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APRIL-WIRTSCHAFTSTREFFEN:

Tourismuskaufhaus Dresden

Am  09.  April  2013  lud  das  Netzwerk  Dresden  Industriekultur  mit  der  Initiative 
Tourismuskaufhaus Dresden zum 184. SHV-Wirtschaftstreffen in das Gasthaus am Dresdner 
Neumarkt ein.  

Das Netzwerk Dresden Industriekultur macht die Vergangenheit, Gegenwart und Perspektive 
des Innovationsstandortes Dresden mit  seinen Touren erlebbar.  Es lohnt  sich für  Groß und 
Klein, Jung und Alt, Familien, Firmen und Vereine in die Welt der Wunderwerke menschlichen 
Schaffens  einzutauchen  und  dabei  spannende  und  interessante  Entdeckungen  zu machen. 
Zahlreiche geniale Erfindungen, die aus unserem Leben heute nicht mehr wegzudenken sind, 
wie  die  Filtertüte,  das  Mundwasser,  die  Spiegelreflexkamera,  aber  auch  das  erste 
strahlgetriebene  Passagierflugzeug  Deutschlands,  stammen  von  einfallsreichen  Dresdner 
Erfindern und deren Unternehmen.

Als eine der größten Veranstaltungen wird das jährliche Dampfloktreffen organisiert. Im Jahr 
2013 war das 5. Dresdner Dampfloktreffen wieder ein Erlebnis für Eisenbahnfans und Familien 
aus  dem  In-  und  Ausland.  Zu  erleben  waren  Technik  hautnah,  Kinderprogramme, 
Eisenbahnkunst,  Händler-  und  Tourismusangebote,  das  Dampflokziehen,  Sonderfahrten  mit 
Volldampf durchs Elbtal und Sonderfahrten anderer Veranstalter, Führerstandmitfahrten auf den 
Dampfloks und vieles mehr.

Egal  ob  barocker  Glanz  und  Elbflorenz,  Wirtschaftsmetropole  oder  High-Tech-Standort  mit 
Elite-Universität  – bei  den Dresden-Experten vom  Tourismuskaufhaus Dresden finden Sie 
spannende Angebote rund um die sächsische Landeshauptstadt. Geboten werden kurzweilige 
Aufenthaltsgestaltung und mehrtägige Erlebnisse in Dresden. [INDUSTRIEKULTUR/RED]

    Beim Dampflokziehen errang die Mannschaft des
     SHV mit viel Kraft und Elan den 3. Platz

Fotos: SHV 
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11. INTERNATIONALER WORKSHOP DES SHV  :  

Die Elbe/Labe – wirtschaftliche Nutzung und Naturschutz ein 
Widerspruch?

Nachdem in den vergangenen 10 Jahren der Sächsische Hafen-und Verkehrsverein e.V. (SHV) 
zur Europawoche ein repräsentatives Schloss in Böhmen oder in Sachsen als Ort für seinen 
internationalen Workshop gewählt hatte, fand am 07. Mai diesen Jahres in Kooperation mit dem 
Generalkonsulat der Tschechischen Republik diese Veranstaltung erstmals  auf einem Schiff 
der  Sächsischen  Dampfschiffahrtsgesellschaft  statt.  „Leinen  los!“  hieß  es  am  Morgen  im 
Alberthafen Dresden-Friedrichstadt für das  MS „Bad Schandau“, welches vollbesetzt mit 55 
Entscheidungsträgern aus transportaffinen Unternehmen sowie Politikern aus Deutschland und 
der Tschechischen Republik war. Das Thema des  Workshops war – vielleicht auch unter dem 
Eindruck  der  Abklassifizierungsabsichten des BMVBS für  die  Wasserstraße Elbe sowie  der 
vorgesehenen Auflösung des WSA Dresden – breit angelegt:

„Die Elbe/Labe – wirtschaftliche Nutzung und Naturschutz ein Widerspruch?
Die Elbe als Lebensader der Euroregion Elbe/Labe“

Die  Generalkonsulin  der  Tschechischen  Republik  in  Dresden, Dr.  Jarmila  Krečíková, 
beschwor in ihrer Begrüßung den Böhmen mit Deutschland und der Welt verbindenden Fluss 
als lebenswichtige Verbindung in Europa, als lebendigen, völkerverbindenden Organismus, den 
es für die Güterschifffahrt wie auch für den Erholung suchenden Touristen in seiner vielfältigen 
Gesamtheit zu erhalten gelte.

