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Der Seehafen Kiel kann auf sein 75-jähriges Bestehen zurückbli-
cken: 1941 wurden die Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt 
Kiel ins Leben gerufen. Doch selbstverständlich ist der Kieler 
Hafen älter. Die Gründung der Stadt Kiel – sie erhielt 1242 das 
Stadtrecht – ist ohne den Hafen nicht denkbar; Meer und See-
fahrt sind die wichtigsten Triebfedern der Kieler Stadtgeschichte. 
Von der ersten Stunde an sollten die Kieler Kaufleute – zeitweise 
auch als Mitglieder der Hanse – am Seehandel über die Ostsee 
teilhaben. Die in der Geschichte wechselnde territoriale Zugehö-
rigkeit der Stadt führte zu Handelskontakten nach St. Petersburg 
oder Kopenhagen. Bedeutend wurde der Hafen an der Förde aber 
erst mit der Großstadtwerdung Kiels nach der Ansiedlung von 
Marine und Werften Ende des 19. Jahrhunderts. Im Schatten der 
Marine blieb die Entwicklung des Handelshafen jedoch verhalten. 
Der Seehandel diente nun vor allem der Versorgung der Stadt; 
Brennstoffe und Baumaterial, aber auch Agrargüter oder Fisch 
wurden hier in großem Umfang umgeschlagen. Nach dem Ersten 
Weltkrieg und wieder nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte sich 
die Stadt Kiel, ihre Wirtschaft auf zivile Branchen umzustellen. 
Die Entwicklung der städtischen Hafenbetriebe hatte dabei ent-
scheidende Bedeutung; insbesondere die Fährverbindungen nach 
Skandinavien wurden zur Erfolgsgeschichte und machten Kiel 
zum „Tor nach Norden“. Zeugnisse dieser Entwicklung werden 
im Kieler Schiffahrtsmuseum in der historischen Fischhalle direkt 
am Hafen gesammelt und präsentiert, während das Stadtarchiv 
Fotos oder Dokumente wie Schiffsbrückenrechnungen sichert. 
Sie belegen, dass die Kieler Stadtgeschichte immer auch Hafen-
geschichte ist. Der PORT OF KIEL, Nachfolger der Kieler Hafen- 
und Verkehrsbetriebe, fußt auf diesen Traditionen und schreibt 
die Geschichte in die Zukunft fort. 

Dr. Doris Tillmann, Archiv- und Museumsdirektorin

The Port of Kiel can look back on its 75 years existence: 
In 1941, Port and Transport Services of the city of Kiel 
were launched. But of course, the port of Kiel is older 
than that. The founding of the city of Kiel – which re-
ceived municipal law in 1242 – is not the same without 
the harbour; sea and seafaring are the pillars of the 
city’s history. Merchant’s from Kiel, for some time also 
member of the Hanse, were taking part in the sea trade 
across the Baltic. The city’s territorial affiliations chan-
ged and lead to trade connections with St. Petersburg 
and Copenhagen. The port at the fjord became impor-
tant, when the city reached the status as a metropolis 
after the Navy and the wharfs settled here during the 
19th century. In the shadows of the Navy, development 
as a trade port was restrained. Sea trade was aimed 
at supplying the city; fuels and building materials but 
agricultural goods or fish were handled on a big scale. 
After the First World War and again after the Second 
World War Kiel made the effort to shift their economy 
to civil areas. The development of the municipal port 
was of great importance for this significance; the ferry 
connection to Scandinavia became a success story and 
gave Kiel the title as ”Gateway to the North“. Testimo-
nials of this development are collected and presented at 
Kiel’s Maritime Museum at the historic fish hall located 
at the port. The city archive secures photos and docu-
ments like boat bridge accounts. The PORT OF KIEL, 
the successor of Kieler Hafen- und Verkehrsbetriebe, 
builds upon this tradition and continues to write history 
in the future. 

Dr. Doris Tillmann, Curator and Archives Director

DR. DORIS TILLMANN.
Direktorin des Kieler Schifffahrtsmuseums und Leiterin des Stadtarchivs.
Director of the maritime museum and head of the city archives.

Dr. Doris Tillmann Dr. Doris Tillmann

8 FREUNDE DES HAFENS FRIENDS OF THE PORT



EINST WIE HEUTE:
KIEL, EINE HAFENSTADT 
THEN AS NOW:
KIEL, A PORT CITY
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HOLSTENSTADT 
TOM KYLE.
Die Hafenstadt an der Kieler Förde. 
The port city at the Kiel Fjord.

Kiel, 1895
Kiel, 1895

Kiel von Süden, 1588
Kiel from the south, 1588

Kieler Schloss und Seegarten, um 1890. Heute: Ostseekai
Kieler Schloss and Seegarten, around 1890. Today: Ostseekai

Bootshafen und Wall, um 1880. heute: Schwedenkai
Bootshafen and Wall, around 1880. today: Schwedenkai
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1210. 17 Kilometer schneidet sich die Kieler Förde ins Landesin-
nere. Beginnend in Stohl am Westufer und in Stein am Ostufer, 
endend an der Hörn (Horn) in Kiel. Der Hafen, tief im Landesin-
neren, bietet Schutz vor Wellen und Wind, bei einer Wassertiefe 
um die zwölf Meter. Darüber hinaus ist er gezeitenfrei, das ganze 
Jahr über, und – bis auf ganz wenige Ausnahmen – eisfrei in den 
Wintermonaten. Besitzt die Landeshauptstadt damit einen per-
fekten natürlichen Hafen? Ohne Zweifel. Natürlich sagen die op-
timalen geografischen Grundlagen noch wenig bis gar nichts über 
die wirtschaftliche Bedeutung des Hafens aus. Aber, und das ist ein 
eindeutiges Indiz, es sagt etwas darüber aus, dass Seeschifffahrt 
und der damit verbundene Handel mit Waren einen sehr hohen 
Stellenwert für Kiel seit Anbeginn der Stadtgründung innehatte.   

Das Gebiet an der Kieler Förde gehörte seit der Unterwerfung 
der Sachsen durch Karl den Großen zunächst zum Frankenreich 
und dann zu Holstein. Soweit die Historiker wissen, wurde Kiel 
als „Holstenstadt tom Kyle“ Anfang des 13. Jahrhundert durch 
Adolf IV. von Holstein gegründet. Eine Reihe von Privilegien, die 
er der Stadt verliehen hatte, bildeten die Voraussetzungen für 
den wirtschaftlichen Aufstieg. Einhergehend mit dem Stadtrecht 
erhielt Kiel die Eigentumsrechte an der gesamten Kieler Innen- 
und Außenförde. Zollbefreiungen, Freiheitsbrief, Münzrecht und 
die Mitgliedschaft in der Hanse (1284 - 1554) ließen Kiel schnell 
zu einer einflussreichen Handelsstadt an der Ostsee aufsteigen. 
Dabei konnten sich die damaligen Stadtväter sicherlich nicht mit 
der Hansestadt Lübeck vergleichen, aber Kiel sicherte sich einen 
nicht unerheblichen Anteil am Ostseehandel. Noch heute zeugt 
der Kieler Umschlag, ein jährlich wiederkehrender Geld- und 
Warenmarkt, von der historischen wirtschaftlichen Bedeutung. 

Seit 1317 besaß die Stadt das Recht, den Stadtvogt selbstständig 
ein- und abzusetzen. Dieser führte die Oberaufsicht über Handel 
und Gewerbe, wozu Stapel- und Marktrecht sowie Markt- und 
Bannmeilenzwang gehörten. Diese Rechte begründeten die ersten 
Eigentumsansprüche der Stadt am Hafen, bildeten dessen Abga-
ben doch eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stadt. Die 
Stadtväter stützten ihre Ansprüche auf die Privilegien, die Kiel 1461 
vom Dänischen König Christian I. verliehen worden waren.

1210. The Kiel fjord cuts into the land for a length of 17 kilo-
metres. It begins in Stohl at the Western bank and Stein at the 
Wastern bank and ends at the Hörn (horn) in Kiel. The harbour, 
nestled deep into the inner land, offers protection from waves 
and wind at a water depth of around 12 metres. The harbour 
is also free from tides all year round and – apart from very few 
exceptions – remains ice-free during the winter months. Does the 
provincial capital own a perfect natural harbour? She does inde-
ed. Of course, these perfect geographic fundamentals don’t say 
anything about the economic importance of the harbour. But, and 
this is another important clue, it does say a lot about the signifi-
cance of maritime shipping and goods trade since the founding 

Until today, the so-called ”Kieler Umschlag“, a recurrent money- 
and commodity market, proves the historic and economic impor-
tance. The city owned the right to independently install and deth-
rone the city reeve since 1317. The reeve was the superintendent of 
all trade and commerce, which included staple and market rights 
as well as the market and municipal area restraint. These rights 
confirmed the city’s ownership to the port, whose taxes meant an 
important income for the city. The city fathers asserted their claim 
to the privileges, granted by the Danish King Christian I. in 1461. 
According to these, the city owned and was allowed to use the fjord 
including its beaches on both sides along the fjord. 

In other words: They owned the entire trade on the entire Kiel 
fjord, regardless of the surrounding fjord villages like Schilksee, 
Laboe, Ellerbek or Gaarden. Despite heavy protest from the 
surrounding villages, the city enforced this privilege. It went to 
such length, that the villages were prohibited to import goods like 
timber, crops and bricks, as well as other export restrictions. Only 
citizens of Kiel were allowed to be involved in trade and shipping, 
which was again confirmed in a bridge order of 1574. This medie-
val trade policy did not only happen in Kiel; the favouritism of its 
own citizens was the main principle of all (free) cities. The staple 
right or staple restraint let many cities achieve wealth.

Demnach war der Stadt der Besitz und Gebrauch der Förde 
inklusive deren Vorstrände auf beiden Seiten zugestanden wor-
den. Mit anderen Worten: der komplette Handel in der gesam-
ten Kieler Förde, unabhängig der umliegenden Fördedörfer wie 
Schilksee, Laboe, Ellerbek oder Gaarden. Dieses Monopol setzte 
die Stadt gegen heftigen Widerstand der umliegenden Dörfer 
durch. Das ging unter anderem so weit, dass den Dörfern die 
Einschiffung von Waren wie Holz, Korn und Mauersteinen ver-
boten wurde, ebenso wurden Ausfuhrverbote erlassen. Handel 
und Schifffahrt sollten unabdingbar den Bürgern Kiels vorbe-
halten bleiben, dies wurde nochmals in der Brückenordnung 
von 1574 bestätigt. Diese mittelalterliche Handelspolitik ist kein 
Kieler Alleinstellungsmerkmal, in allen (freien) Städten war die 
Bevorteilung der eigenen Bürger oberstes Prinzip. Das Stapel-
recht beziehungsweise der Stapelzwang ließ viele andere Städte 
zu Reichtum gelangen. Für Kiel bedeutete das konkret, dass jedes 
ankommende Schiff seine Waren den Kieler Bürgern drei Tage 
lang „feilbieten“ musste, danach weitere drei Tage den Händlern. 
Erst danach durfte das Schiff, nach Abgabe des Brückenzolls, 
die Stadt verlassen. Stapelzwang und Verbot des Gästehandels 
(Fremde durften untereinander keine Waren tauschen, kaufen 
oder verkaufen) machten einen freien Transithandel, wie wir ihn 
heute kennen, unmöglich. Kieler Bürger waren von den meisten 
Abgaben befreit, nur die Schiffsbau- und Schiffsverkaufsabgabe 
mussten sie leisten. 

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts existierte ein regel-
mäßiger Schiffsverkehr zwischen Kiel und Stockholm sowie ein 
Schiffsverkehr mit Danzig, Riga und mehreren russischen Häfen.  
Erst 1728 wurde das Verbot des Gästehandels aufgehoben und 
die Abgaben gesenkt. Was aber keineswegs eine Liberalisie-
rung des Handels bedeutete. Stattdessen wurden neue Abgaben 
erhoben, von denen Kieler Bürger befreit waren. Nun kann man 
sich, auch ohne Wirtschaftsprofessor zu sein, vorstellen, dass zu 
viele Beschränkungen langfristig eher negative Auswirkungen 
mit sich bringen. So auch in Kiel. Immer weniger Geld floss in die 
Hafenkasse, sodass im 17. und 18. Jahrhundert nur sehr geringe 
Investitionen in den Kieler Hafen. Zu handelshemmend wirkten 
sich die zahlreichen Beschränkungen aus.  

of Kiel. Ever since the submittal of the Saxons by Karl the Great, 
the area along the fjord belonged to Francia and later Holstein. 
According to the historians, Adolf IV of Holstein founded Kiel as 
”Holstenstadt tom Kyle“ at the beginning of the 13th century. The 
city’s privileges were responsible for its economic rise. Additi-
onally to the town ordinances and privileges, Kiel received the 
proprietary rights to all of Kiel’s Inner and Outer Fjord. Exem-
ptions from customs, the right to mint and issue coins and the 
membership of the Hanse (1284 - 1554) let Kiel climb to being 
an influential trading town on the Baltic Coast. The city fathers 
couldn’t compare themselves with the Hanseatic City of Lubeck; 
however, they did secure a substantial part of the Baltic trade. 

This meant for Kiel, that every arriving ship had to offer its 
goods to the citizens of Kiel for three days and to the mer-
chants for another three days. The ship was only allowed to 
leave the city after paying the bridge levy. Staple restraint 
and a prohibition of guest trading (foreigners were not 
allowed to trade or buy and sell goods) made the free trade, 
as we know it today, virtually impossible. Kiel’s citizens 
were mostly exempt from paying any duties; they only had 
to pay the boatbuilding and a maritime sales tax. During the 
first half of the 16th century, Kiel and Stockholm as well as 
Danzig, Riga and several Russian ports saw regular mariti-
me traffic between each other. 

It was in 1728 that the guest trading prohibition was lifted 
and the levy was lowered. However, this didn’t mean a 
liberation of the trade. Instead, levies were decided of 
which Kiel’s people were exempt again. You don’t need 
to have a PHD in economics to understand that too many 
restrictions will have a negative impact in the long run. 
This is what happened in Kiel. The money flow into the 
port’s registers dried up which led to fewer investments in 
the 17th and 18th century. The numerous restrictions were 
impacting the trade too much. 

Eisenbahndamm, später Bollhörnkai, 1875
Eisenbahndamm, later Bollhörnkai, 1875
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1773. Der Kieler Hafen bestand in der damaligen Zeit im We-
sentlichen aus einer hölzernen Schiffsbrücke, an der die Schiffe 
über Bug oder Heck anlegten. So konnte eine große Anzahl an 
Schiffen gleichzeitig anlegen. Größere Brücken oder Uferbefesti-
gungen gab es nicht. Das änderte sich erst Mitte des 18. Jahrhun-
derts. Durch die Verschlammung des alten Burggrabens kam es 
zu Behinderungen der Schifffahrt, da die Wassertiefe auf acht bis 
neun Fuß zurückgegangen war, auch die Schiffsbrücke war mitt-
lerweile reparaturbedürftig, sodass 1753 erstmals größere Arbei-
ten am und im Hafen durchgeführt wurden. Von nun an wurde 
der Stadt aufgetragen, alle zwei bis drei Jahre für eine gründliche 
Reinigung des Hafens zu sorgen. Um die Kosten zu kompensie-
ren, mussten ab jetzt auch Kieler Bürger Hafengeld entrichten. 

Von nun an gab es weitere ernst zu nehmende Bestrebungen, 
den Transithandel zu entwickeln. Dazu trugen auch die enger 
werdenden Handelsbeziehungen nach St. Petersburg bei. Die 
Kaufleute forderten den Bau von Packhäusern, den Kauf eines 
Kranes und einen organisierten Weitertransport der Waren 
an Land. Denn sie planten einen regelmäßigen Linienver-
kehr (Paketfahrt) zwischen St. Petersburg und Kiel sowie den 
Weitertransport der Waren nach Hamburg. Damit begab sich 
Kiel in direkte Konkurrenz zu Lübeck, das bereits im Osthandel 
etabliert war. Da ganz Schleswig-Holstein 1773 dänisch wurde, 
kam die geplante Paketfahrt nicht voll zur Geltung.

1773. Back in the days, the port of Kiel was basically a wooden 
pontoon where boats berthed ahead with their stern or their 
bow. This made the berthing of more than one ship at the 
same time very difficult. There were no bigger bridges or bank 
reinforcements. The silting of the moat hindered the maritime 
traffic because the water depth dropped to eight or nine feet. 
The pontoon was also in need of restoration, which also made 
bigger building work in and around the port necessary in 1753. 
The city was now urged to do up-keeping work of the port eve-
ry two to five years but in order to do this, citizens were asked 
to pay port duties for the very first time. 

More serious efforts were made to develop a transit trade. 
This was caused by trading connections to St. Petersburg. 
Merchants requested packing-houses to be built, the acquisi-
tion of a new crane and a better organized goods transport on 
land, as they planned a regular line (parcel run) between
St. Petersburg and Kiel as well as further transport onwards 
to Hamburg. This made Kiel a direct opponent to Lubeck, 
who was already established in the Eastern trade. Because 
Schleswig-Holstein became Danish in 1773, the planned 
parcel run wasn’t further explored. However, port and mari-
time traffic encountered a lot of new, attractive possibilities. 
Schleswig-Holstein and Kiel, too, was now part of a bigger 
economic region without custom borders. 

Güterumschlag am Bahnhofskai, Mitte der 1920er
Cargo handling at Bahnhofskai, middle of the 1920s
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Earnings of the shipping and commission trading were now 
kept within the Danish State instead of passing on the transit 
trade to Lubeck. Other factors, like the beginning industriali-
sation and the extension of other important transport routes 
were significant for the development of the port of Kiel. Kiel 
became a junction of the German-Danish trade with the con-
struction of the Chaussee Kiel-Altona (today B4) as the first 
paved highway in Schleswig-Holstein as well as the railway 
line to Altona, which was inaugurated by King Christian III. 

The Danes commenced the construction of the Eider Canal (to-
day Kiel Canal) in 1777. It became one of the most important 
waterways of its time. The aim was to avoid the treacherous 
passage around Skagen (…) and avoid the premium insurance 
rates. The canal was opened in 1784 after a seven years const-
ruction time. 

By the end of the 18th century, those regular parcel runs to 
Copenhagen became the most important part for the port 
of Kiel. It was the beginning of the practical roll-on-roll-off 
traffic, as we know it today, because the ships also transpor-
ted horses and carriages. This increased the long-term traffic 
around the port considerably. When the Danish government 
issues a new custom declaration in 1838, Kiel was able to 
benefit from it again. A year later, a new port regulation came 
into effect. It finally removed the medieval injustices between 
citizens and foreigners. In 1843, more than 11,000 passen-
gers were transported between Kiel and Copenhagen. Ferries 
travelled on 23 routes between Korsör, Arhus via Apenrade to 
Gothenburg and Oslo (formerly Kristiania). The paddle stea-
mer “Nordcap 2” was supposed to be for the Navy but was then 
used as a postal steamer with destination Norway. “Kong Sverre” 
joined the fleet later.  

It was around the mid-19th century that the basic features 
from the main post office to the Wall of today’s port in Kiel 
were developed. The old shipping pontoon wasn’t by far big 
enough to manage all of the movement of goods. The facilities 
were simply too small. Packing houses and cranes were needed 
and all this added to the permanent issue of lacking space. 
A harbour master was put into place in 1859. Ships had to 
call and were only allowed to berth with his approval. A new 
customs house was built at the Wall, as well as an iron pivot 
bridge further up the yacht marina and another freight shed at 
the Schumachertor. 

Für Hafen und Schifffahrt ergaben sich aber durchaus neue 
und weitaus attraktivere Möglichkeiten. Denn nun gehörten 
Schleswig-Holstein und somit auch Kiel einem größeren Wirt-
schaftsraum an, in dem die alten Zollgrenzen wegfielen. 

Jetzt ergab sich die Möglichkeit, den Verdinest am Speditions- 
und Kommissionshandel im dänischen Gesamtstaat zu halten, 
anstatt den Transithandel über Lübeck laufen zu lassen. Doch 
auch andere Faktoren wie die beginnende Industrialisierung und 
der Ausbau wichtiger Verkehrswege waren für die Entwicklung 
des Kieler Hafens von großer Bedeutung. Allen voran der Ausbau 
der Chaussee Kiel-Altona (heutige B4) zur ersten gepflasterten 
Fernstraße Schleswig-Holsteins und die von König Christian III. 
eröffnete Bahnverbindung, ebenfalls nach Altona, ließen Kiel zu 
einem Knotenpunkt des deutsch-dänischen Handels werden.

1777 begannen die Dänen mit dem Bau des Eiderkanals (heute 
Nord-Ostsee-Kanal), eine der wichtigsten Wasserstraßen seiner 
Zeit. So wollte man die gefährliche Fahrt um Skagen vermeiden 
und die hohen Versicherungsprämien sparen. Nach sieben Jah-
ren Bauzeit konnte der Kanal 1784 eröffnet werden. 

Ende des 18. Jahrhunderts stellten die regelmäßigen Paketfahr-
ten nach Kopenhagen den Hauptanteil im Kieler Hafen dar. Das 
war der Beginn des bis heute praktizierten Roll-on-Roll-off-
Verkehrs, beförderten die Schiffe doch sowohl Pferde als auch 
Wagen. Dadurch erhöhte sich der Verkehr im Hafen beträcht-
lich und vor allem langfristig. Als die dänische Regierung 1838 
eine neue Zollordnung erließ, profitierte Kiel abermals. Ein Jahr 
später trat eine neue Hafenordnung in Kraft, die nun endgültig 
alle mittelalterlichen Ungleichbehandlungen zwischen Bürgern 
und Fremden beseitigte. 1843 wurden bereits 11.000 Personen 
zwischen Kiel und Kopenhagen befördert. Fährschiffe fuhren 
auf 23 verschiedenen Routen, von Korsör, Arhus über Apenrade 
nach Göteborg und Oslo (damals Kristiania). Der Raddampfer 
„Nordcap 2“, der eigentlich für die Marine bestimmt war, wurde 
als Postdampfer nach Norwegen eingesetzt. Später kam noch 
die „Kong Sverre“ hinzu.

Etwa um diese Zeit, also Mitte des 19. Jahrhundert, entstanden 
die Grundzüge des heutigen Kieler Hafens, von der Hauptpost 
bis zum Wall. Die alte Schiffsbrücke reichte bei Weitem nicht 
aus, den gestiegenen Warenumschlag zu bewerkstelligen, die 
Hafenanlagen waren schlichtweg zu klein. Es fehlte an Pack-
häusern und Kränen, zusätzlich zum permanenten Platzmangel. 
1859 wurde dann erstmals ein Hafenmeister eingesetzt, bei dem 
sich alle Schiffe melden mussten, nur nach seiner Anweisung 
durften sie anlegen. Ebenso entstand ein neues Zollgebäude am 
Wall, eine eiserne Drehbrücke über dem Bootshafen und weite-
re Güterschuppen am Schumachertor.
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1864. Eine neue wirtschaftliche Epoche begann mit dem Auf-
stieg Preußens, zu dessen Hoheitsbereich Kiel mittlerweile gehör-
te. Die Trennung von Dänemark brachte weitreichende Folgen 
für den Kieler Hafen. 1874 musste die Stadt das Aufsichtsrecht an 
die Marine abtreten. In einem rasenden Tempo veränderte sich 
Kiel von einem eher beschaulichen Dorf in ein wirtschaftliches 
Zentrum. Kiel wurde zum Reichskriegshafen. Diese Entscheidung 
hatte natürlich Auswirkungen auf den Handelshafen. Bis 1918 
war die Kriegsmarine derart dominant, dass der Warenverkehr 
nahezu zum Erliegen kam. So ging das gesamte Ostufer für den 
Handelshafen verloren, um dort die großen Werften (Nordwerft, 
Kaiserliche Werft und Germaniawerft) anzusiedeln. Der Eingang 
der Kieler Förde zwischen Strande und Laboe verwandelte sich in 
eine einzige Festungsanlage. Dennoch bemühte sich die Stadt um 
die Erweiterung des Hafens. Tatsächlich waren beide in vielen 
Punkten voneinander abhängig.

1899 kam es nach langwierigen Streitigkeiten zum berühmt 
gewordenen Hafenprozess. Fünf Jahre später verlor die Stadt in 
zweiter Instanz gegen die Marine, der Tiefpunkt beiderseitiger 
Beziehungen war erreicht. Der Kieler Hafen veränderte sich von 
einem Export- in einen Importhafen. Die Stadt wandelte sich in 
eine Beamten- und Militärstadt.

Während des Ersten Weltkrieges wurde der Kieler Hafen zur 
Festung erklärt. Handel und Schiffsverkehr kamen aufgrund der 
strengen Bestimmungen fast vollständig zum Erliegen. Anfang 
November 1918 wurde Kiel zum Ausgangspunkt der revolutio-

1864. A new economic epoch began with the rise of Prussia, 
to which Kiel now belonged. The split from Denmark brought 
along wider consequences for the port of Kiel. In 1874, the city 
had to hand over the regulatory rights to the Navy. Kiel develo-
ped from a sleepy little town into an economic centre. Kiel be-
came the Reich’s Naval Port. This decision had a major impact 
on the trading port. The Navy became so dominant that most 
trading was disrupted until 1918. Most of the Ostufer was lost 
as a trade harbour in order to set up the big shipping wharfs 
(Nordwerft, Kaiserliche Werft and Germaniawerft). The entry 
to the fjord of Kiel between Strande and Laboe looked like a 
fortress. However, the city was still working on expanding the 
harbour. The city and the Navy were, in fact, very dependent 
on each other in many respects. 

A lengthy dispute led to the famous harbour trial in 1899. 
The lowest point of their relation was reached five years 
later, when the city lost to the Navy in second instance. The 
port of Kiel changed from an export to an import port. The 
city changed from being a city of public servants to being a 
military city. 

During the First World War, the port of Kiel was declared a fort-
ress. Trade and shipping traffic came to a standstill due to strict 
regulations. In November 1918, Kiel became the starting point 
of a revolutionary event, which initiated the fall of the monarchy 
and eventually produced the democratic order of the Weimar 
Republic: The sailor’s rebellion.

After the end of the war and in the framework of the Treaty of 
Versailles, the fleet and manpower within the naval forces was 
heavily reduced and warship construction was prohibited. Civil 
port economy was supported to ensure the rebuilding. The 
Department of Trade and Industry was set up in 1920 and was 
responsible for the extension of the trade port. The most suc-
cessful project was the setup of Nordhafen at the Kiel Canal as a 
collection- and distribution point for agricultural products. 

In 1928, the department was renamed to “Department for 
Port and Tourism“ after tourism matters were added to their 
responsibilities. All affairs regarding port-, shipping, - tou-
rism- and industrial were subject to a commission for shipping, 
trade, industry and tourism. For the first time, structures (with 
municipal and civil representatives) were set in place and have 
remained there ever since. 

During the mid-1920’s Sönderfjeldske Dampskibbelskab picked 
up its old route between Kiel and Oslo and the two motor ships 
“Kong Dag“ and “Kong Ring“ called at Kiel’s port once again. 
The ships sailed to Hamburg but berthed in Kiel first to pick up 
travellers. For the first time, cars were also taken onto the ship, 
hoisted on board by a crane. 

nären Ereignisse, die den Sturz der Monarchie bewirkten und 
letztlich die demokratische Ordnung der Weimarer Republik 
hervorbrachten: der Matrosenaufstand. Nach Beendigung des 
Krieges wurde die Flotte und Mannschaftsstärke der Seestreit-
kräfte im Rahmen des Versailler Vertrages stark reduziert, 
der Kriegsschiffbau vorläufig verboten und die zivile Hafen-
wirtschaft für den Wiederaufbau massiv gefördert. In diesem 
Rahmen wurde 1920 ein Amt eingerichtet, das „Handels- und 
Industrieamt“, das sich vornehmlich mit dem Ausbau des Han-
delshafens beschäftigen sollte. Erfolgreichstes Projekt war die 
Anlage des Nordhafens im Nord-Ostsee-Kanal als Sammel- und 
Verteilungspunkt für landwirtschaftliche Produkte. 

1928 wurde das Amt unter Zunahme der Fremdenverkehrsan-
gelegenheiten in „Hafen- und Verkehrsamt“ umbenannt. Die 
Hafen-, Schifffahrts-, Verkehrs- und Industrieangelegenheiten 
oblagen einer Kommission für Schifffahrt, Handel, Industrie und 
Verkehr. Im Grunde wurden hier erstmalig die Strukturen (städ-
tische und bürgerliche Vertreter) geschaffen, die sich bis heute 
gehalten haben.

Mitte der 1920er-Jahre nahm die Sönderfjeldske Dampskib-
belskab ihre alte Kielroute (Kiel-Oslo) wieder auf und ließ ihre 
beiden Motorschiffe „Kong Dag“ und „Kong Ring“ in Kiel an-
laufen. Die Schiffe fuhren bis nach Hamburg, machten aber in 
Kiel fest, um hier Fahrgäste zu übernehmen. Erstmalig nahmen 
die beiden Schiffe auch Autos mit, die mit einem Kran an Bord 
gehievt werden mussten. 

