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Vom zu Beginn eher durchzogenen Wetter liessen sich die Besu-
cherinnen und Besucher des Hafenfests in Birsfelden nicht ab-
schrecken. 40‘000 Personen wurden in den drei Tagen gezählt. Sie 
genossen eine Vielzahl von Konzerten, Lunapark-Atmosphäre und 
ein vielfältiges gastronomisches Angebot. SVS und Verkehrsdreh-
scheibe waren mit der Seemannsbar „Zum Rostigen Anker“ ver-
treten. Dies dank einer Zusammenarbeit mit dem Logistik-Cluster 
Basel.

grossen anklang fand etwa die 
Schiffsausstellung. der hafen Birs-
felden feierte sein 75-jähriges Ju-
biläum, dies wurde zum anlass 
genommen, mit einer Sonderaus-
stellung die geschichte des hafens 
auf der Péniche „willi“ anhand von 
historischen Bildern den Bau und 
die weiterentwicklung des hafens 
nachzuzeichnen.
regelrecht den Verkehr regeln muss-
te man bei den Möglichkeiten, einen 
Blick in ein Schiffs-Steuerhaus wer-
fen und den Motorenraum erkunden 
zu können neben den Schiffen der 
Schweizerischen rheinhäfen, u.a. 
dem neuen Schlepp- und Schub-
boot wiLd Maa, wurden u.a. das 
feuerlöschboot Basellandschaft 
fürio, das Schulboot Princess irene 

und das grenzwachboot Basilisk am 
hafenfest vorgestellt. auf der MS 
evolutie fand eine Kunstausstellung 
der Birsfelder Künstlerin rosa La-
chenmeier statt. 

Viel musikalische Abwechslung

das musikalische rahmenpro-
gramm am hafenfest war sehr viel-
fältig und abwechslungsreich. der 
freitag steht ganz im zeichen von 
Blues & Jazz mit ivan & the cargo 
handlers, Blackcurrant Jam und 
Mick & elli & Jnr. robinson.
der Samstag präsentierte in vielerlei 
hinsicht die gesamte Breite musika-
lischen Schaffens. am nachwuchs-
nachmittag spielten die newcomer 
von nell und exit 27, deren wurzeln 
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in der Musikschule Birsfelden zu 
suchen sind. anschliessend waren 
mit how to Paint a wall, dem Sän-

Hafenfest vom 19. – 21. Mai 2017: 

Grosser Andrang trotz durchzogenem 
Wetter
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ger und Pianist Mike Low, sowie den 
Bands rockpearl, und Brass depart-
ment unterschiedlichste musika-
lische Sparten vertreten. als high-
light beehrte die Birsfelderin nicole 
Bernegger ihren ‚heimathafen‘.
dieser breite, musikalische fächer 
setzte sich am Sonntag in form 
des tanzorchesters albatros und 
mit dem auftritt des akkordeon en-
sembles der Musikschule Birsfelden 
fort. der Schweizer Seemannschor 
Störtebekers Basel und der Swiss 
Mariners Shantey Men chor sorgten 
zudem dafür, dass der nautische 
Bezug auch musikalisch seinen 
Platz erhält.

Wissens- und Trinkenswertes

auch sonst konnten die Besucher 
den hafen von einer neuen Seite 
kennenlernen. das industriegebiet 
öffnete seine tore für lehrreiche 
führungen bis zum luftigen nerven-
kitzel; von riesigen Maschinen bis 
zu Modellschiffen war alles dabei.
neben professionellen fahrgeschäf-
ten wurden auch einige angebote 
von Birsfelder Vereinen betrieben. 
Mit 70 Baizli, Bars, Buden und fahr-
geschäften stand ein reichhaltiges 
angebot für Jung und alt bereit.
zu den attraktionen gehören sicher-
lich ein Baggerpark, das SkyBike, 

eine Bahnausstellung, die austel-
lung der Ölwehr und des LKw-Scan-
ners, sowie eine führung durch das 
Kraftwerk augst mit gratis-Schiffss-
huttle auf den Linienfahrten der 
Basler Personenschifffahrt ag.

Stimmung bei der Seemanns-Bar 

Mit von der Partie war auch die aus-
stellung „Verkehrsdrehscheibe der 
Schweiz“ mit einer Seemannsbar 
unter dem namen „zum rostigen 
anker“. 
am freitag war der dortige Betrieb 
wetterbedingt noch etwas zu be-
schaulich. am Samstag war die 
Stimmung dann aber famos - und  
mit dem Steigerungslauf beim wet-
ter erreichte am Sonntag mit Kaiser-
wetter auch die Stimmung an der 
Bar ihren höhepunkt.
Besonders hoch ging es zu und her, 
als die Shanty-Singer der Swiss Ma-
riners sich in und vor der Bar mit 
dem Seemannschor Störtebekers 
trafen und eine spontane Jam Ses-
sion hinlegten.
dies sorgte nicht nur für enormen 
Publikumsaufmarsch, auch das Bier 
floss nun in Strömen und die Bar-
Verantwortlichen hatten alle hände 
zu tun, für den nachschub besorgt 
zu sein.
eine reihe von impressionen vom 

geschehen im „rostigen anker“ ver-
mittelt in dieser ausgabe eine foto-
collage auf der folgenden Seite. 