Ulrich Kraus, Abteilungsleiter im Sächsischen Umweltministerium und mit einem Grußwort 
seines Staatsministers Frank Kupfer betraut, erinnerte auch daran, dass vor 20 Jahren der Elbe 
als totem Fluss mit einem Wiederbelebungsprogramm und dessen konsequenter Umsetzung in 
Sachsen  wie  auch  in  den  anderen  Anrainerländern  zur  heutigen  Qualität  als 
Trinkwasserreservoir, Fischgrund und Badegewässer verholfen wurde. In Reflexion der durch 
den Freistaat Sachsen in den letzten 15 Jahren getätigten Investitionen zur Rekonstruktion und 
Modernisierung seiner Elbhäfen in Dresden, Riesa und Torgau betonte Kraus im überbrachten 
Grußwort,  dass  sich  Sachsen  „zum  Erhalt  der  Elbe als  leistungsfähiger 
Bundeswasserstraße ausdrücklich bekennt“ und gerade in der Gegenwart mit dem weiteren 
Ausbau des Containerterminals im Hafen Riesa auf eine Kapazität von 100.000 TEU p.a. auf 
die ganzjährig zuverlässig befahrbare Wasserstraße Elbe im  Seehafenhinterlandverkehr setzt.

Mgr.  Tomás  Podivínsky,  Vizeminister  im  Prager  Umweltministerium und  als  früherer 
Generalkonsul der Tschechischen Republik in Sachsen gut bekannt, rief vor allem dazu auf, die 
freundliche Wahrnehmung der Elbe/Labe und deren Kulturlandschaft in den Medien unbedingt 
zu verstärken: „An und auf der Elbe mit ihren Häfen in Böhmen und Sachsen passiert so viel  
Neues  und  Gutes  –  von  wiederentstandenen  Schlössern  als  Kulturorten  für  europäisches 
Publikum bis zum die Straßen entlastenden Umschlag von Projekt- und Massengutladungen in 
modernisierten  Terminals  am  Fluss  –,  was  den  Menschen  über  die  Medien  statt  der  oft 
unseriösen Negativberichterstattung stärker vermittelt  werden sollte.“   In Anspielung auf  die 
nicht  enden  wollende  Negativdarstellung  geplanter  Flussbaumaßnahmen  in  Nordböhmen in 
deutschen  Medien  sprach  sich   Mgr.  Podivínsky   dafür  aus,  dass  die  sächsischen 
Meinungsmacher  verstehen  und  akzeptieren  sollten,  dass  die  Tschechische  Republik  die 
Labe/Elbe  bei  Decín  mit  dem  geplanten  Niedrigstauwehr  erst  auch  zur  sauberen  und 
nachhaltigen Elektroenergiegewinnung nutzen wollen, ehe sie weiter nach Deutschland fließt.

Nachdem  Rainer  Petrusky vom NABU Regionalverband Meißen-Dresden die  bekannten 
Positionen vom schwankenden Wasserstand des Flusses als unverzichtbar für den Erhalt der 
Artenvielfalt und die Notwendigkeit des Erhaltes bzw. der Neuanlegung von Kiesbänken sowie 
der Nichtbebauung der Flussauen dargestellt hatte, unterstrich er, dass „ein lebendiger Fluss 
mit der Schifffahrt lebt“ und der Transport von Turbinen oder Generatoren auf dem Fluss gut 
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für  die  Entlastung  der  Straßen und  damit  der  Umwelt  ist.  So gesehen  bestünde  also  kein 
Widerspruch zwischen wirtschaftlicher  Nutzung der Elbe durch die Güterschifffahrt  und dem 
Erhalt  der  Natur  an  den  Ufern,  die  auch  entfestigt  und  wieder  mit  mehr  Auwald  versehen 
werden sollten.

Dass die Hafenwirtschaft  in Sachsen und Böhmen intensiv bemüht ist,  trotz aller  politischer 
Unwägbarkeiten betreffs der Zukunft der Elbe als europäischer Wasserstraße, diese von Melnik 
bis Hamburg intensiver für den umweltschonenden und wirtschaftlich effizienten Transport von 
Projektladungen sowie  zunehmend wieder  von Massengut  im Seehafenhinterlandverkehr  zu 
nutzen,  verdeutlichte  Dipl.-Ing.  Heiko  Loroff,  Geschäftsführer  der  Sächsischen 
Binnenhäfen Oberelbe GmbH und der Cesko-saske pristavy s.r.o.: 2,6 bis 2,9 Mio. Tonnen 
Güter wurden jährlich im Zeitraum 2009 bis 2012 in seinen sechs Elbhäfen von Dessau-Roßlau 
bis Lovosice umgeschlagen und damit die Ladung von ca. 120.000 LKW jedes Jahr von der 
Straße auf Schiff und Eisenbahnwaggon geholt.

