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Mit grossen Engagement haben sich die Vertreter des Bundes und
des Kantons Basel-Stadt mit den Vertretern des Gewerbes der
Erneuerung der Berufsbilder im Rahmen der Binnenschifffahrt
angenommen. Sie haben sich für die Formulierung von neuen
Berufsbildern eingesetzt, und im Moment befinden sich zwei neue
Verordnungen auf der Zielgerade, also kurz vor Inkrafttreten. Es
handelt sich um die Berufsbilder «Nautische Fachfrau» resp.
«Nautischer Fachmann» und «Kapitänin der Binnenschifffahrt» resp.
«Kapitän der Binnenschifffahrt» mit eidgenössische
Fähigkeitszeugnis (EFZ). SVS aktuell informiert Sie über die beiden
neuen Nautiker-Ausbildungen auf Stufe EFZ, die im Sommer 2022
„auf grosse Fahrt gehen“ sollen.

Die Schweiz plant mit Deutschland
im August zwei neue duale Ausbil-
dungen in Duisburg zu beginnen.
Die aktuellen Herausforderungen
liegen darin, wie wir die Vernehmlas-
sung der neuen Bildungsverordnun-
gen bei Ämtern und Kantonen ohne
zeitliche Verzögerung bewältigen
können und wie wir kommunizieren,
auch wenn die definitiven Verord-
nungen noch nicht erlassen sind.
Darunter ist auch der Gesichtspunkt
zu zählen, dass die Rekrutierung der
angehenden Lernenden bereits be-
gonnen hat.

EU-Richtlinie als Rahmen

Die neue Richtlinie des europäi-
schen Parlaments und des Rates
über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen in der Binnenschiff-

fahrt innerhalb den EU-Mitgliedstaa-
ten wird seit dem 18. Januar 2022
durch die Mitgliedstaaten umge-
setzt (siehe SVS aktuell, Ausgabe
Dezember 2021). Die neue Richtli-
nie gibt den Mitgliedstaaten den
Rahmen der Berufsqualifikation an
Bord sowie der Berufsbildung vor.

Deutschland gibt Takt vor

Seit 1996 werden junge Berufsleute
mit Schweizer Lehrvertrag in Duis-
burg als Matrosin oder Matrose der
Binnenschifffahrt EFZ schulisch
ausgebildet. Die Berufsbildung ba-
siert in Deutschland ebenso wie in
der Schweiz auf dem dualen System
der Berufsbildung (Praxis auf dem
Schiff der Reederei und Blockunter-
richt in der Berufsschule). Folglich
ist es für die Schweiz ganz erheb-
lich, wie Deutschland die EU-Richtli-
nie umsetzt, und welche Änderun-
gen es dadurch für die nautische
Berufsbildung in der Binnenschiff-
fahrt geben wird.
Durch intensive Gespräche mit
Klaus Paulus, dem Leiter der Berufs-
schule «Schiffer-Berufskolleg
RHEIN», ist es den zuständigen Be-
hörden (Bund und Kanton) sowie

von Roland Blessinger, SRH

dem Gewerbe (SVS) gelungen, par-
allel die national notwendigen
Schritte zu antizipieren, damit per
August 2022 die neue Ausbildung
gestartet werden kann. Die SVS
wird laufend über die Umsetzung in
SVS aktuell informieren. Diese Rei-
he eröffnen wir hier mit den ersten
Fragen und Antworten, die sowohl
den an einer Ausbildung Interessier-
ten als auch den Lehrbetrieben hel-
fen können.
Als Orientierungshilfe empfehlen
wir Ihnen die Grafik auf Seite 3, um
die Fragen und Antworten besser zu
verstehen: Die Besatzungstabelle
beinhaltet die internationalen Be-
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griffsbestimmungen der jeweiligen
Funktion eines Schiffes auf dem
Rhein. Die Berufstitel können sich
zwischen den Ländern unterschei-
den.
So sind die Berufstitel, zum Beispiel
für die «Steuerfrau resp. Steuer-
mann» gemäss definierten Besat-
zungstabelle, in der Schweiz als
«Nautische Fachfrau EFZ» resp.
«Nautischer Fachmann EFZ» und in
Deutschland «Binnenschifferin resp.
«Binnenschiffer» definiert.

