVL.
digital GmbH.
Die Weiterbildung ‚Digitale Logistik‘ ist
durch den TÜV Nord AZAV-zertifiziert
und wird bis zu 100 Prozent durch die
Bundesagentur für Arbeit gefördert.
Weitere Informationen unter:
xu-group.de/bvl/
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4. bis 6. Mai 2021
M a ch t u n d O h n m a cht in
d e r K r i s e – Wo h i n s te ue rt
d i e C o n t a i n e r s ch i f f fa hrt
ExCorona?
O n l i n e - Ko n f e re n z d e r DVZ
D e u t s ch e Ve rk e h rs - Z e i tung
Te rm i n : 4 . M a i 2 0 2 1 , 1 3 :0 0 –
1 4 : 0 0 Uh r
S p re ch e r: O l a f M e rk ,
D r. A l e x a n d e r G e i s l e r, Wi l l em
v a n d e r S ch a l k , D o m i ni k
K i l l e rm a n n

T R A N S P O R T L O G I S T I C 2021
F I N D ET O N L I N E S TAT T
A l s B r ü ck e n s ch l a g z u w e i t e r e n E v e n t s i m t r a n s port logistic–Netzwerk wird vom 4. bis 6. Mai
2 0 2 1 e i n e O n l i n e – Ko n f e r e n z r e a l i s i e r t . D i e n ä ch s t e t r a n s p o r t l o g i s t i c a l s p h y s i s ch e M e s s e f i n d e t
vom 9. bis 12. Mai 2023 statt.
„Unsere Kunden müssten jetzt mit den Detailplanungen zur
transport logistic beginnen und brauchen Planungssicherheit.
Das immer noch anhaltende dynamische Infektionsgeschehen
sowie die daraus resultierenden Reisebeschränkungen machen eine erfolgreiche Durchführung der transport logistic Anfang Mai unmöglich.“, erklärt Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München. „Aus diesem Grund haben wir uns
auf Empfehlung und in Abstimmung mit dem Ausstellerbeirat
dazu entschlossen, die transport logistic 2021 abzusagen.“
transport logistic Online
Austausch und Wissenstransfer ermöglicht die transport logistic nun mit einer Online-Konferenz zum ursprünglichen Messezeitpunkt vom 4. bis 6. Mai 2021 – ein Brückenschlag zu den
weiteren Events im transport logistic–Netzwerk im September
in San Francisco, im November in Istanbul, im Februar 2022

in Mumbai, im Juni 2022 in Shanghai und im Februar 2023
in Johannesburg. „Die transport logistic bleibt der wichtigste
Hub für B2B-Networking in der weltweiten Logistikbranche“, bekräftigt Rummel. „Die neuen digitalen Formate und
deren Weiterentwicklung werden auch in Zukunft unsere
Messen bereichern und das Networking effizienter und besser denn je machen.“
Ausstellerbeirat steht zur transport logistic
Trotz der aktuellen Entscheidung ist es den zahlreichen
Unternehmen und Verbänden, die im Ausstellerbeirat der
transport logistic vertreten sind, wichtig, die Bedeutung der
Messe für ihren Geschäftserfolg zu unterstreichen. Birgit
Kastner-Simon, Mitglied des Ausstellerbeirats und Director Corporate Marketing bei DACHSER, erklärt dazu: „Der
Bedarf, mit internationalen Partnern und Kunden in den
Austausch zu treten, ist gerade in diesen herausfordernden
Zeiten größer denn je. Wir werden die kommenden Veranstaltungen im transport logistic–Netzwerk bestmöglich für
uns nutzen – um spätestens 2023 in München erneut zusammenkommen und den internationalen Branchentreff der
Logistik wieder zu einem vollen Erfolg machen.“

Die transport logistic 2021 wird nicht als
physische Messe st attfinden können. Hintergrund sind die zahlreichen internationalen
Reisebeschränkungen, deren Aufhebung bis
zum Frühjahr nicht absehbar sind und
die den Ausstelleranspruch hinsichtlich
der Besucherbeteiligung durchkreuzen.