„Wir können aber noch wesentlich mehr Güter an der Oberelbe auf das Wasser bringen und 
werden dafür im Hafen Torgau für effizienteren Schüttgutumschlag ca. 8,5 Mio. € investieren. 
Gleichwohl  sind  wir  dabei,  am Südufer  des  Hafens  Riesa  ein  neues  KV-Terminal  für  den 
Umschlag von 100.000 TEU (Container) p.a.für den anwachsenden Seehafenhinterlandverkehr 
zu errichten“, betonte Loroff zukunftssicher.

Fotos: Knoll, Seibt (SPA) 

Ausdrücklich als Repräsentant der tschechischen Binnenschifffahrt begrüßte  Lubomir Fojtu, 
Präsident  der  Europäischen  Binnenschifffahrtsunion  (EBU)  und  des  Tschechischen 
Schiffseigner-Verbandes, vor  allem  die  Bemühungen  der  Europäischen  Kommission  zur 
Beseitigung von Engpässen auf den Wasserstraßen sowie zur Verbesserung der legislativen 
und finanziellen  Bedingungen für die Schifffahrt. Nun komme es aber darauf an, auf nationaler 
Ebene eine Transportpolitik zu betreiben, die diese in Brüssel geschaffenen Bedingungen und 
Finanzmittel  in  wirksame Realität  umsetzt.  Mit  Blick auf  die bis  heute anhaltende politische 
Infragestellung  der  dauerhaften  Sicherung  der  Labe/Elbe  von  Melnik  bis  Cuxhaven  als 
leistungsfähiger europäischer Wasserstraße verwies Fojtu auf den dramatischen Rückgang der 
tschechischen Elbe-Binnenschifffahrt bei der Bewältigung steigender Transportvolumina: „Seit 
2002 ist das Transportvolumen in Tonnenkilometern im grenzüberschreitenden Verkehr 
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der Tschechischen Republik auf 48 % geschrumpft. Die Anzahl der Binnenschiffe sank 
auf  64  % gegenüber  2002  ...  Die  Politik  der  deutschen  Grünen  und  deren  tschechischer 
Zweigniederlassung „Arnika“ hat dazu geführt, dass wir heute unsere Schiffe auf dem Rhein 
betreiben müssen anstatt auf der Elbe zu fahren, die deutschen und tschechischen Häfen zu 
bedienen und die Straßen hier zu entlasten ... Mit Hilfe der EBU und dem tschechischen Staat 
haben wir die Oberelbe nach langen Diskussionen in das TEN-T Netzwerk eingeführt; jedoch 
gibt es zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik kein offizielles Dokument, das 
für beide Seiten dazu verbindlich wäre!“

Fazit der Workshop-Diskussion war einerseits die einhellige Meinung der Teilnehmer, dass  es 
„eigentlich“ keine unüberwindbaren Diskrepanzen zwischen einer wirtschaftlichen Nutzung des 
Flusses durch Güter-und Personenschifffahrt  sowie dem Erhalt der Natur mit ihrer Vielfalt und 
Schönheit am Fluss gibt. Andererseits verdeutlichte Detlef Bütow, Vorsitzender des SHV, in 
seiner Zusammenfassung  der Vorträge und Gespräche an Bord, dass sich die Politik  auch 
gerade in Sachsen nicht konsequent und eindeutig für die Stärkung der Binnenschifffahrt wie 
auch der Ertüchtigung der Elbe als Wasserstraße in Berlin und Brüssel einsetzt.

Offenbar  haben  für  das  BMVBS,  welches  massive  Veränderungen  an  der  von  der  EU 
vorgeschlagenen  „List of comprehensive inland ports“  zum Schaden der Euroregion Elbe-Labe 
mit der Streichung der Häfen Aken, Roßlau und Riesa aus der Liste der TEN-T vorgenommen 
hat,  die  Regionen  in  Sachsen-Anhalt,  Brandenburg  und  Sachsen  mit  ihrem  zunehmenden 
weltwirtschaftlichen Bezug keine strukturelle Bedeutung in der Zukunft und damit auch keine 
Berechtigung zum Erhalt notwendiger Fördermittel zur Modernisierung und zum Ausbau ihrer 
Infrastruktur. Doch dem ist nicht so! „Lasst uns gemeinsam in der Tschechischen Republik 
und  den  Elbanrainer-Regionen  in  Deutschland  unverzagt  für  die  Stärkung  der 
Wasserstraße Elbe im transeuropäischem Gesamtsystem eintreten und die Politik zum 
diesbezüglichen Handeln auffordern! Denn, wenn wir nichts tun, wird es auf der Elbe 
bald keine Binnenschifffahrt mehr geben!“, so der Abschlusstenor dieses zum elften Male in 
der Euroregion Elbe-Labe veranstalteten Workshops. [FH/RED]