Reichskriegshafen, 1885
Reich Naval Port, 1885
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1941: Gründung der Hafen- und Verkehrsbetriebe 
Bereits 1939 trat die Eigenbetriebsverantwortung des damaligen 
Deutschen Reiches in Kraft. Das hieß nichts anderes, als dass 
wirtschaftliche Betriebe aus der Verantwortung von Gemeinden 
und Kommunen herausgelöst werden sollten. Davon versprach 
man sich eine effektivere Wirtschaftlichkeit, insbesondere für 
Betriebe, die für die Kriegsführung von Bedeutung waren. In 
Kiel vollzog sich die Umstellung des Hafen-, Verkehrs- und 
Ausstellungsamtes zu den Hafen- und Verkehrsbetrieben (HVB) 
der Stadt Kiel am 1. August 1941. Unter diesem Namen fasste 
man folgende Einrichtungen zusammen: Binnenhafen, Nord-
hafen, Hafen in der Schwentine, Olympiahafen Düsternbrook, 
ferner die Fischereieinrichtungen und Krananlagen, ebenso die 
Waagen, den Silo, die Nordostseehalle (heutige Sparkassen-
Arena), die Fischhalle, alle städtischen Lagerhäuser am Hafen, 
die Kleinbahnen Kiel-Suchsdorf und Neuwittenbek-Voßbrook 
und zu guter Letzt die Fähre Kiel-Gaarden. 

1943: Zerstörung der Nordostseehalle
Ein Wiederaufbau der völlig zerstörten Halle wurde nach dem Krieg 
zunächst nicht ernsthaft erwogen. In den Ruinen lagerten drei 
Gemüsefirmen ihre Ware. Dann wurden aber doch mehrere Pacht-
verträge abgeschlossen. 1949 wurde der Betrieb erst vollständig 
eingestellt, kurz darauf dann doch der Wiederaufbau beschlossen. 
Bis zur Kieler Woche 1950 sollte die Halle für Sportveranstaltungen 
und Ausstellungen wieder zur Verfügung stehen – so der Plan. 

1946: Die Zerstörungsbilanz nach dem 2. Weltkrieg
Nach der Kapitulation 1945 herrschte auch im Kieler Hafen ein 
unbeschreibliches Chaos. Schuppen und Speicher waren größten-
teils zerstört, die Anlagen waren mit Trümmern bedeckt. Vor den 
Kaimauern lagen zahlreiche Wracks, sodass der Betrieb einge-
stellt wurde. Von den vor dem Krieg mehr als 35.000 Quadrat-
meter vorhandenen Lagerräumen blieben gerade einmal gute 
11.000 eingeschränkt nutzbar.
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HAFEN- UND
VERKEHRSBETRIEBE
Der Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Kiel.
Town-owned company of the State Capital City of Kiel.

1941: Founding of the Hafen- und Verkehrsbe-
triebe In 1939, the undertaking of the former German 
Empire came into effect. This meant nothing else but the 
release of economic businesses from communities’ and 
communes’ responsibility. One hoped that this was more 
economical, especially for those businesses that were 
important during warfare. The renaming from Hafen-, 
Verkehrs- und Ausstellungsamt to Hafen- und Ver-
kehrsbetriebe (HVB) took place on 1st August 1941. The 
following institutions were now included in this name: 
inner harbour, Nordhafen, Schwentine Port, Olympic 
Port, Düsternbrook as well as the fisheries and the crane 
facilities, the scales, the silo, the Nordostseehalle (today 
Sparkassen Arena), the fish hall, all municipal warehou-
ses around the harbour, the local railway Kiel-Suchsdorf 
and Neuwittenbek-Voßbrook and last but not least the 
ferry Kiel-Gaarden. 

1943: Destruction of the Nordostseehalle After the war 
the reconstruction of the completely destroyed Nordostseehalle 
wasn’t seriously considered. Three vegetable merchants were sto-
ring their goods amongst the rubble. But then several lease agree-
ments were handed out. In 1949, operation was initially stopped 
but shortly after the reconstruction was considered again. The 
hall was planned to be finished for sports events and exhibitions 
during the 1950s Kiel Week – at least that was the plan. 

1946: The balance of destruction 
There was huge chaos at the port of Kiel after the capitulation 
in 1945. Sheds and Storages were mostly destroyed; the faci-
lities were covered in rubble. There were several wreckages in 
front of the quay walls, which stopped operation. From 35,000 
square metres of warehouses, only about 11,000 square metres 
were still usable after the war. More than 2,000 metres of the 
formerly 4,000 metres of quay wall were missing.

Luftbild Kieler Hafen, 1944
Aerial view port of Kiel, 1944

Zerstörung an Bahnhofskai, Bollhörn und Sartorikai, 1946
Destruction at Bahnhofskai, Bollhörn and Sartorikai, 1946
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Kiels erste Fährlinie nach dem Zweiten Weltkrieg: Kiel-Korsör
Kiel’s first ferry line after World War II: Kiel-Korsör

Von den über 4.000 Metern Kaimauern fielen fast 2.000 Meter 
aus. Von 17 Kränen waren elf zerstört worden. Die fünf Krä-
ne, die im Krieg angeschafft wurden, mussten zurückgegeben 
werden. Somit brachen die Umschlagsarbeiten von ehemals 
44,5 Tonnen auf 23 Tonnen ein. Ebenso zerstört waren die 
Dampferanlegestellen, die Wassertiefe betrug nur fünf bis sechs 
Meter, in der Kieler Förde lagen mehr als 240 Wracks, die 
einen Schiffsverkehr kaum zuließen. Mit anderen Worten: Der 
Reichskriegshafen Kiel war voll auf die Bedürfnisse der Marine 
ausgelegt und hatte damit die schlechteste Ausgangssituation 
von allen deutschen Häfen. Die Pläne der britischen Royal Navy 
sahen eine komplette Demontage vor. 

1947: Übergabe des Handelshafens an die Stadt Kiel 
Das Leben im Hafen wurde nur durch den King Harbour Master 
aufrechterhalten. Dessen ausführende Organe waren der Hafenka-
pitän und die Wasserschutzpolizei. Die Arbeiten im Handelshafen 
wurden durch die Dienststelle des Deutschen Hafenkapitäns mit 14 
Angestellten durchgeführt. Sie waren unter anderem verantwort-
lich für die Navigation im Hafen, Instandhaltung der Bojen, für 
Lotsen und Leuchtschiffe, Hygiene sowie den Schiffsmeldedienst.
1947 gab die Britische Marine der Stadt die Hoheit über ihren 
Hafen zurück. Die Grenze des Hafens verlief von der Nord-
mole des Scheerhafens bis zur Stadtgrenze. Als Hafenbehörde 
wurde der Hafenkapitän der Stadt Kiel eingesetzt, für die 
übrige Kieler Förde war ab jetzt die Wasser- und Schifffahrts-
direktion Kiel verantwortlich. 

1950: Beendigung der Demontage im Kieler Hafen, 
erste Fährlinie in der Nachkriegszeit startet
Obwohl mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln daran 
gearbeitet wurde, ging die Beseitigung der Kriegsschäden 
zwar zügig voran, war aber noch nicht beendet. Das betraf 
vor allem den Scheerhafen und den Ostuferbereich. Im Mai 
1950 fand die letzte Sprengung statt. Kurz danach wurden die 
meisten Beschränkungen für den industriellen Einsatz am 
Ostufer aufgehoben, ebenso fand die Rückgabe des Marinear-
senals und die Übergabe der Verwaltung an die Oberfinanz-
direktion statt. Nach der Demontage ergab sich folgendes 
Bild: Von rund 5.000 Metern Ufermauern waren 4.200 völlig 
zerstört, gleichfalls Germaniawerft und Deutsche Werke. 
Arsenalmole und die Mole des Torpedohafens der Deutschen 
Werke waren bis unter die Wasserlinie abgetragen, der In-
nen- und Bauhafen (einschließlich Trockendocks) waren mit 
Trümmern zugeschüttet. Zudem drohten weitere Maßnah-
men, die eine Versandung der Kieler Förde nach sich gezogen 
hätten. Glücklicherweise konnte dies abgewendet werden.
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Among others, they were responsible for navigation in the 
harbour, upkeep of buoys, pilots, lightships, hygiene as well as 
ships reporting services. In 1947, the British Navy returned the 
ownership of the harbour back to the city. The border of the 
harbour ran all the way from the northern pier of the Scheer-
hafen to the city border. Kiel’s port captain was appointed as a 
port authority and the rest of the fjord was now controlled by 
the Department of Water and Shipping Kiel. 

1950: Finalisation of demolition at the port of Kiel, 
first post-war ferry line takes off Even though all means 
were put into rebuilding war-damages and reconstruction work 
was making progress, they were still not completely finished. 
This included the Scheerhafen as well as the Ostufer area. In 
May 1950, the last controlled explosion took place. Shortly after, 
most of the industrial restrictions at the Ostufer were lifted 
and the naval arsenal and the administration were returned to 
the responsibility of the regional finance office. The situation 
after the demolition was like this: Around 4,200 metres of the 
former 5,000 metres quay wall were damaged, and so were the 
Germaniawerft and Deutsche Werke. The moles of the arsenal 
and of Deutsche Werke’s torpedo port were cleared down to the 
water line; the inner and construction port (including the dry 
docks) were covered in rubble. The fjord’s filling up with sand 
was another threat, which was luckily prevented.

Ostseehalle 1955
Ostseehalle 1955

Autoumschlag am
Bahnhofskai, circa 1956

Car handling at
Bahnhofskai, around 1956

11 of the 17 cranes were destroyed. Five of the cranes that were 
purchased during the war had to be returned. Handling of cargo 
went down to 23 tons from formerly 44.5 tons. Steamer docks 
were destroyed as well. The water depth was only five to six 
metres, there were more than 240 shipwrecks lying in the fjord, 
which didn’t allow for any shipping traffic at all. In other words: 
The Reich’s warship port Kiel, which was fully focused on the 
needs of the Navy, found itself in the worst position of all Ger-
man ports. The British Navy envisaged its total demolition. 

1947: Handing over of the trade port to the city of Kiel
The Harbour Master kept up life at the port. His authorities inclu-
ded the captains and water police. The Department of German Port 
Captains carried out its work at the trade port with 14 employees. 
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Die erste Fährlinie in der Kieler Nachkriegszeit wurde im Mai 
1950 von der Kieler Reederei G.M.B.H (Paulen & Ivers) gegrün-
det. „Harald Ivers“ und „Christian Ivers“ waren zwei ehemalige 
amerikanische Minensuchboote, die zu Fährschiffen umge-
baut wurden. 1951 wurde eine Fährschifffahrtslinie zwischen 
Großenbrode und Gedser aufgenommen. Diese Konkurrenz 
führte zum Absinken der Beförderungszahlen, sodass die Linie 
Kiel-Korsör am 8.9.1952 eingestellt wurde. Der erste Versuch 
Kiels, sich als Fährschiffhafen zu etablieren, scheiterte zunächst 
noch, sollte erst ein Jahrzehnt später – dann in wesentlich grö-
ßeren Dimensionen – realisiert werden. 

1952: Einweihung Ostseehalle
Der Kieler Architekt Wilhelm Neveling sollte prüfen, ob die 
demontierte Flugzeughalle von Sylt, deren Einzelteile schon 
bei einem Kieler Schrotthändler lagen, nicht für einen Wieder-
aufbau der Ostseehalle infrage käme. Das war der Fall und so 
wurde eine Mehrzweckhalle für mehr 10.000 Personen gebaut. 
Zwei Jahre später als geplant, sprich 1952, wurde die neue 
Halle – die einzige Deutschlands, die eine 100-Meter-Bahn be-
saß – eröffnet. Oder um es in den Worten des Oberbürgermeis-
ters Gayk zu sagen: „Die neue Großhalle an dieser Stelle möge 
zu einem neuartigen Landtag des kleinen Mannes werden.“

1954: Inbetriebnahme Schuppen und Betriebsgebäude im 
Nordhafen Ende des Jahres 1954 zog der erste Werksleiter der 
HVB eine Zwischenbilanz: Demnach waren 64 Prozent der Kai-
anlagen, 82 Prozent der Kräne und 50 Prozent des überdachten 
Lagerraums gegenüber dem alten Bestand von 1936 wiederher-
gestellt. Das schloss den Nordhafen ein, dessen Umschlagsleis-
tung nicht unwesentlich zur Bilanz des Kieler Hafens beitrug. 
Im Mai 1954 erlebte der Silo eine seiner Sternstunden, als die 
8.000 Tonnen Getreide der „Mai Rickmers“ in nur 45 Stunden 
gelöscht wurden. Das war ein Beweis für die technische Leistung 
am Nordhafen. Unter dem Slogan „schneller Hafen“ sollte die 
Attraktivität des Kieler Hafens durch besonders kurze Liege- und 
Abfertigungszeiten gesteigert werden. 

1956: Inbetriebnahme der Südmole am Scheerhafen
Im Angesicht der Finanzierungsschwierigkeiten war die Inbe-
triebnahme der Südmole durchaus ein Erfolg. Den HVB gelang 
es, mit einer Hamburger Tabakfirma einen Vertrag über die 
Lagerung von Tabak abzuschließen, sodass der neue Schup-
pen schon vor Fertigstellung ausgebucht war. Ein Jahr später 
konnte der Molenkopf ausgebessert und zwei 3.000 und 4.000 
Quadratmeter große Hallen vollendet werden. 
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Shipping company G.M.B.H (Paulen & Ivers) inaugurated the 
first ferry line of post-war Kiel. ”Harald Ivers“ and ”Christian 
Ivers“ were two former US minesweepers that were repurpo-
sed as ferries. A ferry route between Grossenbrode and Gedser 
was initiated in 1951. This competitor ferry was responsible 
for decreasing passenger numbers, so Kiel-Korsör was ceased 
on 8th September 1952. Even if the first attempt to establish a 
ferry port in Kiel initially failed, it was realised a decade later 
on a much bigger scale. 

1952: Inauguration Ostseehalle 
Kiel architect Wilhelm Neveling was asked to find out if the de-
molished airplane hangar from Sylt, which was already dum-
ped at a junkyard in Kiel, could be used for rebuilding the hall. 
It was the case and a multi-purpose hall was built for 10,000 
people. Two years later than planned, in 1952, this hall was the 
only one in Germany with a 100 metres long course. Lord may-
or Gayk put it in perfect words when he exclaimed: ”The new 
hall should become the new parliament of the people“. 

1954: Inauguration of the shed and operational 
building at Nordhafen The first work manager of the 
HVB drew an interim balance by the end of 1954: of the old 
buildings from 1936, 64 percent of the quay facilities, 82 
percent of the cranes, and 50 percent of the covered storage 
space were rebuilt. It included Nordhafen, whose handling 
performance attributed considerably to the balance sheet of 
the port of Kiel. The silo had a stellar moment in 1954, when 
it unloaded ”Mai Rickmer’s“ 8,000 tons of crops in 45 hours. 

„Kronprins Harald” der Jahre Line am Oslokai, 1960er
Jahre Line’s “Kronprins Harald“ at Oslokai, 1960s

PORT HISTORYHAFENGESCHICHTE



1961: Inbetriebnahme Oslokai und die Eröffnung der 
Linie Kiel-Oslo Neun Wochen lang belegte ein deutschspra-
chiges Lied die Charts der norwegischen Hitlisten. Mit „See-
man, deine Heimat ist das Meer“ von Freddy Quinn im Ohr 
schifften sich mehr als 400 Norweger zur Jungfernfahrt nach 
Kiel ein. Dort erwartete sie die Einweihung des neuen Oslokais. 
Fast hätte er Nordlandkai geheißen, erst eine Magistratsver-
sammlung der Stadt entschied sich zu Ehren der ersten Linie 
am Kai für Oslokai (  siehe „Ferry Connection Kiel-Oslo“). Die 
Inbetriebnahme, inklusive des RoRo-Verkehrs, war der Beginn 
eines positiven Trends im kombinierten Fährverkehr. Zahlrei-
che Linien kamen im Laufe der 60er am Oslokai hinzu: Kiel-
Nakskov (1963), Kiel-Faaborg (1964), Kiel-Sonderborg (1964), 
Kiel-Kopenhagen (1964), Kiel-Bagenkop (1965 Langeland), 
Kiel-Göteborg (1967) sowie eine erneute Etablierung der Linie 
Kiel-Korsör (1964). 

1963: Erweiterung des Silos im Nordhafen 
Mit seinen 32.000 Tonnen Gesamtkapazität, die sich auf 114 
Zellen verteilten, war der Silo nach seinem Anbau der größte Silo 
Schleswig-Holsteins. Im Abstand von 20 Jahren wurde er mehr-
mals erweitert, bis seine Kapazität sich mit 32.000 Tonnen  seit 
1922 nahezu verdoppelt hatte. Die Erweiterung war notwendig 
geworden, weil die sonst genutzten und von der Stadt gepach-
teten Nebenlager wegen Inanspruchnahme des Bundesverteidi-
gungsministeriums geräumt werden mussten. Außerdem sollte 
ein gemischter Silobetrieb eingerichtet werden. 

This proved the technical ability of the Nordhafen. The slogan 
”Fast Port“ was supposed to increase the attraction of the port 
with its shorter docking- and unloading times. 

1956: Inauguration of the south mole at Scheerhafen
With regards to the financial difficulties, the inauguration of 
the southern mole was a success. HVB was able to strike a deal 
with a tobacco company from Hamburg to store their tobacco, 
so the shed was booked out before it was even finished. A year 
later, the head of the mole was repaired and two 3,000 and 
4,000 square metre warehouses were built. 

1961: Inauguration of Oslokai and the opening of the 
route Kiel-Oslo The German song ”Seemann, deine Heimat 
ist das Meer“ by Freddy Quinn was ranking in the Norwegian 
hit list for nine weeks and more than 400 Norwegians arrived 
in Kiel for the maiden voyage. There they wanted to attend the 
inauguration of the new Oslokai. It was almost named Nord-
landkai, but a magistrate assembly decided to call it Oslokai 
to honour the first line. The launch including the RoRo-traffic 
was the beginning of a positive trend for combined ferry 
traffic. Numerous ferries arrived at Oslokai during the 1960s: 

1964: Eröffnung der gepachteten Nordmole im
Scheerhafen, Bau des Sporthafens Schilksee
Nach zehnmonatiger Bauzeit und mit Gesamtkosten von
2,7 Millionen DM konnte die Nordmole 1964 eröffnet werden. 
Bis dahin war es ein steiniger Weg, denn – ähnlich wie bei der 
Südmole vor zehn und der Nordmole vor 20 Jahren – gab es 
Schwierigkeiten mit der Freigabe als auch der Synchronisation 
der Pachtverträge beider Molen. In einem zweiten Bauabschnitt 
plante man das Aufstellen von zwei weiteren Kränen, den Bau 
der heutigen Uferstraße und die Einrichtung eines Betriebsge-
bäudes. Anfang der 1960er-Jahre bestanden die Sportboothäfen 
aus dem Olympiahafen Düsternbrook, der Anlage Schwentine 
und der Anlage Seeburg. Durch die rasant wachsenden Zahlen 
an Segelyachten und Motorbooten musste dringend eine weitere 
Anlage geschaffen werden. Als die Verlegung der Kieler-Woche-
Regatten in die Außenförde beschlossen wurde, war das eines der 
wichtigsten Argumente, den Sporthafen Schilksee zu errichten. 
Nach fünf Jahren und 4,5 Millionen DM waren 300 Liegeplätze, 
Versorgungsanlagen, Verkehrsanschlüsse, Betriebsgebäude und 
sanitäre Anlagen fertiggestellt. Für die olympischen Segelwettbe-
werbe 1972 wurde die Anlage noch weiter ausgebaut. 

1965: Erweiterung Oslokai
Da sich die Zahl der Passagiere und Autos in fünf Jahren 
verdoppelt hatte, gab Reeder Anders Jahre mit der „Prinsesse 
Ragnhild“ ein zweites Fährschiff in Kiel in Auftrag, das im De-
zember bei Howaldt getauft wurde.

Kiel-Nakskov (1963), Kiel-Faaborg (1964), Kiel-Sonderborg 
(1964), Kiel-Kopenhagen (1964), Kiel-Bagenkop (1965 Lange-
land), Kiel-Gothenburg (1967) as well as a new revival of the 
Kiel-Korsör line (1964). 

1963: Extension of the silo at Nordhafen
A 32,000 ton overall capacity, distributed between 114 cells, 
the silo after its extension became the biggest silo in Schles-
wig-Holstein. The silo was extended several times in 20 years 
until the capacity was doubled to 32,000 tons compared to 
1922. The extensions were necessary because the storages that 
were rented from the city had to be cleared as the Ministry of 
Defence laid usage claims to it. A mixed silo had to be created. 

1964: Inauguration of the leased northern mole of 
Scheerhafen and construction of the sports marina 
Schilksee The northern mole was inaugurated in 1964 after a 
ten-month construction time and an overall cost of 2.7 million 
DM. It was a bumpy road until then; similar to the fate of the 
south mole ten years and the northern mole 20 years ago, 
there were problems with the release as well as the synchroni-
sation of the lease contract of the two jetties.

Containerumschlag auf die Bahn im Nordhafen, 1960er
Container handling onto railway at Nordhafen, 1960s

Inbetriebnahme
Nordmole Scheerhafen, 1964

Commissioning of northern 
pier in Scheerhafen, 1964
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Das und die steigende Anzahl abzufertigender Schiffe am 
Oslokai hatte wiederum zur Folge, dass der Oslokai eben-
falls erweitert werden musste. Um den Fährschiffen bessere 
Be- und Entlademöglichkeiten zu gewähren, wurden die Kai-
anlagen mit zwei neuen Bug-Heck-Anlegern nachgerüstet. 
Ein dritter Anleger wurde bereits in die Planung einbezogen. 
Auch wurde die Gesamtfläche ausgebaut, ein erweitertes 
Zollgebäude und ein vergrößerter Wartebereich für Gäste 
und Agenturen geschaffen.

1967: Eröffnung der Linie Kiel-Göteborg
Mitte der 1960er-Jahre ging es, was die Fährrouten betraf, in 
Kiel Schlag auf Schlag, sodass die Post sogar eine Sondermarke 
mit dem Titel „Kiel – Fährhaus nach Norden“ auf den Markt 
brachte. Der schwedische Reeder Sten Allan Olsson war einer 
derjenigen, die mit Macht nach Kiel drängten. Laut Kieler 
Nachrichten redete Olson nicht lange, sondern überraschte die 
Stadtväter mit der Einrichtung der Route Kiel-Nakskov, mit 
einer neuen Verbindung ins dänische Bagenkop sowie kurz 
darauf mit einer Erweiterung der Nakskov-Linie, die wechsel-
seitig nach Göteborg führen sollte. Damit war der Grundstein 
für die 1967 eingeführte Verbindung Kiel-Göteborg gelegt, die 
bis heute Bestand hat und 2017 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert 
(  siehe „Ferry Connection Kiel-Göteborg”).

Stena Line am Oslokai, Ende der 1960er 
Stena Line at Oslokai, end of 1960s

The second stage of construction had planned for two more 
cranes to be put up, the construction of today’s Uferstrasse 
and the erection of an office building. At the beginning of the 
1960s, the sports marina from the Olympia marina Düs-
ternbrook, the Schwentine facility and the Seeburg facility 
were built. However, due to the increase of sailing and motor 
yachts, more facilities had to be created. When Kiel Week’s 
sailing regattas were moved to the outer fjord, one of the 
most important arguments was to create the sports marina 
Schilksee. Five years and 4.5 million DM later, 300 berths, 
facilities, traffic accesses, administration buildings and sanita-
ry facilities were built. When the Olympic sailing events took 
place in Kiel in 1972, the facilities were extended yet again. 

1965: Extension Oslokai
When passenger and car numbers increased within five years, 
shipping company owner Anders Jahre ordered a second ferry 
in Kiel, ”Prinsesse Ragnhild“, which was christened at How-
aldt in December. The increasing number of ships that had to 
be handled led to the extension of Oslokai. In order to improve 
loading and unloading of the ferries, the quays were refitted 
with bow and stern quay. A third berth was already planned 
for. The overall area was extended, another customs house and 
a bigger waiting area for guests and agencies were created. 
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1967: Opening of the route Kiel-Gothenburg
During the 1960s ferry routes sprouted in Kiel at every cor-
ner, which led the post to print a special stamp referring to 
the city as ”Kiel – ferry house of the North“. It was Swedish 
shipping company owner Sten Allan Olsson who pushed into 
Kiel. According to the newspaper Kieler Nachrichten, Olsson 
didn’t talk for long before he surprised the city fathers with 
the route Kiel-Nakskov, a new connection to the Danish 
Bagenkop as well as the renewal of the Nakskov line that was 
supposed to alternate to Gothenburg. This laid the founda-
tion for the Kiel-Gothenburg connection, which is still open 
today and will celebrate its 50th jubilee in 2017. 

1968: Inauguration of extended Nordhafen
It was not only the building of the silo in 1963 but also the 
extension of entire Nordhafen, which proved to be a very 
costly project of its time. This was put on the agenda of 
the port program of 1959 in order to further strengthen its 
participation in the canal traffic. However, after building 
the silo facilities and the operational facilities of the Kieler 
Lagerhausgesellschaft, there wasn’t much room left at the 
5,000 metre long quay. This again made another extension 
necessary. Luckily, the building collided with a period when 
Kiel-Canal was undergoing straightening works in this area 
and that lowered the costs considerably. When the extended 
Nordhafen was opened, the Roll-on/Roll-off and Lift-on/
Lift-off traffic could be handled appropriately. The rolling 
loads demanded good connection to the hinterland, so the 
construction of the highway for the Olympic Games became 
a crucial factor for the harbour. 

1970: New construction of the silo at Nordhafen
After the old silo was greatly destroyed during a ”crop dust 
explosion“ it was necessary to demolish it. With 32,000 
tons, the new silo wasn't necessarily bigger, however, it had 
a better location. It was moved from the edge of the quay to 
the opposite side of Uferstrasse. The freed space at the quay 
could now be used for handling work. 

1972: Schilksee extension for XX. Olympics in Kiel 
The facilities, built in the mid-1960s, had become too small 
for the expected capacities for the sailing competitions of the 
20th Olympic Summer Games in 1972, which were officially 
called the ”Games of the XX. Olympics“. It was also a matter 
of representation, so a 3-hectare sized Olympic Marina was 
built in Schilksee. 850 new berths were created as well as 
space on land for the Olympic sailing class, two new halls 
as well as another pool at the northern end. But it wasn’t 
only Schilksee that was under construction; new berths 
were being created at Tirpitzhafen, Wik, as well. The former 
Olympic Marina Düsternbrook was renamed to Sports Mari-
na Düsternbrook. It was also extended and so were Sticken-
hörn and Wellingdorf. 

„Europa” und „Vistafjord” am Bollhörnkai, 1970er 
”Europa“ and ”Vistafjord“ at Bollhörnkai, 1970s

1968: Inbetriebnahme des erweiterten Nordhafens
Nicht nur der Siloanbau im Jahr 1963, sondern der Ausbau 
des gesamten Nordhafens war mit Abstand das kostspieligs-
te Projekt seiner Zeit. Es war als Hauptbestandteil des Kieler 
Hafenprogramms 1959 aufgenommen worden, damit der Hafen 
an dem stärker werden Kanalverkehr partizipieren konnte. 
Allerdings war nach dem Siloanbau und den Betriebsanlagen 
der Kieler Lagerhausgesellschaft an den 5.000 Meter langen 
Kaianlagen nur wenig Platz übrig. Das machte einen erneuten 
Ausbau erforderlich. Glücklicherweise fiel die erste Ausbaustufe 
genau in die Zeit, in der auch der Nord-Ostsee-Kanal an dieser 
Stelle begradigt werden sollte. So konnten die Kosten deutlich 
gesenkt werden. Durch die Inbetriebnahme des erweiterten 
Nordhafens konnte der immer moderner werdende Roll-on/
Roll-off (RoRo) und Lift-on/Lift-off (LoLo) adäquat bedient 
werden. Man beachte die sich durchsetzende englisch/ameri-
kanische Terminologie. Diese rollenden Ladungen verlangten 
allerdings auch eine optimale Hinterlandanbindung, sodass der 
neuen Autobahnanbindung im Zuge der Olympischen Spiele in 
Kiel auch für den Hafen eine gravierende Bedeutung zukam. 

1970: Neubau des Silo Nordhafen
Nachdem der alte Silo durch eine „Getreide-Staub-Explosion“ 
weitgehend zerstört wurde, musste er abgerissen werden. Der 
neue Silo wurde mit 32.000 Tonnen nicht unbedingt größer, 

sein Standort jedoch wurde optimiert. Von nun an stand er nicht 
mehr an der unmittelbaren Kaikante, sondern im Hang auf der 
gegenüberliegenden Seite der Uferstraße. Die frei gewordene Flä-
che am Kai konnte nun für Umschlagsarbeiten genutzt werden.