14

| HAFEN AKTUELL | APRIL 2021

HAFEN AKTUELL | APRIL 2021 |

15

Kreation: © projektart.eu

Rhein

DINING

HAFEN

LO G I S T I K

STAU AU F DE N WE LTM E E R E N
DI E CONTAI N E R WE R DE N KNAPP

Karlsruhe

Pandemie als Auslöser für Lieferengpässe
und massive Preissteigerungen
Rhein DINING GmbH
+49 160 5154763
info@rheindining-karlsruhe.de
www. rheindining-karlsruhe.de

Ihr Gastronomieservice an Bord der MS Karlsruhe

Karlsruher Umschlags- und Handelsgesellschaft mbH

kuhg

Südbeckenstraße 21 | 76189 Karlsruhe | 0721 95217-0
info@kuhg.de | www.kuhg.de

Logistik mit kuhg. Logisch!
Umschlag | Freilager | Lager | Karlsruher Hafen
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D

i e H ä f e n d e r We l t s i n d ü b e r l a s t e t . A m A n f a n g d e r P a n d e m i e
f u h r e n k a u m S c h i f f e m e h r ü b e r d i e We l t m e e r e , n u n w e r d e n
d i e C o n t a i n e r k n a p p . N e b e n e i n e r Ve r s c h ä r f u n g d e r P l a t z - u n d
Equipmentsituation auf verschiedenen Fahrtgebieten steigen
auch die Preise.

Lange Wartezeiten, Buchungsstopps
und die Überlastung der Häfen - die
Hafenwelt ist aus dem Gleichgewicht
geraten. Nordamerika, Asien, Europa –
überall erschweren Engpässe den normalen Fahrplanablauf. Frachtschiffe
müssen oft mehrere Tage warten, bis
die Ladung gelöscht ist. Laut einer Analyse der Firma SeaIntelligence fuhren
die Schiffe weltweit im Schnitt fast eine
Woche Verspätung ein. Nur 34 Prozent aller Schiffe sind noch pünktlich. In
amerikanischen Häfen wird die Schlange immer länger: die Schiffe kommen
sogar schneller an, als sie abgelöscht
werden können. „Fahrplangenauigkeit
können Sie im Moment vergessen“,
fasst der Pressesprecher des Hamburger Hafens Bengt van Beuningen die
Situation zusammen. Lieferungen dauern also länger und das macht sich an
den Verbraucherpreisen bemerkbar.
Für den Stau auf den Weltmeeren gibt
es mehrere Gründe. Zum einen liegt es
daran, dass Hafenterminals wegen der
Corona-Maßnahmen weniger effizient
arbeiten können. Arbeitsstopps und
Abstandsmaßnahmen trafen die Häfen
vor allem am Anfang der Krise. Während

europäische und US-amerikanische Fabriken lange eingeschränkt waren, ging
es in vielen asiatischen Ländern jedoch
schnell zurück an die Arbeit. Zum Beispiel Corona-Schutzausrüstung – wie
Masken und Ähnliches – wurde meist
in China eingekauft, wodurch ein Ungleichgewicht entstand. Die Container
wurden oft leer nach Asien zurückgebracht. Mittlerweile stapeln sich schon
die Produkte, die nicht abtransportiert
werden können. Durch die längeren
Fahrtzeiten der Schiffe und das Handelsungleichgewicht sind die Container länger unterwegs, damit steigt der
Bedarf: „Sie sind nicht da, wo sie gebraucht werden“, beobachtet Ökonom
Burkhard Lemper, Geschäftsführer des
Instituts für Seeverkehrswirtschaft und
Logistik (ISL) und Professor für Maritime Operations an der Hochschule
Bremen.
Das ist ein großes Problem, denn die
Transportboxen sind unersetzlich für
den globalen Seehandel. Wer etwas
verschicken will, muss sich so im Kampf
um diese knappe Ressource durchsetzen und erhöht damit auch den Preis.
Container, die früher um die 1200 Dol-