*
         *    *

PRESSEMITTEILUNG DER WSV  :  

Neue Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt gegründet

In einer Pressemitteilung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) heißt 
es:

Bundesverkehrsminister  Peter  Ramsauer  hat  zum  1.  Mai  2013  die  Generaldirektion 
Wasserstraßen  und  Schifffahrt  (GDWS)  in  Bonn eingerichtet.  Damit  sind  die  bisherigen 
Wasser-  und  Schifffahrtsdirektionen  Außenstellen  der  GDWS,  bleiben  aber  zunächst  die 
regionalen Ansprechpartner für die Kunden der WSV. 

Präsident  der  neuen  Bundesmittelbehörde  ist  Dr.-Ing.  Hans-Heinrich  Witte,  bis  dahin 
Präsident der WSD Nord in Kiel. 

Mit  der Einrichtung der GDWS wurde der  erste Schritt  des Umbaus der Verwaltung der 
Bundeswasserstraßen  (WSV) vollzogen.  Ziel  ist  eine  deutliche  Stärkung  der 
Wasserstraßen mit hoher Verkehrsbedeutung. [WSV/RED]

*
*    *

LIST OF COMPREHENSIVE INLAND PORTS  :  
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SHV kritisiert Streichung der Häfen aus TEN-T

In  einem  Schreiben  des  SHV  an  Sachsens  Ministerpräsident  Stanislaw  Tillich  sowie  an 
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff heißt es:

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

wir als Sächsischer Hafen- und Verkehrsverein e.V. haben mit Bestürzung erfahren, dass das 
Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  (BMVBS) massive 
Veränderungen an der vorgeschlagenen  LIST OF COMPREHENSIVE INLAND PORTS der 
Europäischen  Union  zu  „Transport  infrastructures   (TEN-T)“ vorgenommen  hat.  Im 
Gegensatz zur Liste der EU im Dezember 2012 würde das bedeuten, dass alle Hafenstandorte 
oberhalb  von  Magdeburg  bis  zur  tschechischen  Grenze  keine  strukturelle  Bedeutung  für 
europäische  Transportachsen  hätten.  Dieses  ist  umso  verwunderlicher,  da  im  Bereich  der 
Oberelbe in der Tschechischen Republik Häfen Bestandteil dieser europäischen Liste sind. 

Offenbar haben für das BMVBS, welches die Streichung der Häfen Aken, Roßlau und Riesa 
aus  der  Liste  der  TEN-T  vorschlägt,  die  Regionen  in  Sachsen-Anhalt,  Brandenburg  und 
Sachsen  zwischen  Magdeburg  bis  zur  tschechischen  Grenze  keine  strukturelle  Bedeutung. 
Dabei  sind  die  Häfen  Aken,  Roßlau  und  Riesa  in  den  Bereichen  des  Umschlages  von 
Containern,  Schwerlast  und  Massengütern  für  die  Wirtschaft  dieser  Bundesländer 
unverzichtbar. Allein im Firmenverbund der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH, zu dem 
auch die  Industriehafen Roßlau GmbH gehört,  wurden im Jahr 2012 ca.  2,65 Mio.  Tonnen 
Güter umgeschlagen. 

Wir als Sächsischer Hafen- und Verkehrsverein e.V. befassen uns intensiv mit der Förderung 
und Bewirtschaftung der Elbe, sowohl aus Sicht der verladenden Wirtschaft als auch der Elbe 
als Kulturgut und Bestandteil des Tourismus. In unserem Verein sind namhafte Unternehmen, 
Einzelpersonen und Interessenvertreter der unterschiedlichsten Bereiche aus der sächsischen 
Wirtschaft,  der Kultur und Vereine aktiv.  Alle sind sich der Bedeutung des Flusses Elbe für 
Sachsen/Sachsen-Anhalt bewusst und verstehen nicht die Herabwürdigung dieses Umstandes 
durch das BMVBS. Im Dezember wurde der Hafen Riesa seitens der EU als Bestandteil dieser 
Liste bestätigt, er ist der einzige Umschlagstandort mit trimodaler Ausrichtung in Sachsen und 
wurde  mit  Planco-Gutachten  im  Jahr  2013  in  Kategorie  C  und  damit  als  einer  der  21 
wichtigsten  Hinterlandhäfen  mit  strategisch  wichtiger  Bedeutung  für  Seehäfen 
kategorisiert.  Im  Jahr  2012  wurden  hier  ca.  40.000  Standardcontainer  umgeschlagen,  der 
Ausbau auf die notwendige Verdreifachung der Kapazität wurde gerade begonnen. Allein in den 
drei  sächsischen Häfen wurden im Jahr 2012 ca.  2 Mio.  t  Güter  umgeschlagen,  was einer 
Verkehrsleistung von ca. 80.000 LKW-Ladungen entspricht.