1972: Ausbau Schilksee für die XX. Olympiade in Kiel
Die Mitte der 1960er-Jahre erbaute Anlage war angesichts der 
zu erwartenden Kapazitäten für die Segelwettbewerbe der 20. 
Olympischen  Sommerspiele 1972, die offiziell „Spiele der XX. 
Olympiade“ genannt wurden, deutlich zu klein geworden. Auch 
repräsentative Gründe spielten eine Rolle und so wurde der drei 
Hektar große Olympiahafen Schilksee gebaut. Es wurden 850 
neue Liegeplätze geschaffen sowie Landliegeplätze für die olym-
pischen Bootsklassen, zwei neue Hallen kamen ebenso dazu wie 
ein weiteres Becken im nördlichen Bereich. Doch nicht nur in 
Schilksee wurde gebaut, auch wurden neue Liegeplätze in der 
Wik, am Tirpitzhafen, geschaffen. Nicht nur, dass der ehemalige 
Olympiahafen Düsternbrook nun in Sporthafen Düsternbrook 
umbenannt werden musste, er wurde auch vergrößert – ebenso 
wie die Häfen in Stickenhörn und in Wellingdorf. 

1974: Erste Kreuzfahrtabfertigung in Kiel („Europa“)
Im Juli 1974 begann in Kiel mit dem ersten Anlauf eines Kreuz-
fahrtschiffes am Bollhörnkai eine neue Ära, die Ära als Kreuz-
fahrthafen Kiel (  siehe „The Kiel Cruise Story“).
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1975: Fertigstellung Bollhörnkai Der Ausbau des Boll-
hörnkais (heutiger Schwedenkai) war das Bauprojekt der 
1970er-Jahre. Die Bollhörn, die 1907 in Betrieb genommene, 
wie ein Bullenhörn aussehende Kaizunge in der Zufahrt zum 
Bootshafen, stellte mittlerweile ein bautechnisches Sicher-
heitsrisiko für den Kieler Hafen dar und war nicht mehr nutz-
bar. Geschaffen werden sollte eine möglichst breit nutzbare 
Hafenfläche für den konventionellen Verkehr – von Mas-
sengut bis zum Container mit Kränen und Bahnanschluss –, 
RoRo-Verkehre und den Passagierverkehr. Zugunsten einer 
adäquaten Kaifläche wurde die Durchfahrt von der Kieler 
Förde zum Bootshafen zugeschüttet und die neu entstandene 
Kaifläche mit rund 600.000 Kubikmeter Seesand aufge-
spült. Eine 50 Hektar große Kaianlage entstand: mit 520 
Metern Kailänge, einer Wassertiefe von zehn Metern, und 
zwei RoRo-Anlegern. Ein Gleisanschluss und vier Krane mit 
einer Tragfähigkeit bis 24 Tonnen wurden installiert. Die für 
den Fährverkehr erforderlichen Hochbauten sollten einige 
Jahre später folgen. Der Eisenbahndamm wurde verbrei-
tert und die Kaistraße angelegt. Die HVB hatten gut daran 
getan, den Ausbau des Bollhörnkais voranzutreiben, denn 
das Passagier- und Frachtaufkommen im Kieler Fährverkehr 
expandierte enorm. Hatte sich beispielsweise bei Jahre Line 
die Zahl der Passagiere und Autos in den ersten fünf Jahren 
verdoppelt und damit zum Bau der „Prinsesse Ragnhild“ 
geführt, so explodierten die Passagierzahlen mit dem Einsatz 
der neuen „Kronsprins Harald“ förmlich. Zum ersten Mal 
reisten 200.000 Menschen und mehr als 50.000 Autos auf 
der Route Kiel-Olso.

1974: First cruise handling in Kiel (”Europa“)
In July 1974, the first cruise ship handled at Bollhörnkai
ushers in a new era in Kiel: the era of the cruise liners.
(  see ”The Kiel Cruise Story“).

1975: Finalisation of Bollhörnkai
The extension of Bollhörnkai (today Schwedenkai) was the 
main building project during the 1970s. The Bollhörn, which 
was inaugurated in the 1970s and looked like a bull’s horn, was 
a pier at the entry of Bootshafen. It was considered a safety 
risk for the port of Kiel and therefore could not be used any-
more. The aim was to create a multi-purpose harbour area for 
the conventional traffic – from mass goods to containers with 
cranes and railroad connection, RoRo-traffic as well as pas-
senger traffic. In order to create such a quay, the access to the 
Kiel fjord was closed up and the newly created area filled with 
around 600,000 cubic metres of sea sand. The quay comprised 
an area of 50 hectares and was 520 metres long with a water 
depth of ten metres and two RoRo-ramps. Railroad access was 
ensured and four cranes with a loading weight of up to 24 tons 
were installed. The necessary buildings needed for ferry traffic 
followed a few years later. The railroad embankment was wi-
dened and the Kaistrasse was built. 

1976: Erneuter Umbau des Oslokais
Mitte der 1970er-Jahe vollzog sich der erneute Umbau des 
Oslokais. Der vierte Bug-Heck-Anleger samt einer ausfahr-
baren Platte wurde gebaut und eine zweite Ebene für die 
Passagiere errichtet. Damit stand gleichzeitig mehr Fläche 
für den RoRo-Verkehr zur Verfügung. Rechtzeitig bevor das 
neue 12.000 BRZ  große Schiff „Kronprins Harald“ in Kiel 
eintraf, waren die Umbaumaßnahmen abgeschlossen. Die 
neue Schiffsgeneration war noch schneller, noch größer, noch 
komfortabler, noch schöner.

1977: Einweihung des neuen Hafenverwaltungsgebäu-
des und Aufnahme eines regelmäßigen Zugshuttles im 
Schienengüterverkehr über Billwerder Am neu gestalteten 
Bollhörnkai, im Zentrum des Hafengeschehens, wurde das neue 
Gebäude der HVB errichtet. Rund 5.000 Betonpfähle bildeten 
das Fundament. Sechs Stockwerke, bestehend aus zwei Unterge-
schossen waren 1977 bezugsfertig. Bereits jetzt wurde eine spätere 
Aufstockung um weitere Stockwerke in die Planungen einbezogen
(  siehe „Headquarters”).

Die über Gleisanlagen angeschlossenen Kieler Fähranlagen 
im Stadt- und Kanalhafen sowie das Kieler Umland brachten 
immer mehr Güter, die von Kiel aus auf dem Schienenweg 
über Hamburg-Billwerder national und international verteilt 
wurden. 1977 wurde neben dem Einzelwagenverkehr ein regel-
mäßiger Zugshuttle eingerichtet, der Kiel im Schienengüterver-
kehr mit nationalen und im Nachtsprung mit internationalen 
Destinationen verband.

It was a good decision of HVB to extend Bollhörnkai, because the 
passenger and freight traffic of the ferry traffic increased substan-
tially. Passenger numbers and cars might have doubled for Jahre 
Line during the first five years and that led to the building of 
”Prinsesse Ragnhild“. But passenger numbers actually exploded 
with the new ”Kronprins Harald“. For the first time, 200,000 
people and more than 50,000 cars travelled the route Kiel-Oslo. 

1976: Another reconstruction of Oslokai
During the mid-1970s another reconstruction of the Oslokai 
was taking place. The fourth bow-stern-quay including an 
extendable bridge was built and a second floor was erected for 
the passengers. This also meant more room for the RoRo-
traffic. All reconstruction work was finished just in time for 
the arrival of the 12,000 GT ship ”Kronprins Harald“. This 
generation of ships was even faster, bigger, more comfortable 
and more beautiful. 

1977: Inauguration of the new port administration 
building and a new regular train shuttle of the rail 
freight services The building of HVB was erected at the 
harbour’s hub - the newly created Bollhörnkai. The foundation 
was laid on 5,000 concrete pillars.

Bau des Bollhörnkais, 1974
Construction of Bollhörnkai, 1974

Fertiggestellter Bollhörnkai, Ende der 1970er 
Completion Bollhörnkai, end of 1970s
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1978: Kombinierter Umschlag am Bollhörnkai
Am 01. April 1978 trat der Vertrag der HVB als Agentur für die 
Kombiverkehr KG zur Abwicklung der kombinierten Verkehre 
am Bollhörnkai in Kraft. Eine moderne Art des Gütertransports 
wurde mit dem „Huckepack-Verkehr“ (kombinierter Verkehr) 
ins Leben gerufen, bei dem Container oder Lkw-Trailer per Kran 
auf spezielle Güterwaggons verladen wurden. Hierzu wurde ein 
spezieller 40-Tonnen-Kran und die ersten Tugmaster zur Verla-
dung unbegleiteter Verkehre auf die Fähren angeschafft, die die 
unbegleiteten Einheiten vom Bollhörnkai zum Oslokai zogen. 

1979: Containerumschlag Kiel-Hamina-
Transsibirische Eisenbahn
Der bereits Anfang der 70er im Nordhafen begonnene Con-
tainerumschlag wurde im Mai 1979 durch die Abwicklung des 
Containerumschlags der sowjetisch-staatlichen Transport- 
und Speditionsunternehmens Sojusneshtrans für die Trans-
sibirische Eisenbahn weiter gesteigert. Einmal wöchentlich 
wurde die Route Kiel-Hamina in Finnland befahren, dort 
erfolgte der Umschlag auf Breitspurwagons. Kiel wurde schnell 
eine wichtige Transsib-Station auf der Transitstrecke für 
fernöstliche Empfänger. Eine zweite, abermals größere Fähre 
sorgte für steigende Passagierzahlen.

1982: Einweihung Terminal Schwedenkai
Da eine Abfertigung der angekündigten Superfähren von Stena 
Line am Oslokai unmöglich wurde, plante man am Bollhörnkai 
ein neues Terminal. Das Projekt umfasste ein Terminal mit Ab-
fertigungsgebäude und Passagierbrücke: Büros für Zoll, Grenz-
schutz, Reederei und Agenturen im unteren Bereich sowie eine 
zweite Ebene für Passagiere.

1983: Fertigstellung Ausbau Bollhörnkai-Süd, Ein-
weihung Sporthafen Stickenhörn und Einstellung 
Schiffbau HDW im Ostuferhafen, Ansiedlung Warico 
im Nordhafen Durch den Neubau des Terminalgebäudes 
Schwedenkai ging sehr viel Fläche verloren, sodass ein Umbau 
des Bollhörnkai-Süd unumgänglich war. Die effektivste Lösung 
stellte eine sogenannte Vorschuhung dar, die Gewinnung einer 
Hafenfläche in die Förde hinein, mit der weitere 8.000 Quad-
ratmeter Umschlagfläche gewonnen wurden. Gleichzeitig wurde 
ein zweiter RoRo-Anleger gebaut. Nachdem der Hafen Voßbrook 
für militärische Zwecke geräumt werden musste, hatte der Bau 
des Sporthafens Stickenhörn oberste Priorität. Allein im ersten 
Bauabschnitt wurden so 300 neue Liegeplätze geschaffen.

HDW stellte den Schiffbau im Werk Dietrichsdorf ein und bot es 
der Stadt zum Kauf an.

Mit der Ansiedlung der Firma Warico am Nordhafen wurde in 
Kiel eine neue Seite im Güterumschlag aufgeschlagen (  siehe 
„Paper. A story of care and tradition”). 

Stena Line am Schwedenkai, Mitte der 1980er
Stena Line at Schwedenkai, middle of 1980s

Six floors with two lower ground floors were ready to be moved 
into in 1977. A possible future extension of two more floors 
was already taken into account. (  see ”Headquarters“).

Kiel’s ferry terminals at the city and canal ports were well 
connected via railroad; Nationally with the Kiel hinterland and 
Hamburg Billwerder but goods were also distributed interna-
tionally via rail. In 1977, a regular train shuttle was installed, 
which connected Kiel via rail freight services with national and 
international destinations. 

1978: Combined handling at Bollhörnkai
On 1st April 1978, HVB became the agency for Kombiverkehr 
KG to organise the combined traffic at Bollhörnkai. A new, mo-
dern way for transporting goods with the so-called ”Backpack-
Traffic“ (combined traffic) was brought to life.

Containers or truck trailers were lifted via cranes onto special 
cargo wagons. A special 40-tons crane and the first tug master 
were bought for handling unmanned traffic onto the ferries. 
They tugged the unmanned units from Bollhörnkai to Oslokai. 

1979: Container handling Kiel-Hamina (Finland)-Trans 
Siberian Railway The number of container handling which 
was under way at Nordhafen since the beginning of the 1970s, 
increased in May 1979 because the Nordhafen took over contai-
ner handling for the Soviet state-owned transport and shipping 
company Sojusneshtrans for the Trans Siberian Railway. The 
route Kiel-Hamina in Finland was serviced once per week and 
handling then took place on broad gauge wagons. Kiel quickly 
became an important Transsib Station on the transit route for all 
recipients Far East. A second ferry that was bigger yet let passen-
ger numbers climb again. 

1982: Schwedenkai terminal inauguration and sett-
lement of Warico at Nordhafen Handling of Stena Line 
super-ferries was impossible at Oslokai, so a new terminal was 
planned at Bollhörnkai. The project included a terminal with a 
clearance building and passenger bridge: Offices for customs, 
border control, shipping company and agencies on the lower 
floor as well as a second floor for passengers.
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1984: Erwerb des ehemaligen Werftgeländes
HDW-Dietrichsdorf Für rund 25 Millionen DM erwarb die 
Stadt im Dezember 1984 das 28 Hektar große, ehemalige HDW-
Gelände in Kiel-Dietrichsdorf und konnte so mit dem Bau des 
Projektes Ostuferhafen beginnen. Eine immense Chance für den 
Kieler Handelshafen, da die Möglichkeiten der Ausdehnung von 
Hafenflächen an der Kieler Förde immer schon stark beschränkt 
waren. Eine langfristig orientierte Flächenvorsorge war die un-
bedingte Voraussetzung, um weiterhin überhaupt auf Verände-
rungen in der Verkehrsentwicklung reagieren zu können.

1985: Grundsteinlegung Ostuferhafen und
Nutzung als Mehrzweckhafen Das bereits vorhandene Ha-
fenbecken mit elf Metern Tiefe stellte die Basis des Ausbaus dar, 
sodass bald darauf Schiffe mit einem Tiefgang von zehn Metern 
die Anlagen nutzen konnten. Noch im selben Jahr wurde ein 
Getreideterminal mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen fer-
tiggestellt und begann mit dem seewärtige Umschlag. 

Bereits Ende der 1980er-Jahre liefen größere RoRo-Schiffe 
der finnischen Reederei Bore Line den Ostuferhafen an. Wei-
tere Ausbauarbeiten wurden kurze Zeit später notwendig, als 
Cellpap einen zweiten Kran aufstellen und die Lagerkapazi-
täten verdoppeln wollte. Letztlich stellte das Projekt Ostufer-
hafen einen vollen Erfolg dar (  siehe „Paper. A story of care 
and tradition”). 

1983: Completion extension Bollhörnkai-South, inau-
guration sports marina Stickenhörn and suspension 
of ship building HDW at Ostuferhafen, settlement of 
Warico at Nordhafen When the new Schwedenkai terminal 
was built, a lot of space was lost so that the redevelopment of 
Bollhörnkai South became inevitable. The most effective soluti-
on was a so-called shoeing, which would gain harbour area into 
the fjord and increase handling space by another 8,000 square 
metres. Additionally, a second RoRo ramp was built.

After the Voßbrook port had to be abandoned for military 
reasons, the building of sports marina Stickenhörn became a 
priority. During the first building stage, more than 300 new 
berths were built.

That year, HDW suspended its shipbuilding at the Dietrichs-
dorf facility and put it up for sale for the city. This was a huge 
chance for Kiel’s trade market because the increase of harbour 
space at the Kiel fjord was limited.

Through the industrial location of Warico at Nordhafen, a new 
page was turned for cargo handling in Kiel. 

1984: Purchase of the former wharf compound HDW-
Dietrichsdorf The city purchased the 28 hectare HDW com-
pound in Kiel-Dietrichsdorf for 25 Million DM and began const-
ruction work of the Ostuferhafen project. Long-term planning for 
the future was a prerequisite to be able to react to traffic demands. 

1985: Ostuferhafen founding and use as a multi-
purpose port The eleven metre deep port basin was the 
basis of the extension and soon more ships with a ten-
metre depth were able to use the facility. A crop terminal 
with a capacity of 100,000 tons was finished in the same 
year and handling commenced. 

At the end of the 1980s bigger RoRo ships of Finish shipping 
company Bore-Line were calling at Ostuferhafen. Further ex-
tension were necessary shortly after when Cellpap installed a 
second crane and was keen to double their storage capacity. 
In the end the project Ostuferhafen was a big success.
(  see ”Paper. A story of care and tradition“).

1986: Sale Nordhafen Silo
When the lease contract expired on 1st January 1986, Lud-
wig Wünsche enterprise bought the silo for 5.7 million DM. 
A year later, the silo changed owners again. Wünsche sold 
the silo to Raiffeisen Hauptgenossenschaft e.G. Kiel. The 
silo that had been part of the HVB since 1921 had finally 
changed owners. 

1987: Cellpap settles at the Ostuferhafen
The settlement of the company Cellpap contributed consi-
derably to the success of Ostuferhafen. Cellpap first rented 
an area of 15,000 square metres at berth no. 1 and built a 
10,000 square metres warehouse. (  see ”Paper. A story of 
care and tradition“).

1986: Verkauf Silo Nordhafen
Als der Pachtvertrag am 1. Januar 1986 planmäßig auslief, er-
warb die Firma Ludwig Wünsche den Silo für 5,7 Millionen DM. 
Schon ein Jahr später wechselte der Silo erneut seinen Besitzer. 
Wünsche veräußerte den Silo an die Raiffeisen Hauptgenos-
senschaft e.G. Kiel. Somit schied der Silo, der seit 1921 zum 
Verbund der HVB gehörte, endgültig aus. 

1987: Ansiedlung der Firma Cellpap im Ostuferhafen 
Die Ansiedlung des Unternehmens Cellpap trug erheblich zum 
Erfolg des Ostuferhafens bei. Zunächst pachtete Cellpap ein 
15.000 Quadratmeter großes Gelände an Liegeplatz 1 und baute 
dort eine 10.000 Quadratmeter große Lagerhalle.
(  siehe „Paper. A story of care and tradition”). 

Werfgelände HDW, 1966 
Shipyard HDW, 1966

Ostuferhafen 4. Bauabschnitt, 2001
Ostuferhafen 4th stage of construction, 2001

Beendigung des 4. Bauabschnittes, 2002
Finalisation of the 4th stage of construction, 2002

Vorschuhung am Bollhörnkai-Süd, 1982 
Shoeing at Bollhörnkai-Süd, 1982
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1988: Einweihung neuer Oslokai-Terminal,
Abschluss 1. Bauabschnitt Ostuferhafen Unter der archi-
tektonischen Leitung des Büros Schnittger wurde die Umgestaltung 
des Oslokai-Terminals aus dem alten Bau heraus entwickelt. Es 
entstanden zwei komplett nutzbare Ebenen für Spediteure und Pas-
sagiere. Reisende wurden von einem modernen, lichtdurchfluteten 
Gebäude inklusive Warteraum, Bistro und SB-Markt empfangen.

Zu Beginn des Jahres 1988 war die erste Ausbaustufe des Ostuf-
erhafens abgeschlossen. Konkret bedeutete das folgende Maßnah-
men: ein beweglicher Ro-Ro-Anleger, eine gepflasterte Vorstauflä-
che, ein Eisenbahnanschluss sowie eine erhöhte Krankapazität für 
bis zu 50 Tonnen.

1990: Aus Jahre Line wird Color Line
Jahre Line und Norway Line schlossen sich unter dem Namen 
Color Line zusammen.

1991: Eröffnung der Linie Kiel-St. Petersburg
Die „Anna Karenina“ eröffnete am Bollhörnkai die Linie Kiel-St. 
Petersburg für die Reederei Baltic Shipping Company unter dem 
Namen Baltic Line (  siehe „Ferry connection Kiel-Russia”). 

1992: Abschluss 2. Bauabschnitt Ostuferhafen
Die zweite Ausbaustufe des Ostuferhafens wurde 1992 abge-
schlossen. Neu installiert wurde in diesem Zuge ein zweiter 
RoRo-Anleger für die Reederei Bore Line. Darüber hinaus wur-
den die Vorstauflächen vergrößert und Cellpap errichtete eine 
zweite Lagerhalle, Schuppen 2. 

1993: Eröffnung der Linie Kiel-Klaipėda
Im April 1993 eröffnete die Reederei LISCO die Linie Kiel-
Klaipėda. Zunächst in Gaarden-Süd angesiedelt entwickelte sich 
die Linie im Ostuferhafen zu einer der erfolgreichsten Linien im 
Kieler Hafen (  siehe „Ferry connection Kiel-Klaipėda”). 

1995: Abschluss 3. Bauabschnitt Ostuferhafen
Im Zuge der Ausbaustufe 3 wurden zwei zusätzliche Liegeplätze 
mit Vorstauflächen geschaffen. 

1988: Inauguration of the new Oslokai terminal, 
finalisation of 1st stage of construction at Ostuferha-
fen The redesign of the terminal, lead by architecture firm 
Schnittger, was inspired by the old building. Two floors to 
use for transport companies and passengers were created. 
Travellers were greeted in a light-filled building with a 
waiting area, bistro and self-service market.

The first stage of construction at the Ostuferhafen was 
finished at the beginning of 1988. This meant practically: A 
mobile Ro-Ro-ramp, a paved pre-loading zone, railway con-
nection as well as an increased capacity for up to 50 tons.

1990: Jahre Line becomes Color Line 
Jahre Line and Norway Line merged under the
name Color Line.

1991: Opening of the route Kiel-St. Petersburg
Starting off from Bollhörnkai ”Anna Karenina“ opened the 
new route Kiel-St. Petersburg as ”Baltic Line“ for the Baltic 
Shipping Company. (  see ”Ferry connection Kiel-Russia“).

1992: Finalisation of 2nd stage of construction 
at Ostuferhafen The second stage of construction for 
Ostuferhafen was finalised in 1992. Two new Ro-Ro-ramps 
were installed for shipping company Bore Line. The pre-
loading zones were increased and Cellpap built its second 
warehouse.

1993: Opening of the route Kiel-Klaipėda
In April 1993, shipping company LISCO opened up a new 
route Kiel-Klaipėda. Initially located in South Gaarden, this 
route became the most successful one at the port of Kiel
(  see ”Ferry connection Kiel-Klaipėda“).

1995: Finalisation of the 3rd stage of construction 
at Ostuferhafen During the third stage of construction at 
Ostuferhafen two additional berths including a pre-loading 
zone were built.
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Schwedenkai, Anfang der 1980er
Schwedenkai, beginning of the 1980s
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Luftbild Stadthafen, 1996 
Aerial view city harbour, 1996 
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SEEHAFEN KIEL 
GMBH & CO. KG
Die Hafen- und Verkehrsbetriebe werden
zum Unternehmen Seehafen Kiel. 
The Hafen- und Verkehrsbetriebe become 
the company Seehafen Kiel.
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1996: Gründung der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG
Zum 01.01.1996 wurde die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG 
auf Beschluss der Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel 
vom 15. Februar 1996 rückwirkend gegründet. 100-prozentige 
Gesellschafterin der KG wie der Komplementär-GmbH war und 
ist die Landeshauptstadt Kiel. In der Organisationsform eines 
privatwirtschaftlichen Unternehmens sollte das Unternehmen 
schnell und flexibel auf Erfordernisse des Marktes reagieren kön-
nen. Im Zuge der Umwandlung wurden die Ostseehalle und die 
Sporthäfen abgespalten, diese verblieben bei der Stadt Kiel. 

1997: Eröffnung Norwegenkai-Terminal
Das neue Terminal Norwegenkai wurde 1997 feierlich von 
Königin Sonja von Norwegen und Schleswig-Holsteins Minis-
terpräsidentin Heide Simonis eröffnet. Die Kapazitäten des 
Oslokais waren in der parallelen Nutzung mit den anderen 
Fährlinien für die Bedürfnisse der Reederei Color Line zu 
klein geworden. Das neue Terminal bot mehr Staufläche sowie 
größere, kompfortablere Passagierbereiche. Zudem konnte 
von nun an am Norwegenkai neben der Color Line ein weiteres 
Kreuzfahrt- oder Fährschiff abgefertigt werden. 

1996: Foundation of Seehafen Kiel GmbH & Co. KG
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG was founded on 1st January 1996 
by resolution of the council of Kiel from 15th February 1996. The 
State Capital City of Kiel is the only associate of the KG (limited 
partnership) as well as the partner with unlimited liability. As a 
private corporation it was supposed to be able to react quickly 
and flexible to the market requirements. During the restructu-
ring, the marinas and the Ostseehalle were split off and stayed 
with the city of Kiel.

1997: Opening Norwegenkai
Sonja, Queen of Norway and Heide Simonis, Prime Minister of 
Schleswig-Holstein ceremoniously opened the new Norwegen-
kai terminal, in 1997. The capacities of Oslokai became too small 
for the shipping company Color Line in parallel use with other 
shipping lines. The new terminal offered more storage and more 
comfortable passenger areas. Furthermore, a second cruise or ferry 
ship could be cleared at Norwegenkai right next to the Color Line. 

Planung des neuen Terminals Norwegenkai 
Planning of the new terminal Norwegenkai

Terminalgebäude Norwegenkai
Norwegenkai terminal building
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2002: Abschluss 4. Bauabschnitt Ostuferhafen
Der in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Bauab-
schnitten kontinuierlich ausgebaute Ostuferhafen wurde voll-
endet. Im August wurden zwölf Hektar neue Hafenfläche sowie 
drei weitere Liegeplätze dem Betrieb übergeben. Im Ostuferhafen 
standen nun sieben RoRo-Anleger, großzügige Vorstauflächen für 
Lkw und Container, Lagerhallen sowie ein Eisenbahnanschluss 
zur Verfügung. Zur weiteren Vervollkommnung des Angebots 
wurde mit dem Bau einer weiteren Lagerhalle sowie eines neuen 
Terminals für den Kombiverkehr (Schiff/Schiene) begonnen. 

2003: Erweiterung Bollhörnkai, zentrales
Sicherheitsgate Ostuferhafen
Nachdem am Bollhörnkai bereits ein neuer Passagierlandgang
errichted worden war, wurde nun auch der Liegeplatz um 50 
Meter verlängert. Seitdem können dort selbst Schiffe mit einer 
Länge von mehr als 300 Metern anlegen. Premiere feierte am 1. 
Mai die „A’ROSA BLU“.

Mehr als vier Millionen Euro investierte der Seehafen Kiel in die 
Neugestaltung des Einfahrtbereiches des Ostuferhafens. Mit die-
ser Maßnahme wurden im Rahmen des ISPS-Codes bevorstehen-
de rechtliche Sicherheitsvorgaben schon im Vorfeld umgesetzt. 
Das neue Gate ermöglichte eine stark verbesserte aktive und 
passive Absicherung des Hafens mit verbesserter Kontrolle von 
Personen, Fahrzeugen und Ladungen.

2004: ISPS-Zertifizierung Terminals, BTKI übernimmt 
Cellpap, neue Schiffsgeneration „Color Fantasy“, Ran-
gierbahnhof Meimersdorf, Beteiligung Port Event, Über-
nahme KLH-Hallen Gemäß dem internationalen Abkommen 
zur Gefahrenabwehr in Hafenanlagen wurde der ISPS-Code im 
Kieler Hafen eingeführt. In enger Abstimmung mit der Polizei 
wurden bauliche, technische, organisatorische und nicht zuletzt 
personelle Maßnahmen ergriffen, um Anlagen und Passagiere zu 
schützen. Nach mehrmonatigem Schwebezustand war der Kauf 
des ehemaligen Cellpap-Terminals durch die Baltic Terminal 
Kiel International (BTKI) perfekt. BTKI übernahm das 44.000 
Quadratmeter große Terminal sowie zwei Lagerhallen, Remise und 
weitere Freiflächen (  siehe „Paper. A story of care and tradition”). 

2002: Finishing of the 4th stage of construction Ostuf-
erhafen The continuously developed Ostuferhafen was finished 
in different construction stages in the last couple of years. 12 new 
hectares of port area, as well as three more berths started operati-
on in August. There were now seven RoRo-ramps, generous pre-
storage areas for trucks and containers, warehouses and a railway 
link. For further improvement the building of another warehouse 
and a new terminal for combined traffic (ship/rail) was initiated.

2003: Expansion Bollhörnkai, central safety gate 
Ostuferhafen After a new gangway for passengers was built 
at Bollhörnkai 50 metres extended the mooring. Since then, it 
is possible for ships with a length over 300 metres to berth here. 
”A’ROSA BLU“ celebrated the premier on May 1. Seehafen Kiel 
invested over 4 million Euros in the redevelopment of Ostufer-
hafen gateway. New upcoming safety requirements in line with 
the ISPS-Codes were already implemented with this measure. 
The new gate improved the active and passive safeguarding of the 
port significantly, offering better control of passengers, vehicles 
and cargo.

2004: ISPS certification of terminals, BTKI takes over 
Cellpap, new generation ”Color Fantasy“, marshalling 
yard Meimersdorf, Participation Port Event, purchase 
of the Kieler Lagerhaus warehouses The ISPS-Code was 
introduced at port Kiel according to the international agreement 
for hazard protection. Structural, technical, organisational as 
well as personal measurements were implemented to protect the 
facilities and the passengers. After a couple of months in limbo 
the acquisition of the former Cellpap-terminals by the Baltic Ter-
minal Kiel International (BTKI) was decided. BTKI took over the 
44,000 square metre large terminal as well as two warehouses, 
the depot and further open areas (  see ”Paper. A story of care 
and tradition“). 