Fragen & Antworten

Ich habe eine Schnupperlehre 2022
absolviert und möchte nun eine
nautische Lehre beginnen. Es wurde
mir ein Lehrvertrag für eine 3jährige
Lehre als «Matrosin, Matrose der
Binnenschifffahrt EFZ» angeboten.
Wie soll ich mich verhalten?
Grundsätzlich ist es möglich, einen
dreĳährigen Lehrvertrag mit dem al-
ten Berufstitel «Matrose/Matrosin
der Binnenschifffahrt EFZ» anzuneh-
men. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
wird die Lehre im August 2022 aller-
dings unter den zwei neuen Berufsti-
teln beginnen:
• «Nautische Fachfrau EFZ» resp.
«Nautischer Fachmann EFZ»
Ausbildungszeit: 3 Jahre – Funkti-
onsstufe an Bord des Schiffes:
Steuerfrau/Steuermann.

• «Kapitänin der Binnenschifffahrt
EFZ» resp. «Kapitän der Binnen-
schifffahrt EFZ». Ausbildungszeit:
3.5 Jahre – Funktionsstufe an
Bord des Schiffes: Schiffsführer/
Schiffsführerin.

Vor Beginn der Lehre ist es wichtig,
dass man sich beim Lehrbetrieb oder
Branchenverband über die beiden
neuen Berufe informiert und sich ent-
scheidet in welche Richtung man ge-
hen möchte.
Bis wann kann sich die oder der Ler-
nende mit dem Lehrvertrag von 2022
als «Matrosin, Matrose in der Binnen-
schifffahrt EFZ» entscheiden, welcher
Ausbildungsabschluss ihm oder ihr
am besten liegt?
Man kann sich spätestens nach zwei
Jahren, d.h. vor der Gesellenab-
schlussprüfung Teil 1 (GAP Teil 1) ent-
scheiden, welcher Ausbildungsab-
schluss ihm oder ihr am besten liegt.
In jedem Fall profitiert der Lernende
von dieser Neuordnung, konkret
heisst dies:
• Als «Nautische Fachfrau EFZ» resp.
«Nautischer Fachmann EFZ» er-
reicht die auszubildende Person
den obersten Level der Betriebs-
ebene und kann dadurch die Funk-
tion «Steuerfrau» resp. «Steuer-
mann» übernehmen. (Früher er-
reichte man mit der gleich langen
Lehre die zweitoberste Funktions-
stufe «Bootsfrau» resp. «Boots-
mann».)

• Als «Kapitänin der Binnenschiff-
fahrt EFZ» resp. «Kapitän der Bin-
nenschifffahrt EFZ» kann man be-
reits nach 3.5 Jahren Ausbildung
das Schiffsführerpatent innerhalb
der Führungsebene eines Binnen-
schiffes erreichen.

Ein Wechsel zwischen den zwei neuen
Berufsbildern nach der GAP Teil 1 ist
von verschiedenen Faktoren abhän-
gig. Vorstellbar ist ein Wechsel auf-

grund des zu schnellen Lerntem-
pos zwischen «Kapitänin der Bin-
nenschifffahrt EFZ» resp. «Kapitän
der Binnenschifffahrt EFZ» zu «Nau-
tische Fachfrau EFZ» resp. «Nauti-
scher Fachmann EFZ»
Ich habe bereits die Lehre 2021 als
«Matrosin, Matrose der Binnen-
schifffahrt EFZ» begonnen, bin also
im 1. Lehrjahr. Kann ich mich noch
für eine Änderung der Ausbildung
entscheiden?
Ja, solange die GAP Teil 1 für den
Matrosen noch nicht bestritten wor-
den ist. Der oder die Lernende soll-
ten sich bewusst sein, dass sie sich
mit einem höheren Lerntempo aus-
einandersetzen müssen, da sich
die Ausbildungsinhalte zwischen al-
ter und neuer Ordnung aufgrund
der höheren Funktionsstufe an
Bord angepasst haben. Auf alle Fäl-
le besteht die Möglichkeit die ange-
fangene Lehre als «Matrosin resp.
Matrose der Binnenschifffahrt EFZ»
regulär abzuschliessen. Es werden
mindestens noch während 2 Jah-
ren EFZ für Matrose/in der Binnen-
schifffahrt erteilt.
Um die Frage von vorhin zu präzi-
sieren: Wann ist der Entscheid zur
Unterzeichnung des Lehrvertrages
2022 fällig?
Lehrverträge für die berufliche
Grundbildung der beiden neuen