lar gekostet haben, liegen nun bei etwa
8000 Dollar.
Ein weiterer Grund für die gestiegene
Nachfrage: Viele Dienstleistungen und
Freizeitaktivitäten fallen aktuell weg.
Die Menschen sehnen sich nach einem
Ausgleich und kompensieren diese
durch ihren Konsum. Wenn Fitnessstudios geschlossen sind, geht beispielsweise der Verkauf von Hanteln,
Yogamatten oder Spinning Bikes in die
Höhe. „Alles was schwimmt und einen
Container transportieren kann ist gerade auf dem Meer“, fasst van Beuningen
vom Hamburger Hafen die Situation
zusammen. Die Logistikbranche war
darauf nicht vorbereitet: „Die Reeder
haben ein so starkes Wachstum nicht
erwartet, viele ihrer Schiffe vorzeitig
verschrottet und Neubauten zurückgestellt. Die fehlen jetzt“, beobachtet Experte Lemper.
Durch die hohe Nachfrage und zu wenige Schiffe können Reeder höhere Preise durchsetzen. Und das war auch nötig, denn die Reedereien verzeichneten
in den letzten Jahren geringere Frachtkosten. Stattdessen erlebt die größte
deutsche Reederei Hapag Lloyd nun
„das beste Jahr der Firmengeschichte“, wie Pressesprecher Tim Seifert es
nennt – und verzeichnet 2,7 Milliarden
Euro Gewinn für 2020. Entspannung
erwarten die meisten Ökonomen erst
mit dem Ende der Corona-Maßnahmen, wenn die Menschen Gelegenheit
haben, mehr Geld für Dienstleistungen
auszugeben. Dann rechnen sie mit einer Abnahme des Warenkonsums.
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HAFEN

H I S TO R I E

DE R WI NTE R 1929 WAR KALT
SPAZ I E RGANG AU F DE M R H E I N

I

m W i n t e r a u f S c h l i t t s c h u h e n ü b e r d e n R h e i n g l e i t e n ? Wa s
heute kaum mehr vorstellbar ist, war 1929 Realität. Über
m e h r e r e Ta g e w a r d e r F l u s s z w i s c h e n K o b l e n z u n d L u d w i g s h a fen mit dicken Eisschichten überzogen.
Schon im 19. Jahrhundert ist der Rhein
mehr als nur einmal vereist. Ab 1815
zählen Heimatforscher knapp 20 Mal
eine geschlossene Eisdecke. Besonders frostig aber war das Jahr 1929.
Bis zu minus 25 Grad Celsius und
wochenlanger Dauerfrost führen dazu,
dass sich eine richtige Eiswüste von
Ludwigshafen bis Koblenz erstreckt.
Am Nadelöhr unterhalb der Loreley türmen sich die Eisschollen meterhoch,
wochenlang liegen hunderte Schiffe
fest.
Während die einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden beklagen, freuen sich findige Geschäftsleute, die auf
dem zugefrorenen Fluss Würstchenbuden aufbauen und Glühwein verkaufen. Das Naturereignis
lockt tausende Schaulustige an.
Das Highlight für die Kinder: ein
selbstgebautes Karussell mitten auf
dem Rhein.
Auch im Winter 1956 bringt Treibeis den Schiffsverkehr auf dem Rhein
zum Erliegen. Bei Biebrich treiben 40
Quadratmeter große Eisschollen auf
18
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dem Fluss, viele Schiffe, die nicht mehr
weiterkommen, finden im Schiersteiner
Hafen Unterschlupf. Hier sind Eisbrecher unentwegt beschäftigt, die Fahrrinne freizuhalten.
Rhein zuletzt 1963 zugefroren
Im Winter 1962/63 friert der Rhein das
bislang letzte Mal zu. An der Loreley
staut sich damals das Eis so stark,
dass gar keine Eis-