After the insolvency of the Kieler Lagerhaus GmbH & Co. KG, 
the Port of Kiel took over their warehouses at Nordhafen. On this 
area the companies Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. 
KG and the silos of the Raiffeisen Ölsaatenverarbeitungs GmbH 
are settled today.

„Color Fantasy” und „Kronpins Harald”, 2004 
”Color Fantasy” and ”Kronpins Harald“, 2004 

„Costa Classica“ und “MSC Lirica” am Bollhörnkai, 2006 
„Costa Classica“ and “MSC Lirica” at Bollhörnkai, 2006

Check-In-Gate Ostuferhafen
Check-In-Gate Ostuferhafen
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Die „Color Fantasy“, die als Kreuzfahrtfähre mit Autodeck 
nicht nur eine neue Generation darstellte, sondern auch 
eine neue Klasse begründete, bedeutete einen wichtigen 
Schritt für Color Line und Kiel (  siehe „Ferry connection 
Kiel-Oslo”). Zur Abfertigung der gut 220 Meter langen
Fähre wurden Umbauten in Höhe von drei Millionen
Euro durchgeführt.

Aufgrund der Übernahme des Rangierbahnhofs Kiel-Meimers-
dorf durch die Eisenbahnsparte des Seehafen Kiel verfügte der 
Kieler Hafen über ein trimodales GVZ mit guter Anbindung an 
Straße, Schiene und Wasserweg.

The cruise ferry ship ”Color Fantasy“ with a car deck represented 
not only a new generation, but also a new class and meant an 
important step for Color Line and for Kiel (  see ”Ferry connec-
tion Kiel-Oslo“). For handling the 220 metre long ferry, modifi-
cations exceeding three million Euros were carried out.

Because of the take over of the marshalling yard Meimersdorf by 
the railway branch of Seehafen Kiel, the port of Kiel had a trimo-
dal freight centre with good access to road, rail and waterways.

The Port of Kiel became part of the business corporation Port 
Event GmbH, which leases the terminal space for events.

Der Seehafen Kiel beteiligt sich an dem Unternehmen Port 
Event GmbH, das die Terminalflächen des Hafens als Eventflä-
chen vermietet.

Nach der Insolvenz der Kieler Lagerhaus GmbH & Co. KG (KLH) 
übernahm der SEEHAFEN KIEL die Hallen am Nordhafen. 
Heute befinden sich auf diesem Gelände das Unternehmen Voith 
Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG und Silos der Raiffei-
sen Ölsaatenverarbeitungs GmbH.

2005: Gründung der Tochtergesellschaften Stevedoring 
und KombiPort, Eröffnung Kombiverkehrsterminal 
Ostuferhafen, Rückübertragung Bahnhofskai an die Stadt 
Durch die Gründung der Tochterfirma Seehafen Kiel Stevedoring 
GmbH wurde der Umschlagsbetrieb erstmals selbst übernom-
men. Dadurch stellte sich die Seehafen Kiel GmbH & Co. KG 
noch stärker auf, um auch in Zukunft effektiv arbeiten zu können. 
Das betraf vor allem die Abfertigung des Kiel-Klaipėda-Express 
im Ostuferhafen, aber auch Arbeiten, die im Stadt- als auch 
Nordhafen anfielen. Ebenfalls neu gegründet wurde die Firma 
KombiPort, zuständig für alle operativen Vorgänge rund um 
den kombinierten Ladungsverkehr. Der Umschlag auf die Bahn 
erfolgt auf der neuen dreigleisigen Anlage für den kombinierten 
Verkehr (KV) des Ostuferhafens mittels mobilem Gerät.

2005: Establishment of the subsidiary Stevedoring and 
KombiPort, opening of the multimodal terminal Ostuf-
erhafen, re-assignment of Bahnhofskai to City of Kiel
By establishing the subsidiary Seehafen Kiel Stevedoring GmbH 
handling operations were taken over for the first time. Thus 
Seehafen Kiel GmbH & Co. KG was even more prepared to work 
effectively in the future. This affected mainly handling of the 
Kiel-Klaipėda-Express at Ostuferhafen, but also work at the City 
harbour and Nordhafen.

Likewise the company KombiPort was newly founded. It was 
responsible for all operational processes as well as the combined 
freight transport. The handling on to railroad happened at the 
new three-rail facility at the Ostuferhafen with mobile equipment. 
Kombi Port was awarded the contract in line with the bidding 
procedure of the company supported by intermodal terminals. 
KombiPort was a bidding consortium of Kombiverkehr KG and 
Seehafen Kiel. In line with the redesign of the Hörn, the city of 
Kiel (LHK) used their right to take back Bahnhofskai and build a 
public promenade together with Querkai.

2006: Acquisition of the Ortopedia facilities, Construc-
tion of warehouse 3 at Ostuferhafen, Opening of the 
extended Hafenhaus The acquisition of the former Ortopedia 

Umschlag im kombinierten Verkehr im Ostuferhafen. 
 Cargo handling for intermodal transport in Ostuferhafen.

DURCH GRÜNDUNG DER STAUEREIGESELLSCHAFT 
ÜBERNAHM DER SEEHAFEN KIEL DEN UMSCHLAG
ERSTMALS SELBST.

AFTER FOUNDING THE STEVEDORING COMPANY, 
SEEHAFEN KIEL HANDLED THE CARGO ITSELF.
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KombiPort erhielt den Zuschlag im Rahmen einer Ausschrei-
bung für den Betrieb des geförderten KV-Terminals. Kombi-
Port war eine Bietergemeinschaft aus Kombiverkehr KG und 
Seehafen Kiel.

Im Rahmen der Umgestaltung der Hörn hat die Landeshaupt-
stadt Kiel von ihrem Recht zur Rückübernahme des Bahnhofskais 
Gebrauch gemacht, um dort gemeinsam mit dem Querkai eine 
öffentliche Promenade zu schaffen. 

2006: Kauf des Geländes der Firma Ortopedia, Bau 
von Schuppen 3 im Ostuferhafen, Eröffnung aufge-
stocktes Hafenhaus Der Kauf des direkt an den Ostuferhafen 
grenzenden früheren Geländes der Firma Ortopedia war für 

premises with direct access to Ostuferhafen meant a significant 
strategic importance for PORT OF KIEL. With the extension of 
the premises the RoRo and Container handling was supposed to 
increase with opportunities to establish new business.

A 3,500 square metre warehouse with 1,400 square metre overar-
ching awnings, bordering locksmith and a wing for socialising was 
built in 2006 in line with the extension of Ostuferhafen.

The extended Hafenaus, administration building for PORT OF KIEL, 
changed Kiel’s skyline displaying a new glass front. The additio-
nal office space was already rented out by 100 percent when the 
Hafenhaus was eventually finished. 

den SEEHAFEN KIEL von großer strategischer Bedeutung. Mit 
der Erweiterung des Geländes sollte vor allem der RoRo- und 
Containerumschlag ausgebaut und Ansiedlungsmöglichkeiten für 
hafennahes Gewerbe geboten werden.

Im Rahmen des Ausbaus des Ostuferhafens entstand eine 3.500 
Quadratmeter große Lagerhalle mit 1.400 Quadratmeter über-
spannenden Vordächern, angrenzender Schlossereiwerkstatt und 
einem Sozialtrakt.

Das Hafenhaus, das inzwischen aufgestockte Verwaltungsgebäu-
de des SEEHAFEN KIEL, veränderte das Kieler Stadtbild mit 
seiner neuen Glasfassade. Bereits bei Fertigstellung waren die 
zusätzlich entstandenen Büroflächen zu 100 Prozent vermietet.

2007: Opening Cruise Terminal Ostseekai,
Voith acquired areas in Nordhafen
With 114 landings and over 170,000 passengers, Kiel belonged to 
the top 3 ports in Northern Europe in 2006. In order to benefit 
from this sector in the future an update of the cruise ship termi-
nal Ostseekai was necessary. The terminal building was updated 
and extended on both levels with two new mooring areas of 250 
and 360 metres and a water depth of ten metres.

PORT OF KIEL sold Voith Lokomotivtechnik a 56,000 square 
metre large area at Nordhafen, including the warehouse as well as 
the neighbouring open depot. These areas were available after the 
Finnish paper industry relocated their transports to Lübeck.

„Costa Classica” und „MSC Opera” am Ostseekai, 2007 
”Costa Classica“ and ”MSC Opera“ at Ostseekai, 2007 

Hafenmobilkran im Ostuferhafen, 2009 
Mobile crane at Ostuferhafen, 2009
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2007: Eröffnung Kreuzfahrtterminal Ostseekai, Ver-
kauf Teilfläche Nordhafen Mit 114 Anläufen und mehr als 
170.000 Passagieren gehörte Kiel 2007 zu den Top-3-Häfen 
in Nordeuropa. Um vom Wachstum der Branche weiterhin zu 
profitieren, war eine Modernisierung des Kreuzfahrtterminal 
Ostseekai erforderlich. Das Terminalgebäude wurde auf beiden 
Etagen modernisiert und vergrößert. Zudem entstanden zwei 
neue große Liegeplätze mit Kailängen von 250 und 360 Me-
tern, bei einer Wassertiefe von zehn Metern. Die Firma Voith 
Lokomotiventechnik erwarb vom SEEHAFEN KIEL ein 56.000 
Quadratmeter großes Areal im Nordhafen, einschließlich der 
Nutzung einer Lagerhalle sowie des angrenzenden Freilagers. Die 
Flächen wurden frei, nachdem die finnische Papierindustrie ihre 
Transporte nach Lübeck verlegt hatte. 

2009: Neuer Hafenmobilkran im Ostuferhafen,
Onlineparkdienst Port Parking Für den Umschlag von Con-
tainern und Stückgut im Ostuferhafen wurde ein neuer Hafenmo-
bilkran angeschafft. Der neue Kran hat eine Motorleistung von 

2009: New mobile port crane at Ostuferhafen,
Online parking service Port Parking A new mobile port 
crane was purchased for container and unit cargo handling at 
Ostuferhafen. The new crane has an engine output of 1,200 PS 
and is capable of lifting loads up to 140 tons. Thanks to this cra-
ne, all known ship types traveling on the Baltic Sea could now be 
loaded and unloaded. 

In 2009, PORT OF KIEL entered the online market. From now 
on cruise and ferry passengers were able to park their cars for the 
length of their trip in the port. 250 parking spots were available at 
Bollhörnkai. Newly the parking spots could be booked in advance 
and online. Today the online booking system also includes parking 
spots in two multi-storey car parks as well as at Ostseekai, Norwe-
genkai, Ostuferhafen and a shuttle parking service at the airport. 

2010: Inauguration new building Schwedenkai,
Bollhörnkai becomes multimodal terminal again, new 
ship generation Stena Line The first ship of the new genera-

1.200 PS und kann Ladung bis zu 140 Tonnen heben. Mithilfe des 
Krans konnten von nun an alle gängigen Schiffstypen der Ostsee 
über ihre volle Breite be- und entladen werden.

Der SEEHAFEN KIEL enterte den Onlinemarkt. Ab diesem Jahr 
bot sich Kreuzfahrt- und Fährgästen erstmals die Möglichkeit, 
private Pkw für die Reisedauer direkt am Hafen zu parken. Auf 
dem Bollhörnkai standen 250 Parkplätze ganzjährig zur Verfü-
gung. Neu war außerdem, dass Plätze schon vorab online gebucht 
werden konnten. In den kommenden Jahren kamen buchbare 
Parkplätze in zwei Parkhäusern sowie am Ostseekai, Norwegen-
kai, Ostuferhafen sowie Shuttleparken am Flughafen hinzu. 

2010: Eröffnung Neubau Schwedenkai,
Bollhörnkai wird wieder Kombiverkehrterminal,
neue Schiffsgeneration Stena Line Auf der Linie Kiel-
Göteborg wurde das erste Schiff einer neuen Fährgeneration in 
Dienst gestellt. Die neuen Fähren waren mehr als 240 Meter 
lang, konnten mehr als 1.000 Passagiere an Bord nehmen und 

tion is put into service on the route Kiel-Gothenburg in 2010. The 
new ferries were more than 240 metres long and took more than 
1,000 passengers on board with a loading capacity of 4,000 lane 
metres. Newly installed ”Stena Germanica“ (III) replaced ”Stena 
Germanica“ (II) from 1987. A year later, ”Stena Scandinavica“ 
(IV), which was christened in Kiel, followed. The reason for put-
ting new ferries onto the routes was the merger of the routes Kiel-
Gothenburg and Lübeck-Gothenburg to Kiel. In order to handle 
and clear the new Stena Line generation smoothly, Schwedenkai 
was extended to match the new requirements. This included the 
construction of a new terminal with an office building and a new 
gangway, a new RoRo ramp, the extension of the area towards 
Sartorikai as well as the reactivation and extension of Bollhörnkai 
to become a powerful multimodal terminal and the setup of a 
modern scanning gate. PORT OF KIEL Stevedoring took over the 
handling service for Stena Line. 

Neues Schwedenkai-Terminal mit neuer Schiffsgeneration Stena Line, 2010 
New Schwedenkai Terminal with new ship generation Stena Line, 2010
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besaßen eine Ladekapazität von 4.000 Spurmetern. Die neue 
„Stena Germanica“ (III) löste die seit 1987 eingesetzte Fähre 
„Stena Germanica“ (II) ab. Ein Jahr später folgte die „Stena 
Scandinavica“ (IV), die in Kiel am Schwedenkai getauft wurde. 
Grund für den Einsatz der neuen Fähren war die Zusammen-
legung der Routen Kiel-Göteborg und Lübeck-Göteborg nach 
Kiel. Um die neue „Stena Line“-Generation reibungslos abfer-
tigen zu können, wurde der Schwedenkai auf die gewachsenen 
Bedürfnisse angepasst. Dies beinhaltete den Bau eines neuen 
Terminals mit Bürokomplex und neuem Landgang, einer 
neuen RoRo-Rampe, die Erweiterung der Fläche in Richtung 
Sartorikai, die Reaktivierung und den Ausbau des Bollhörn-
kais zum leistungsstarken KV-Terminal sowie den Bau eines 
modernen Scanninggates. Die Stauerei SEEHAFEN KIEL 
Stevedoring übernahm die Umschlagsarbeiten für Stena Line. 

2011: Kauf Papierschuppen 1 und 2 sowie Remise Ostuf-
erhafen, Fährjubiläen – 50 Jahre Color Line in Kiel, 20 
Jahre Kiel-Klaipėda Der SEEHAFEN KIEL übernahm die 
Lagerhallen, Krananlagen und Immobilien von BTKI und nutzte 
diese für den Umschlag und die Lagerung von Stückgütern.

2011: Purchase of warehouses 1 and 2 as well as Re-
mise Ostuferhafen, Ferry jubilee: 50 years Color Line 
in Kiel, 20 years Kiel-Klaipėda PORT OF KIEL took over 
warehouses, crane facilities and real estate from BTKI in 2011 
and used these for the handing of unit loads and as warehouse. 
This year brings along two route jubilees at the port of Kiel: 
Color Line celebrated 50 years route Kiel-Oslo, DFDS 20 years 
route Kiel-Klaipėda.

2012: Finalisation of north east extension Norwegenkai, 
Ostuferhafen scanning gate, operation Kiel Airport, 
block train Verona, renovation of historical Eckmann-
speicher PORT OF KIEL took over the operation of Kiel Airport 
following the Kiel City Council’s decision to ensure its ongoing 
existence and also development of an airpark, a business park 
with a landing strip. 

In March, the area bordering the northeast of Norwegenkai was 
taken into operation. In order to integrate the nine hectare busi-
ness park, which was acquired in 2008, into Norwegenkai, old 
buildings were torn down, areas were filled up and fixed and ISPS 
additions and lighting of the whole area were installed. The per-
spective of extending and increasing the cargo volume to Norway 
was ensured when the neighbouring area was acquired and the 
grounds of Norwegenkai were extended.

In diesem Jahr gab es gleich zwei Linienjubiläen im Kieler Hafen: 
Color Line feierte das 50-jährige Jubiläum der Route Kiel-Oslo, 
DFDS 20 Jahre Route Kiel-Klaipėda. 

2012: Fertigstellung Nordosterweiterung Norwegenkai, 
Scanning-Gate Ostuferhafen, Betrieb Kieler Flughafen, 
Ganzzug Verona, Sanierung historischer Eckmannspeicher
Im Januar übernahm der PORT OF KIEL entsprechend dem 
Beschluss des Rates der Landeshauptstadt Kiel den Betrieb des 
Kieler Flughafens, um den dauerhaften Bestand des Verkehrs-
landeplatzes am Standort sicherzustellen und gleichzeitig die 
Entwicklung zum Airpark, einem Gewerbepark mit Landebahn, 
zu gestalten. Im März wurde die nordöstlich an den Norwegenkai 
angrenzende Flächenerweiterung in Betrieb genommen. Um das 
2008 erworbene, neun Hektar umfassende Gewerbegebiet in 
den Norwegenkai zu integrieren, wurde der Alt-Gebäudebestand 
abgerissen, Flächen aufgefüllt und befestigt sowie die ISPS-
Einzäunung und Beleuchtung des Areals installiert. Mit dem 
Erwerb und der Integration des Nachbargrundstückes wurde die 
einmalige Chance einer Flächenerweiterung für den Norwegenkai 
wahrgenommen, um so Perspektiven für eine Ausdehnung des 
Frachtaufkommens von und nach Norwegen zu sichern.

Im Juni wurde die Installation des neuen Scanning-Gates im 
Ostuferhafen als Baustein des neuen Stellplatzverwaltungssys-
tems (Yard-IT) abgeschlossen. Wie am Schwedenkai werden 
von nun an durchfahrende Lkw von allen Seiten hochauflö-
send fotografiert.

In June, the installation of the new scanning gates at Ostuf-
erhafen meant the final cornerstone of the new Yard-IT. Just 
like at Schwedenkai, passing trucks are photographed from 
all sides in high resolution. This is part of the new automa-
tion where truckers can authorise themselves via a special 
pass at the gate. Shipping companies receive alerts from the 
gates about status changes of their cargo units. 

Erweitertes Terminal am Norwegenkai, 2013
Extended terminal at Norwegenkai, 2013

PORT OF KIEL Airport, 2012 
PORT OF KIEL Airport, 2012 

Historischer Eckmannspeicher in neuem Glanz
Historic Eckmannspeicher in renewed splendour
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Dies dient der Automatisierung des Terminals, indem sich 
Lkw-Fahrer mittels eines speziellen Passes am Gate selbsttätig 
autorisieren. Reedereien erhalten vom Gate Meldungen über die 
Statusveränderungen der Ladungseinheiten.

Im Oktober wurde erstmals eine Direktzugverbindung im kombi-
nierten Güterverkehr zwischen Kiel und Norditalien aufgenom-
men. Zweimal wöchentlich verkehrt ein Ganzzug vom Schwe-
denkai nach Verona und zurück. Spediteure können von nun an 
den gesamten Transport mit nur einer Buchung beauftragen. Der 
1925 erbaute Eckmannspeicher – inzwischen eingetragenes Kul-
turdenkmal – ging 2010 durch das Auslaufen des Erbbaurechts 
der Familie Rabenhorst in den Besitz des PORT OF KIEL über. 
Nach umfangreicher Sanierung wurde und wird er nun als Büro-, 
Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche genutzt. 

In October, a direct train took over the multimodal cargo traffic 
between Kiel and Northern Italy. The block train travels twice 
a week from Schwedenkai to Verona. Transport companies can 
request the entire transport in only one booking.  

The Eckmannspeicher was built in 1925 and is now a registered 
cultural heritage. It was transferred into ownership of the PORT 
OF KIEL due to the expiry of the hereditary building right of the 
Rabenhorst family. PORT OF KIEL uses it as an office, leisure- 
and event venue after an extensive renovation. 
 
2013: Capacity increase at Ostuferhafen, Termination 
of Rail transport companies, In 2013, PORT OF KIEL ex-
tended  its capacities at Ostuferhafen with a 3,000 square metre 
Warehouse 4, a mobile crane (Rubber Tyred Gantry Crane, RTG) 

RTG-Kran am Kombiverkehrterminal Ostuferhafen, 2013
RTG crane at intermodal terminal in Ostuferhafen, 2013

ONLINEMARKETING
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2013: Erweiterung der Kapazitäten Ostuferhafen
Der PORT OF KIEL erweiterte die Kapazitäten des Ostuferhafens 
um den 3.000 Quadratmeter großen Schuppen 4, um einen mo-
bilen Portalkran (Rubber Tyred Gantry Crane, RTG) für das KV-
Terminal sowie eine neue RoRo-Brücke. Zudem wurde die Wasser-
tiefe an Liegeplatz Nr. 1 auf durchgehend zehn Meter angepasst 
und ein stärkeres Fendersystem entlang der Kaimauer installiert. 
Mit dem neuen Liegeplatz Nr. 1 verfügte der PORT OF KIEL ab 
sofort über einen dritten Liegeplatz für große Kreuzfahrtschiffe, für 
den in einen neuen mobilen Landgang investiert wurde. 

2014: Schwedenkai RTG, Eröffnung
Kreuzfahrtpassagierpavillon, Ausweitung
Freilagerflächen Scheerhafen Im Mai wurde das KV-Termi-
nal am Schwedenkai durch einen RTG optimiert. Der Portal-
kran bediente drei Gleise sowie die dazugehörigen Ladespuren 
des Eisenbahnterminals.

Im Juni wurde der neue Passagierpavillon am Liegeplatz Nr. 1 
im Ostuferhafen eingeweiht. Kiel verfügte damit über drei Ter-
minalliegeplätze, an denen Kreuzfahrtschiffe von mehr als 300 
Metern Länge anlegen können.

for the multimodal terminal as well as a new RoRo ramp. Water 
depth at berth no. 1 was adjusted to a consistent ten metres. A 
better fender system was installed at the quay wall. With berth 
no. 1, PORT OF KIEL now owns a third berth for big cruise-
liners. A new, mobile gangway was also purchased.

2014: Expansion outdoor storage area at Scheerhafen 
The multimodal terminal at Schwedenkai was optimized by an 
additional RTG. The mobile crane services three tracks and the 
corresponding loading tracks of the railroad terminal.

In June, the passenger waiting terminal at Berth No. 1 was 
inaugurated. Kiel now owns three terminal berths where ships 
longer than 300 metres can berth. The pavilion was erected at 
the top end of Warehouse 2 2 and is built of a modern foil ho-
neycomb construction, which is also seen in sports stadiums.

Der Pavillon wurde an der Stirnseite von Schuppen 2 errichtet 
und besteht aus einer modernen Folienwabenkonstruktion, wie 
sie bei Stadien Anwendung findet. Im 110 Meter langen Termi-
nal können bis zu 4.000 Passagiere abgefertigt werden. 2015 
wurden bereits 18 Anläufe an Liegeplatz Nr. 1 erwartet.

Der Scheerhafen, die Kaianlage am Nord-Ostsee-Kanal für 
den Umschlag von Baustoffen, wurde im Jahr 2014 erweitert, 
wodurch erstmals 370.000 Tonnen Splitt umgeschlagen werden 
konnten – ein Plus von 84 Prozent. 

2015: Einsatz Methanolfähre, Erweiterung Rangierbahn-
hof Meimersdorf, Ukrainekrise/Russlandsanktionen
Neue Umweltauflagen für Schiffskraftstoffe führten dazu, 
dass alle im ECA-Gebiet (Emission Control Area) Ostsee 
verkehrenden Schiffe mit Abgasreinigungsanlagen ausgerüs-
tet oder mit alternativen Kraftstoffen angetrieben werden 
müssen. Als Reaktion haben alle Kiel anlaufenden Reede-
reien ihre Schiffe mit Abgasreinigungsanlagen ausgestattet 
beziehungsweise fahren mit alternativen Kraftstoffen. Mit 
der „Stena Germanica“ ging die weltweit erste mit Methanol 
betriebene RoPax-Fähre in Betrieb. 

The 110 metres long terminal can hold up to 4,000 passen-
gers. In 2015, 18 calls were already expected at Berth no. 1. 

Scheerhafen, the handling quay at Kiel-Canal for all material car-
go, was extended in 2014, which caused an 84 percent increase to 
then 370,000 tons in the handling of crushed stones. 

2015: Assignment of methanol ferry, Extension of 
marshalling yard Meimersdorf, Crisis in the Ukraine, 
Sanctions against Russia New environmental terms for 
marine oils were the reason why all ships travelling within the 
ECA-area of the Baltic Sea need to be rigged with an emission 
control system or use alternative fuels. Hence, all shipping 
companies who berth in Kiel have their fleets refitted with 
emission control systems or use alternative fuels. ”Stena Ger-
manica“ is the first RoPax ferry powered by methanol. 

RTG  am Schwedenkai, 2014 
RTG  at  Schwedenkai, 2014 

Liegeplatz Nr. 1 am Ostuferhafen,2015
Berth No. 1 at Ostuferhafen, 2015
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Der kombinierte Ladungsverkehr wuchs in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich an, sodass eine Erweiterung des Ran-
gierbahnhofs Meimersdorf notwendig wurde. Dazu wurden 
zunächst betriebliche Anpassungen vorgenommen. Wo bisher 
Züge von einer Länge von maximal 500 Meter Länge einfah-
ren konnten, sind ab sofort Zuglängen bis 600 Meter möglich. 
Mittelfristig wird Kiel auch von Zügen mit einer Länge von 750 
Meter erreichbar sein.

Traffic had been continuoulsy growing in the past years, which 
made the extension of the Meimersdorf marshalling yard ne-
cessary. Other operational adjustments were carried out. From 
now on, trains with a length of now 600 metres can pull into the 
station compared to previously only 500 metres long trains. In 
the long run, trains with an overall length of 750 metres will be 
able to pull into Kiel. East European traffic from Kiel is con-

Die Osteuropaverkehre ab Kiel waren mit Handelsbeschrän-
kungen zwischen der EU und Russland sowie einer Abwertung 
des Rubels konfrontiert. Während die Linie Kiel-Klaipėda 
ihr Ladungsaufkommen halten konnte, verloren die direkten 
Verbindungen nach St. Petersburg und Ust-Luga knapp ein 
Viertel des Aufkommens. Auf diese Entwicklung reagierte die 
Reederei DFDS im Herbst 2015 und schloss eine Slot-Charter-
Vereinbarung für den Liniendienst nach Russland. 

fronted with the trade restrictions between the EU and Russia 
as well as a devaluation of the rouble. While the ferry route 
between Kiel and Klaipėda could keep its loading volume, con-
nections going straight to St. Petersburg and Ust-Luga loose 
almost ¼ of their quantity. Shipping company DFDS reacted 
in autumn 2015 during the fall of 2015 and negotiated a slot-
charter-agreement for the liner service to Russia. 

Neue Linie Kiel-Sundsvall, 2015
New ferry connection Kiel-Sundsvall, 2015

Methanolfähre Stena Line, 2016
Methanol ferry Stena Line, 2016

PORT HISTORYHAFENGESCHICHTE



64

2016: Abschluss 5. Bauabschnitt Ostuferhafen, Kauf 
„Getreide AG“-Hallen, SCA- und Iggesund-Terminal, 
Eröffnung der Linie Kiel-Sundsvall Das Jahr 2016 stand 
im Zeichen des Ausbaus Ostuferhafen. Die Gesamtkapazität der 
Schuppen wurde mehr als verdoppelt. Im Februar erwarb der 
PORT OF KIEL das direkt an den Ostuferhafen angrenzende 
3,2 Hektar große Gewerbegrundstück mit Lagerhallen. Die ehe-
maligen Hallen der Getreide AG verfügt über eine Nutzfläche von 
über 18.500 Quadratmetern sowie ein Bürogebäude und Verlade-
einrichtungen zur Wasserseite. Im Juli und Oktober wurden die 
neu gebauten Schuppen 5, 6 und 8 in Betrieb genommen und der 
fünfte Bauabschnitt zur Ergänzung des Ostuferhafens um eine 
Stückguthalle für Holz sowie ein Papierterminal für die schwedi-
schen Unternehmen SCA Logistics GmbH und Iggesund Paper-
board AB abgeschlossen. Somit konnte die im Dezember 2015 
gestartete Linie Kiel-Sundsvall den vollen Betrieb des Terminals 
aufnehmen und die jahrzehntelange Papiertradition im Kieler 
Hafen fortführen. Die offizielle Eröffnung des Terminals erfolgte 
feierlich am 11. November 2016. 

2017: 50 Jahre Stena Linie in Kiel 

2016: Finalisation of 5th stage of construction at
Ostuferhafen, Acquisition of Getreide AG warehou-
ses, SCA and Iggesund terminal, Opening of the rou-
te Kiel-Sundsvall The year 2016 was dominated by the 
Ostufer extension. The overall capacity of the warehouses 
was more than doubled. PORT OF KIEL acquired the 
neighbouring 3.2 hectares commercial property with 
warehouse facility in February. The former Getreide AG 
warehouses offers a floor space of over 18,500 square 
metres as well as office buildings and waterfront handling 
facilities. In July and October, the new warehouses 5, 6, 
and 8 were used for the first time. The 5th stage of const-
ruction and the addition of another warehouse for timber 
as well as a paper terminal for Swedish company SCA 
Logistics GmbH and Iggesund Paperboard AB were fina-
lised. The route Kiel-Sundsvall could initiate its service 
in December 2015 and continue the paper tradition at 
the port of Kiel. The official inauguration of the terminal 
followed on 11 November 2016. 