Die  Sächsische  Dampfschifffahrt befördert  mehr  als  600.000  Gäste  pro  Jahr.  Mit  der 
Entscheidung des BMVBS würden in Sachsen/Sachsen-Anhalt große Teile der Elbe komplett 
aus dem Interesse der bedeutsamen Verkehrsadern in Europa verschwinden,  somit  würden 
sämtliche Fördermöglichkeiten zum Erhalt und Ausbau der Infrastruktur für Nutzer und Anlieger 
entfallen. Der wirtschaftliche Schaden ist hierzu nicht bezifferbar. Aussagen, wie z.B. durch die 
Fa. Siemens bei der Elbekonferenz in Hamburg, dass ohne die Transportmöglichkeit über die 
Elbe auch der Standort Görlitz in Gefahr ist, verhallen im „Nichts“. Gleichzeitig werden kleine 
Häfen wie  Minden,  Brandenburg an der  Havel,  Marl  etc.  neu in  diese Liste aufgenommen. 
Ebenso werten wir das Verhalten des BMVBS als Versuch, sich durch diesen massiven Schritt 
der Verantwortung für die anstehende Aufgabe der Herstellung zur Befahrbarkeit der Elbe an 
345  eisfreien  Tagen  im  Jahr  bei  einer  Fahrwassertiefe  von  mindestens  1,60  m  aus 
wirtschaftlicher  Sicht  zu  entziehen  und  dieses  mit  dieser  Entscheidung  als  zukünftige 
Begründung sogar zu kippen. Ebenso besteht die Gefahr, dass die zugesicherte Schiffbarkeit 
für  die  Tschechische  Republik  gemäß  der  „Gemeinsamen  Absichtserklärung  über  die 
Zusammenarbeit und die verkehrlichen Ziele und Maßnahmen für die Elbe-Wasserstraße bis 
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zur  Staustufe  Geesthacht  bei  Hamburg“  vom  31.07.2006  der  Verkehrsministerien  der 
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik keinen Bestand haben wird.

Wir  als  SHV  bitten  Sie,  uns  zu  unterstützen  und  beim  zuständigen  Verkehrsminister  zu 
intervenieren und aufzufordern,  entsprechend die  Standpunkte der  Anlieger  und Nutzer  der 
Elbe  zu  berücksichtigen  und  die  Bedeutung  der  Elbe  auch  im  europäischen  Netzwerk 
herauszustellen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Elbe ist regional völlig anders zu bewerten 
als eine Vergleichbarkeit zu einem Transitfluss wie dem Rhein darzustellen.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung.“ [SHV/RED]

*
*    *

GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG BÖB & DSLV:

Mit vereinten Kräften das Problem der Verkehrsinfrastruktur lösen

Auch  auf  der  weltgrößten  Logistikmesse  „transport  logistic  München“  war  das  Thema 
Infrastrukturfinanzierung  von  Verkehrswegen  nicht  wegzudenken.  Der  Bundesverband 
Öffentlicher Binnenhäfen e. V. (BÖB) hat sich gemeinsam mit dem Deutschen Speditions- 
und Logistikverband (DSLV) dieser Frage angenommen und im Rahmen eines Forums unter 
dem Motto „Finanzierung offen – Das System Wasserstraße zwischen Finanzierungskreisläufen 
und Wettbewerbsfähigkeit“ mit Fachleuten diskutiert. 

Die Ergebnisse der Arbeit der Kommission zur Zukunft der Verkehrsinfrastruktur erläuterte Dr. 
Karl-Heinz Daehre. Karl-Heinz Daehre, fast 10 Jahre Verkehrsminister in Sachsen-Anhalt, ging 
im Anschluss an seine Präsentation auf die Frage, wieso es so schwer ist mehr Mittel für die 
Verkehrsinfrastruktur zu bekommen, ein. „Wir sind im Wettbewerb der Politikfelder noch nicht 
bedeutsam  genug.  Wollen  wir  mehr  Steuermittel,  sind  mehr  Nutzerabgaben  ein  wichtiges 
Signal.“

Auch wenn der Verkehrsträger Wasserstraße als der umweltfreundlichste gilt, nimmt sein Anteil 
am Model Split leider weiter ab. Das liegt einerseits am Güterstruktureffekt, aber andererseits 
an einer immer maroderen und unzuverlässigeren Wasserstraßeninfrastruktur. Im Rahmen der 
gemeinsamen Forumsveranstaltung wurden die Erwartungen der Verlader und Spediteure an 
die Binnenschifffahrt bzw. an die Politik diskutiert. 