Wichtig zu wissen:
Roland Blessinger wird im
Verlauf der Monate über den
Prozess der Neuordnung des
Berufsbildes via SVS aktuell
informieren. Fragen über die
Berufsbildung können direkt
via Email:

roland.blessinger@portof.ch

oder an die SVS Geschäfts‐
stelle via

info@svs.ch

gerichtet werden. Die zustän‐
digen Fachleute werden die
Fragen beantworten und je‐
weils als ein Thema in die
Ausgaben von SVS aktuell
bringen
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Berufsbilder werden nach Erlass der
Bildungsverordnungen ausgestellt.
Wir rechnen damit bis Juli 2022. Es
liegt den Lehrbetrieben und den
Lernenden frei bis dann zuzuwar-
ten.
Aus unserer Sicht ist es wichtig,
dass sich der Lehrbetrieb und auch
der, die Lernende vergewissert und
ggf. sich schon entscheidet in wel-
che Laufbahn man sich begehen
will.
Warum werden keine Matrosen
mehr in Zukunft ausgebildet?
Braucht es diese Funktion nicht
mehr?
Die Funktion Matrose resp. Matro-
sin wird weiterhin an Bord des Schif-

fes benötigt (vgl. Grafik Besatzungs-
tabelle auf Seite 3) und wird mittels
Gesellenabschlussprüfung Teil 1
(GAP Teil 1) innerhalb einer Lehre
oder einer Prüfung ohne Lehre, er-
reicht.
Müssen neu alle eine Matrosenprü-
fung absolvieren, egal ob sie mit
oder ohne Lehre zur Prüfung kom-
men?
Ja, in beiden Fällen ist eine Prüfung
vorgesehen. Deshalb ist jemand,
der keine Lehre abschliesst, nach
mindestens 360 Fahrtagen, einem
Mindestalter von 18 Jahren und ent-
sprechender Befähigung an Bord
berechtigt, die praktische Prüfung
als Matrose zu absolvieren.

Bei den Lernenden zählt die Matro-
senprüfung als Gesellenabschluss-
prüfung Teil 1 (GAP Teil 1). Zu 40 %
wird sie bei dem Gesamtergebnis
angerechnet. Nach bestandener
GAP Teil 1 kann der oder die Auszu-
bildende als vollwertige/r Matrosin
oder Matrose eingesetzt werden.
Werden nach dem neuen System
Lernschwache von einer Berufsleh-
re im nautischen Bereich ausge-
schlossen?
Was die Berufslehre auf Stufe EFZ
angeht, könnte man dies so inter-
pretieren. Jedoch ist das Anforde-
rungsprofil bei der neuen dreĳähri-
gen Lehre annähernd äquivalent
zur jetzigen Berufslehre als Matro-
se oder Matrosin der Binnenschiff-
fahrt EFZ. Der Vorteil im neuen Sys-
tem liegt darin, dass Lernschwache
nach zwei Jahren und überstande-
ner GAP Teil 1 mindestens die
Funktion des Matrosen oder der
Matrosin erreichen können, selbst
wenn sie danach die Lehre abbre-
chen würden oder Abschlussprü-
fung auf Stufe EFZ nicht bestehen
würden.
Diese Regelung basiert auf den in-
ternationalen Richtlinien und hat
keinen Zusammenhang zum
zweĳährigen Berufsattest (EBA).
Ein EBA haben wir momentan nicht
vorgesehen.
Als Reederei haben wir viele Anfra-
gen für eine Lehre an Bord. Gibt es
Informationsmaterial für die neuen
Berufsbilder?
Wir werden kurzfristig Informatio-
nen anbieten können, nämlich
dank einer Broschüre des Schiffer-
Berufskollegs-Duisburg und dank
eines SVS-Informationsblattes über
die Schweizer Branche. Längerfris-
tig wollen wir eine eigene Broschü-
re herausbringen. Unser Ziel ist es,
mit der gesamten Branche sowohl
an Berufsmessen als auch an Aus-
stellungen für die Berufsbilder Wer-
bung zu machen.
Deshalb soll unser Informations-
material professionell getextet, ge-
staltet und gedruckt sein. Um Infor-
mationsmaterial zu beziehen, weil
sie damit aktiv werden wollen, la-
den wir die Reedereien ein, ihren
Bedarf der SVS-Geschäftsstelle an-
zumelden.