2017: 50 years Stena Line in Kiel 
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Der Kieler Hafen, 2016
The port of Kiel, 2016



GROUNDING OF
THE PORT OF KIEL
Wo wir sind, ist Hafen.
Where we are there's a port.
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Kiel-Oslo ist die erste internationale Fährverbindung, die sich 
nachhaltig im Nachkriegskiel etabliert und die Ära der Fähr-
schifffahrt im Kieler Hafen eingeläutet hat. 1961 als Jahre Linie 
gestartet, wurde sie später zur Color Line und bietet – damals wie 
heute – den täglichen Fährdienst zwischen beiden Städten. 

Seeverbindung nach Norwegen – keine ganz neue Idee. 
Ein Postvertrag zwischen Dänemark und den deutschen Her-
zogtümern legte 1846 den Grundstein für eine Dampfschiffroute 
zwischen Kristiania (heute Oslo) und Kiel. Die „Nordcap“, mit 
ihrer 120 PS starken Dampfmaschine und neun Knoten Ge-
schwindigkeit, wurde damals als eines der modernsten Schiffe 
angesehen. Aber schon 1854 wurde sie durch die neue, deutlich 
größere „Viken“ ersetzt, die als komfortables Passagierschiff galt. 
Nach 1858 wurde die staatliche Linie privatisiert, sodass die Sön-
derfjeldske Dampskibsselskap mit ihrem modernen Dampfschiff 
„Kong Sverre“ die Fährverbindung übernahm.

Kiel-Oslo is the first international ferry line that was establis-
hed during the post-war-Kiel. It ushered in the era of the ferry 
traffic at the port of Kiel. Established in 1961 as Jahre Linie 
and later renamed to Color Line, it offers – then and today – a 
daily ferry service between the two cities. 

Sea connections to Norway –  it is not a new idea. 
An 1846 postal contract between Denmark and the German 
Duchies put down the foundation for a steamer route bet-
ween Christiania (today Oslo) and Kiel.  The ship ”Nordcap“, 
a 120 PS strong steamer with a top speed of nine knots was 
considered the most modern ship in its fleet. The newer and 
considerably bigger ”Viken“ will replaced her in 1854.  It 
was a lot more comfortable passenger boat. After 1858, the 
state-owned line was privatised and Sönderfjeldske Damps-
kibsselskap took over the ferry connection with its modern 
steamship ”Kong Sverre“. 

Insgesamt 23 Jahre existierte diese Verbindung bereits, als 
sie durch den Deutsch-Französischen Krieg (1870) für längere 
Zeit eingestellt wurde. Mitte der 1920er-Jahre erfolgte die 
Wiederbelebung der Fährverbindung. Die beiden Motorschiffe 
„Kong Dag“ und „Kong Ring“ liefen Kiel seitdem regelmäßig 
auf ihrem Weg nach Hamburg an. Diese Linie existierte bis 
zum Zweiten Weltkrieg. 

1959 war es der Reeder Anders Jahre, der der Stadt vorschlug, 
wieder eine regelmäßige Verbindung nach Norwegen einzu-
richten. Parallel dazu führte die Stadt noch Verhandlungen 
mit dem Reeder Skaugen über eine neue Einrichtung der Linie 
Kiel-Korsör. Als geeigneten Platz für die neue Kaianlage be-
schloss man die recht zentrale Stelle an der Förde in der Nähe des 
Seegartenplatzes. Noch während der Planungsphase scheiterten 
die Verhandlungen für Kiel-Korsör. Ziel war es nun, einen Kai für 
die Linie Kiel-Oslo zu bauen, möglichst mit der Perspektive für 
weitere Ausbauten in den kommenden Jahrzehnten. 

So wurde 1961 der damalige Oslokai eingeweiht. In den ers-
ten acht Monaten wurden mit der RoPax-Fähre „Kronprins 
Harald“ bereits mehr als 54.000 Passagiere und über 10.000 
Autos transportiert. Die Industrie erkannte schnell, dass sich 
mit dem schnellen Fährschiff auch hervorragend Güter trans-
portieren lassen.

This connection had been running for 23 years until it was 
paused during the German-French War (1870) for a longer 
period. It was revived during the 1920s. Two motor ships ”Kong 
Dag“ and ”Kong Ring“ regularly stopped in Kiel on their way to 
Hamburg. This line existed until the Second World War. 

Shipping company owner Anders Jahre suggested in 1959 to re-
establish a regular connection to Norway. The city also negotia-
ted with shipping company owner Skaugen to install a new line 
Kiel-Korsör. It was agreed that a new quay should be centrally 
built on the fjord near the Seegartenplatz. The plans to establish 
a line Kiel-Korsör failed during the planning stage. Focus was 
now put on a quay for a Kiel-Oslo line, with the possibility for 
an extension within the next decades. 

Former Oslokai was inaugurated in 1961. During the first eight 
months, more than 54,000 passengers and more than 10,000 
cars were transported with the RoPax ferry ”Kronprins Harald“. 
Soon, they realised that these fast ferries were  great for trans-
porting goods.

FERRY CONNECTION 
KIEL-OSLO
Der Beginn einer Ära.
The beginning of an era.

Das Motorschiff „Kong Dag” am Bahnhofskai Mitte der 20er-Jahre
The motor ship ”Kong Dag“ at Bahnhofskai in the middle of the 1920s

„Prinsesse Ragnhild”, 1967
”Prinsesse Ragnhild“, 1967
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RoRo-Beladung „Prinsesse Ragnhild”, Ende 1970er 
RoRo loading ”Prinsesse Ragnhild“, late 1970s
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Ab 1966 wurde mit der „Prinsesse Ragnhild“ ein zweites Fähr-
schiff eingesetzt, da vor allem die Zahl der Passagiere deutlich 
angestiegen war. Waren es doch skandinavische Touristen, die 
der Stadt einen fühlbaren Aufschwung brachten. Schon Ende der 
1960-Jahre wurde der Oslokai zu klein. Es fehlten Gleisanschlüs-
se und Abstellflächen, die durch Erweiterungsarbeiten behoben 
werden konnten. Langfristig musste aber ein anderer Platz her. 
Der Ausbau des Stadthafens sollte eine Lösung bringen. 

Mitte der 1970er-Jahre wurde der Oslokai weitgehend ausgebaut, 
da seine Kapazitäten ständig ausgelastet waren. Durch weitere 
großzügige Umbaumaßnahmen konnte die norwegische Reederei 
den Kai bis in die 1990er-Jahre nutzen. Zu dieser Zeit schlossen 
sich Jahre Line und Norway Line zu Color Line zusammen. 1994 
wurde dann mit dem Bau des neuen Norwegenkais begonnen, 
der 1997 durch Königin Sonja von Norwegen eröffnet wurde. 

Anfang des zweiten Jahrtausends definierte Color Line mit den 
beiden Fähren „Color Fantasy“ und „Color Magic“ den Begriff 
„Fähre“ neu. Von nun an gab es luxuriöse Kreuzfahrt-Fährschiffe, 
die bis heute ihresgleichen suchen. Grund für diese Neupositio-
nierung ist die Abschaffung des Duty-free im Jahr 1999, die die 
gesamte Branche vor große Herausforderungen stellte. Color Line 
entschied sich, dem Problem offensiv zu begegnen, und begrün-
dete eine neue Ära. 2011 feierte die Reederei das 50-jährige 
Linienjubiläum in Kiel. 

The second ferry to be put into service in 1966 was ”Prinses-
se Ragnhild“ because of an increase in passenger numbers. 
A lot of Scandinavian tourists helped the city to a palpable 
boom. By the end of the 1960s, the Oslokai became too 
small. There was a lack of railway and storage space that 
could be fixed with renovation work. However, in the long 
term, a new area needed to be found. The extension of the 
inner harbour was the solution. 

During the 1970s, the Oslokai, always running at full capacity, 
was extended. The Norwegian shipping company was able to 
use the quay until the 1990s thanks to generous renovations. 
This was when Jahre Line and Norway Line merged to become 
Color Line. In 1994 the buildings for the new Norwegenkai were 
commenced and inaugurated in 1997 by HRH Sonja of Norway. 

At the beginning of the new century, Color Line redefined 
the word ”ferry“ with its two ferries ”Color Fantasy“ and 
”Color Magic“. From now on, luxurious cruise liners, which 
cannot be matched by today’s standards, are servicing 
the routes. This new positioning of the industry becomes 
crucial when the Duty Free trade is abolished in 1999, a 
decision that comes as a challenge to the whole industry. 
Still, Color Line decided to take the challenge head-on and 
ushered in a new era. In 2011, the route Kiel-Oslo celebrated
its 50-year anniversary.

„Prinsesse Ragnhild” am Norwegenkai, 2002
”Prinsesse Ragnhild“ at Norwegenkai, 2002

„Kronprins Harald” und „Prinsesse Ragnhild”, 2001
”Kronprins Harald“ and ”Prinsesse Ragnhild“, 2001

Color Line am Oslokai, 1990er 
Color Line at Olsokai, 1990s
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Stena Line – Kennt jeder, identifiziert sich jeder Kieler mit.
Das sind die Schiffe am Schwedenkai, die man von der Fußgän-
gerzone aus sehen kann und die zum Kieler Stadtbild gehören wie 
der Kieler Rathausturm. 

Mitte der 1960er-Jahre wurde Kiel bekannt als „Kiel – Fähr-
haus nach Norden“. Immer mehr Passagiere und Güter wurden 
nach Skandinavien, vor allem nach Dänemark, Schweden und 
Norwegen, transportiert. Die Stena Line-Ära begann in Kiel 
1963, als Stena Line den Fährbetrieb auf der Route Kiel-Nakskov 
durch ihre dänische Tochtergesellschaft Kiel-Nakskov Linien A/S 
(KL Linjen) aufnahm. 1964 gab es konkrete Pläne für eine Linie 
Göteborg-Kiel, die 1967 nach Verzögerungen eröffnet wurde. 
Die 244 Seemeilen konnten durch die neue „Stena Germanica“ (I) 
in nur 11 Stunden mit damals außergewöhnlichen 23,5 Knoten 
erreicht werden. Die neue Fähre war darüber hinaus mit Abstand 
die größte Fähre in der Stena Line-Flotte.

Mit der neuen Linie betrieb Stena Line, wie sich die Reederei 
mittlerweile nun auch ganz offiziell nannte, ein prestigeträchti-
ges Unterfangen. Der Fährverkehr von und nach Kiel war eine 
ganz andere Größenordnung als die Vergnügungsreisen nach 
Skagen – obwohl sich dahinter dieselbe Idee verbarg. Man wollte 
den Göteborgern ein neues, attraktives Ziel bieten. Anders herum 
war und ist die Metropole Göteborg optimal für Kurzreisen 
nach Skandinavien. Schon im ersten Jahr wurden weit mehr als 
125.000 Passagiere und 21.000 Fahrzeuge transportiert. 

Ab 1972/73 kamen die beiden neuen Fährschiffe „Stena Olympica“ 
und „Stena Scandinavica“ am Olsokai zum Einsatz. Zusammen 
mit der „Stena Germanica“ betrieb Stena Line einen kombinierten 
Kiel-Göteborg-Korsör-Fährdienst. Durch die hohe Auslastung 
des Oslokais wurden die Schiffe der Route Kiel-Göteborg an den 
Bollhörnkai verlegt, der daraufhin das neue Schwedenkai Terminal 
erhielt. 1982 wurde der modernste Anleger Europas eröffnet. In 
dem Gebäude waren Abfertigungsräume, Zoll, Reederei, Agentu-
ren sowie Grenzschutz integriert. Auf einer zweiten Ebene entstand 
ein Wartebereit für die Passagiere der Stena-Line sowie für Kreuz-
fahrtgäste. Ein Novum in der damaligen Zeit.

Stena Line – Everybody in Kiel knows the ferries and identifies 
with them. That are those ships at Schwedenkai that can be seen 
from the pedestrian zone and belong to the skyline of Kiel like 
the tower of the city hall. 

During the mid-1960s, the term ”Kiel – ferry house of the 
North“ became popular. More and more passengers and cargo 
was brought to Scandinavia, especially to Denmark, Sweden 
and Norway. The era of Stena Line in Kiel began in 1963, when 
Stena Line started the ferry service on the Kiel-Kakskov route 
with Danish subsidiary Kiel-Nakskov Linien A/S (KL Linjen). 
Concrete plans existed for a line between Gothenburg and Kiel, 
which was inaugurated in 1967 with some delay. New ”Stena 
Germanica“ (I) managed to complete the 244 nautical miles at 
an exceptional 23.5 knots. The new ferry was also the biggest 
ferry of the Stena Line fleet by far. The company called itself 
officially Stena Line and became a prestigious enterprise with 
this new route. The ferry traffic from and to Kiel was another 
league than the fun trips to Skagen – even though the same 
idea was behind it. The idea was to offer a new, attractive des-
tination to the people from Gothenburg.
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FERRY CONNECTION
KIEL-GOTHENBURG

MITTE DER 1960ER-JAHRE WURDE KIEL
BEKANNT ALS „KIEL – FÄHRHAUS

NACH NORDEN“.

DURING THE MID-1960S, THE TERM
”KIEL – FERRY HOUSE OF THE NORTH“ 

BECAME POPULAR.

„Stena Britannica” und „Stena Germanica”, 1967 
”Stena Britannica“ and ”Stena Germanica“, 1967 

„Stena Olympica“ am Oslokai,
mit „Prinsesse Ragnhild“, Ende der 1970er

”Stena Olympica“ at Oslokai,
with ”Prinsesse Ragnhild“, End of 1970er
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Die Linie wuchs und gedieh und etabliert sich als feste Größe 
in der Cargo- und Tourismusbranche. Dieses Doppelstandbein, 
gepaart mit der zentralen Lage des Schwedenkais angrenzend an 
die Kieler Innenstadt, macht Kiel als Korrespondenzhafen für Gö-
teborg so attraktiv. Bei der Entscheidung Stena Lines, die Routen 
Kiel-Göteborg und Lübeck-Göteborg zu einer Linie zusammen-
zulegen, spielte dieser Faktor eine wichtige Rolle. Hinzu kam das 
auf die Bedürfnisse der Linie ausbaubare Terminal sowie das 
bereits im Bau befindliche neue Terminal Schwedenkai. So war 
das Terminal im September 2010 beim Anlauf der ersten großen 
Fähre „Stena Germanica“ (III) bereits im Betrieb, um im Oktober 
feierlich eingeweiht zu werden. 2012 feierte Stena Line 50-jähri-
ges Reedereijubiläum und war erfolgreich wie nie. Auf der Linie 
Kiel-Göteborg werden heute über 380.000 Passagiere und knapp 
zwei Millionen Tonnen Güter befördert.

Ein Unternehmen, das stets am Puls der Zeit geblieben ist.
So entwickelte Stena Line eine langfristige Lösung für die um-
weltfreundliche Kraftstoffversorgung von Schiffen.

On the other hand, Gothenburg was a new and attractive week-
end-trip away to Scandinavia. During the first year, more than 
125,000 passengers and 21,000 vehicles were transported. 

In 1972/1973 the two new ferries ”Stena Olympica“ and ”Stena 
Scandinavia“ commenced their service at Oslokai. Together with 
”Stena Germanica“ Stena Line offered a combined Kiel-Gothen-
burg-Korsör ferry service. Oslokai was used to capacity so ships 
of the Kiel-Gothenburg route were moved to Bollhörnkai, where 
the new Schwedenkai terminal was erected. In 1982, the most 
modern terminal in Europe was inaugurated. Clearance halls, 
customs, shipping company, agencies as well as border protection 
were all combined under one roof in this building. The passenger 
waiting area for all Stena Line and cruise line passengers was 
located on the first floor. This was a new concept at the time. The 
route grew and established itself as a constant in the cargo and 
tourism industry. This double pillar combined with the attractive 
location of Schwedenkai right next to the inner city of Kiel, made 
Kiel such an attractive partner port for Gothenburg.
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Aufstockung Hafenhaus, 2005 
Storey addition Hafenhaus, 2005

Schwedenkai 1980er, 2006 und 2015 (im Uhrzeigersinn) 
Schwedenkai 1980s, 2006 and 2015 (clockwise) 

Schwedenkai Terminal, circa 1990
Schwedenkai Terminal, circa 1990
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Jetzt buchen auf www.StenaLine.de  
oder (0180) 60 20 100**

** 20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, bei telefonischer Buchung zzgl. € 15 Buchungsgebühr
Stena Line Scandinavia AB, Danmarkster minalen, 40519 Göteborg, Schweden

Stena Line ist gern für Sie unterwegs – 
mit 34 Fähren auf 22 Routen zwischen 
10 Ländern. Willkommen an Bord.
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It was also an important factor when Stena Line decided to 
combine the two routes Kiel-Gothenburg and Lübeck-Gothen-
burg into one. Additionally, a terminal that was built to fit the 
line and a new terminal currently under construction helped 
with the decision.

The terminal was already in working order in September 2010 
when the first big ferry ”Stena Germanica“ (III) called at port and 
was inaugurated in October. Stena Line celebrated its 50-year 
anniversary in 2012 and has been more successful than ever. The 
line Kiel-Gothenburg transports more than 380,000 passen-
gers and more than two million tons of cargo. The company has 
remained with their finger on the pulse. Stena Line develops a 
new, environmental-friendly fuel supply for their ships. In March 
2015, a refitted ”Stena Germanica“ (III) set off on the route Kiel-
Gothenburg as the first RoPax ferry worldwide that is powered by 
methanol. In 2017, the route Kiel-Gothenburg will celebrate its 
50-year anniversary. 

Im März 2015 ging auf der Route Kiel-Göteborg mit der umge-
bauten „Stena Germanica“ (III) die weltweit erste mit Methanol 
betriebene RoPax-Fähre in Fahrt. 2017 steht das 50-jähige Rou-
tenjubiläum der Linie Kiel-Göteborg an. 
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Schwedenkai-Terminal, circa 1990
Schwedenkai Terminal, circa 1990

„Stena Scandinavica” (III) und „Stena Germanica” (III), 2010
”Stena Scandinavica“ (III) and ”Stena Germanica“ (III), 2010
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Ein mehr als auffällig aussehender Reisebus rollt durch das 
Check-in-Gate im Ostuferhafen. Retrostyle, doppelstöckig, oben 
Schlafkabinen, unten Sitzmöglichkeiten, man kann ganz schwer 
einschätzen, ob dieser Bus eine Sonderanfertigung ist und aus 
welchem Jahrzehnt er stammen mag. Klar ist, dieser Bus will auf 
die DFDS-Fähre nach Klaipėda. Warum klar? Zum einen, weil dies 
die tägliche Fähre mit Passagierverkehr vom Ostuferhafen aus ist 
- übrigens auch die einzige regelmäßige Passagierfährverbindung 
von Deutschland nach Litauen! Zum anderen, weil sich gerade auf 
dieser Route ein kreativer Mix von Individualtouristen tummelt. 
Von Busreisen über Einzeltouristen bis hin zu Motorradreisen-
den - Klaipėda hat sich zu einer vielfältigen Alternative in einem 
spannenden, neuen Tourismusgebiet entwickelt. Doch nicht nur 
Touristen nutzen diese Route, gerade für Trucker und Speditionen 
ist die Linie eine wichtige Seeverbindung ins Baltikum. 

An eye-catching coach rolls through the check-in gate at 
Ostuferhafen. The age of the retro-looking double decker 
with sleeping cabins at the top and seats at the lower deck 
is difficult to assess. It is obvious that the bus is headed 
for the DFDS ferry to Klaipėda. But why? First of all, 
because this daily passenger ferry is the only daily ferry 
connection from Germany to Lithuania, leaving from 
Ostuferhafen. Second of all, you can find an eclectic mix 
of individual tourists on this route. Klaipėda has develo-
ped into a versatile alternative within an exciting and new 
area of tourism for coach travellers, individual tourists 
as well as motorbike travellers. But it is not only tourists 
who are travelling this route. Truckers and truck compa-
nies consider this line an important sea connection to the 
Baltic States.

Eröffnet wurde der Linienverkehr Kiel-Klaipėda am 15. April 
1993 mit der „Siauliai“ von der Reederei Lithuanian Shipping 
Company (LISCO UAB), Klaipėda. In nur sechs Wochen – mehr 
Zeit stand nicht zur Verfügung, um den Zuschlag der Reede-
rei zu erhalten – wurde ein Behelfsanleger mit provisorischer 
Abfertigungsanlage auf dem ehemaligen HDW-Gelände in 
Gaarden-Süd eingerichtet. Möglich wurde die Abfertigung an 
der einfachen Kaikante durch die sogenannte Quarter Ramp 
der „Siauliai“. Diese Schiffsrampe legt sich auf die Kaikante 
und Ladung kann so von Bord gefahren werden, ohne dass ein 
hafeneigener RoRo-Anleger erforderlich ist. Das Provisorium 
funktioniert erfolgreich: Im Oktober 1993 wurde ein zweites 
Schiff, die „Vilnius“, ab dem neuen Anleger Kiel-Ostuferhafen 
eingesetzt. Im Frühjahr 1994 siedelte auch die „Siauliai“ vom 
Anleger Gaarden-Süd in den Ostuferhafen über. 

Lithuanian Shipping Company (LISCO UAB), Klaipėda, ship 
”Siauliai“ inaugurated the route Kiel-Klaipėda on 15th April 
1993. Within only six weeks – this is how much time was nee-
ded to get the approval of the shipping company – a makeshift 
quay with a provisional handling terminal was erected on the 
HDW grounds in South Gaarden. ”Siauliai’s“ quarter ramp 
made it possible for the ship to be loaded and unloaded at this 
simple quay edge. The ship’s ramp is placed over the quay edge 
and the load can be removed from the ship without a portside 
Ro-Ro-ramp. The interim solution works well: In October 1993, 
a second ship ”Vilnius“ was deployed at the new quay Kiel-
Ostuferhafen. In spring 1994, ”Siauliai“ also relocated from the 
South Gaarden quay to Ostuferhafen. Success always draws in 
the competition: Additionally to the LISCO service, DFDS Tor 
Line launched a RoRo route from Kiel to Klaipėda in May 1998.

FERRY CONNECTION
KIEL-KLAIPĖDA
Deutschlands einzige Passagierfährverbindung nach Litauen.
Germany's only ferry connection to Lithuania.

„Siauliai” mit Quarter Ramp, Gaarden-Süd, 1993
”Siauliai“ with quarter ramp, Gaarden-Süd, 1993

„Athena Seaways” in der Kieler Förde, 2016
”Athena Seaways“ in the Kiel Fjord, 2016
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Erfolg zieht Konkurrenz an: DFDS Tor Line eröffnete im Mai 
1998 parallel zum LISCO-Dienst eine RoRo-Linie von Kiel nach 
Klaipėda. Diese musste jedoch aufgrund des Nachfragezusam-
menbruchs durch die Russlandkrise bereits im August wieder 
eingestellt werden. Die LISCO-Linie blieb bestehen. 

Im November 1999 wurde ein Gemeinschaftsdienst unter dem 
Liniennamen Kiel-Klaipėda-Express (KKE – Joint Service Kiel-
Klaipėda-Express Conference) auf der Strecke Kiel-Klaipėda 
zwischen den Firmen LISCO und Scandlines Deutschland AG 
aus Rostock eingerichtet. 

Im Juli 2001 kaufte DFDS Tor Line die litauische Staatsreederei 
LISCO UAB und damit auch den Anteil am Liniendienst Kiel-
Klaipėda. Der Name wechselt in Lisco Baltic Service AB.

Zum Jahreswechsel 2005/6 kündigte Scandlines den Gemein-
schaftsdienst mit Lisco Baltic Service AB auf und beendete 
damit den Gemeinschaftsdienst „KKE“. Scandlines konzentrier-
te seine Baltikumverkehre auf Rostock-Ventspils, Lettland. Die 
litauische Reederei DFDS LISCO führte den Liniendienst nach 
Klaipėda mit den beiden Schiffen „Lisco Gloria“ und „Lisco Pa-
tria“ weiter. Der Linienname änderte sich von „KKE“ in DFDS 
LISCO Line. 

Am 12. Juli 2010 organisierte DFDS A/S sich in zwei Geschäfts-
bereiche: DFDS Seaways und DFDS Logistics. Der Name 
DFDS Seaways, der zuvor nur für die Passagierfährlinien ver-
wendet wurde, galt nun für alle schifffahrtsbezogenen Dienst-
leistungen, die vorher unter den Namen Norfolkline, DFDS Tor 
Line und DFDS Lisco bekannt waren.

It was, however, ceased in August already due to the Russi-
an crisis and a depleting demand. The LISCO line, however, 
prevailed. A joint service was set up in November 1999 under 
the line name Kiel-Klaipėda-Express (KKE - Joint Service 
Kiel-Klaipėda-Express Conference) between the two companies 
LISCO and Scandlines Deutschland AG from Rostock. 

In July 2001, DFDS Tor Line bought the Lithuanian State 
Shipping Company LISCO UAB and therefore owns this part 
of the Kiel-Klaipėda line service. The name is changed to Lisco 
Baltic Service AB. 

At the turn of the year 2005/06 Scandlines cancelled the joint 
service with Lisco Baltic Service AB and quit the joint service 
KKE. Scandlines focused its Baltic lines between Rostock-

Ventspils, Latvia. The Lithuanian shipping company LISCO 
continued the Klaipėda service with its two ships ”Lisco 
Gloria“ and ”Lisco Patria“. The route's name is changed 
from KKE to DFDS LISCO Line. 12th July 2010: DFDS A/S 
got organised in two business areas: DFDS Seaways and 
DFDS Logistics. The name DFDS Seaways, previously so-
lely used for its passenger services, was now applied to all 
shipping-related services, previously known as Norfolkline, 
DFDS Tor Line and DFDS Lisco.

150 JAHRE DFDS – 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
VOM PORT OF KIEL.

150 YEARS DFDS – 
CONGRATULATIONS
FROM PORT OF KIEL.

RoRo-Beladung „Lisco Gloria”, 2008
RoRo loading ”Lisco Gloria“, 2008
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Im Zusammenhang mit der Übernahme der Norfolkline entschloss 
man sich auch zu einem einheitlichen Erscheinungbild der Flotte. 
Alle Schiffe sollten von nun an einen blauen Rumpf haben und 
im Namen mit „Seaways“ enden. So wurde beispielsweise aus der 
weißen „Lisco Optima“ die „Optima Seaways“ mit blauem Rumpf.

Det Forenede Dampskibs-Selskab – Die vereinigte Dampfschiff-
Gesellschaft feiert in diesem Jahr 150. Jubiläum. Der PORT OF 
KIEL gratuliert an dieser Stelle herzlich!

In relation to the acquisition of Norfolkline, it was 
decided to relaunch the fleet. All ships were display-
ing a blue hull and had to be branded as ”Seaways“. 
This is how the white ”Lisco Optima“ became the blue 
“Optima Seaways“.

Det Forenede Dampskibs-Selskab – the united steamship 
society celebrates its 150th anniversary. PORT OF KIEL 
extends its best wishes!

„Siauliai” (Klaipėda), 1993 
”Siauliai“ (Klaipėda), 1993 

„Svealand” (Klaipėda), „Color Fantasy” (Oslo),
„Lisco Gloria” (Klaipėda), 2005

”Svealand“ (Klaipėda), ”Color Fantasy“ (Oslo),
”Lisco Gloria“ (Klaipėda), 2005

„Kaunas” (Ust-Luga) und „Regina Seaways” (Klaipėda), 2011
”Kaunas“ (Ust-Luga) and ”Regina Seaways“ (Klaipėda), 2011

„Kaunas” (Klaipėda), „Translubeca” (St. Petersburg), 2002
”Kaunas“ (Klaipėda), ”Translubeca“ (St. Petersburg), 2002

„Inzenieris Neciporenko” (St. Petersburg),
„Mehanikis Gerassimovs” (Klaipėda), 1990er 

”Inzenieris Neciporenko“ (St. Petersburg),
”Mehanikis Gerassimovs“ (Klaipėda), 1990er
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Klaipėda-Fähre an Liegeplatz 7 am Ostuferhafen, 2008
Klaipėda-ferry at berth 7 at Ostuferhafen, 2008
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Eine blau-weiße Fähre schiebt sich an den Kieler Stränden 
vorbei. Ein kurzes Innehalten bei den Badegästen. DFDS 
SEAWAYS ist an der Seite der Fähre zu lesen. „Das ist die Fähre 
aus St. Petersburg“, sagt ein Einheimischer zu den schaulus-
tigen Touristen. „Die fährt hier schon immer.“ Immer ist ein we-
nig übertrieben – aber 25 Jahre ist schon eine Spanne, die dies 
verzeihen lässt. Auch prangte die Schrift „DFDS SEAWAYS“ nicht 
immer auf der Seite der Fähre – doch auch hier sind wir großzügig.