Viel Genuss - wenig Störungen

trotz des grossen Publikumsver-
kehrs und dem rege fliessenden 
alkohol kam es während den drei 
tagen nur vereinzelt zu kleineren 
zwischenfällen, vermeldet das Or-
ganisationkomitee, welches sich  
sehr zufrieden zeigt, dass das fest 
friedlich verlaufen ist. dank dem er-
wähnten Steigerungslauf beim wet-
ter dürften auch die meisten Stand- 
und gastronomiebetreiber auf ihre 
rechnung gekommen sein.

Am Hafenfest war für alle Altersschichten gesorgt. Während sich die Kleinen im Sand vergnügen oder Modellschiffe steuern 
konnten, labten sich die Eltern an den Cocktails der Sandoase.                                                                                          Fotos: SRH.

Eine der musikalischen Attraktionen am 
Hafenfest war die Birsfelder Soul-Röhre 
Nicole Bernegger.
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SRH-Jahresbericht 2016: 

Bekanntes, Neues und
Spannendes
Jeweils im späten Frühjahr veröffentlichen die Schweizerischen 
Rheinhäfen ihren Jahresbericht zu Handen der Öffentlichkeit und 
des Grossen Rates. Darin ist neben vielem bereits Bekanntem 
auch einiges Neues und vor allem auch viel Spannende zu finden.
Vieles von dem, was jeweils im Jah-
resbericht der Srh steht, wurde auf 
diesen Seiten bereits in früheren 
ausgaben veröffentlicht, so die Jah-
resumschlagszahlen oder die ver-
schiedenen baulichen aktivitäten. 
andere Statistiken sind aber neu 
und von einigem informationswert.
So entnimmt man dem Bericht, 
dass die flusskreuzfahrtbranche 
in Basel auch im vergangenen Jahr 
weiter gewachsen ist. das interesse 
der reedereien an innovativen neu-
bauten hält nach wie vor an.
für das Jahr 2016 haben sich 117 
ver schiedene Kabinenschiffe in 
Basel angemel det. es wurden 749 
ankunftstage und 445 Liegetage 
während des Jahres verbucht. So  
mit konnte erneut eine Steigerung 
erzielt werden.
die positive entwicklung in der 
inter nationalen Kabinenschifffahrt 
macht eine erweiterung der infra-
struktur notwendig. entsprechende 
Projekte sind in der Planungs phase. 
die nachfrage nach Liegeplätzen 
hält weiterhin an, für das Jahr 2017 
ist von einer weiteren Steigerung 
auszugehen.
auch die zahl der Schiffe unter 
Schweizer flagge kann man dem 
Jahresbericht entnehmen - s. unten.

Revierzentralen ab 2018 erweitert

interessantes erfährt man auch zur 
revierzentrale. grundsätzlich sind 
die revierzentralen zur regelung 

des Schiffs verkehrs entlang des 
rheins ausnahms los 365 tage und 
24 Stunden in Betrieb und unterei-
nander vernetzt.
die revierzentrale der Srh ist dage-
gen von Samstag 13 uhr bis Montag 
5 uhr sowie an feiertagen nicht in 
Betrieb. die arbeit der Lotsen  und 
Schlepphilfevermittlung sowie der 
notfalldienst werden ausserhalb 
der Be triebszeiten der rVz mit ex-
ternem aufwand verrichtet. 
die Mutationen der abfahrenden 
gefahrgutschiffe werden mittels 
Srh -Pikett dienst durchgeführt, der 
während des wo chenendes zur re-
vierzentrale fährt.
die Schifffahrt ist jedoch in den 
vergan  genen Jahren zunehmend 
ein 24- Stunden  Betrieb geworden. 
die zeiten sind vorbei, an denen 
die Schiffe vor anker gingen oder 
ent lang des rheins an Land festge-
macht wur  den. die zufahrten und 
abfahrten von der zunehmenden 
anzahl an Kreuzfahrt  und contai-
nerschiffen nehmen keine rück-
sicht auf die Öffnungszeiten der 
revierzentralen. für die Kontinuität 
der Meldepflicht der Kreuzfahrt  und 
gefahrgutschiffe sowie die abdek-
kung des notfallmanagements ist 
die erweiterung der Öffnungszeiten 
der revier zentrale die Konsequenz 
der entwicklung der modernen 
Schifffahrt.
die revierzentrale Basel wird die Öff  
nungszeiten voraussichtlich 2018 
über das wochenende ausdehnen, 

d.h. auf Samstag und Sonntag je-
weils von 5 bis 21 uhr.

Förderung Kompetenzzentrum

in den vergangenen Jahren wurde in 
der Binnenschifffahrt zu wenig in die 
ausbil dung der Schiffsbesatzungen 
investiert. Sparmassnahmen im 
Bereich Personal re sultierten da-
rin, dass man gutes und güns tiges 
Personal aus Mittel  und Osteuropa 
in der Binnenschifffahrt einstellen 
konn te. ein grosser teil der Schiffs-
besatzungen stammt mittlerweile 
aus den ehemaligen Ostblocklän-
dern. der andere teil besteht aus 
meist älteren, erfahrenen Per-
sonen. das durchschnittsalter der 
Schiffsführer wird auf ca. 55 Jahre 
geschätzt. 
Obwohl die Lehr gänge der Schiff-
fahrtsschulen gut belegt sind, ver-
abschieden sich viele Jugendliche 
nach dem Matrosenlehrgang auf-
grund feh lender Perspektiven, nicht 
sozial verträgli cher arbeitszeiten 
und tiefem Lohngefüge. für die 
Schifffahrt ist das eine herausfor-
derung, die in den nächsten Jahren 
gelöst werden muss. das hat auch 
die europäische Kommission er-
kannt und mit der richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen in der Binnenschifffahrt ein 
zeichen gesetzt.
die Srh verfügen über ein Kapi-
tal an nautischer fachkompetenz. 