Auf  die  Frage  „Was kann  die  Binnenschifffahrt  realistischer  Weise  leisten?“  antwortete  Dr. 
Martin Staats, Vorstandsmitglied der MSG eG: „Um die dringend benötigten Mittel für den 
Erhalt  der  Wasserstraßen  zu  bekommen,  sollten  wir  gemeinsam  die  Konkurrenz-  und 
Leistungsfähigkeit  des Systems Wasserstraße und Häfen gegenüber der Politik noch stärker 
verdeutlichen.“

Günter Haberland, geschäftsführender Gesellschafter, M. Zietzschmann GmbH & Co. KG 
äußerte  sich  zur  Frage „Wie kann die  Wettbewerbsfähigkeit  erhöht  werden?"  insbesondere 
besorgt über den Zustand der Infrastruktur und die daraus resultierenden Folgen. „Der Zustand 
der  veralteten  Schleusen  lässt  den  Logistiker  an  der  Zuverlässigkeit  der  Binnenschifffahrt 
zweifeln.  Diese  ist  aber  unbedingte  Voraussetzung  für  deren  Einbeziehung  in  logistische 
Systeme."

BÖB  und  DSLV  sind  sich  einig:  Mit  vereinten  Kräften  ist  das  Problem  der 
Infrastrukturfinanzierung lösbar.  Das System Wasserstraße sollte zukünftig eine größere 
Bedeutung in Politik und Öffentlichkeit erfahren. [BÖB/DSLV/RED]

*
*    *
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SHV-FACHEXKURSION 2013  :  
vom 20. bis 23. Juni 2013 in die Rheinhäfen Weil, Basel und Mulhouse
(Bericht von Detlef Bütow in Zusammenarbeit mit Christian Knoll, Fotos: SHV)

Motto der Fachexkursion:    Oberelbe trifft Oberrhein

Die  diesjährige  Fachexkursion  des  Sächsischen  Hafen-  und  Verkehrsvereins  (SHV) 
führte die 43 Teilnehmer/innen in/an das Drei-Länder-Eck zu "Rheinports".

Direkt  an  das  Drei-Länder-Eck haben  wir  es  leider  nicht  geschafft,  
deshalb:

Im Kleinhüninger Rheinhafen zu Basel befindet sich das Dreiländereck
zwischen Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Man kann dort mit 
dem Auto hinfahren oder zu Fuß laufen in rund 10 Minuten durch den
Hafen bzw. am Rhein entlang.

Am Dreiländereck gibt es nichts sensationelles zu sehen. Das
Dreiländereck liegt direkt an der Hafeneinfahrt. Der Dreiländerpunkt
selber ist mit einer Skulptur gekennzeichnet, die an einen Kampfjet
erinnert. 

Zu diesem leistungsfähigen Hafenverbund haben sich die Rheinhäfen Weil (D), Basel (CH) und 
Mulhouse  (F)  zusammengeschlossen  und  sind  damit  ein  Musterbeispiel  für  eine  feste 
Zusammenarbeit  von  drei  Häfen  in  drei  Ländern.  Bei  den  SHV-Mitgliedern  fand  dieses
besonderes Interesse, da an der Oberelbe eine 
ähnliche Gemeinsamkeit zwischen deutschen
und tschechischen Häfen besteht.

Nach neunstündiger, aber trotzdem kurzweiliger
Busfahrt (mit guter Verpflegung und dem  berühmt-
berüchtigten Traditionsquiz) kamen wir abends gut 
in Weil an und starteten am Freitag früh zur großen 
Häfen-Besichtigung.
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Die Rheinports sind von der Gesamt-Umschlagleistung (ca. 11 Mio. t/a) her nach Duisburg (ca. 
17 Mio. t/a) bisher der zweitgrößte Hafenverbund am deutschen Rhein, werden aber nun mit 
Betriebsaufnahme der neuen Hafengesellschaft  RheinCargo (Düsseldorf)  an die dritte Stelle 
verdrängt. 
Rheinports  bietet  in  seinen  Häfen  wöchentlich  in  Linienverkehren  mehrere  Abfahrten  und 
Ankünfte an. Sie schlagen insgesamt jährlich mit der Binnenschifffahrt rund 170.000 TEU um – 
etwa das Volumen, das im Elbegebiet mit allen drei Verkehrsträgern befördert wird.