Die Reederei DFDS verbindet Kiel heute mit den russischen 
Hafenstädten St. Petersburg und Ust-Luga. Eine bewegte 
Geschichte mit Episoden im Kieler Hafen am Bollhörnkai, 
am Ostseekai und Ostuferhafen sowie korrespondierenden 
russischen Hafenstädten Kaliningrad, St. Petersburg, Ust-
Luga und Vyborg. 

A blue and white ferry pushes her way along Kiel’s beaches. 
A short pause near the bathers. DFDS SEAWAYS is written 
across the ferry. ”That’s the ferry from St. Petersburg“, a 
local explains to some spectators. ”She has been taking 
this route forever“. Forever surely is a bit of an exaggerati-
on – but 25 years can seem like an eternity, which excuses 
the local’s overstatement. DFDS SEAWAYS has not always 
been written on the side of the ferry – but we shall over-
look this as well.  

The shipping company DFDS connects Kiel with the two 
Russian port cities St. Petersburg and Ust-Luga. It is a 
moving story with episodes at the Port of Kiel, Ostseekai 
and Ostuferhafen as well as the corresponding Russian port 
cities St. Petersburg, Ust-Luga and Vyborg. 

25 years ago – in 1991 – the first ferry from St. Petersburg ar-
rived at Kiel’s Bollhörnkai. Russian Baltic shipping company’s 
”Anna Karenina“ launches her weekly service between Kiel and 
St. Petersburg under the line name Baltic Line. The first berthing 
is considered a milestone event, which even Vladimir Putin, who 
was working at the First Main Directorate in St. Petersburg 
and responsible for foreign relations at the time, was atten-
ding. In February 1992, the management of the Baltic Ship-
ping Company was transferred to the Swedish Effjohn subsi-

diary Baltic Express Line Sweden AB. With this, the itinerary 
was extended to another Swedish destination Nynäshamn. 
1993 – The Russian exclave Kaliningrad, between Poland and 
Lithuania, was serviced by the line service of the Caumerk 
Schiffsmanagement GmbH in the rotation Kiel-Kaliningrad- 
Klaipėda (Lithuania)-Riga (Latvia) with the ships ”Mercury I 
and II“ as well as ”Kompozitor Kara Karaev“. The connection 
Kiel-Riga/Kaliningrad is named Balt-RoRo line in 1994 but is 
ceased a year later in 1995. 

Vor 25 Jahren – im Jahr 1991 – erreichte die erste aus
St. Petersburg kommende Fähre den Kieler Bollhörnkai. Die 
„Anna Karenina“, von der russischen Reederei Baltic Shipping 
Company, nahm ihren wöchentlichen Dienst zwischen Kiel 
und St. Petersburg unter dem Liniennamen Baltic Line auf. 
Der Erstanlauf galt als bedeutendes Ereignis, bei dem sogar 
Wladimir Putin in seiner Funktion als Leiter des städtischen 
Komitees für Außenbeziehungen an Bord war. Im Februar 
1992 wurde das Management der Baltic Shipping Compa-
ny auf die schwedische Effjohn-Tochter Baltic Express Line 
Schweden AB übertragen. In diesem Zuge wurde der Fahrplan 
um die schwedische Destination Nynäshamn erweitert. 1993 
wurde die russische Exklave Kaliningrad, zwischen Polen und 
Litauen, durch den Liniendienst der Caumerk Schiffsmanage-
ment GmbH im Rundlauf Kiel-Kaliningrad-Klaipėda (Litauen) 
-Riga (Lettland) mit den Schiffen „Mercury I und II“ sowie 
„Kompozitor Kara Karaev“ vom Ostuferhafen aus bedient. 
1994 erhält die Verbindung Kiel-Riga/Kaliningrad den Namen 
Balt-RoRo-Line, die 1995 wieder eingestellt wird.

FERRY CONNECTION 
KIEL-RUSSIA
25 Jahre Fährverbindung Kiel-Russland.
25 Years ferry connection Kiel-Russia.

„Anna Karenina” am Bollhörnkai-Nord, 1991
”Anna Karenina“ at Bollhörnkai-North, 1991

„Anna Karenina” – Erste St. Petersburg-Fähre, 1991 
”Anna Karenina“ – First St. Petersburg ferry, 1991 

DFDS-Fähre vor Laboe, 2007 
DFDS ferry in front of Laboe, 2007
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1995 eröffnete MCO Müller Chatering & Co. mit dem kon-
ventionellen Container- und Frachtschiff „Amur 2510“ einen 
wöchentlichen Liniendienst zwischen Kiel und Kaliningrad. 
Dieser Dienst wird im August 1996 von dem neu gegründeten 
Unternehmen MLO Maritime Logistics und Operations GmbH 
weiter betrieben. Im Januar 1996 wurde über die Baltic Express 
Line Schweden AB das Konkursverfahren eröffnet. Der Linien-
dienst Kiel-St. Petersburg wurde durch Gründung der Firma 
Baltic Line Schifffahrtsgesellschaft mbH unter dem Namen 
Baltic Line aufrechterhalten. Im August 1996 schlossen sich die 
Firmen Euroseabridge und Baltic Line Schifffahrtsgesellschaft 
mbH zu einem Joint-Venture zusammen, führten die St.-Peters-
burg-Linie weiter und erhöhten die Anzahl der wöchentlichen 
Abfahrten auf drei. Der Insolvenz geschuldet büßte die Linie im 
September 1996 eine RoRo-Fähre ein. 

Im Februar 1997 übernahmen Poseidon Schifffahrt AG, 
Lübeck, Friedrich Säger GmbH, Hamburg und JSC Baltic 
Transport System, St. Petersburg gemeinschaftlich die St. 
Petersburg-Linie unter dem Namen TransRussiaExpress. Im 
September 1998 zog der TransRussiaExpress vom Bollhörnkai 
zum Ostseekai um und erhielt damit bessere Abfertigungs- 
und Expansionsbedingungen. Bereits ein knappes halbes 

In 1995 MCO Müller Chatering & Co. launched a weekly line 
service between Kiel and Kaliningrad with its conventional 
container and freight ship ”Amur 2510“. The newly founded 
company MLO Maritime Logistics and Operations GmbH 
extended this service in August 1996. Bankruptcy procee-
dings were initiated in January 1996 via the Baltic Express 
Line Schweden AB. The line service Kiel-St. Petersburg was 
continued as Baltic Line after the company Baltic Line Schiff-
fahrtsgesellschaft mbH had been established. In August 1996, 
the companies Euroseabridge and Baltic Line Schifffahrtsge-
sellschaft mbH merged to one joint venture that continued the 
St. Petersburg line and increased the departures to three per 
week. In 1996, the route lost a RoRo ferry to the insolvency. 

Together, Poseidon Schifffahrt AG, Lübeck, Friedrich Säger 
GmbH, Hamburg and JSC Baltic Transport System, St. 
Petersburg took, called over the St. Petersburg line and call 

Jahre später, im April 1999, wechselte der TransRussiaExpress 
seinen Abfertigungsstandort erneut, zum Ostuferhafen. Auch 
das Terminal in St. Petersburg wurde gewechselt, vom bisheri-
gen Passagierterminal zum Rajon 4. 

Im Juli 2000 charterte die Reederei Discovery Magic Shipping 
Company Ltd. (DMASCO), Limasol die Frachtfähre „Conti 
Success“ und begann mit der Firma Sovbunker unter dem 
Namen „Vyborg-Line“ erstmals einen wöchentlichen Linien-
dienst ab Kiel Ostseekai ins russische Vyborg. Im Mai 2001 
wurde die Linie durch das russische Staatsunternehmen SCF 
Sovcomflot Ltd. übernommen und an den Ostuferhafen ver-
legt. Im Januar 2001 wurde die Poseidon Schifffahrt AG zur 
Finnlines Deutschland AG. Der Name des gemeinschaftlichen 
TransRussiaExpress blieb bestehen. Im Februar desselben 
Jahres wurde mit Einsatz der Finnlinesfähre „Translubeca“ 
wieder Passagierdienst in kleinem Umfang ermöglicht. Im 
August wurde Kaliningrad in den Fahrplan des TransRussia-
Express aufgenommen. Der Umlauf dauerte eine Woche, die 
RoRo-Fähre „Transrussia“ bediente diese Strecke. Im Februar 
2002 eröffnete Finnlines Deutschland AG ein eigenes Büro 
im Ostuferhafen und übernahm die Buchungsagentur für den 
TransRussiaExpress. 

it TransRussiaExpress in February 1997. The TransRussiaEx-
press moved in September 1998 from Bollhörnkai to Ost-
seekai and therefore improved its clearance and expansion 
conditions. Only six months later, in April 1999, the Trans-
RussianExpress moved its clearance location once again to 
Ostuferhafen. The terminal in St. Petersburg was also swap-
ped from the usual passenger terminal to Rajon 4. 

In July 2000, the shipping company Discovery Magic Shipping 
Company Ltd. (DMASCO), Limasol chartered the freight ferry 
”Conti Success“ and commenced a weekly line service named 
”Vyborg Line“ from Kiel’s Ostseekai to Russia's Vyborg with 
the company Sovbunker. This line was taken over in May 2001 
by the Russian Federal Company SCF SOVCOMFLOT LTD and 
relocated to Ostuferhafen. In January 2001, Poseidon Schiff-
fahrt AG became Finnlines Deutschland AG. The name of the 
communal TransRussiaExpress remained.

Schon bald nach Eröffnung der Linie nahm der Handel am 
Bollhörnkai basarartige Ausmaße an: Man konnte wirklich 
alles kaufen: Uhren, Wodka, Waffen ... Eine Kalaschnikow 
war damals für 100 DM zu haben. In der Folge wurde 
massiv dagegen angegangen und Schilder in kyrillischer 
Schrift wurden aufgestellt: „Waffenhandel verboten!“

Soon after the opening of the line, commerce at the 
Bollhörnkai developed into some sort of bazaar: you 
could buy anything here: watches, vodka, weapons ... 
you could get a Kalashnikov for 100 DM back then. 
Finally, authorities took bold action and signs in Cyrillic 
language were put up, saying ”No arms trade allowed!“

Schmiergeld war im Fährdienst nach Russland kein 
Fremdwort. Auch wurde das Kontingent der Fähre 
gnadenlos ausgeschöpft. Von Container zu Container 
wurden Holzbohlen gelegt und darauf Pkw gefahren und 
abgestellt oder sie wurden einfach in den Passagiergängen 
geparkt. Eine andere Zeit. 

Bribe was not uncommon in the ferry service to 
Russia. Also, the ships were often overbooked. Planks 
were put from one container to the next and the 
cars placed on there. Sometimes cars were parked in 
passenger walkways. Times were different.

PLANKSWEAPONS

„Greifswald” (St. Petersburg), 2001
”Greifswald“ (St. Petersburg), 2001
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Im Dezember 2002 verlegte Sovcomflot den RoRo-Linien-
dienst Vyborg-Kiel von Vyborg nach St. Petersburg zum PLP 
PetroLesPort  und gab ihm den Liniennamen SCF St. Petersburg 
Line. Vertragspartner war die Vestway Shipping Line. MLO 
stellte den Containerdienst und seine Reedereitätigkeit im 
Dezember 2002 mit der „STK 1016“ zwischen Kiel und Kalinin-
grad ein. Der TransRussiaExpress wurde im Januar 2003 nach 
Lübeck verlegt. Die Linie Kiel-St. Petersburg wurde von diesem 
Zeitpunkt an durch Sovcomflot betrieben. Bis zum Einsatz eines 
zweiten Schiffes im Dezember 2004 wurde die Abfahrtsfre-
quenz im Juni 2003 auf einmal wöchentlich reduziert, Kalinin-
grad wurde auf dieser Linie nicht mehr angelaufen. Im Januar 

2003 nahm TransMarine Line Ltd., der bisherige Agent von MLO 
in Kaliningrad, den erst kürzlich eingestellten Containerdienst 
Kiel-Kaliningrad wieder auf. Im Mai erweiterte TransMarine Line 
den Fahrplan um den Zwischenstopp in Kolding, Dänemark. 
Im Oktober 2005 vereinbaren Sovcomflot und DFDS LISCO AB 
die Zusammenarbeit auf der Route unter dem Namen SCF DFDS 
Line. Im Januar 2006 wurde die Bezeichnung dann aufgrund von 
Umstrukturierungen innerhalb der DFDS Gruppe in NevaBridge 
geändert. Die Containerlinie bestand bis April 2013. Im Oktober 
2008 wurde DFDS alleiniger Betreiber der Linie; zunächst 
als DFDS Tor Line GmbH, seit 2011 als DFDS Seaways Baltic 
GmbH. Im Mai 2011 nahm die „Kaunas“ als weitere 

Russlandverbindung den RoRo-Liniendienst nach Ust-Luga 
auf. Der Hafen Ust-Luga, ergänzt durch eine umfangreiche 
Logistikzone, wurde westlich von St. Petersburg erbaut, um den 
Großraum der Metropole hinsichtlich des immensen Fracht-
aufkommens zu entlasten. Wichtig für die Wahl des neuen 
Hafenstandortes Ust-Luga war eine vergleichbare Entfernung 
zu den Verteilzentren in Moskau. So entstand mittlerweile der 
Dreiecksverkehr Kiel – Ust-Luga – St. Petersburg. 

Der Gütertransport auf den Routen hat sich signifikant entwi-
ckelt. Heute transportieren die Schiffe zwischen Russland und 
Kiel eine Vielzahl von Gütern und Holz.

Thanks to the Finnlines ferry ”Translubeca“, a small passenger 
service was made possible. In August, Kaliningrad was incor-
porated into the ferry schedule of the TransRussiaExpress. 
The circulation took a week; the RoRo ferry ”Transrussia“ 
services this route. In February 1992, Finnlines Deutschland 
AG opened its first office at Ostuferhafen and also took over 
the booking agency for TransRussiaExpress. In December 
2002: Sovcomflot relocated RoRo line service Vyborg-Kiel 
from Vyborg to St. Petersburg to the PLP PetroLesPort, and 
was named SCF St. Petersburg Line. Contractual partner was 
Vestway Shipping Line. MLO ceased its container service and 
its shipping company with the ”STK 1016“ between Kiel and 
Kaliningrad in December 2002. The TransRussiaExpress was 
relocated to Lübeck in January 2003. Sovcomflot was carry-
ing out the service Kiel-St. Petersburg at the time. Until the 
second ship was ready to commence its service in December 
2004, the departure frequency was decreased in June 2003 
to once per week and this line did not call at Kaliningrad. In 
January 2003, TransMarine Line Ltd., as the current agent of 
MLO in Kaliningrad, picked up the previously ceased contai-
ner service Kiel-Kaliningrad again. In May, TransMarine Line 
added stops to Kolding, Denmark to its route. In October 2004 
Sovcomflot and DFDS LISCO AB agreed a joint route service 
by the name of SCF DFDS Line. In January 2006 this was 
renamed to NevaBridge due to restructuring within the DFDS 
group. The container line remained until April 2013. In Octo-
ber 2008, DFDS became its sole operator, initially as DFDS 
Tor Line GmbH and since 2011 DFDS Seaways Baltic GmbH. 

In May 2011, ”Kaunas“ picked up the connection to Russia 
with the RoRo liner service to Ust-Luga. Ust-Luga’s port, 
extended by an extensive logistics zone, was erected in the 
West of St. Petersburg, in order to relieve the greater area of the 
metropolis regarding the volume of cargo. A comparable distance 
to the distribution centres in Moscow was responsible for the se-
lection of Ust-Luga as a port facility. By now, traffic between the 
triangles Kiel – Ust-Luga – St. Petersburg has been established. 

Transport of freight has developed significantly on these rou-
tes. Today, ships between Russia and Kiel carry a multitude of 
goods and forestproducts. 

„Narva” (Tallinn), TransRussiaExpress (St. Petersburg), 
„Kaunas” (Klaipėda), 2001 
”Narva“ (Tallinn), TransRussiaExpress (St. Petersburg), 
”Kaunas“ (Klaipėda), 2001
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Papier. Kennt man. Meint man. Hält man die Statistik von 
1962 in den Händen, die den ersten Umschlag von Papier in Kiel 
verzeichnet, fasst sie sich an, riecht sie, wie man es sich vorstellt: 
irgendwie wertvoll, dieser besondere Eigengeruch mit diesem 
altertümlichen Druckbild einer Schreibmaschine. Papier hat 
Bestand, wenn man weiß, wie damit umzugehen ist. Ja, Papier 
verändert sich nach gewisser Zeit, nicht nur hinsichtlich der 
Oberfläche, sondern auch in der Farbe. Entscheidend ist der 
Umgang mit diesem sensiblen Gut. Papier braucht Erfahrung 
und Souveränität im Handling. Qualitätsmerkmale, die im Kieler 
Hafen über Jahrzehnte verankert wurden.

Paper. You know it. Well, at least you think you do. 
If you hold the first statistical paper of 1962 in your hands, 
which records the first handling of paper in Kiel, it’s touch 
and smell is just as you would have imagined: somehow 
precious with a peculiar smell and the antique print of a 
typewriter. Paper lasts if you know how to handle it. Sure, 
paper changes its surface and its colour after a while. But 
it matters how you care for this sensitive good. Paper 
needs experience and control when it comes to its hand-
ling. These are qualities the port of Kiel has added to its 
portfolio over decades. 

Richtig Fuß gefasst hat der Papierumschlag in Kiel in den 
1980er-Jahren Jahren, durch die Niederlassung der Firmen 
Warico Importabwicklung von Papier und Karton GmbH 1983 
im Nordhafen und Cellpap Terminal Hamburg GmbH 1987 im 
Ostuferhafen. Die Ansiedlung Waricos im Nordhafen bewirkte 
Mitte der 80er Jahre eine Vervierfachung des Papierumschlags, 
der sich nach dem Ausbau des Ostuferhafens durch die Cellpap-
Aktivitäten noch einmal verdoppelte. 

The handling of paper was established in Kiel in the eigh-
ties, when companies like Warico Importabwicklung von 
Papier und Karton GmbH settled at Nordhafen in 1983 
and Cellpap Terminal Hamburg GmbH settled at Ostuf-
erhafen in 1987. When Warico chose to settle at Nordha-
fen in the mid-eighties, paper handling quadrupled and 
doubled again when Ostuferhafen was upgraded during 
the Cellpap activities. 

PAPER. A STORY OF
CARE AND TRADITION.
Papierumschlag im Kieler Hafen.
Paper handling in the port of Kiel.

Beladung Fahrstuhlschiff der Reederei Seatrans, 
Anfang der 1990er
Loading sidedoor vessel of the shipping
company Seatrans, beginning of the 1990s

Finnland Terminal Warico, um 1987
Finland Terminal Warico, around 1987

Papierfähren am Nordhafen, Anfang der 1990er 
Paper ferrys at Nordhafen, beginning of the 1990s

RoRo-Beladung Papier 
RoRo loading paper products 
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Nordhafen Warico – part of the big Finnish paper organisa-
tion Finnpap, Finnboard und Myllykoski – increased its paper 
activities in Kiel. The shipping organisation Transfennica 
loaded ships of the shipping company Seatrans and Finncarri-
ers/Poseidon (Finnlines) in full and part charter and brought 
paper, carton products and cellulose from Finnland to the 
Nordhafen. G. Schürfeld+Co. GmbH (GUSCO) organised the 
unloading of the ships and the handling and loading of the car-
go. GUSCO was renamed to Cellpap (merging the words ”Cell“ 
ulose and ”Pap“er) and set up its own port and cargo handling 
at the Ostufer.

Warico rang in a new era in Kiel. Cargo from Finland was 
completely unloaded in Kiel. The distribution was done on 
road and rail. Thanks to the railway transportation, car-
go was shipped via carriages as well as via container. The 
destinations were not only national destinations but exten-
ded all the way across Central and Southern Europe as well 
as to Asia. For this, Warico built an 8,000 square metre 
warehouse, its special floor was designed to bear the weight 
of the stacked rolls of paper. This was a big win for Kiel as 
many jobs were created for this new commercial sector. The 
handling of paper was further developed when in 1987 Wari-
co built another 9,400 square metre warehouse at Nordha-
fen. Stora Enso also settled with ferry lines from and to Kemi 
as well as Oulu from North Finland. The product range of the 
paper and carton industry grew and the traffic from South 
and West Finland grew by the regular shippings from Nort-
hern Finnish ports Kemi and Oulu. The ships ”Hanmö“ and 
”Granö“ meant a new vessel type of North Finnish traffic cal-
ling at Nordhafen in the mid-1990s. Previously used sidedoor 
vessels were now replaced by RoRo ferries. The unloading 
capacity took on new dimensions. 

Nordhafen Warico – ein Unternehmen der großen finnischen 
Papierverbände Finnpap, Finnboard und Myllykoski – erwei-
terte die Papieraktivitäten um Kiel. Die Verschiffungsorganisa-
tion Transfennica befrachtete in Voll- und Teilcharter Schiffe 
der Reedereien Seatrans und Finncarriers/Poseidon (Finnli-
nes) und brachten Papier-, Kartonprodukte sowie Zellulose 
aus Finnland in den Nordhafen. GUSCO, ein Unternehmen der 
G. Schürfeld + Co GmbH, übernahmt das Löschen der Schiffe 
und auch die Stauerei- und Verladetätigkeiten. Zwei Jahre 
später firmierte GUSCO in Cellpap („Cell“ulose and „Pap“er) 
um, um dann im Ostuferhafen im eigenen Namen Hafenge-
schäfte betreiben zu können. 

Mit Warico begann für Kiel ein neues Zeitalter. Aus Finnland 
wurde in Kiel vollständig gelöscht. Die Verteilung erfolg-
te nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene. 
Durch den Schienenverkehr wurden die Sendungen sowohl in 
Bahnwagen als auch containerisiert in den Versand gegeben. 
Die Zieldestinationen erstreckten sich nicht einzig auf den 
nationalen Bereich, sondern umfasste Mittel- und Südeuropa 
und gingen im Container bis nach Fernost. Dazu errichtete 
Warico 1983 eine 8.000 Quadratmeter große Halle, die sich 
durch einen besonderen Hallenboden für die Tragfähigkeit 
der mehrfach übereinandergestapelten Rollen auszeichnete. 
Ein Gewinn für Kiel, denn durch den neuen Wirtschaftszweig 
wurden zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Papier-
umschlag kam weiter ins Rollen – bereits im September 1987 
errichtete Warico eine weitere 9.400 Quadratmeter große 
Papierhalle im Nordhafen. Die Produktpalette der Papier- und 
Kartonindustrie wuchs und die Verkehre aus Süd- und West-
finnland erweiterten sich um die regelmäßigen Verschiffungen 
aus den nordfinnischen Häfen Kemi und Oulu. Mit den Schif-
fen „ Hanmö“ und „Granö“ zog im Nordfinnlandverkehr Mitte 
der 1990er ein neuer Schiffstyp in den Nordhafen ein. Bislang 
verkehrende Fahrstuhlschiffe wurden abgelöst durch RoRo-
Fähren. Die Löschleistung erreichte neue Dimensionen. 

DAS LOGO DES PORT OF KIEL 
ZEIGT MIT SEINEN PAPIERSCHIFFCHEN 
ZUKUNFTSWEISEND IN RICHTUNG
PAPIERTRADITION.

THE PORT OF KIEL LOGO WITH ITS PAPER 
BOATS LEADS THE WAY IN CONTINUING 
THE PAPER TRADITION. 

Cellpap Terminal Ostuferhafen, Mitte der 1990er
Cellpap Terminal Ostuferhafen, middle of 1990s

Cellpap Terminal Ostuferhafen
Cellpap Terminal Ostuferhafen

Boreline und Krogeus am Ostuferhafen
Boreline and Krogeus at Ostuferhafen
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Ostuferhafen Das Umschlags-, Stauerei- und Speditionsun-
ternehmen Cellpap trug erheblich zum erfolgreichen Aufbau des 
Ostuferhafens bei. Auch das Bild des Ostuferhafens entwickelte 
sich rasant: 1988 errichtete Cellpap auf der gepachteten Fläche 
an Liegeplatz 1 eine 10.000 Quadratmeter große Halle (heutiger 
Schuppen 1) für Papier- und Forstprodukte mit angrenzendem 
Bürogebäude und Werkstatt und installierte zwei Kräne. Im 
März wurde das Cellpap-Terminal mit dem Festmachen des 
Schiffs „Paper Express“ eingeweiht. Mit der Ansiedlung der Ree-
derei Bore Line im Ostuferhafen löschte Cellpap nicht nur die 
zusätzlichen Mengen der finnischen Papier-und Kartonindustrie 
aus Südfinnland, sondern auch Trailer-Ladungen erweiterten 
das Wachstumsbild. 

1988 wurde ein regelmäßiger Fährlinienverkehr von und nach 
Kotka, Hanko und Helsinki in Finnland eingerichtet. 1992 erwei-
terte Cellpap die Lagerkapazität erneut um den Schuppen 2 mit 
ebenfalls 10.000 Quadratmetern Größe. 

Cellpap und BTKI. 1999 übernahm Cellpap die operativen 
Handlings- und Verladetätigkeiten für UPM Kymmene und 
die 1998 fusionierten Papierkonzerne Stora-Enso OY. 2001 
entschied sich die Papierindustrie für die Konzentration ihrer 
Mengen auf die Hafenplätze Lübeck und Rostock. Cellpap 
gelang es nicht, ausreichend andere Ladung zu akquirieren, 
und so meldete die Firma Ende 2003 Insolvenz an. Im August 
2004 übernahm Baltic Terminal Kiel International (BTKI) die 

Ostuferhafen Cellpap, a company that organised handling, sto-
rage and shipping was a main contributor in the start-up of the 
Ostuferhafen. The look of the Ostuferhafen developed rapidly: In 
1988, Cellpap erected a 10,000 square metre warehouse (today 
warehouse 1) on its rented area at berth no. 1. It was meant to be 
for paper and timber products and had office and workshop 
buildings attached as well as two fixed cranes. In March, the 
Cellpap building was inaugurated with the berthing of „Paper 
Express“. Cellpap took over the paper handling of the Finnish 
shipping company Bore Line and the forwarding company 
Krogius, which had settled at the Ostuferhafen. In 1988, a 
fixed ferry traffic was established between Kotka, Hanko and 
Helsinki in Finland. In 1992, Cellpap expanded its storage 
capacity with warehouse 2 by another 10,000 square metres. 

Cellpap and BTKI. In 1999, Cellpap took over the operative 
handling and shipping for UPM Kymmene, and the merged 
paper company Stora-Enso OY. In 2001, the paper and carton 
companies decided to return all their cargo to the ports of 
Lubeck and Rostock. Cellpap was unable to secure enough 
cargo and had to declare bankruptcy in 2003. In August 2004, 
Baltic Terminal Kiel International (BTKI) took over Cellpap’s 
business operation as well as all Cellpap workers and continu-
ed trading. The area at Nordhafen would later be used for boat 
and train construction work. BTKI tried to open up new areas 
of business with new products. However, despite short-lived 
success, this didn't work and BTKI also had to cease operation 

in 2011. PORT OF KIEL took over the storage halls, cranes 
and real estate from BTKI and has used these for handling and 
storage of general cargo. 

Building a new future. In 2016, international operating 
SCA Logistics GmbH and Iggesund Paperboard AB pick up 
the paper tradition. In order to operate paper handling of this 
size, two new warehouses with a total of 25,000 square metres 
are built additionally to warehouses 1, 2 and 4. This creates 70 
new jobs just for the PORT OF KIEL at Ostuferhafen. 

If you still think paper is boring, ask the port and expediti-
on staff at PORT OF KIEL. You will probably get an answer 
that sounds like this: Paper business keeps the port alive and 
requires innovation, ambition, diligence, patience and a lot of 
experience. But who, if not the port, can handle all these ex-
pectations? The PORT OF KIEL logo with its paper boats leads 
the way in continuing the paper tradition. 

Liniendienst Kiel-Sundsvall, 2016
Regular service Kiel-Sundsvall, 2016

Geschäftstätigkeit von Cellpap sowie die Cellpap-Mitarbeiter 
und führte das Unternehmen im Ostuferhafen weiter. Die 
Fläche am Nordhafen wurde später für den Boots- und Loko-
motivbau genutzt. BTKI versuchte neue Geschäftsfelder mit 
neuen Produkten zu entwickeln. Trotz kurzfristiger Erfolge 
gelang dies nicht nachhaltig und so musste auch BTKI 2011 
den Betrieb einstellen. Die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG 
übernahm die Immobilien, Lagerhallen und Krananlage von 
BTKI und nutzte diese unter anderem für den Umschlag und 
die Lagerung unterschiedlicher Stückgüter. 