brecher mehr durchkommen, es muss
gesprengt werden. Das städtische
Hafenamt versorgt die festsitzenden
Besatzungen mit Trinkwasser. Im Tankschiff-Hafen unterhalb von St. Goar liegen 30 Tankschiffe fest.
„Wie die Wasser- und Schiffahrtsdirektion Mainz heute bekanntgab, ist
die Rheinschiffahrt von Mannheim bis
zur niederländischen Grenze jetzt völlig
eingestellt. Allein im Mainzer Zoll- und
Floßhafen haben 123 Rheinschiffe aller Anlieger-Nationen Zuflucht vor dem
Eisgang gesucht.“ Deutsche Presseagentur (20. Januar 1963)
Frostereignisse immer seltener
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden diese Ereignisse durch
die zunehmende Einleitung von Abwässern und der Abwärme in den Kühlwassern von Kraftwerken immer seltener.
In kalten Wintern kommt es wegen der
geringeren
Strömungsgeschwindigkeit im niederländischen Fahrgebiet
manchmal noch zur Eisbildung. Aber
einen komplett zugefrorenen Fluss wird
man heute wohl nicht mehr erleben.

Wolfga ng S chlegel
Managi n g D ir e cto r
Contargo Wö r th -Kar lsr u h e Gm b H

3 FRAGEN
AN...

KR ISE N FEST
AM CONTARGO-STANDORT IN WÖRTH
Wolfgang Schlegel über Flexibilit ät in der Krise
und die nachhaltige Ausrichtung von Cont argo
Am Standort Wörth-Karlsruhe fokussiert
Contargo auf den Betrieb von trimodalen Terminals.
Gestiegene Ladungsaufkommen insbesondere in den US-Häfen und erhebliche Schiffsverzögerungen beeinträchtigen die Containerdisposition. Welche
Auswirkungen davon spürt Contargo in
Wörth?
Schlegel Es gibt neben den von Ihnen
genannten Entwicklungen weitere Herausforderungen (z.B. die Pandemie),
die das Arbeiten gerade erschweren.
Da gibt es auch kein durchgängiges
Patentrezept. Optimal hilft eine bestmöglich synchronisierte dispositive Zusammenarbeit unserer erfahrenen und
belastungsfähigen Mannschaft mit den
Urabladern, den Reedereien und den
Speditionen. So kommt man zügig zu
tragfähigen Lösungen. Ein Erfolgsfaktor
dabei ist hier definitiv das hochflexible
trimodale Konzept, das schnell auf die
jeweiligen Bedürfnisse der Situation
angepasst werden kann und entsprechend sicherstellt, dass z.B. Schiffsabfahrten für den Kunden termingerecht

erreicht werden. Am Ende eines jeden
Arbeitstages müssen die jeweiligen täglichen Verwerfungen bewältigt sein.
Contargo hat seinen 4. Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Welchen Einfluss
hat der Klimawandel auf die Geschäftspolitik von Contargo und welche konkreten Maßnahmen zur CO2-Senkung
plant bzw. unternimmt Contargo?
Schlegel Im Rahmen des von Ihnen zitierten trimodalen Betriebskonzeptes
bei uns ist insbesondere die weitere
Stärkung der Bahnkonzepte ein klar
erklärtes Ziel. Wir bedienen heute die
Westhäfen (Antwerpen/Rotterdam) per
Binnenschiff und Bahn – auf mittlere Sicht steht die Schaffung von
Bahn-Achsen zu den Nord- und Südhäfen an. Dann wird im Rahmen des
Ausbaus des Standortes Wörth eine
neue innovative IT-Lösung implementiert werden, welche die Wartezeiten/
Durchlaufzeiten der LKW und den Verkehr auf dem Gelände weiterhin optimieren wird. Dann wird darauf geachtet,
jedwedes technisches Einsatzgerät bei