Zum Besichtigungsauftakt im Hafen Basel präsentierten die Geschäftsführer (GF) Hans-Peter 
Mösch (Weil), Jacky Scheidecker (Mulhouse) und Hans-Peter Hadorn (Basel) in Power-Point-
Vorträgen  ihr  Konzept  der  Rheinports.  Die  Zusammenarbeit  ist  in  einer  gemeinsamen 
Geschäftsordnung  aller  drei  Hafenunternehmen,  die  z.  T.  mehrere  Betriebsteile  besitzen, 
zusammengefasst.  Jedes  Hafenunternehmen ist  auch  selbständig  tätig,  aber  alle  Entschei-
dungen über Planungen, Vorhaben oder Investitionen in die Infrastruktur werden gemeinsam 
beraten und am Ende einstimmig beschlossen und umgesetzt. Wie alle drei Geschäftsführer 
eindeutig  feststellten  besteht  dabei,  neben  hin  und  wieder  doch  auftretenden  Problemen, 
grundsätzlich eine außerordentlich fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

"Die  Geschäfte  laufen  sehr  gut"  sagte  Hans-Peter  Mösch,  der  von  Weil  aus  etwa  wie  ein 
Gesamt-GF  für  den  Hafenverbund  fungiert.  Die  Leistung  der  drei  Hafenunternehmen  sei 
kontinuierlich  im  Steigen  begriffen.  Obwohl  die  Schweiz  nicht  EU-Mitglied  ist  wird  der 
dreiländrige  Hafenverbund nicht  von Fördermitteln  ausgenommen und kann sich erfolgreich 
entwickeln. 

Dieses  ergebnisreiche  Agieren  wurde  von  GF  Jacky  Scheidecker  im  Hafen  Mulhouse-
Ottmarsheim  nochmals  konkret  für  die  drei  Containerhäfen  des  französischen 
Geschäftsbereichs vorgestellt. 
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Anschließend führte uns unser freundlicher "Reiseleiter" GF Hans-Peter Mösch durch seinen 
Hafen Weil.  Dort  konnte die Reisegruppe neben den Umschlagprozessen auch die Ankunft 
eines 196,5 m langen Containerkoppelverbandes erleben.

Am idyllischen Rheinufer fand eine erholsame Imbiss-Pause am Seitenkanal-Wehr statt, das 
gleichzeitig  eine  begehbare  historische  Verbindungsbrücke  zwischen  Deutschland  und 
Frankreich ist.
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Im Containerhafen von Basel, der bis auf den letzten Quadratmeter ausgelastet war, wartete ein 
Highlight auf die Exkursanten. Sie durften auf die 25 m hohen Containerbrücke klettern und bei 
deren laufender Tätigkeit das Hafenareal "von oben" besichtigen – sicherheitsbegründet eine 
wohl  einmalige  Aktion!  Allerdings  konnte  man  aus  dieser  Höhe  neben  der  fantastischen 
Aussicht  die  vorangegangenen  theoretischen  Erläuterungen  der  GF  besonders  gut 
nachvollziehen. Alle Teilnehmer waren begeistert. 

Auch Kultur  ist ständiger Teil unserer Fachexkursionen – und deshalb besichtigten wir diesmal 
den Vitra Campus in Weil am Rhein. Hier vereint ein einzigartiges Ensemble zeitgenössischer 
Architektur von namhaften renommierten Architekten die kommerziellen und kulturellen Aspekte 
des  Schweizer  Möbelherstellers.  Das  Vitra  Design  Museum  zählt  zu  den  führenden 
Designmuseen  weltweit.  Die  Campus-Führungen  endeten  im  Vitra-Haus,  in  dem  in 
wechselnden  Ausstellungen  die  Vitra-Kollektion  mit  vielen  verschiedenen  Stühlen,  Sofas, 
Tischen, Designerleuchten und Accessoires von Vitra präsentiert wird.
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Beim abendlichen Empfang des SHV wurde den Vertretern der RheinPorts, insbesondere Herrn 
Hans-Peter Mösch, herzlich gedankt für die engagierte Gastfreundschaft, sächsische Präsente 
übergeben und vereinbart, weiterhin in Kontakt zu bleiben und Erfahrungen auszutauschen.  