„Building a new future.” 2016 wird die Papiertradition 
mit den international tätigen Unternehmen SCA Logistics 
und Iggesund Paperboard wieder aufgenommen. Für den 
Papierumschlag in dieser Größenordnung wurden neben den 
bestehenden Schuppen 1, 2 und 4 zwei neue Lagerhallen mit 
insgesamt 25.000 Quadratmetern Fläche gebaut. Durch die 
Neuansiedlung wurden allein bei PORT OF KIEL im Ostuf-
erhafen 70 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Wer immer 
noch der Meinung ist, Papier sei langweilig, möge die Hafen- 
und Expeditionsmitarbeiter des PORT OF KIEL fragen. Etwa 
so wird wohl die Antwort lauten: Das Papiergeschäft hält den 
Hafen auf Trab und benötigt Innovation, Ehrgeizig, Fleiß, 
Geduld und langjährige Erfahrung. Aber wer, wenn nicht der 
Kieler Hafen ist diesem Anspruch gewachsen? So zeigt das 
Logo des PORT OF KIEL mit seinen Papierschiffchen doch 
zukunftsweisend auf Richtung Fortführen der Papiertradition.

FUNDAMENTFUNDAMENTE
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THE KIEL  
CRUISE STORY.
Heimathafen Kiel.
Homeport Kiel.

Noch ist die Luft glasklar, doch hebt sich bereits ein 
leichter Dunst über der Förde – der Morgen kündet von 
einem heißen Tag. Erste Stand-up-Paddler sind auf der Kieler 
Förde unterwegs, um diese traumhafte Stimmung in sich aufzu-
nehmen, bevor es an die Arbeit geht. Majestätisch schiebt sich 
der erste Kreuzfahrer des Morgens durch das ruhige Wasser. 
An Bord werden die ersten Passagiere wach, um ihre Heimreise 
anzutreten und das Päckchen voller Erinnerungen an die Kreuz-
fahrt mit sich zu nehmen. St. Petersburg, Stockholm, Nordkap, 
Island, Helsinki, vielleicht Schottland. Wer weiß, wo die Reise 
hinging, vergessen wird sie sicherlich nicht mehr. 

Kiel, der neue Kreuzfahrthafen Erstes in den Büchern der 
Hafenverwaltung vermerktes Kreuzfahrtschiff ist die „Europa“ 
(IV) der Reederei Hapag-Lloyd, die am 23. Juni 1974 am Boll-
hörnkai festmachte. Gleich viermal legten in dieser ersten Sai-
son Kreuzfahrer in Kiel an, zweimal die „Europa“ und zweimal 
die „Sagafjord“. Während der 1980er- und der 1990er-Jahre 
wurde Kiel immer häufiger von Kreuzfahrern angelaufen. In 
Deutschland bekannte Schiffe wie die „Berlin“, die „Europa“ (V), die 
„Astor“ oder auch die „Arkona“ kamen regelmäßig an die Förde. 
Innerhalb von zehn Jahren stieg die Zahl der Anläufe von 14 im 
Jahr 1984 auf 66 im Jahr 1994. 

The air is crystal clear, but a soft veil is lifting 
across the fjord – the morning announces a hot day. 
Early stand-up-paddlers are already on the Kiel Fjord 
soaking up this magical atmosphere before heading off 
to work. A cruise liner is pushing majestically through 
the calm waters. The passengers aboard are waking up 
to commence their homeward journey and take along a 
bundle of cruise memories. St. Petersburg, Stockholm, 
Northern Cape, Iceland, Helsinki ... maybe Scotland. 
Who knows where the trip was taking them – but they 
will surely never forget. 

Kiel, the new cruise liner port The first cruise ship re-
corded in the books of the port authority is ”Europa“ (IV) of 
Hapag Lloyd shipping company, which berthed on 23rd June 
1974 for the first time at Bollhörnkai. During this first season, 
four ships called into Kiel already –”Europa“ and ”Sagafjord“ 
twice. During the 1980s and 1990s, cruise liners increasingly 
called at Kiel port. Famous ships in Germany like ”Berlin“, 
”Europa“ (V), ”Astor“ or ”Arkona“ regularly made their way 
to the fjord. Within ten years, the number of calls increased 
from 14 in 1984 to 66 in 1994. 

Stand-up-Paddler auf der Kieler Förde
Stand Up Paddler on the Kiel Fjord

„Angelina Lauro” in der Kieler Förde, 1977
”Angelina Lauro“ in the Kiel Fjord, 1977

„Europa” am Bollhörnkai, 1975
”Europa“ at Bollhörnkai, 1975

„Ilmatar” am Bollhörnkai, 1976
”Ilmatar“ at Bollhörnkai, 1976

„Frederico C.” am Bollhörnkai, 1976
”Frederico C.“ at Bollhörnkai, 1976
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Homeport Kiel. Eine völlig neue Entwicklung setzte Ende der 
1990er-Jahre ein, als die damalige Reederei Festival Cruises ein 
Schiff für die gesamte Sommersaison in Kiel stationierte. Ab 1998 
fuhren die „Flamenco“ und später die „Mistral“ jedes Jahr bis 
zu 19 Ostsee- und Nordlandfahrten. Aufgrund der Erfahrungen 
im Fährverkehr, der vorhandenen Terminalanlagen und des 
kompletten Dienstleistungsangebots entwickelte sich Kiel schnell 
zu einem der führenden Start- und Zielhäfen. 2002 stationierte 
die Reederei Costa Crociere die „Costa Marina“ in Kiel. Es folgten 
AIDA Cruises 2004 mit der ersten „AIDAblu“ und MSC Cruises 
2006 mit der „MSC Lirica“. Im Jahr 2007 wurde erstmals die 
Marke von 100 Kreuzfahrtanläufen in einer Saison überschritten. 

Wurden Kreuzfahrtschiffe bis dahin an den Fährterminals mit 
abgefertigt, so wurde klar, dass Kiel aufgrund der Größenent-
wicklung ein eigenes Kreuzfahrtterminal benötigen würde. 
In Vorbereitung auf die nächste Schiffsgeneration wurde der 
ehemalige Oslokai in 2006 zum heutigen Ostseekai umgebaut. 
Der Erstanlauf der „AIDAdiva“ am 24. April 2007 eröffnete das 
Terminal feierlich. Mitten in der Stadt konnten dort nun Schiffe 
mit einer Länge von 350 Metern und 4.000 Passagieren anle-
gen. Größtes Kreuzfahrtschiff war bislang die „Regal Princess“ 
(143.000 BRZ), die 2015 in Kiel festmachte. Kreuzfahrt-
Highlights am Ostseekai waren unter anderem die Taufen der 
„AIDAsol“ im Jahr 2011 von AIDA Cruises und der „Mein Schiff 4“ 
im Jahr 2015 von TUI Cruises.

Homeport Kiel. Former shipping company Festival Crui-
ses kicked off a whole new development in the 1990s when 
they stationed a ship in Kiel for the entire season. From 1998, 
”Flamenco“ and later ”Mistral“ ran up to nineteen Baltic and 
Northland cruises per year. Due to its experience with the ferry 
traffic, the already set-up terminals and the range of services 
offered, Kiel soon developed into the leading departure and 
arrival port. In 2002, Costa Crociere based their ship ”Costa 
Marina“ in Kiel. AIDA Cruises followed in 2004 with their first 
”AIDAblu“ and MSC Cruises in 2006 with ”MSC Lirica“. In 
2007, the mark of 100 cruise calls per season was overstepped 
for the first time. 

While cruise liners were initially processed at the ferry terminals, 
it became clear, that Kiel needed its own cruise terminal due to 
the recent developments in the expansions. In preparation for the 
next generation of ships, the former Oslokai was repurposed to 
today’s Ostseekai in 2006. ”AIDAdiva“ first berthed at the quay 
on 24th April 2007 and inaugurated the terminal. From then on, 
ships up to a length of 350 metres and 4,000 passengers were 
able to berth right in the middle of the city. 

The biggest cruise liner to berth in Kiel so far was ”Regal Princess“ 
(143,000 GT). Among many, one of the highlights at Ostseekai 
were the christenings of ”AIDAsol“ in 2011 of AIDA Cruises and 
”Mein Schiff 4“ in 2015 by TUI Cruises.

„Europa” und „AIDAblu”, 2007
”Europa“ and ”AIDAblu“, 2007

„Europa” und „Stena Germanica” (II) am Schwedenkai, 2002
”Europa“ and ”Stena Germanica“ (II) at Schwedenkai, 2002

PassengersCalls
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Kiel ist heute Basishafen aller auf dem deutschen Markt agieren-
den Kreuzfahrtreedereien. Daneben ist Kiel Anlaufhafen inter-
nationaler Reedereien wie Holland America Line, P&O Cruises 
und Cunard Line. Die Reederei mit den bis dato meisten Kiel-
Anläufen ist MSC Cruises mit 327 Anläufen, gefolgt von AIDA 
Cruises, Hapag-Lloyd und Costa Crociere. Zusammen reisten 
bisher 4,5 Millionen Kreuzfahrtgäste von und nach Kiel. Durch 
die Investition in das neue Kreuzfahrtterminal an Liegeplatz Nr.1 
des Ostuferhafens ist Kiel seit 2014 in der Lage, zeitgleich drei 
sehr große und mehrere kleinere Kreuzfahrtschiffe aufzunehmen.

Über 2.600 Mal wurde Kiel seit 1974 angelaufen.
Fast 150-mal wird Kiel jährlich von Kreuzfahrtschiffen angelau-
fen – und täglich von den Megafähren der Color Line und Stena 
Line, die Kiel durch das Konzept der Minikreuzfahrten mit Oslo 
und Göteborg verbinden. Mehr als zwei Millionen Passagiere 
zählt Kiel jedes Jahr im Fähr- und Kreuzfahrttourismus. Und 
doch nimmt kein Kieler das Bild der Seegiganten als gegeben 
hin. Gerade bei Drei- und Vierfachanläufen sind die Flaniermei-
len voll von Schaulustigen, viele Tagestouristen wählen ihren 
Besuchstag nach der Kreuzfahrtliste, die auf der Homepage des 
PORT OF KIEL abgerufen werden kann. 
www.portofkiel.com

Kiel today is the base port for all cruise line shipping companies 
trading in Germany. Apart from that, Kiel is the arrival port for 
many international shipping companies, like Holland America 
Line, P&O Cruises and Cunard Line. MSC Cruises currently 
tops the list with the most calls at 327, followed by AIDA Crui-
ses, Hapag-Lloyd and Costa Crociere. More than 4.5 million 
cruise passengers have travelled from and to Kiel. Kiel is able to 
handle three very large and several smaller cruise ships at the 
same time, thanks to the investment in the new cruise terminal 
at berth no. 1 of Ostuferhafen in 2014. 

Kiel has been the port of call for more than 2,600 times 
since 1974 and almost 150 times per year – and mega ferries 
like Color Line and Stena Line, connecting Kiel with Oslo 
and Gothenburg via a mini cruise concept, have made Kiel 
their daily port of call. Kiel counts more than two million 
passengers every year in the ferry- and cruise tourism. But 
no one in Kiel takes the image of the sea giants for granted. 
If a ship calls at port of Kiel for the third or fourth time, the 
promenade is full of spectators; those visiting for the day 
pick their visit around to the cruise calendar, which can be 
viewed on the homepage of PORT OF KIEL.
www.portofkiel.com

Siebenfach-Anlauf im Kieler Hafen, 2016
Sevenfold call in the port of Kiel, 2016

„Costa Classica” und „MSC Lirica” am Bollhörnkai, 2006
”Costa Classica“ and ”MSC Lirica“ at Bollhörnkai, 2006
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GOLDEN 
CHAMPAGNE.
Unternehmensidentität im Wandel.
Corporate Identity through the ages.

Ein Unternehmen zu gründen, eine Unternehmenskultur zu 
entwickeln und zu etablieren, ein Image aufzubauen, dieses zu 
pflegen, sich von anderen abzuheben, Standards aufzubauen, 
zu halten und weiterzuentwickeln. All dies passiert nicht über 
Nacht. Auch mal den Mut zu haben, sich dem Strom der Masse 
zu widersetzen, herauszustechen, Alleinstellungsmerkmale aus-
zuarbeiten – das gehört zur Entwicklung einer Unternehmensi-
dentität. Das Logo des PORT OF KIEL prangt in selbstbewusstem 
Gold über dem Kieler Hafen. Gold? Hallo, das ist Champagner, 
bitteschön. Champagner, wie er bei Schiffstaufen an der Bug-
wand des Täuflings zerschellt, Champagner, wie er in Fünfsterne-
restaurants serviert wird. Eine Delikatesse. Doch warum verwen-
det ein Hafen die Farbe Champagner im Logo?

Champagner war nicht die Farbe der Wahl, als die Hafen- und 
Verkehrsbetriebe (HVB) 1941 gegründet wurden. Das damalige 
Logo war vielmehr angelehnt an das Logo der Stadt Kiel, deren 
Eigenbetrieb die HVB waren. 

Maritime company. Der Wandel zur „Seehafen Kiel GmbH & 
Co. KG“, dem Tochterunternehmen der Stadt Kiel, im Jahr 1996 
musste sich natürlich auch im Markenauftritt widerspiegeln. 
So bestand das neue Logo aus einem Bild- (Signet) und Schrift-
element. Es symbolisierte einerseits das Medium, in dem der 
Seehafen Kiel tätig war (Wasser/Welle), andererseits bildeten 
die Formen ein Glied der Ankerkette. Das Ineinandergreifen der 
Wellen mit den Gliedern des Ankers symbolisierte Professionali-
tät und Identität der maritimen Branche.

More structure for the company group. Das Unternehmen 
Seehafen Kiel wuchs und es zeigte sich, dass das Logo für den viel-
fältigen Einsatz zu unflexibel geworden war.

Starting up a company, creating and establishing a company 
culture, building up an image and maintaining this image 
as well as setting oneself apart from the others, developing, 
keeping and refining standards – all this doesn’t happen 
overnight. It is part of developing a company identity to have 
the courage to swim against the current, to stick out and to 
work out unique characteristics. The PORT OF KIEL logo 
hangs proudly in a self-conscious golden colour above the 
port of Kiel. Golden? Hey, it is champagne coloured, please. 
Champagne - just like the one that gets smashed on the bow 
of a ship to be christened, champagne as it is served in a 
5-star restaurant. A delicacy. But why would a port use this 
colour in their logo?

Champagne was actually not the colour of choice when the 
HVB was founded in 1941. The logo was rather based on the 
logo of the City of Kiel, who owned the HVB. 

Maritime company. The change to becoming ”Seehafen Kiel 
GmbH & Co. KG“, a subsidiary company of the City of Kiel, had 
to be mirrored in the branding. The new logo was made up of an 
image (signet) and a text element. On the one hand it represented 
the medium in which the Seehafen Kiel GmbH & Co. KG was ope-
rating in – water/waves – on the other hand, the shapes became 
a link on an anchor chain. The interlocking of the waves with the 
chain links symbolised professionalism and the connection with 
the maritime industry. 

More structure for the company group The company 
Port of Kiel grew and it became clear that the logo was now too 
inflexible for its wider use. The question of integrating the newly 
added subsidiary to the logo became a recurrent point.

Ein immer wiederkehrender Faktor seit Hinzukommen der 
Tochtergesellschaften war die Integration dieser in das Logo.
In Zusammenarbeit mit der Agentur Meyer & Partner aus 
Hamburg wurde ein neues Design erstellt, das ein einheitliches 
Erscheinungsbild der „SEEHAFEN KIEL“-Gruppe definierte. 
Wichtiges Gestaltungselement blieb das Signet, das weiterhin 
für die ineinandergreifende Ankerkette stand. Das neu daneben 
stehende Rechteck mit dem Schriftzug SEE HAFEN KIEL schuf 
ein grafisches Pendant und symbolisierte die Kaimauern des 
Hafens. Es wurde zudem eine internationale Variante des Logos 
erschaffen, ein dreigeteilter Schriftzug. Für die Tochterunter-
nehmen wurde der rechte Kasten eingefärbt und zum Beispiel 
mit dem Firmenkürzel SK STEVE versehen. 

Let's get golden. Gerade auf Messen zeigte sich, dass das 
Erscheinungsbild der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG sich 
zu wenig von anderen Häfen abhob. Auch spiegelte sich das 
Selbstverständnis, die Corporate Identity, nicht ausreichend wi-
der. Fazit: komplettes Neudesign der Corporate Identity mit der 
Hamburger Agentur Mutabor. Die heutige Bildmarke besteht 
aus fünf Papierschiffchen in einem glänzenden Champagnerton, 
die einen Stern bilden. Der PORT OF KIEL sieht sich – Anspruch 
und Messlatte zugleich – als „Fünfsternehafen“ unter den euro-
päischen Seehäfen, bei dem die Kunden die Nummer eins am Kai 
sind. Eigene, dedizierte Terminals und herausragender Service 
stehen für diese Haltung. Hochprofessionell, flexibel, modern 
und extrem persönlich – egal, um welchen Betriebszweig es sich 
handelt. Der neue Claim vermittelt diese Botschaft ergänzend 
zum Auftritt: PORT OF KIEL – First Trade. First Travel.

Agency Meyer & Partner in Hamburg created a new design, which 
defined a consistent look of the PORT OF KIEL group. The signet, 
which stood for the linking anchor chain remained an important 
design element. The newly placed rectangular with the writing 
PORT OF KIEL created a graphic pendant and symbolised the 
quay walls of the port. Additionally, an international version of the 
logo was created, a tripartite writing. The box on the right hand 
side was coloured respective of the subsidiary companies and the 
company abbreviations PORT OF KIEL Stevedoring were added. 

Let's get golden. During trade fairs the lack of individualism of 
the PORT OF KIEL logo compared to other port’s logos became 
clear. There was an insufficiency of corporate identity. Conclu-
sion: A complete redesign of the corporate identity by Hamburg 
agency Mutabor was ordered. Today’s figurative mark comprises 
five paper boats in a shiny champagne colour. They are aligned 
to form a star. PORT OF KIEL understands itself – by it’s own 
standard and the measuring bar - as a five-star port among the 
European seaports, where customers are the number one. Dedi-
cated terminals and outstanding service represent this attitude. It 
doesn’t matter which company branch you are looking at – they 
are highly professional, flexible, modern and very personal. This 
is brilliantly communicated visually and in wording:
PORT OF KIEL – First Trade. First Travel. 

Eigenbetrieb 1941 - 1996

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG 1996 - 2006

SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG 2006 - 2012

PORT OF KIEL seit/since 2012

SEEHAFEN KIEL
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Wie mag man sie sich vorstellen, die Planungs-, Verwaltungs- 
und Kommandozentrale des PORT OF KIEL? Vielleicht irgendet-
was zwischen Hafenmeisterbude und Kreuzfahrtluxusterminal? 
Tatsächlich können wir uns im 2010 eröffneten Schwedenkai, 
dem heutigen Unternehmenssitz des PORT OF KIEL, nicht be-
schweren: Mitten im Hafengeschehen, die meisten Schiffe direkt 
im Blick ... Doch bis hierher war es ein sehr schnörkeliger Weg. 

Nach Gründung des Eigenbetriebes 1941 zog die Verwaltung 
der Hafen- und Verkehrsbetriebe (HVB) aus dem Alten Rathaus 
zum Wall 47 am Sartorispeicher. Bereits drei Jahre später wurde 
das Gebäude ausgebombt und die HVB kamen in einer Baracke 
südlich der Bahnhofsbrücke sowie auf den beiden stillgelegten 
Fährschiffen „Primus“ und „Tertius“ unter. Nach Wiederaufbau 
des Gebäudes kehrten die HVB zurück, die Räumlichkeiten wa-
ren jedoch sehr beengt. Ein neues Bürogebäude sollte gefunden 
werden. Aufgrund eines mangelnden geeigneten Angebotes von 
Immobilien in Hafennähe zogen die HVB 1969 für acht Jahre in 
die Flämische Straße 27-29. Eine liebevolle Umgebung, die – wie 

How do you imagine the PORT OF KIEL planning-, adminis-
tration and command centre? Maybe a crossover between the 
hut of a harbour master and a luxury cruise terminal? Indeed, 
working at today’s PORT OF KIEL’s headquarters, Schwe-
denkai, opened in 2010, we can’t complain: Amidst the hustle 
of the harbour, we have most ships in our direct view... however, 
it has been a long road until we got here. After the foundation of 
the owner-operated company in 1941, the administration of the 
HVB moved from the Alte Rathaus to Wall 47  at the Sartorispei-
cher. Only three years later, the building was bombed and the 
HVB found refuge in barracks south of the train terminal as 
well as on both sides of the closed down ferries ”Primus“ and 
”Tertius“. After the reconstruction of the building, the HVB 
returned to its old premises, however, it was a tight space. 
A new office building had to be found. In 1969, due to a lack 
of suitable real estate near the harbour, the HVB moved into 
Flämische Strasse 27-29 for eight years. A lovely area, which 
was and still is home to the ”light trade“. 

It was eventually decided to build an office building. In order 
to avoid capacity problems - an issue, the HVB had been 
struggling with in the past – the new six-floor building, which 
was inaugurated in 1977, was designed to easily add up to 
twelve floors in the future. This only happened, though, in 
2006, when the Seehafen Kiel GmbH & Co. KG was establis-
hed. Floors that weren’t needed for the port authority were 
rented out to external parties. During the building phase, the 
administration moved out to Ostuferhafen, building 15. A 
little bit squashed – but very productive, as it proved. 

The experiences, which were gained during this time, poured 
into the conception of the office tower of the newly erected 
Schwedenkai terminal in 2010. The new terminal was supposed 
to be holding the new departure area – just like the port house 
before – as well as an office complex and the new PORT OF KIEL 
headquarters. The open plan atmosphere, which had proven to be 
a great success at Ostuferhafen, was realised here, too. 

heute noch – auch das „leichte Gewerbe“ beherbergte. Schließlich 
wurde die Entscheidung zur Errichtung eines eigenen Verwal-
tungsgebäudes gefällt. Um Kapazitätsengpässe, unter denen die 
HVB in den letzten Jahren stark gelitten hatten, zu vermeiden, 
wurde das 1977 eröffnete sechsstöckige Hafenhaus so ausgelegt, 
dass eine spätere Aufstockung auf insgesamt zwölf Geschosse 
möglich war. Dies wurde jedoch erst im Jahr 2006 als Seehafen 
Kiel GmbH & Co. KG realisiert. Die nicht für die Hafenverwal-
tung vorgesehenen Etagen wurden extern vermietet. Während 
der Bauphase zog die Verwaltung in den Ostuferhafen, Gebäude 
15. Ein bisschen zusammengerückt – aber sehr produktiv, wie 
sich herausstellte. Erfahrungen aus dieser Zeit flossen später in 
die Konzeption des Officetowers beim Neubau des 2010 fertig-
gestellten Schwedenkai-Terminals ein. Das neue Terminal sollte 
neben der Abfertigungsebene, wie schon das Hafenhaus, einen 
Bürokomplex für Vermietung enthalten und das neue Headquar-
ter des PORT OF KIEL werden. Die offene Arbeitsatmosphäre, 
wie sie in der Zwischenbleibe Ostuferhafen so gute Erfolge erzielt 
hatte, wurde hier realisiert. 

HEAD
QUARTERS.

1953

1969

1977

2016

Das 2006 aufgestockte Hafenhaus
Hafenhaus, revamped in 20062014

PORT CLOSE-UPHAFENLUPE



106 107

SWEDEN
GOTHENBURG

Stena Germanica
25.04.1967 - 31.12.1972
01.01.1973 - 11.07.1973
29.06.1974 - 18.08.1974
21.06.1975 - 31.08.1975
27.05.1976 - 13.06.1976

Stena Atlantica
14.03.1972 - 03.09.1972

Drottningen
17.06.1976 - 17.08.1976

Stena Scandinavica
13.07.1973 - 21.02.1978

Stena Olympica
08.07.1972 - 06.04.1982

Stena Scandinavica
10.04.1978 - 14.09.1881

Prinsesse Brigitta
15.09.1981 bis
renamed: Stena Scandinavica
02.06.1982 - 05.04.1987

Kronprinsesse Victoria
08.04.1982 - 08.02.1988

Stena Germanica
07.04.1987 - 30.08.2010

Stena Scandinavica
10.02.1988 - 18.04.2011

Stena Searider
08.03.1995 - 29.05.1996

Stena Germanica III
01.09.2010 - today

Stena Freighter
02.09.2010 - 20.04.2011

Stena Scandinavica IV
20.04.2011 - today

NORWAY
OSLO

Kronp. Harald
25.04.61 - 29.09.1975

Prins. Ragnhild
03.06.66 - 14.12.1980

Wesertal RoRo
19.05.73 - 22.12.1973

Kronp. Harald
03.04.1976 - 02.03.1987

Prins. Ragnhild
until enlargement
05.02.1981 - 24.10.1991

Sirius RoRo
08.06.1985 - 31.08.1985

Jalina RoRo
04.09.1985 - 23.03.1987

Kronp. Harald
26.03.1987 - 31.08.2007

Enlarged Prins. Ragnhild
16.06.1992 - 09.12.2004

Octogon 3
20.04.1996 - 29.10.1997

Color Trader
24.01.1998 - 19.09.1999

Landi
23.07.1999 - 11.09.1999

Color Fantasy
11.12.2004 - today

Color Magic
15.09.2007 - today

SWEDEN
SUNDSVALL

Ortviken
13.12.2015 - today

Obolla
17.12.2015 - today

Östrand
31.12.2015 - today

RUSSIA
UST-LUGA

Kaunas
25.05.2011 - 07.05.2012

Kaunas Seaways
08.05.2012 - 08.05.2013

Vilnius Seaways
30.04.2012 - 24.04.2013

Clipper Point
15.05.2013 - 05.10.2013

Finlandia Seaways
12.10.2013 - 19.04.2014

Anglia Seaways
23.04.14 - 10.07.2014

Tor Botnia
19.01.2012 - 18.01.2012

Botnia Seaways
19.01.12 - 06.10.2015

Finnsun
11.10.2015 - today

Finnpulp
24.10.2015 - today

Finnmill
17.10.2015 - today

RUSSLAND
ST. PETERSBURG

Anna Karenina
15.07.1991 - 22.03.1996

Inzhener Machulskiy
30.11.1993 - 17.09.1996

Kom. Musorgskiy
28.10.1994 - 16.12.1994

Konstantin Siminov
29.03.1996 - 19.05.1996

Avaloni
01.05.1996 - 31.12.1998

Petersburg
10.08.1996 - 02.11.1996

Aristaios
24.09.1996 - 05.07.1999

Parchim
09.11.1996 - 07.12.1996

Inzhener
21.12.1996 - 24.01.1997

Transrussia
25.10.1997 - 23.01.2002

Inz. Suhorukovs
24.01.1998 - 15.05.1998

Meh. Fjodorovs
06.02.1998 - 04.09.1998

Finnmaster
08.01.1999 - 06.03.1999

Inz. Suhorukovs
03.08.1999 -  24.02.2001

Translubeca
24.02.2001 - 5.1.2003

Inz.Neciporenko
19.05.2001- 01.07.2001

Greifswald
21.08.2001 - 28.11.2001

Amber
28.11.2001 - 29.12.2002

Sea Trader
27.01.2002 - 31.12.2002

Panevezys
17.12.2002 - 06.02.2003

Blue Sun
25.01.2003 - 18.10.2003

Breant
02.03.2003 - 19.07.2003

Catumbela River
03.03.2003 - 04.04.2003

Breant
17.10.03 -  07.01.04

Transparaden
17.10.2003 - 07.01.2004

Hamburg
01.05.2004 - 17.04.2007

Breant
21.12.2004 - 21-09.2005

Tor Baltica
17.09.2005 - 24.12.2010

Tolosa
29.04.2007 - 31.10.2007

Aegean Sky
07.11.2007 - 19.11.2008

Tor Botnia
08.01.2011 - 21.12.2012

Botnia Seaways
19.01.2012 - 06.10.2015

Finnsun
11.10.2015 - today

Finnpulp
24.10.2015 - today

Finnmill
17.10.2015 - today

LITHUANIA
KLAIPEDA/RIGA/KALININGRAD

Siauliai
15.04.1993 - 25.04.1994

Vilnius
02.10.1993 - 15.04.2003

Kompozitor Kara Karaev
03.02.1994 - 05.08.1994

Kaunas
18.06.1994 - 17.04.2003
02.04.2007 - 14.04.2007

Inz. Nechiporenko
23.08.1994 - 07.03.1995

Mehanikis Gerassimovs
Herbst 1992 - 24.12.1996

Inzenieris Suhorukovs
06.10.1995 - 13.11.1996

Palanga
23.04.1996 - 06.04.1999

Inz. Kreilis 
23.09.1997 - 02.04.1998

Inzenieris Suhorukovs
15.05.1998 - 18.06.1998

Claire
26.06.1998 - 06.08.1998

Panevezys
12.02.1999 - 09.04.1999

Panevezys
29.07.1999 - 30.09.1999

Greifswald
04.11.1999 - 03.03.2001

Panevezys
08.07.2000 -  28.10.2000

Petersburg
25.01.2001 - 13.04.2003

Panevezys
24.03.2001 - 25.11.2001

Belard
20.10.2001 - 10.11.2001

Greifswald
29.11.2001 -  22.12.2002

Svealand
15.04.2003 - 31.12.2005

Palanga
18.04.2003 - 20.06.2003

Siauliai
23.04.2003 - 28.05.2003

Vilnius
4.6.2003 - 18.6.2003

Lisco Gloria
20.6.2003 - 31.03.2007
20.04.2007 - 08.10.2010

Lisco Patria
07.01.2002 - 05.2006

Lisco Optima
09.05.2006 - 09.05.2009

Kaunas
02.04.2007 - 14.04.2007

Lisco Maxima
12.05.2009 - 27.03.2012

Baltic Amber
17.10.2010 - 20.02.2011

Lisco Optima
21.02.2011 - 28.09.2011
29.03.2012 - 05.04.2012

Regina Seaways
27.09.2011 -21.10.2014
07.07.2014 - today

Viktoria Seaways
03.04.2012 - 07.01.2013

Athena Seaways
09.01.2014 - 31.07.2014
10.10.2015 - 20.12.2015

Viktoria Seaways
14.04.2012 - 19.05.2013

Corona Seaways
26.10.2013 - 05.12.2015
13.07.2015 - 23.10.2015

Optima Seaways
23.10.2014 - today

RUSSIA
KALININGRAD

Transrussia
22.08.2001 - 23.01.2002

Sea Trader
27.01.2002 -  31.12.2002

RUSSIA
VYBORG

Conti Success
04.07.2000 - 17.02.2001

Inzenieris Suhorukovs
13.05.01 - 09.11.2001

Blue Sun
11.11.2001 - 14.01.2003

Breant
13.10.2002 - 28.02.2003

SWEDEN
TRANSATLANTIK

TransPine
30.01.2012 - 22.10.2012

TransWood
06.02.2012 - 17.09.2012

DENMARK
NAKSKOV

Isefjord
31.08.1963 - 12.07.1966

Aeroboen
13.07.1966 - 04.09.1966

Lohals
26.05.1967 - 03.09.1967

Drottningen
17.06.1976 - 08.07.1976

DENMARK
FAABORG

Gorch Fock
03.04.1964 - 28.06.1964

Hein Godewind
29.06.1964 - 03.07.1964

Seute Deern
07.07.1964 - 18.07.1964

Hein Godewind
19.07.1964 - 15.09.1964

Afrodite
16.09.1964 - 23.09.1964

Hein Godewind
17.09.1964 - 20.12.1964

DENMARK
SONDERBORG

Mürwik
03.07.1964 - 15.07.1964
03.08.1964 - 14.08.1964
02.09.1964 - 14.09.1964

Holnis
17.07.1964 - 31.07.1964
17.08.1964 - 31.08.1964

Münsterland
01.12.1964 - 31.12.1964

Gorch Fock
02.10.1964 - 30.12.1964

DÄNEMARK
NYBORG

St. Olympica
02.09.1973 - 05.09.1977

St. Scandinavica
03.09.1973 - 26.09.1977

DENMARK
KOPENHAGEN

Rotna
23.09.1967 - 25.10.1967

DENMARK
BAGENKOP (LANGELAND)