Fleissiges «BIBO 
REGIO»
Im Berichtsjahr wurden durch 
das Bilgen entöler  und Öl-
wehrboot BIBO REGIO Abfälle 
von insgesamt 412 (Vorjahr 
413) Schiffen im Einzugsge-
biet der Rheinhäfen zwischen 
Rheinfelden und Huningue 
(FR) sowie Weil am Rhein 
(DE) entsorgt. Dabei wurden 
739 m3 (Vorjahr 690 m3)  
flüssige, ölhaltige Schiffs-
betriebsabfälle sowie 19,4 t 
(Vorjahr 19,6 t) feste öl - und 
fetthaltige Schiffsbetriebsab-
fälle an genommen und zur 
Entsorgung abgeführt.

24

Aktivitäten im Jahr 2016 

Entsorgungsleistungen  
BIBO REGIO 2016

Im Berichtsjahr wurden durch das Bilgen-
entöler- und Ölwehrboot BIBO REGIO Abfälle  
von insgesamt 412 (Vorjahr 413) Schiffen 
im Einzugsgebiet der Rheinhäfen zwischen 
Rheinfelden und Huningue (FR) sowie Weil 
am Rhein (DE) entsorgt.

Gemäss CDNI (Internationales Abkom-
men auf dem Rhein für die Entsorgung von 
Schiffsabfällen) Teil A wurden dabei 739 m3 
(Vorjahr 690 m3) flüssige, ölhaltige Schiffsbe-
triebsfälle sowie 19,4 t (Vorjahr 19,6 t) feste 
öl- und fetthaltige Schiffsbetriebsabfälle an-
genommen.

Gemäss CDNI Teil B sammelte das BIBO 
REGIO 6.3 t (Vorjahr 2.7 t) Abfälle aus dem La-
dungsbereich ein. Die übrigen Sonderabfäl-
le gemäss CDNI Teil C beliefen sich auf 12,9 t 
(Vorjahr 5.9 t). Im Berichtsjahr wurde kein Alt-
öl (Vorjahr 3.1 m3) von den kantonseigenen 
Garagenbetrieben Basel-Stadt übernommen.

Gesamthaft wurden 235 m3 separiertes 
Altöl (Vorjahr 202 m3) übernommen und von 
der Altola AG in Olten via Tanklastwagen 
zur Entsorgung abgeführt.

Schiffsregistrierung

Das Aufgabengebiet der Schiffsregistrierung 
beinhaltet den Vollzug bundesrechtlicher 
Vorschriften zu Einflaggung von Rheinschif-
fen in den Schiffsregistern der Kantone Ba-
sel-Stadt, Basel-Landschaft oder Aargau sowie 
die Bescheinigung von in der Schweiz ansäs-
sigen Reedereien für deren Ausrüstertätig-
keit. Die Schiffsregistrierung wird aufgrund 
eines gestellten Antrags tätig und muss ei-
nen all fälligen negativen Entscheid, als Ver-
waltungsbehörde nach kantonalem Verfah-
rensrecht, mit einer Verfügung aussprechen. 
Sowohl die Registrierungsanträge als auch 
die Anträge um Ausstellung einer Ausrüster-
bescheinigung (identische Anforderungen) 
haben in den letzten Jahren nicht nur bedeu-
tend zugenommen, insbesondere ist eine Zu-
nahme der Komplexität der einzelnen Unter-
nehmensmodelle, welche den Betrieb eines 
Rheinschiffes unter Schweizer Flagge beab-
sichtigen, angestiegen. Nebst dem erhöhten 
Aufwand aufgrund des Umfangs übersteigt 
die Komplexität teilweise das Aufgabenge-
biet der Verwaltungsbehörde in schiffsre-
gistrierlichen Belangen, sodass zusätzliche 
Fachstellen kontaktiert werden mussten. Die 
heutigen Geschäftsmodelle passen zudem 
nur schwer in die bestehende nationale Ge-
setzeslage, sodass sich die SRH im Jahre 2016 
zu einer möglichen Anpassung der bestehen-
den Praxis der Schiffsregistrierung entschie-
den hat. Dazu wurden sämtlichen Vertretern 
der in der Schweiz registrierten Reedereien 
sowie dem Dachverband SVS die Möglichkeit 
zu einem Meinungsaustausch geboten. 

Rheinschiffe unter Schweizer Flagge 2012–2016

Schiffe 2016 2015 2014 2013 2012
Güterschiffe 64 70 70 69 74
Schlepp- und Schubboote 10 8 9 6 7
Fahrgastschiffe

– Tagesausflugsschiffe 6 6 6 6 6

– Kabinenschiffe 129 116 99 77 66
Übrige Schiffe / Spezialschiffe 10 12 11 12 14
Total der Schweizer Flotte 219 212 195 170 167
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GV Spedlogswiss mit Weber und Wahlen

Prominenter Referent an der GV der Spedlogswiss Nordwestschweiz am 12. Mai 2017 in der Safranzunft war der Baselland-
schaftliche Regierungspräsident Thomas Weber. Ausserdem wurde gewählt. Der Vorstand setzt sich zusammen aus (auf dem 
rechten Bild v.l.n.r.): Markus Etter (Nauta S.A.), Hanspeter Fox (Paul Leimgruber AG), Thomas Herzog (FREIGHT-LOGISTIC AG), 
Thomas Rüegger (Unilogistics AG), Thomas Knopf (Ultra-Brag AG), Thomas Suter (SPEDLOGSWISS), Urs Rumpel (Nord-Transport 
AG), Jörg Zimmermann (Lamprecht Transport AG). Ausgeschieden ist Werner Schaulin (Fröde Möbelspedition AG)..        Foto: z.V.g.