VAP-Forum Güterverkehr am 3. Mai

Der Verband VAP lädt zum Forum Güterverkehr auf den 3. Mai 2022. Der Vor‐
mittag dreht sich um die Frage «Verkehrspolitik im grünen Rausch?», abgerun‐
det von einer Podiumsdiskussion. Nach einer kulinarischen Unterbrechung glie‐
dert sich der Nachmittag in die zwei Schlüsselthemen Innovationen & mögliche
Umsetzung sowie Digitalisierung mit konkreten Massnahmen. An Referentinnen
und Referenten treten u. A. auf:
• Vertreter der EC DG Move, Brüssel
• Gilles Peterhans, Secretary General, UIP, Brüssel
• Malte Lawrenz, Vorsitzender VPI Deutschland, Hamburg
• Frank Petutschnig, Generalsekretär VPI Österreich, Wien
• Désirée Baer, CEO SBB Cargo, Olten
• Ralf Marxen, Head of External Technical Affairs, Deutsche Bahn AG
• Stefan Hagenlocher, Geschäftsführer HWH, Projektleiter TIS, Karlsruhe
• Niko Davids, Chief Digital Officer, VTG AG, Hamburg
• Jörg Bisang, Leiter Produktmanagement ZKE, Luzern
Anmeldungen bis am 19. April via https://cargorail.ch/forum-gueterverkehr/, Kos‐
ten für VAP-Mitglied (CHF 185.00 inkl. Stehlunch und Getränke), Nicht-Mitglie‐
der CHF 450.00.
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Binnenschifffahrt und Bund:

Vieles ist im Fluss
Die unterstützende Rolle des Bundes beim Verkehrsträger Binnen-
schifffahrt wird sich in Zukunft verstärken. Dies versicherte Peter
Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr (BAV) , an einer
Veranstaltung der Parlamentarischen Gruppe Schifffahrt; die Aus-
gestaltung dieser Unterstützung sei aber noch offen, und diese
Fragen würden mit der Behandlung der Motion Herzog geklärt. An-
drea Grisard, Verwaltungsratspräsidentin der Ultra-Brag AG, be-
tonte an derselben Veranstaltung ebenfalls die Notwendigkeit ei-
ner solchen Unterstützung, ohne die etwa die Haltung von
Pflichtläger nicht kostendeckend betrieben werden könne.

Die Motion der Basler Ständerätin
Eva Herzog, mit welcher der Bun-
desrat beauftragt wird, eine Kon-
zeption für die zukünftige Förde-
rung des Gütertransports auf dem
Rhein vorzulegen, ist dem BAV
durchaus willkommen, erklärte des-
sen Direktor. Heute sei vieles im dif-
fusen, Kompetenzen, Aufgaben und
Verantwortlichkeiten des Bundes
beim Gütertransport wären histo-
risch gewachsen und alles andere
als systematisch festgelegt: «Der
Moment ist sicher nicht schlecht,
sich da mal grundsätzlich Gedan-
ken zu machen.»

Bund tut nicht nichts

Füglistaler verwahrte sich aber ge-
gen den Vorwurf, der Bund sei bis-
her untätig geblieben: «Wir machen
nicht nichts!» Der Bund sei zwar
nicht Eigner, leiste jedoch signifi-
kante finanzielle Unterstützung via
Leistungsvereinbarungen an die

Hafenbahn als öffentliche Eisen-
bahninfrastruktur. Er unterstütze
Güterverkehrsanlagen wie An-
schlussgleise im Hafen und beteili-
ge sich auch finanziell am geplan-
ten Hafenbecken III in Basel-Klein-
hüningen.