Langeland
01.05.1965 - 08.07.1977

Andreas Gayk
06.03.1976 - 29.08.1976

Langeland II
08.07.1977 - 02.04.1989

Langeland III
06.04.1989 - 30.12.1998

Apollo
01.03.1999 - 30.06.1999

Difko Fyn
06.05.2000 - 29.10.2000

Langeland
15.04.2003 - 03.11.2003

FERRY ROUTES.
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DENMARK
KORSÖR

Harald Ivers
05.1950 - 08.09.1952

Christian Ivers
05.1950- 08.09.1952

DENMARK
KORSÖR

Scania
10.06.1964 - 31.12.1965
01.01.1966 - 06.11.1966

Prinsessan Christina
01.05.1965 - 17.12.1965

Stena Germanica
01.07.1972 - 05.01.1973
19.03.1973 - 11.07.1973
28.06.1974 - 19.08.1974

Stena Finlandia
01.01.1973 - 18.03.1973

Skagen
10.06.1973 - 19.08.1973

Stena Scandinavica
01.07.1972 - 30.09.1977

Stena Olympica
08.07.1972 - 06.09.1981

Stena Scandinavica
10.04.1978 - 05.09.1981

Norröna
14.10.1983 - 13.05.1984

Kong Frederik IX
15.06.1984 - 02.09.1984

Kong Frederik IX
11.05.1990 - 02.09.1990

Kong Frederik IX
14.06.1993 - 22.12.1995

POLAND/KIEL/ENGLAND

Baltic Eagle
08.02.1980 - 28.03.1980

Inowroclaw
12.04.1980 - 05.04.1986

Stena Driver
06.06.1985 - 24.07.1985

FINLAND
TURKU

Estraden
29.05.2002 - 21.11.2002

Traden
27.11.2002 - 17.6.2003

SWEDEN
BRAVIKEN

Mini Star
13.05.2002 - 13.05.2002

Baltic Print
02.06.2002 - Anfang 2003

Golf
19.05.2003 - Ende 2003

LATVIA
VENTSPILS

Mehanikis Fjodorovs
09.08.1997 - 03.02.1998

Mario
07.02.1998 - 07.03.1998

Komponists Caikovskis
07.03.1998 - 30.08.1998

Mosa
02.09.1998 - 27.09.1998

Komponists Caikovskis
30.09.1998 - 30.12.1998

ESTONIA
TALLIN

Kompozitor Novikov
16.07.1992 - 22.10.1993 

Cap Afrique
17.05.1993 - 20.12.1993

Lipa
23.10.1993 - 29.08.1994

Akademik Tupolev
03.01.1994 - 24.08.1994

Celtic RoRo
11.05.1994 - 22.12.1994

Kompozitor Kara Karaev
29.08.1994 - 02.05.1995

Bestekar Fikret Amirov
23.02.1995 - 23.01.1996

Bestekar Gara Garayev
01.12.1995 - 20.05.1996

Inzhenieris Neciporenko
28.05.1996 - 14.11.1996

Atlantic Meridian
04.11.1996 - 05.12.1996

Inzhenieris Neciporenko
06.12.1996 - 18.01.1999

White Sea
24.11.1997 - 23.01.1998

Rakvere 
20.01.1999 - 30.04.1999

ESTONIA
TALLINN

Transbaltica
19.04.1998 - 02.06.1998

Valga
03.06.1998 - 30.06.1998

Transestonia
06.07.1998 - 15.11.1998

Narva
16.11.1998 - 20.01.1999

Calibur
22.01.1999 - 19.05.1999

Transbaltica
13.05.1999 - 29.05.1999

Rakvere
24.05.1999 - 04.12.1999

Transestonia
03.05.1999 - 17.06.1999

Transbaltica
25.06.1999 - 24.09.1999

Calibur
10.12.1999 - 16.06.2000

Rakvere
23.06.2000 - 24.11.2000

Lehola
01.12.2000 - 29.12.2000

Transest
04.12.2000 - 02.01.2001

Narva
05.01.2001 - 27.12.2001

Transbaltica
07.01.2001 - 10.02.2001

Rakvere
16.02.2001 - 18.08.2003

Haapsalu
04.01.2002 - 30.08.2002

Hamburg
06.09.2002 - 29.03.2004

Tango
25.08.2003 - 23.11.2003

Estraden
30.11.2003 - 16.05.2004

ENGLAND
HULL (ESCO/EUROLINE)

Transestonia
27.11.1998 - 08.12.1998

Transbaltica
18.12.1998 - 25.01.1999

LITHUANIA
RIGA

Inz. Kreilis
09.10.1998 -27.05.1999

Inzenieris Suhorukovs
23.10.1998 - 27.04.1999

Alex V
03.04.2000 -08.09.2000

Clare
24.11.2000 - 27.12.2000

Seatrader
08.01.2001 - 25.01.2002

CCTL Hamburg
25.01.2002 - 25.04.2002

Nordhav/Nor Hav
15.05.2002 - 08.11.2002

Calibur
19.11.2002 - 29.11.2002

Transparaden
03.12.2002 - 28.12.2002

Mermaid II
9.1.2003 - 10.03.2003

Fährlinie Kiel-Langeland (Bagenkop), 1965-2003
Ferry route Kiel-Langeland (Bagenkop),1965-2003
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Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel. Diesen Taufspruch vernahmen wir im PORT OF 
KIEL zuletzt von Franziska van Almsick, als sie 2015 die „Mein 
Schiff 4“ von TUI Cruises am Ostseekai taufte. Eine phänome-
nale Taufe mit Special Effects, öffentlichem Event mit Konzert-
bühne und Feuerwerk. Eine Taufe, die denen von der „AIDAsol“ 
und „Color Magic“ in nichts nachstand. Bereits vorher wurden 
im Kieler Hafen – abseits der Werften – Schiffe getauft: Fähren, 
Kreuzfahrer, Fracht- und Containerschiffe. Mal im kleinen Kreis, 
mal als spektakuläres Event mit international bekannten Bands 
und VIP-Taufpaten. 

Schiffstaufen, eine lange Tradition Die Namensgebungen 
von Schiffen sind bis in das vierte Jahrtausend vor Christus nach-
weisbar. Frühe Schiffstaufen gingen häufig mit dem Darbringen 
von Opfern, teilweise sogar Menschenopfern, einher. Diese 
Zeiten sind glücklicherweise vorbei. In der heidnischen Variante 
der Schiffstaufe wird das Eintauchen des Schiffes in das Meer 
symbolisiert, in der christlichen Seefahrt rührt der Begriff Schiffs-
taufe von der christlichen Taufe her. Taufpaten eines Schiffes 
werden sorgfältig ausgewählt.

Safe passage and always a hand’s breadth of water under the keel.  
This christening verse was last heard at PORT OF KIEL in 2015, 
when Franziska van Almsick christened TUI Cruise’s ”Mein 
Schiff 4“ at Ostseekai. It was a phenomenal christening with 
special effects, a public event with concert stage and fireworks. A 
christening, which wasn’t inferior to the christening of ”AIDAsol“ 
and ”Color Magic“. Other ships have been christened in Kiel’s 
port before – apart from the wharfs: ferries, cruise liners, conven-
tional- and container ships. Sometimes it was a small celebration; 
sometimes it was held as a spectacular event with internationally 
renowned bands and VIP-godparents. 

Ship christenings, a long tradition Naming ships has been 
a tradition that can be dated back to the 4th century BC. Early 
ship christenings were often linked with offerings, sometimes 
even human offerings. These times are luckily over. The heathen 
version of the christening symbolises the plunging of the ship into 
the sea, in Christian seafaring the tradition of ship christening is 
linked to the Christian baptism. A ship’s godparents are hand-
picked. It has to always be a woman because choosing a male 
godparent is considered a portent.

ANCHORS AWEIGH.
Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 
Safe passage and always a hand's breadth of water under the keel!

Elisabeth Prinzessin zu Schleswig-Holstein bei der Taufe
„Stena Scandinavica” (IV) am Schwedenkai, 2011 

Elisabeth Princess to Schleswig-Holstein christening
”Stena Scandinavica“ (IV) at Schwedenkai, 2011

Taufe „Kronprins Harald”, 1960
Christening ”Kronprins Harald“, 1960

Königin Silvia von Schweden bei der 
Taufe „Stena Scandinavica” (III), 1988
Queen Silvia of Sweden christening 
”Stena Scandinavica“ (III), 1988 Prinsesse Ragnhild tauft 

„Prinsesse Ragnhild” , 1965
Prinsesse Ragnhild

christening
 ”Prinsesse Ragnhild“, 1965

Taufe „Mein Schiff 4” am Ostseekai, 2015
Christening ”Mein Schiff 4“ at Ostseekai, 2015
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1960  Jahre Line „Kronprins Harald“ (I)  Bess Jahre 
1965  Jahre Line „Prinsesse Ragnhild“ (I)  Prinsesse Ragnhild, Frau Lorentzen
1976  Jahre Line  „Kronprins Harald“ (II) Kronprinzessin Sonja
1981  Jahre Line „Prinsesse Ragnhild“ (II) Prinzessin Astrid, Frau Ferner
1988  Stena Line  „Stena Scandinavica“ (II)  Königin Silvia von Schweden
2001 Columbus Seereisen „Sun Bay 1“ Schauspielerin Senta Berger
2001 MSC „MSC Andes“ unbekannt
2002 Columbus Seereisen „Sun Bay 2“ Grit Boettcher
2007 Color Line  „Color Magic“ Veronica Ferres
2007 Reederei Voß „Fembria“ unbekannt
2011 AIDA Cruises „AIDAsol“ Bettina Zwickler
2011 Stena Line „Stena Scandinavica“ (IV) Elisabeth Prinzessin zu Schleswig-Holstein
2015 TUI Cruises  „Mein Schiff 4“ Franziska van Almsick

TAUFEN IM PORT OF KIEL UND TAUFPATINNEN 
CHRISTENINGS AT PORT OF KIEL AND GODMOTHERS

Zunächst einmal ist es immer eine Frau, da ein männlicher Tauf-
pate als ein böses Omen gewertet wird. Die Champagnerflasche 
ist wohl das wichtigste Requisit bei der Taufe. Sie wird während 
der Zeremonie von der Taufpatin gegen die Planken des Schiffes 
geschlagen, um zu zerbrechen. Die Taufrede endet üblicherweise 
mit der Namensgebung und dem Wunsch nach „allzeit guter 
Fahrt und einer Handbreit Wasser unter dem Kiel“.

Die Seemannskultur ist voller Mythen, Bräuche und Aberglau-
be. So gibt es hier auch viele Dinge, die es zu vermeiden gilt, um 
schlechte Vorzeichen abzuwenden. 

Böses Omen Zwischenfälle während der Schiffstaufe, zum 
Beispiel wenn die Sektflasche nicht zerbricht, werden als bö-
ses Omen gedeutet. Männern wird vorgeworfen, dass sie ein 
böses Omen darstellen. Es wurden nur wenige als Taufpaten 
eingesetzt und dabei gab es meist Probleme. Das wohl be-
kannteste Beispiel für ein böses Vorzeichen ist die „Titanic“. 
Das nach neuesten wissenschaftlichen und technologischen 
Standards konstruierte größte Passagierschiff seiner Zeit 
galt als unsinkbar. So verzichtete man auf das derartig alter-
tümliche Aberglaubensritual einer Schiffstaufe. Jeder weiß, 
wie das ausging.

The most important requisite of a christening is the bottle of 
champagne. It is smashed against the planks of the ship’s bow 
during the ceremony. The speech usually ends with the naming 
and the wish of ”safe passage and always a hand’s breadth of 
water under her keel“.

Sailor’s culture is full of myths, customs and superstition. 
There are a lot of things that ought to be avoided in order to 
avert bad luck.

Portent An incident like a bottle that won’t smash on the hull 
is considered a portent. Men are blamed to also be a portent. 
There are only few men who were the godfather to a ship 
and there usually were some sort of troubles. Possibly the 
most famous portent is the case of the ”Titanic“. The biggest 
passenger boat of its time was built after the latest scientific 
and technological standards and was considered unsinkable. 
Hence, the idea of an old fashioned christening was abandoned. 
Everyone knows how it ended. 

Taufe „Color Magic” am Bollhörnkai, 2007
Christening ”Color Magic“ at Bollhörnkai, 2007

Taufe „AIDAsol” am Ostseekai, 2011
Christening ”AIDAsol“ at Ostseekai, 2011
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MANAGEMENT MATTER.
Sagen Sie mal, Herr Dr. Claus, wie sehen Sie die Entwicklung des Hafens?
Interview mit Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG

So tell us, Dr. Claus, how do you see the port's development?
Interview with Dr. Dirk Claus, CEO SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG 

In Kiel sind wir stolz auf unseren Ha-
fen. Es sind die Schiffe, die zu unserem 
Lebensgefühl und der Silhouette der 
Großstadt am Meer beitragen. Eigentümer 
und Betreiber der Kai- und Terminalan-
lagen ist der PORT OF KIEL. Das Unter-
nehmen ist 1996 aus dem Eigenbetrieb 
der Hafen- und Verkehrsbetriebe (HVB) 
hervorgegangen. Die Geschäftsführer 
tragen wie früher die Hafendirektoren der 
HVB eine besondere Verantwortung für 
die wirtschaftliche Entwicklung und die 
gut 1.500 Arbeitsplätze des Hafenstandor-
tes. Im Jahr 1964, der Oslokai war gerade 
eröffnet, übernahm der Magistratsdirek-

Verantwortungsbereich. Kein Wunder 
also, dass der Erste Werkleiter über die 
Stadtgrenzen Kiels bekannt war. Nach 26 
Jahren an der Spitze der HVB übergab 
Egon Schönfeld die Leitung am 1. März 
1991 an seinen Nachfolger, den damaligen 
Regierungsdirektor im Ministerium für 
Wirtschaft, Technik und Verkehr des Lan-
des Schleswig-Holstein, Jörg Rüdel. Als 
sich zu Beginn seiner Amtszeit alte Han-
delswege über die Ostsee neu öffneten, 
setzte der studierte Volkswirt vom ersten 
Moment an auf die sich bietenden Chan-
cen. In den damals jungen Fährverkehren 
mit Russland und den baltischen Staaten 

tor Egon Schönfeldt die Führung der 
HVB. Als Erster Werkleiter entwickelte 
er den Kieler Hafen zum „Fährhaus nach 
Norden“. Linienverbindungen nach 
Norwegen, Dänemark und Schweden 
entwickelten sich rasant und machten 
den mehrmaligen Ausbau des Oslokais 
erforderlich; bis Anfang der 1980er-
Jahre das damals hochmoderne erste 
Terminal am Schwedenkai für Ent-
lastung sorgte und die Bedeutung des 
Hafens weiter unterstrich. In der Zeit 
von Egon Schönfeld zählten aber auch 
die Ostseehalle (heute Sparkassen-Are-
na) und die Sportboothäfen zu seinem 

In Kiel, we are proud of our port. Ships are 
part of our lifestyle and the skyline of the 
metropolis at the sea. The PORT OF KIEL 
is owner and operator of the quay and 
terminal facilities. Emerged in 1996 from 
the owner-operated HVB, the CEOs of the 
company – the port directors – have been 
and still are responsible for the economic 
development and the roughly 1,500 jobs at 
the port. When Oslokai had just opened in 

1964, Magistrate Director Egon Schönfeld 
took lead at the HVB. As the work direc-
tor, it was him who developed the port 
of Kiel to being the “ferry house in the 
North“. Connections to Norway, Denmark 
and Sweden developed quickly and made 
the several extensions of Oslokai necessa-
ry; until the modern terminal at Schwe-
denkai relieved the strain at the beginning 
of the 1980s and also underlined the 

importance of the port even further. During 
Egon Schönfeld’s period, the Ostseehalle 
(today Sparkassen-Arena) and the sports 
marina were part of his responsibility. No 
wonder, the works director became known 
far across the city’s borders. After 26 years 
at the helm of the HVB, Egon Schönfeld 
passed the leadership to his successor, 
former chief officer at Schleswig-Holstein’s 
Ministry for Economics, Technology and 

Transport, Jörg Rüdel, on 1st March 1991. 
When new trade channels opened up at the 
beginning of his term, the graduate in com-
mercial studies jumped at the chances. Un-
til today, Kiel has been the market leader of 
the new ferry connections with Russia and 
the Baltic States. Jörg Rüdel also realised 
the need to act according to the market 
needs and initiated the change of the HVB 
from being a municipal owner-operator in 

1996 to becoming the privately owned 
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG. As 
their CEO, he managed port affairs for 
another ten years. He built Norwe-
genkai, the Hafenhaus and pushed 
the extension of the Ostuferhafen 
systematically. Both port directors, 
Egon Schönfeld as well as Jörg Rüdel, 
proved to have the vision of their time 
and put down the founding stone of 

today’s port. The ferry traffic to Scandinavia, 
the Baltic States as well as to Russia are still 
the backbone of the port business – every 
day. During the last ten years handling power 
increased to 6.5 million tons and will be 
increased even more in the following years 
to almost eight tons. We currently employ 
about 300 people. Kiel now plays in the first 
league of Baltic ports with an annual two 
million ferry and cruise liner passengers.

ist Kiel bis heute Marktführer. Auch 
erkannte Jörg Rüdel die Notwendig-
keit zum marktgerechten Handeln und 
überführte den städtischen Eigenbetrieb 
der HVB 1996 in die private Rechtsform 
der SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG. 
Als Geschäftsführer des Unternehmens 
bestimmte er für weitere zehn Jahre die 
Geschicke des Hafens. Er baute den Nor-
wegenkai, das Hafenhaus und trieb den 
Ausbau des Ostuferhafens systematisch 
voran. Beide Hafendirektoren, Egon 
Schönfeldt als auch Jörg Rüdel, haben 
Weitsicht in ihrer Zeit bewiesen und die 
Grundsteine für unseren heutigen Hafen 

gelegt. Die Fährverkehre nach Skan-
dinavien, ins Baltikum sowie nach 
Russland bilden nach wie vor das 
Rückgrat des Hafengeschehens – je-
den Tag. In den letzten zehn Jahren 
haben wir die Umschlagsleistung auf 
6,5 Millionen Tonnen gesteigert und 
werden sie in den nächsten Jahren 
auf knapp acht Millionen Tonnen 
erhöhen. Zurzeit beschäftigen wir 
mehr als 300 Mitarbeiter im Unter-
nehmen. Mit jährlich mehr als zwei 
Millionen Fähr- und Kreuzfahrt-
passagieren spielt Kiel in der ersten 
Liga der Ostseehäfen. 
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SCHWEDENKAI.
 
SCHWEDENKAI

01 HAFENGESCHICHTEN

Die Entwicklung des Schwedenkais seit den 1970ern. 
The development of Schwedenkai since the 1970s. 

01PORT STORIES

ISPS-FENCE

ISPS-FENCE

BERTH 25

STENA LINE

SCHWEDENKAI SINCE 2010

1

TE
R

M
IN

A
L

B
U

ILD
IN

G

BOLLHÖRNKAI AND 
SCHWEDENKAI FROM 1983

aa

STENA LINE

BERTH 24

BOLLHÖRNKAI-S
ÜD

SCHWEDENKAI

SARTORIKAI

FIRE BOAT

TE
R

M
IN

A
L

B
U

ILD
IN

G

BERTH 23

2010 Eröffnung Neubau Schwedenkai/Opening new building Schwedenkai
Schwedenkai beinhaltet nun: Bollhörnkai, Schwedenkai und Teil des Sartorikais/ 
Now Schwedenkai contains: Bollhörnkai, Schwedenkai and part of Sartorikai
Leistungsfähigere RoRo-Rampe/More efficient roro ramp
2014: RTG-Kran/2014: RTG crane

BERTH 23

BOLLHÖRNKAI FROM 1975 

BERTH 25
BERTH 24BOLLHÖRNKAI-S

ÜD
BOLLHÖRNKAI-NORD

SARTORIKAI

BERTH 23

1977 Neues Verwaltungsgebäude Hafenhaus/New headquarters Hafenhaus
1983 Vorschuhung Bollhörnkai-Süd mit Doppelanleger für RoRo-Schiffe/ 
1983 Terminal enlargement Bollhörnkai-Süd with double ramp for roro ships
Hafenmobilkran/Mobile crane
Kräne bis zur Vorschuhung/Cranes until enlargement

BOOTS-
HAFEN

EISENBAHNDAMM

1970er Ausbau Hafenfläche/
1970er Port area development 

BOOTSHAFEN AND BOLLHÖRN
1970s

BOLLHÖRN

Bau des Schwedenkai-Terminals/Construction of Schwedenkai terminal
Bau einer Seitenrampe für Stena „Germanica“ (II) und „Stena Scandinavica“ (III)/ 
Construction of a side ramp for ”Stena Germanica“ (II) and ”Stena Scandinavica” (III)
Mitte der 1990er Anpassungen für Kreuzfahrt/ 
Middle of 1990s Adaption for cruise business
2003 Rückbau RoRo-Anleger Bollhörnkai-Süd, Liegeplatzverlängerung um 50 m/ 
2003 Removal of roro berth Bollhörnkai-Süd, berth extension: 50 m

Die Entwicklung des Schwedenkais seit den 1970ern. 
The development of Schwedenkai since the 1970s.
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OSLOKAI 1965

P

JAHRE LINE

OSLOKAI 1961

VOM OSLOKAI 
ZUM OSTSEEKAI

JAHRE LINE

OSLOKAI 1976
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OSLOKAI 1990
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OSTSEEKAI 2016
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1
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TERMINAL
BUILDING

359 m

284 m

OSTSEEKAI.
Die Entwicklung vom Oslokai zum Ostseekai seit den 1960ern. 
The development from Oslokai to Ostseekai since the 1960s.
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OSTUFERHAFEN

RAIL TERMINAL

Bauabschnitte

1. BA   1986 - 1989
2. BA  1989 - 1992
3. BA  1993 - 1995
4. BA  1999 - 2002
5. BA  2014 - 2016

WAREHOUSE 5

18.000 sqm

WARE-
HOUSE 8

7.000 sqm

GATE

1983 Die Howaldtwerke Deutsche-Werft AG (HDW) stellen
den Schiffbau im Werk Dietrichsdorf auf dem Ostufer der
Förde endgültig ein.

1984 Das 28 Hektar große Werftgelände wird von der
Landeshauptstadt Kiel erworben und auf SEEHAFEN KIEL
zur Bewirtschaftung übertragen.

1985 Grundsteinlegung für den Ostuferhafen. 
Nutzungskonzept für entstehenden Mehrzweckhafen.

1986 - 1988 1. Bauabschnitt des Ostuferhafens wird realisiert.
Umfang: Liegeplatz mit RoRo-Rampe, Gleisanschluss und
Vorstauflächen. Ansiedelung Firma Cellpap.

1989 - 1992 2. Ausbaustufe: Installation zweiter RoRo-Anlage 
für die Reederei Bore Line. Vergrößerung der Vorstauflächen.
Cellpap errichtet eine weitere Lagerhalle.

Mai 1991 Die Ratsversammlung beschließt den „Entwicklungsplan 
Kieler Hafen“ bis zum Jahr 2000. Dieser Plan sieht bereits die
Überbauung der Bunker-Ruine „Kilian“ vor.

1993 - 1995 3. Ausbaustufe: Schaffung zweier zusätzlicher
Liegeplätze mit Vorstauflächen. 

1999 - 2002 Planfeststellungbeschluss zum 4. Bauabschnitt im 
August 1999. Baubeginn noch im Dezember für die 11,6 Hektar 
großen Erweiterungsfläche. Abschluss Bauarbeiten im Dezember 
2001. Offizielle Inbetriebnahme August 2002.

2002 - 2005 Bau Schuppen 3, KV-Terminal, Gate.

2004 BTKI übernimmt Cellpap im August.

2005 Gründung Stauereigesellschaft SEEHAFEN KIEL Stevedoring.

2006 Kauf Ortopediafläche im April.

2011 Kauf Schuppen 1 und 2 im Juli durch SEEHAFEN KIEL.

2013 Inbetriebnahme Schuppen 4, Optimierung Liegeplatz 
1 und Installation grundlegend überarbeiteter RoRo-Anlage, 
Inbetriebnahme RTG Ostuferhafen.

2014 Inbetriebnahme Kreuzfahrtpavillon an LP1,
5. Bauabschnitt Baubeginn.

2016 Hallenneubau Schuppen 8 und 10,
Fertigstellung 5. Bauabschnitt, Kauf Getreide AG-Hallen.

ENTWICKLUNG OSTUFERHAFEN DEVELOPMENT OSTUFERHAFEN

1983 The shipyard “Howaldtwerke-Deutsche Werft AG (HDW)“ 
ceases its ship construction business in the plant Dietrichsdorf on the 
East bank of the fjord.

1984 The shipyard’s premises of 28 hectares are acquired by the 
State Capital City of Kiel and assigned to SEEHAFEN KIEL 
for management.

1985 Laying of the foundation stone in Ostuferhafen
Utilization concept for future multipurpose port.

1986 - 1988 1st construction stage in Ostuferhafen is realised.
Scope: Berth with ro-ro ramp, railway siding and pre-storage areas. 
Location Cellpap.

1989 - 1992 2nd construction stage: Construction of second ro-ro 
facility for shipping company Bore Line. Extension of pre-storage 
areas. Cellpap builds another warehouse.

May 1991 The council board resolves the “Development plan 
port of Kiel“ for until the year 2000. This plan already stipulates 
overbuilding the bunker ruin “Kilian”.

1993 - 1995  3rd construction stage: Two more berths
with pre-storage areas.

1999 - 2002  Official approval for 4th construction stage in
August 1999. Beginning of constructions already in December for 
the expansion area of 11.6 hectares. Constructions are completed in 
December 2001. Official commissioning in August 2002.

2002 - 2005 Construction of Shed 3, combined terminal, gate.

2004 BTKI acquires Cellpap in August.

2005 Foundation of SEEHAFEN KIEL Stevedoring.

2006  Acquisition of Ortopedia premises in April.

2011 SEEHAFEN KIEL acquires Sheds 1 and 2 in July.

2013 Commissioning Shed 4, optimisation of Berth 1
and installation of completely overhauled ro-ro facility,
commissioning RTG Ostuferhafen.

2014 Commissioning cruise pavillion Berth 1, 
beginning of 5th construction stage.

2016 Construction of Sheds 8 and 10, Completion 5th construction 
stage, purchase Getreide-AG warehouses.

OSTUFERHAFEN.
Die Entwicklung vom Werftgelände (HDW) zum
Frachtzentrum Ostuferhafen seit den 1980ern. 
The development from shipyard (HDW) to
freight centre Ostuferhafen since the 1980s
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