Bis heute wer den durch die nau-
tikschule Basel, die durch die Be-
rufsfeuerwehr Basel geführt wird, 
weiterbildungskurse angeboten. 
da dieses angebot nicht einer 
Kernaufgabe der Be rufsfeuerwehr 
entspricht, prüfen die Srh mit der 
Berufsfeuerwehr Optionen für eine 
künftige zusammenarbeit. dabei 
handelt es sich im wesentlichen um 
adn (gefahrgut ) und radarkurse.

Hafenbahn - (fast) immer unter 
Strom

nur einen halben tag lang war die 
infra struktur des hafenbahnhofs 
Birsfelden nach einem ereignis mit 
Beschädigung der fahr leitung ohne 
Strom; dann lief es dank der Partner 
von den fachdiens ten von SBB in-
frastruktur wieder. die Verfügbarkeit 
der hfenbahnhöfe liegt da mit bei 
beeindruckenden 99,9 %, so dass 
an über 5000 Stunden pro Jahr die 
Schienenin frastruktur den Hafenfir-
men und den Bahn unternehmen für 
den güterumschlag vom Schiff auf 
die Schiene bereitgestellt werden 
kann. 
es konnten so im rahmen der rollen  
den Oberbausanierung wieder wei-
chen und gleise erneuert werden 
(unter anderem im auhafen entlang 
avia und fenaco, in Birsfel den, so-
wie zwei gleise der ein-  und ausfahr-  
gruppe in Kleinhüningen).

aber nicht nur bei der erneuerung 
ging es rund: Beim Stellwerkersatz 
konnte sich in einer internationalen 
ausschreibung Sie mens als totalun-
ternehmer für die erstel lung der 
neuen elektronischen Stellwerke 
für beide hafenbahnhöfe durchset-
zen. Mit der Vertragsunterzeichnung 
im april 2016 wurde so ein starker 
Partner für die hafen bahn gefun-
den, welcher bis anfang Juli 2017 
das neue Stellwerk in Kleinhünin-
gen und bis ende 2018 jenes in Birs-
felden / auha fen realisiert. im zuge 
der Projekte wird die hafenbahn 
auch ab diesem Jahr bereit sein, 
züge mit dem neuen europäischen 
zugleit system (european train con-
trol System – etcS) annehmen zu 
können.
der bahnseitige Lückenschluss von 
hafen logistik und industrie über das 
neue Verbin dungsgleis Südanbin-
dung auhafen–Schwei zerhalle steht 
kurz vor der realisierung: die Plan-
genehmigung konnte per 8. februar 
2017 durch das BaV erteilt werden, 
nachdem alle eingaben im Verfah-
ren 2016 abschliessend bearbeitet 
wurden.

Auch Aufsicht gewährleistet

auch über die tätigkeit von Schiff-
fahrtspolizei und hafenaufsicht 
gibt der Jahresbericht auskunft. 
diese führte im Berichtsjahr 128 

Schiffskontrol len durch und war täg-
lich in den Schwei  zerischen rhein-
häfen unterwegs, um Si cherheit und 
Ordnung zu gewährleisten. in Bezug 
auf ereignisse war das Berichtsjahr 
mit mehreren gewässerverschmut-
zungen und anträgen auf überwei-
sung beschäftigt. grössere ereig-
nisse und havarien waren 2016 
aber nicht zu verzeichnen.
im zusammenhang mit der umsta-
tionierung des einsatzbootes MzB 
attiLa seit anfang 2016 von Basel 
nach Birsfelden fanden bedeutend 
mehr einsätze, Patrouil lenfahrten 
und teilnahmen an Veranstal tungen 
statt. die Bootspat rouillen mit der 
nachbarpolizei Vogelgrun, die bina-
tional betrieben wird, wurden auch 
2016 durchgeführt.
durch die zusammen führung der 
Schifffahrtspolizei und hafen-
aufsicht wurde die hoheitliche 
zusammen arbeit mit der abteilung 
Sir intensiviert, was zu einer spe-
ditiven und umfassenden Bearbei-
tung von abteilungsübergreifenden 
fällen führte. ebenfalls intensiviert 
wurde die zusammenarbeit mit kan-
tonalen Part nerbehörden wie Staats-
anwaltschaften, amt für umwelt und 
energie sowie den Polizei korps. 
gegenseitige Vorstellungsveranstal-
tungen führten zu einem besseren 
Verständnis und sollen zukünftig 
eine zielführende ereignisbewälti-
gung sicher  stellen.
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Zwei Motionen zur Strafpraxis der Zollverwaltung: 

Thomas de Courten fordert 
mehr Wirtschaftsfreundlichkeit 
Die Zollverwaltung solle ihre wirtschaftsfeindliche Strafpraxis kor-
rigieren und die Wirtschaft nicht durch formalistische Fristenan-
wendung behindern. Dies fordert SVP-Nationalrat und Spedlogs-
wiss-Präsident Thomas de Courten (Bild) in zwei Motionen, die er 
Ende Mai eingereicht hat.