uns so verbrauchsarm und, wo technisch
möglich, in Richtung emissionsfrei zu
konzipieren. LKW mit alternativen Antrieben sind für lokale Shuttleverkehre
vorgesehen bzw. sind schon in der Testphase. Diese und weitere Maßnahmen
sollen dazu beitragen, dass Contargo
bis 2050 CO2-neutral arbeiten wird.
Contargo Wörth-Karlsruhe verbindet
den Wirtschaftsraum Südpfalz/Baden
und das Elsass. Welche Rolle spielt dabei die Verbindung zu den Rheinhäfen
Karlsruhe?
Schlegel Das Terminal in Karlsruhe
deckt bereits heute u.a. exakt diese
Nachfrage ab. Somit spielt der Standort eine wichtige Rolle für uns. Auch
dieses Terminal wird sukzessive weiter gestärkt und ausgebaut werden.
Wir untersuchen auch kontinuierlich
Möglichkeiten, evtl. neue Standorte am
Rhein und auch woanders zu erschließen, um unsere Position weiter zu stärken. Beispielsweise auch im Hinblick
auf die Generierung von mehr Ladung
aus dem französischen Raum.
HAFEN AKTUELL | APRIL 2021 |
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ruhe freuen sich, mit der Rhein Dining
GmbH unter der operativen Leitung
von Pascal Oudotte einen erfahrenen
Küchenchef und Gastronomen gewonnen zu haben. Nicht zuletzt hat er sich
als Koch bei Sören Anders – ehemals
jüngster Sternekoch Deutschlands –
auf dem Turmberg einen Namen gemacht und leitet heute das „Stilbruch“
in der Karlsruher Scheffelstraße. „Ich
freue mich, meine gastronomische und
kulinarische Erfahrung nun in einen weiteren und ganz eigenen Kontext stellen
zu können.“ Den Fokus will das gesamte Team auf Qualität und Frische –
hauptsächlich aus regionalem Anbau –
legen. Saisonale Produkte mit einem
Hauch ‚Meer‘ und Rhein werden die
Speisekarte bereichern – eine abwechslungsreiche Küche, die den Maßstäben
des Fahrgastschiffs als außergewöhnliche Location folgt.

HAFEN

AN BORD

M S KAR LSR U H E I N DE N STARTLÖCH E R N
TEAM FÜ R DI E N E U E SAISON VOR B E R E ITET
Rheinhäfen begrüßen mit Rhein Dining Karlsruhe
einen neuen Gastronomen an B ord

E

s hat sich viel verändert seit dem ersten Lockdown, würde das
Team rund um das Fahrgastschiff bestätigen. Tatsächlich war im
Vorjahr kein annähernd vergleichbarer Fahrplan für die M S Karlsruhe
möglich, außerdem schrieb die jeweils gültige Verordnung eine maximale Besucheranzahl von 150 Personen vor.
Zum jetzigen Zeitpunkt wäre die Eröffnungsfahrt für die Saison 2021 schon
erfolgreich absolviert und das Fahrgastschiff wieder in vollem Betrieb. Stattdessen liegt die ‚Karlsruhe‘ im Hafenbecken 2 und wartet auf den ersten Einsatz in diesem Jahr. „Natürlich bekommen wir viele Anfragen, wann die ersten Fahrten gebucht werden können“,
meint Ute Kiekert vom Team der Rheinhäfen. Bei den aktuellen Infektionszahlen ist diese Perspektive allerdings
noch Wunschdenken. „Zahlreiche Vorbereitungen für die Saison sind getroffen, das Fahrtenkonzept kann flexibel auf die jeweils bestehenden Ver-
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ordnungen angepasst werden,“ weiß
Katharina Günther vom Team zu berichten. „Die Sicherheit der Fahrgäste
und des Teams ist und bleibt oberste
Priorität“, ergänzt sie.
Auch die routinemäßige Wartung und
Prüfung auf Schiffstauglichkeit der MS
Karlsruhe wurde bereits absolviert, das
Schiff kann also, bei entsprechenden
Lockerungen, zügig vom Steiger ablegen.
„Die Menschen sehnen sich nach einem
unbeschwerten Ausflug zu zweit oder
mit der Familie, das spürt man überall“,
meint Ute Kiekert. Und tatsächlich ist

