
Nach der Fertigstellung 1865 konnten im Saar=
brücker Hafen 120 Schiffe ankern. Ende 1920 wur»
den die Hafenanlagen ausgebaut, so daß zwischen
den beiden Weltkriegen über 200 Lastkähne von
je 300 t Ladefähigkeit im Hafenbecken Platz fan»
den. Zwischen 1923 und 1930 wurden im Monats»
durchschnitt 200 Schiffe, zum überwiegenden Teil
mit Kohlen, beladen. Trotzdem nahm die Kohlen»
Verschiffung auf der Saar von Saarbrücken aus
nicht die erwartete ständige Aufwärtsentwicklung,
denn die Verkehrsleistung der kanalisierten Saar
war seit langem stehengeblieben. Sie erreichte
1936 nur 85 %> der Leistung, die sie schon 1869,
im dritten vollen Betriebsjahr nach Fertigstellung
des Kohlenkanals, erreicht hatte. Durch den stän»
dig steigenden Eisenbahngüterverkehr nahm die
relative Bedeutung der Saarschiffahrt von Saar»
brücken aus sogar noch erheblich mehr ab, denn
während 1869 10,8 °/o und 1884 gar 11,8 % der
ausgeführten Kohlen unsere Heimat auf der kana»
lisierten Saar und dem Saarkohlenkanal verlassen
hatten, waren es 1913 nur noch 5,3 % und 1927
4,25%. Heute wird im Jahresdurchschnitt nur noch
ein geringer Prozentsatz der Kohle im Saarbrücker
Kohlenhafen verschifft.
Während des 2. Weltkrieges und in den ersten
Nachkriegsjahren hatte die Verschlammung des
Saarbrücker Hafenbeckens derart zugenommen,
daß es für den Schiffsverkehr nicht mehr freige»
geben werden konnte. Bei der Neuplanung der
Großstadt Saarbrücken wurden sogar das Nord»
becken des Hafens sowie die Hafenhalbinsel, also
sämtliche Anlagen des Saarbrücker Kohlenhafens,
in die Neugestaltung des Stadtzentrums mit ein»
bezogen. Eine symbolische Übergabe des Geländes
der Hafenhalbinsel durch die Saargruben als Be»

sitzer an die Stadt Saarbrücken fand dabei in den
ersten Nachkriegsjahren aus Anlaß der Grund»
steinlegung für das geplante Stadtzentrum statt.
Die Saargruben haben sich damals bereit erklärt,
die gesamte Hafenhalbinsel der Stadt zu überlas»
sen, wenn diese einen gleichwertigen Kohlenhafen

an anderer Stelle erstellt hat. Die bisherige Hafen»
halbinsel mit den Kohleverladeeinrichtungen und
den für den Saarbrücker Hafen typischen Kohlen»
halden sowie das Nordbecken des Hafens, welches
möglichst schnell zugeschüttet und aufgefüllt wer»
den soll, werden nach der Planung eine großflä»
chige Grünanlage mitten im Stadtzentrum bilden,
die ihren Anfang unterhalb des Bahnhofs an der
Trierer Straße, etwa dort, wo sich bis 1854 die
„Kohlwaage" befunden hat, nehmen wird. Ledig»
lieh für die Ostspitze der Hafenhalbinsel ist bisher
eine Bebauung vorgesehen: Dabei handelt es sich
um die Konzerthalle, das Geschenk des Bundes aus
Anlaß der Eingliederung des Saarlandes am 1.

Januar 1957, das vom Bundeskanzler Adenauer bei
jener Gelegenheit dem Saarland zugesichert wor»
den war. Westlich der Konzerthalle soll ein Park»
platz für 400 Fahrzeuge angelegt werden. Gedacht
ist auch an die eventuelle Anlage eines Lande»
platzes für Hubschrauber.
Die Hafenanlagen sollen nach der Neuplanung
gänzlich aus dem Mittelpunkt der Großstadt ver»
legt werden. Dabei war der Bau eines leistungs»
fähigen Kohlenhafens zunächst für das Gebiet der
St. Arnualer Wiesen vorgesehen. Allerdings hätte
die Durchführung dieses Planes eine Verlegung
der Saar auf einer Strecke von etwa 1,2 km, etwa
von der Einmündung des Fechinger Baches bis kurz
oberhalb der St. Arnualer Fußgängerbrücke, der
Schlageterbrücke, erfordert. Der neue Saarlauf
sollte südlich vom alten Flußbett, also näher an

St. Arnual vorbei, geführt werden. Ein Teil des

alten Flußbettes, und zwar das nordwestlichste
Stück, sollte als Kohlenhafen ausgebaut werden.
Der Plan scheiterte an den hohen Kosten der Fluß»
umlegung, die die Stadt allein hätte tragen sollen,
wozu sie sich aber nicht bereit erklären konnte.
Neuerdings ist der Bau eines Kohlenhafens für
den Raum von Rockershausen, also außerhalb des

Gebietes der Großstadt Saarbrücken, vorgesehen.
Jedenfalls ist über einen neuen Hafen das letzte
Wort noch nicht gesprochen.
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