der Motionär will den Bundesrat 
zum einen beauftragen, das zoll-
gesetz dahingehend anzupassen, 
dass die von der zollverwaltung 
seit 2009 bis 2016 gehandhabte 
deklarantenstrafpraxis auf „aus-
reichender rechtlicher grundlage 
sinnvoll wieder fortgeführt“ werden 
kann. er begründet diese forderung 
damit, dass die eidgenössische 
zollverwaltung (ezV) mit der bis 
ende 2016 geübten Strafpraxis in 
geradezu vorbildlicher weise auf-
gezeigt habe, dass sie die anliegen 
von wirtschaft und Politik für eine 
wirkungsorientierte Verwaltungs-
führung ernst nimmt. Kontrollen 
seien rasch und unbürokratisch, 
Strafverfahren in Bagatellfällen nur 
dann durchgeführt worden, wenn 
wiederholungen oder sonstige gra-
vierende gründe vorlagen. die zoll-
dienstleister sowie die Logistikab-
teilungen der grossen importeure 
respektive exporteure hätten sich 
in dieser zeit zu wichtigen Partnern 
der Verwaltung entwickelt, ohne die 
die jährlich Millionen von zollveran-
lagungen gar nicht mehr zu bewälti-
gen gewesen wären.

die hauptarbeit – so de courten – 
leisten dabei die deklaranten. die 
zollbehörde beschränkte sich auf 
risikogerechte Kontrollen. Sie nahm 
Korrekturen dort vor wo nötig und 
gerechtfertigt: „es war und ist aber 
nicht aufgabe der ezV, den zollan-
melder für jeden geringfügigen ein-
zelnen arbeitsfehler zu bestrafen.“ 
Seit anfang 2017 sei die bisher ef-
fiziente und bewährte Praxis ohne 
ersichtlichen grund geändert und 
seitens ezV durch eine „beinahe 
willkürliche, pedantische und rigide“ 
Strafpraxis abgelöst worden. das 
Speditionsgewerbe, das von den 
schwierigen wirtschaftlichen rah-
menbedingungen ebenso betroffen 
sei wie andere wirtschaftszweige, 
werde seither mit tausenden zusätz-
lichen Bagatellstrafverfahren über-
flutet.

Bürokratischer Mehraufwand
unverhältnismässig

„die folge ist ein absolut unverhält-
nismässiger bürokratischer Mehr-
aufwand, sowohl auf Seiten der 
wirtschaft, wie auch bei der ezV 
selbst. Statt sich auf bedeutende, 
wirklich kriminelle Machenschaften 
mit hinterziehungen von abgaben 
in vielleicht Millionenhöhe zu fokus-
sieren, werden mit den knappen 
Behördenressourcen grundsätzlich 
rechtschaffene, aber vielleicht nicht 
fehlerlose deklaranten kriminali-
siert,“ beklagt der Motionär. eine 
sinnvolle deklarantenstrafpraxis 
halte die Möglichkeit einer Sankti-
on vor, wenn eine solche notwendig 
erscheint und verzichte auf eine 

solche bei unbedeutenden wider-
handlungen in einzelfällen. gleich-
zeitig entspreche sie den rechtspo-
litischen und wirtschaftspolitischen 
anliegen der betroffenen Kreise und 
trage der forderung nach einem 
schlanken Staat rechnung.

Behindernder Formalismus

eine unnötige Behinderung der 
wirtschaft durch formalistische 
fristenanwendung bemängelt de 
courten in seiner zweiten Motion, 
die den Bundesrat beauftragen 
will zu prüfen, wie die von der ezV 
bis anhin angewendete Praxis be-
treffend der fristen im Bereich der 
Berichtigungen (60 statt 30 tage) 
fortgeführt werden kann; dazu soll 
die Landesregierung bei nächster 
gelegenheit eine entsprechende 
anpassung des zollgesetzes (zg) 
vorlegen.
in seiner Botschaft zum zg vom 
18. März 2005 habe der Bundesrat 

Mit der Änderung der städtischen 
Park raumbewirtschaftung wurde 
das baselstäd tische hafengebiet 
zusehend als ausweich stelle für die 
näheren anwohner benutzt, sodass 
sich das team von der Kernaufgabe 

der Schifffahrtspolizei immer weiter 
ent fernte. Mit dem entscheid, die 
Parkraum kontrollen im hafengebiet 
an ein privates Sicherheitsunter-
nehmen zu übertragen, verbesserte 
sich die Situation sehr schnell.

Pro Leuchtturm in 
Konkurs
Das Basler Zivilgericht hat die Pro 
Leuchtturm Basel AG Mitte Mai die-
ses Jahres laut einem Bericht der 
Basellandschaftlichen Zeitung (BZ) 
in Konkurs gesetzt. Die Pro Leucht-
turm Basel AG hatte in der Vergan-
genheit immer wieder mit Projekten 
für einen Leuchtturm am Hafen 
Kleinhüningen auf sich aufmerksam 
gemacht. Firmengründer Louis Con-
zett hatte vor gut drei Jahren sogar 
mit ganz grosser Kelle angerührt 
und „Tout Bâle“ auf die „Christoph 
Merian“ eingeladen, um – flankiert 
von Opernarien – sein Projekt eines 
110 Mio.-Turms mit Gastronomie 
und Gewerbeflächen am Dreilände-
reck zu propagieren. Obwohl schon 
damals ein Baugesuch nicht einmal 
ansatzweise vorlag und die Grund-
eigentümerin SRH dem Projekt 
skeptisch bis ablehnend gegenüber-
stand, wurde vollmundig von einem 
Einweihungstermin im 2018 gespro-
chen. Der selbsternannte Visionär 
lässt sich anscheinend aber nicht 
entmutigen. Laut BZ will Conzett 
das Projekt nun in Weil am Rhein 
verwirklichen. Die Gründung einer 
entsprechenden GmbH sei bereits 
geplant. Ob ihr dann einmal das-
selbe Schicksal drohen wird wie der 
Basler Firma wird sich weisen.
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in den letzten Jahren sei der Besuch 
der gV für diejenigen, die zum ein-
zigen Mal im Jahr in die Verkehrs-
drehscheibe kamen, immer eine 
überraschung gewesen, erläuterte 
auderset. Mal war die Beleuchtung 
ganz anders, dann standen die 
exponate plötzlich in einer ganz 