die Fahrt auf dem Rhein eine besondere Freizeitaktivität und ein Erlebnis
für alle Generationen. Neben den angebotenen Rundfahrten ziehen auch
immer wieder Themenfahrten wie der
Muttertagsbrunch oder der Besuch
des Altstadtfestes in Speyer ein größeres Publikum an. Auch die Fahrten zur
Festungsstadt Germersheim oder nach
Straßburg sind regelmäßig ausgebucht,
und die Seniorenfahrten erfreuen sich
ebenfalls großer Beliebtheit“, berichtet Katharina Günther. Während diese Themenfahrten derzeit noch nicht
in Sichtweite sind, bastelt das Team
an einem corona-konformen Plan, der
2-stündige Rundfahrten und 4-HäfenRundfahrten vorsieht. Zuversichtlich zeigen sich die Rheinhäfen, dass die Gäste aus Karlsruhe, der Region und aus
dem Elsass auch in diesem Jahr auf
ihre Kosten kommen werden, selbstverständlich unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften.
Neuer Gastronomieservice
an Bord
Wenn die MS Karlsruhe erstmals in diesem Jahr wieder ablegt, wird an Bord
auch ein neues Gastronomieteam die
Gäste begrüßen. Die Rheinhäfen Karls-

Neben der Bewirtung während der
Fahrten wollen die Verantwortlichen die
besondere Atmosphäre an Bord auch
dann nutzen, wenn das Schiff im Hafenbecken ruht. Über den Restaurantbetrieb, wann es losgeht und an welchen Tagen Interessierte sich auch
außerhalb des Fahrtenprogramms kulinarisch auf der MS Karlsruhe verwöhnen lassen können, informiert die Rhein
Dining GmbH auf ihrer Webseite sowie
über Instagram und Facebook.
In jedem Fall freut sich das gesamte
Team auf den Start, wenn es dann endlich heißt: „Leinen los!“
www.rheindining-karlsruhe.de

Rhein

DINING
Karlsruhe

HAFEN
FORUM

hybride events

–

virtuell in der krise

Mit hybriden Events reagieren Veranstalter von
Kongressen, Konferenzen, Messen und Tagungen auf die geänderten Rahmenbedingungen. Denn hybride Events kennen keine
geografischen Grenzen und keine Teilnehmerbegrenzungen. Bei dieser Art von Events werden real stattfindende Veranstaltungen mit Besuchern direkt vor Ort professionell ins Internet gespiegelt und ermöglichen so hohe Teilnehmerzahlen.
Doch die Ausrichtung hybrider Events stellt
komplexe Anforderungen und deshalb benötigen Veranstalter einen zuverlässigen Dienstleister.
So verfügt auch das im Karlsruher Rheinhafengebiet situierte Unternehmen AVDATA über
Erfahrung im Streaming und Kenntnisse bei
der Entwicklung von Software sowie dem Aufbau einer tragfähigen IT-Struktur. Kernstück
der von AVDATA angebotenen Lösung für hybride Events ist dabei eine eigenentwickelte
Software, die als Fremddomain im Corporate
Design des Event-Anbieters gestaltet oder direkt in dessen Web-Auftritt eingebunden wird.
Dank der 1:1-Spiegelung von Events inklusive
der virtuellen Darstellung des Veranstaltungsprogramms sowie der dazu gehörigen Themen wie Vorträge, Seminare und Workshops
können sich die virtuellen Teilnehmer in die
verschiedenen Live-Streams der Plattform
einwählen.
Ergänzt wird das Angebot durch weitere technische Lösungen für hybride Events wie die
Zuschaltung von Referenten per Video- oder
Telefonkonferenz und die Verbreitung von
Zusatzinformationen wie Whitepapers und
Handouts mit einem ausgereiften Content Management System. Zudem können Personen
aus dem virtuellen Raum heraus zu analogen
Treffen oder Workshops hinzu geschaltet werden. Auch Vorlagen für elektronische Visitenkarten, Werkzeuge für das Matching sowie virtuelle Begegnungsräume werden angeboten.
Weil bei hybriden Events große Datenmengen
bewegt werden, stellt AVDATA seinen Kunden virtuelle Streaming-Server zur Verfügung –
inklusive der technischen und DSGVOkonformen Abwicklung. Störungsfreie Übertragungen sowie nahezu unbegrenzte Zuschauerzahlen sind hier die wichtigsten
Vorteile für Veranstalter. Und damit EventAusrichter auch Einnahmen erzielen, werden
alle Streams verschlüsselt und mit einem umfangreichen Digital Rights Management verknüpft. In Kombination mit einem Ticket- und
Bezahlsystem können Besuchern verschiedene Kombi-Tickets – aber auch Tickets für
einen Einzelstream – angeboten werden. Veranstalter profitieren außerdem von Aufzeichnungen von Streams, deren Speicherung in
einer Mediathek sowie die Bereitstellung als
Video On Demand.