Der dritte Expeditionstag führte uns nach einem informatorischen Stadtrundgang in Basel in die 
Alpen nach Sedrun zur Besichtigung der Baustelle des Gotthard-Basistunnels. Dieser wird nach 
Fertigstellung mit einer Länge von 57 km der längste Eisenbahntunnel der Welt sein. Zukünftig 
sollen 40 Millionen Tonnen Güter pro Jahr durch den Tunnel rollen, etwa doppelt so viel wie auf 
der  heutigen  Gotthard-Achse.  Voraussichtliche  Inbetriebnahme  wird  Dezember  2016  sein 
(Planungsbeginn 1989), dann werden ca. 12 Mrd. Franken verbaut sein.
Leider  konnte  die  Tunnelbohrmaschine  aus aktuellen  betrieblichen  Gründen  nicht  besichtigt 
werden, aber das Bergpanorama entschädigte für diese Enttäuschung.
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Als "Überraschungsstop" auf der Heimfahrt 
machten wir diesmal Halt im historischen
Rothenburg ob der Tauber.  Mit der weitgehend
erhaltenen mittelalterlichen Altstadt ist Rothenburg
eine weltbekannte Touristenattraktion und gilt im
Ausland als Prototyp einer mittelalterlichen
deutschen Stadt. Bei Stadtführungen und
herrlichem Wetter konnten wir dieses Flair
ausgiebig genießen.

Am  Sonntag  abends  ca.  21  Uhr  kamen  wir  wieder  wohlbehalten  und  mit  vielen  neuen 
Erkenntnissen und schönen Eindrücken beladen im Alberthafen Dresden an – einschließlich der 
Ankündigung einer erneuten Exkursion im nächsten Jahr.

Ein großes Dankeschön gilt allen, die sich für unsere Fahrt engagiert haben, zu derem guten 
Gelingen beitrugen und damit zu einem besonderen Erlebnis werden ließen, z. B.

− dem Busunternehmen TRD und seinem sehr guten und sicheren Fahrer Holger,
− dem Sponsor unserer Bordverpflegung Dietmar Hilbig,
− allen Sponsoren der Preise für die Gewinner unseres Traditions-Quiz, stellvertretend für 

alle Thomas Bolduan mit seinen selbst geschliffenen Steinen
− unserem "Obersteward" Gunter Wolf sowie 
− unserem Schatzmeister Rolf Hilbig.

 

     Ausblick:  Und nächstes Jahr fahren wir nach … ?!

                                                                           *
*    *
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NEUE MITGLIEDER DES SHV:

Willkommen an Bord!

„Hiermit stellen wir den Antrag auf  Mitgliedschaft im Sächsischen Hafen- und Verkehrsverein 
e.V.

An der Förderung der Wasserstraßen und Häfen der Elbe, insbesondere in Sachsen sind wir 
sehr  interessiert.  Deshalb  möchten wir  die  Mitgliedschaft  bei  dem Sächsischen  Hafen-  und 
Verkehrsverein e.V. erwerben.

Wir beantragen, das satzungsgemäße Aufnahmeverfahren einzuleiten.“

Im  2.  Quartal  2013  wurden  auf  dieser  Grundlage  als  neue  Vereinsmitglieder  durch  den 
Vorstand des Sächsischen Hafen- und Verkehrsvereins aufgenommen:

* EUREX Tel.: 00420/724860633 
Herr Alexandr Dudek Fax: 00420/412530147
Teplická 226/55 E-Mail: eurex@volny.cz
CZ 40502 Decín 4  

*
*    *

FREUEN SIE SICH AUF NÄCHSTE SHV-AKTIVITÄTEN:    

12.07.2013     „100 Jahre Waltraut“ – SHV-Wirtschaftstreffen und Tag der offenen Tür bis   
 im Alberthafen Dresden
13.07.2013

September SHV-Wirtschaftstreffen mit der Uwe Kleinwort GmbH im Clublokal „Maschine“

15.11.2013 „1.  Sächsischer  Hafenball“  im DORMERO-Hotel  Königshof  zum  15jährigen 
Bestehen des SHV

*
*    *

AUS DER SHV-BACKSKISTE:
          
* „Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass 

du immer willst, was du tust.“  [Leo N. Tolstoi]

* „Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“  
[Pearl S. Buck]

* „Reich sind nur die, die wahre Freunde haben.“ [Thomas Fuller]

* „Glück ist das einzige, was wir anderen geben können, ohne es selbst zu haben.“  
[Carmen Sylva]
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*
*    *

Impressum:

DER OBERELBE-HAFENBRIEF des Sächsischen Hafen- und Verkehrsvereins e.V. erscheint als
Mitteilungsblatt quartalsweise kostenfrei.

Herausgeber: SHV, Magdeburger Straße 58, 01067 Dresden;
Vorsitzender: Kapitän Detlef Bütow
Tel.: 0351/4982 – 200 (Frau Glaser/Frau Buder)
Fax: 0351/4982 – 202
www.shv-oberelbe.de

Redaktion: Mandy Seeliger
E-Mail: mandy_seeliger@binnenhafen-sachsen.de

Nachdruck redaktioneller Beiträge (auch auszugsweise) nur mit Quellenangabe erwünscht.
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