anderen reihenfolge – da kamen 
neue ausstellungsinseln dazu oder 
eine Sonderschau beeindruckte – 
und letztes Jahr konnte man erst-
mals den container bewundern, 
in dem seither Kino und Simulator 
stecken. dieses Jahr nicht – und 
zwar bewusst: „Man kann und soll 

nicht jedes Jahr an einer ausstel-
lung herumbasteln – es braucht 
auch mal Kontinuität und die vielen 
helferinnen und helfer, auf die wir 
zählen dürfen, mussten auch mal 
verschnaufen. wir haben also ganz 
bewusst im 2016 und auch im bis-
herigen 2017 nicht das grosse Mö-
belrücken veranstaltet – und es war 
auch nicht nötig, weil wir doch in den 
Jahren davor einiges – im wörtlichen 
wie im übertragenen Sinn – bewegt. 
So wirklich verschnaufen habe man 
trotzdem nicht gekonnt. dies – so 
der Präsident – weil man von den 
Schweizerischen rheinhäfen den 
aufgabenbereich hafenführungen 
übernommen habe. diese aufgabe 
habe die Verkehrsdrehscheibe und 
speziell deren gute Seele eveline 
Meyer stark gefordert: „Sie hat die 
entsprechende Organisation bei uns 
aufgebaut, bei ihr laufen die fäden 
zusammen und sie ist auch heute 
die Organisatorin und anlaufstelle 
für diese doch recht happige auf-
gabe. Sie hat sie mit Bravour gelöst 
und tut es weiterhin.“ die Versamm-
lung dankte der angesprochenen 
mit grossem applaus.

Viele Besucher - aber kein 
Bundesrat

Spasshaft bekannte sich der Präsi-
dent in einer hinsicht schuldig: „in 
einer hinsicht haben wir im 2016 
krass versagt. in den Jahren da-
vor hatten wir immer einmal einen 

GV Verkehrsdrehscheibe: 

Hafenführungen als neue
Herausforderung 
Die Übernahme des Dossiers Hafenführungen von den Schwei-
zerischen Rheinhäfen (SRH) bezeichnete André Auderset (Bild), 
Präsident des Trägervereins als grösste Herausforderung für die 
Verkehrsdrehscheibe. Man habe diese aber angenommen und die 
Sache voll im Griff. Auf der anderen Seite habe man auf grössere 
Umbauprojekte in der Ausstellung selbst bewusst verzichtet.

festgestellt, dass das damals gel-
tende zollrecht im Bereich Berichti-
gung von zollanmeldungen sehr for-
mal sei, begründet der Motionär. er 
wollte diese formale Strenge lockern 
und in anlehnung an den eu-zollko-
dex wesentliche Berichtigungsmög-
lichkeiten schaffen. dies sei jedoch 
nur teilweise gelungen.

Gerichte korrigierten sinnvolle 
Praxis

 deshalb – so de courten - habe die 
ezV seit der einführung des zg vom 
18. März 2005 eine grosszügige 
Praxis eingeführt, indem die Berich-
tigung von zollanmeldungen nach 
artikel 34 zg und die Beschwerde 
nach artikel 116 zg komplementär 

mit einer gesamtfrist von 60 tagen 
angewandt werden. dies kam der 
wirtschaft sehr entgegen.
Bundesgericht  und Bundesverwal-
tungsgericht hätten diese Praxis 
aber mehrmals als rechtlich falsch 
gerügt: Änderungen der Veranla-
gung seien zwingend im Berichti-
gungsverfahren zu beantragen und 
die gesuche in jedem fall förmlich 
durch die zollstelle abzuschliessen.
die ezV habe nun angekündigt, die-
se rechtsprechung so umzusetzen, 
dass die anmeldepflichtige Person 
eine Korrektur der Veranlagung nur 
noch im Berichtigungsverfahren 
und –  gemäss geltendem zg – nur 
noch innert 30 tagen geltend ma-
chen könne. ist die Korrektur nicht 
möglich, so wird die zollstelle das 

Berichtigungsverfahren neu mittels 
Verfügung abschliessen müssen.
de courten weiss zwar, dass eine 
frist von 30 tagen der Standardfrist 
von Beschwerden im Bundesverwal-
tungsrecht entspricht. in zollange-
legenheiten sei es jedoch völlig un-
realistisch, dass innerhalb von 30 
tagen der rechtsmittelweg einge-
schlagen werden kann, da die Ver-
anlagungsverfügungen in der regel 
über einen zollanmelder an den Ver-
fügungsadressaten gelangten.
die einschätzung des Motionärs: 
„die von der ezV angekündigte Ver-
schärfung der Berichtigungspraxis 
ist für die wirtschaft inakzeptabel 
und bedeutet einen unverhältnis-
mässigen und unnötigen Mehrauf-
wand.“



- 9 -

SVS
Bundesrat in der ausstellung. 2016 
nicht – didier Burkhalter war zwar 
zur eröffnung der Sonderausstel-
lung ‚75 Jahre Schweizer flagge auf 
hoher See’ und zur Präsentation der 
entsprechenden Sonder-Briefmar-
ken hier vorgesehen. Bedauerlicher-
weise musste er aber kurzfristig ab-
sagen.“ die Sonderschau selbst sei 
aber ein grosser erfolg gewesen und 
deshalb auch deutlich verlängert 
worden.