Rhein Dining Karlsruhe heißt der neue
Gastronomieservice an Bord der „Karlsruhe“.
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OHF Hafen
Siemensstra
76474 Au am
Tel. 07245 /
Fax 07245 /
Email: info@
Internet: w

Bauhof: Zep
Betriebshafe

Hafen- und Flussbau GmbH

AU F WE LTR E ISE
WIE ERNÄHRTEN SICH SEEFAHRER?
HAFEN
WISSEN

Z

wieback, eingelegtes Fleisch, Käse, Sardinen und getrockneter
Fisch – dies zumindest waren die wesentlichen Bestandteile
des Proviants auf Magellans Weltumsegelung. Und ähnlich dürfte es
auch auf den Reisen von Kolumbus und all den anderen ausgesehen
haben. Zu trinken gab es meist Wasser und kleine Rationen Wein.

Als Magellan und seine Mannschaft
1519 zu ihrer Weltumsegelung starteten, wusste niemand, wie lange die
Reise dauern würde. Und wie sich
später herausstellte, lagen auch die
Schätzungen weit daneben. Insbesondere die Ausmaße des Pazifiks waren ja
noch völlig unbekannt und wurden massiv unterschätzt. Die Folge: Kurz bevor
die Schiffe die Philippinen und damit
Asien erreichten, aßen die überlebenden Seefahrer das Leder der Schiffsmasten. Und fingen Ratten. Zahlreiche
Seefahrer verhungerten.
Der Speiseplan auf einem Piratenschiff
war alles andere als abwechslungsreich und gesund. Auf den langen Reisen verdarb der meiste frische Proviant
leicht. Deshalb bestanden die meisten
Mahlzeiten aus Dörrfleisch und Schiffszwieback.
Für Eier kamen Hühner mit auf Reisen,
die wurden dann bei Bedarf auch verspeist. Unterwegs wurden Fische und
Seeschildkröten gefangen und gegessen.
Da es auf den Schiffen oft eng und nicht
sehr hygienisch zuging, breitete sich
auch das Ungeziefer unter Deck aus.
Neben Maden und Würmern machten
sich auch Ratten über die Vorräte her.

22
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Sauberes Trinkwasser war ein Problem.
In den Holzfässern legten sich Algen an,
es stank und wurde schnell schlecht.
Bei langen Fahrten musste es auch eingeteilt und rationiert werden. Auch deshalb wurde viel Alkohol an Bord getrunken, denn der brannte den Magen aus
und ließ gar keinen Hunger aufkommen.
Krank wurden die Piraten auch, weil sie
kaum frisches Gemüse und Obst aßen
und ihnen deshalb wichtige Vitamine
fehlten. Isst man vier bis sechs Wochen
kein Vitamin C wie es in Zitrusfrüchten
enthalten ist, dann können die Zähne
ausfallen, Wunden heilen schlechter,
man wird blass und bekommt Herzprobleme. Diese Krankheit bei Vitamin
C Mangel nennt man Skorbut. Gemüse und Obst wurde aber bei der Hitze und der Feuchtigkeit an Bord leicht
faul. Und so hatten die Seefahrer oft mit
Skorbut zu kämpfen. Viele starben auch
daran.
Erst 1753 entdeckte James Lind, dass
man sich durch Zitrusfrüchte vor der
Krankheit schützen konnte. Der Seefahrer James Cook hörte als erster auf
Lind und ließ seine Mannschaft jeden
Tag Zitronen essen – das half.
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PORT LOGISTICS

TOGETHER WITH PASSION.

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

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