Sonderausstellungen als Magnet

Beste werbung für das haus sei 
auch die gerade laufende Son-
derausstellung „zeit im fluss“ der 
beiden Kuratorinnen elke fischer 
und Sabine theil. Sie haben eine 
intensive reise auf einem contai-
nerschiff zwischen Basel und rot-
terdam in spannende Bilder und 
texte verpackt, die noch bis ende 
Sommer in der Verkehrsdrehschei-
be zu sehen sind. nicht zuletzt dank 
den Sonderausstellungen streben 

die ausstellungsmacher für 2017 
wieder die magische grenze von 
10‘000 Besuchern an. im 2016 
kam man mit über 9‘300 eintritten, 
über 1‘000 mehr als 2015, nahe an 
diese grenze.

Gute Zahlen sind kein Ruhekissen

erfreulich präsentierte sich auch 
die Betriebsrechnung mit einem 
überschuss von fr. 11‘000.-. der 
Präsident warnte aber davor, sich 
deswegen beruhigt zurückzulehnen. 
die grössten Posten seien die Stif-
tungszuwendungen, und da hätte 
die cMS bereits angekündigt, nach 
2018 nur noch ca 50% der heutigen 
Summe beizusteuern. Man sei des-
halb froh um die neue einnahme-
quelle hafenführungen.
Mit einer weiteren „warnung“ 
schloss der Präsident den ordent-
lichen teil der Veranstaltung: „Man 
soll nicht an seinem Sessel kle-
ben, und dies habe ich auch nicht 
vor. wenn auch noch die finanzen 

in der „nach-cMS-zeit“ nachhaltig 
gesichert sind, soll eine neue Kraft 
übernehmen – dies möglichst zur 
gV 2018.“
Impressionen zur GV finden sich auf 
Seite 11.

Erfolgreicher Swiss Logistics-Day

Am 27. April 2017 fand zum achten Mal der Swiss Logistics Day statt. An die 400 
Teilnehmer nutzten den Event für einen Blick hinter die logistischen Kulissen von 
15 Betrieben, Instituten und Verbänden in den drei Regionen der Schweiz. Die Be-
sucher hatten die Wahl zwischen 19 unterschiedlichen Veranstaltungen. Neben 
Lagerbesichtigungen, Terminalführungen und Präsentationen rund um das Thema 
Logistik konnten sich die Teilnehmer auch über Aus- und Weiterbildungsangebote 
informieren. Der Organisationsträger GS1 Schweiz, unterstützt von der Jungheinrich 
AG, der Post und dem Bundesamt für Verkehr, will mit dem Swiss Logistics Day auf 
die Bedeutung von Logistik aufmerksam machen. Die Branche beschäftigt an die 
180’000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 39 Mrd. CHF jährlich. Der 
Swiss Logistics Day fand im Rahmen des internationalen Supply Chain Day statt. 
GS1 Schweiz wird das Format auch im nächsten Jahr mit dem Swiss Logistics Day 
am 19. April 2018 weiterführen.                                                                     Foto: z.V.g.

Abo - oder Mitglied
Diese Publikation geht allen 
Mitgliedern der SVS gratis zu. 
Sie kann zum Preis von SFR 
60.- im Inland resp. von SFR 
95.- im Ausland abonniert 
werden. Bestellungen unter 
info@svs-ch.ch. Oder werden 
Sie Mitglied der SVS und er-
halten Sie nicht nur die zehn 
jährlichen Ausgaben des 
«SVS aktuell», sondern auch 
wertvolle Infos und Kontakte 
an den SVS-Anlässen. Nähere 
Angaben erteilt Ihnen die Ge-
schäftsstelle der SVS und die 
Homepage www.svs-ch.ch.

Neue Literatur
Das Buch ist ein idealer Einstieg in 
die Welt der Kreuzfahrt und für den 
Smalltalk an Bord. Es erzählt die 
Geschichte der modernen Seereise 
von ihren Anfängen im 19. Jahr-
hundert bis in die heutige Zeit, gibt 
Tipps zu Routen und Reedereien 
und berät bei der Schiffs- und Ka-
binenwahl. Ein augenzwinkerndes 
Lesevergnügen für Kreuzfahrt-Fans 
und alle, die es werden wollen.
ISBN 978-3-7822-1279-3
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27. Münchner Gefahrgut-Tage: 

Viel Informatives und auch
Geselliges
Es sind die Gefahrgut-Tage für Praktiker und die kamen 3 Tage 
lang voll auf ihre Kosten: Die 27. Münchner Gefahrgut-Tage waren 
wieder eine ideale Informationsplattform für Gefahrgutexperten 
aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland und auch 
das Gesellige - s. Bild - kam nicht zu kurz.

die präsentierten themen boten 
mit praxisbezogenen Vorträgen eine 
sehr gute Möglichkeit sich zu infor-
mieren und für die aufgaben als 
gefahrgutbeauftragter, beauftragte 
Personen und Berater gut gerüstet 
zu sein. die Plenarvorträge am Mon-
tag standen im zeichen der umset-
zung von gefahrgutvorschriften und 
Besonderheiten für die Praxis. 
Begonnen wurde mit aktuellen in-
formationen zur gefahrgutrechtset-

zung in deutschland durch ggVSeB 
und rSeB. Jörg holzhäuser wies 
darauf hin, dass mit der ggVSeB 
2017 nur geringe Änderungen von 
wesentlicher Bedeutung vorgenom-
men werden mussten. die informa-
tionsweitergabe in elektronischer 
form bei allen textstellen, bei denen 
die schriftliche form vorgeschrie-
ben wurde sollte auf die Möglichkeit 
der umsetzung durch die anwender 
näher betrachtet werden. auch die 

Änderungen in der zulassungsbe-
scheinigung durch zulassungsbe-
hörden (siehe auch rSeB) sind zu 
zukünftig zu berücksichtigen. ab 
dienstagnachmittag und am Mitt-
woch ging es intensiv in die einzel-
nen foren- und Symposien, wobei 
von namhaften referenten aus wirt-
schaft und Behörden ausgewählte 
themen intensiv in kleineren teil-
nehmergruppen behandelt wurden. 
hierbei gab es immer genügend zeit 
für rege diskussionen und den er-
fahrungsaustausch, sowie weitere 
informationen durch die begleiten-
de fachausstellung.

Hapag-Lloyd gewinnt Preis

am ersten abend wurde wieder der 
innovationspreis gefahr/gut ver-
liehen: der gewinner ist in diesem 
Jahr die reederei hapag-Lloyd, die 
mit ihrem Suchprogramm „cargo 
Patrol“ eine Möglichkeit geschaffen 
hat, fortlaufend alle Buchungen des 
unternehmens zu überprüfen und 
verdächtige, illegale transportfälle 
aufzuspüren. eine weitere ehrung 
ging an die Mitglieder des gefahr-
gutstammtisches der Münchner 
gefahrguttage zu ihrem 10-jährigen 
Jubiläum. 
die 28. Münchener gefahrgut-tage 
unter der Leitung von Jörg holzhäu-
ser finden am 9. Mai 2018 im Holi-
day inn München city centre statt.

Logistik und Hafen: Die Branche live erleben

Einen halben Tag lang die Logistik-Branche im Hafen Kleinhüningen live erleben, dies bot SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz 
unter dem Naqmen „Look Inside“ am 18. Mai an. Die Schülerinnen und Schüler wurden in der Ausstellung Verkehrsdrehscheibe 
der Schweiz über das Gebiet und die speziellen Bedinungen in den Häfen informiert. Dazu erfuhren sie alles wichtige zu den Aus-
bildungsmöglichkeiten in einem Speditions- und Logistikunternehmen. Im zweiten Teil wurde es dann praktischer: Sie konnten 
über die Schultern eines Speditionskaufmannes bei der Rhenus Freight Logistics AG schauen und in einem spielerischen Po-
stenlauf ihr Potential testen.                                                                                                                                                   Foto: E. Greney.
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•	 Führungen	mit	kundiger		
	 Leitung.
•	 Selbst	ein	Schiff 	steuern		
	 am	Simulator.
•	 Knoten	und	Spleissen	lernen.

•	 Wir	organsieren	Ihre	Apéros	
	 Mitarbeiteranlässe,	Jubiläen,	
	 Vereinsausflüge,	etc.

•	 Verknüpfung	mit	Hafen-	
	 führungen	möglich.

Hier	erleben	Sie:
•	 Die	Geschichte	der	Rheinschifffahrt	vom	Mittelalter	bis		
	 in	die	Moderne
•	 Die	aktuelle	Funktion	Basels	als	moderne	Logistikdrehscheibe

Unsere	Ausstellung	für	SIE

Fragen	Sie	uns	an!
Ausstellung	«Verkehrsdrehscheibe»,	Westquaistrasse	2,	4057	Basel/Kleinhünin-
gen.	Öffnungszeiten	März	-	Oktober:	Di.	-	So.,	10.00	-	17.00	Uhr;	Dezember	-	Feb-
ruar:	Di,	/	Sa.	/	So.	10.00	-	17.00	Uhr.	Für	Gruppen	auf 	Anfrage,	auf 	Wunsch	inkl.	
Apéros,	Führungen	und	Simulatorbetrieb:	061	631	42	61/65.
www.verkehrsdrehscheibe.ch;	kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

Impressionen von der GV Verkehrsdrehscheibe
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Worldwide Connected

Die Schweizerischen Rheinhäfen sind der Knotenpunkt am Güterverkehrs-Korridor Rotterdam- 

Basel-Genua. Jährlich werden in den drei Hafenteilen in der Region Basel sieben Millionen Tonnen  

Güter und 100 000 Container umgeschlagen, das entspricht zehn Prozent aller Schweizer Importe.  

Eine exzellente Anbindung auf Schiene und Strasse ermöglicht den Transport von Gütern aller  

Art. 80 Hafenfirmen stellen Lagerkapazitäten für Container sowie Schütt-, Stück- und Flüssig güter  

zur Verfügung.

Schweizerische 
Rheinhäfen

Basel Kleinhüningen   
Birsfelden   
Auhafen Muttenz 

Tel. +41 61 639 95 95 
info@portof.ch        
www.port-of-switzerland.ch