Vieles ist historisch gewachsen

Eher einem Zustand von vor 50-100
Jahren gleiche die Verteilung der
hoheitlichen Aufgaben. So seien
Verkehrsüberwachung und Schiffs-
registrierung, Abnahme und Prü-
fung von Patenten und einiges mehr
an die Schweizerischen Rheinhäfen
delegiert. Ob dies heute noch im-
mer so richtig sei, dürfe durchaus
einmal analysiert werden. Dazu ar-
beite der Bund heute in verschiede-
nen Arbeitsgruppen und Ausschüs-
sen der ZKR mit.
In der politischen Diskussion um die
Motion Herzog stellen sich die ver-
schiedensten Fragen, erklärte der

BAV-Direktor zum weiteren Vorge-
hen: «Bis zum Start der Vernehmlas-
sung im 3. oder 4. Quartal sollen
dazu Antworten entwickelt werden.»
Dies betreffe die organisatorische
Weiterentwicklung der Rheinhäfen
und die finanzielle Beteiligung des
Bundes an der Hafeninfrastruktur.

Rolle des Bundes neu klären

Geklärt werden müsse auch die Rol-
le der Rheinschifffahrt mit Blick auf
die Landesversorgung und die
Pflichtlagerhaltung sowie die Frage
der Investitionsbeiträge für Um-
schlags- und Logistikeinrichtungen
im Hafen. Und schliesslich gehe es
um die finanzielle Unterstützung von
Pilotprojekten mit technischen Neu-
erungen in der Rheinschifffahrt
(Forschungsprojekte zu Automati-
sierung, alternative Antriebe u. ä.).
Auch die rechtlichen Grundlagen für
Investitionsbeiträge für die Umrüs-
tung auf klimafreundliche Antriebs-
mittel gehören zu diesem Fragen-
komplex, wobei Füglistaler hier ein
heikles Thema ansprach: «Dass die
Mannheimer Akte die Steuerfreiheit
der Schifffahrt auf dem Rhein ent-
hält, ist ja schön und gut. Damals im
19. Jahrhundert waren aber die pro-
hibitiven Steuern gewisser Landes-
fürsten im Blick. Ob die Erhebung
von Umweltabgaben nicht trotzdem
möglich wären, muss zumindest un-
tersucht werden.»

Das neue Co-Präsidium mit Ständerä‐
tin Eva Herzog und Nationalrat Jon Put
begrüsste.

Aufmerksame Zuhörerschaft beim Anlass der Parlamentarischen Gruppe
Schifffahrt vom 15. März, hier mit Nationalrätin Patricia von Falkenstein und
rechts neben ihr SVS-Präsident Christoph Brutschin. Fotos: A. Auderset.
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Schliesslich sollen auch die interna-
tional abgestimmten Massnahmen
für eine nachhaltige, zuverlässige
Nutzung des Rheins für den Güter-
transport definiert werden, was
etwa die Stichworte Klimawandel
und Umgang mit Niederwasserperi-
oden umfasst.

Moderne Infrastrukturen sind
gefordert

Auf diesen Punkt hatte schon die
Motionärin und Co-Präsidentin der
Parlamentarischen Gruppe Schiff-
fahrt, Eva Herzog, hingewiesen: «Wir
brauchen ausreichende Infrastruk-
turen landseitig, denn der Rhein hat
noch grosse Kapazitäten und kennt
keinen Stau. Was nützt das aber,
wenn die modernen Terminals feh-
len, um die Ladungen entgegenzu-
nehmen respektive zu verschiffen?
Wir brauchen – gerade im Hinblick
auf die Klimaveränderungen – ge-
nügend Wasser unter dem Kiel, also
Austiefungen. Und wir brauchen
Schiffe, die mit weniger Treibstoff
und mit alternativen Antriebsstoffen
noch ökologischer fahren. Die EU
wird solche neuen Schiffe fördern.
Da wir bekanntlich nicht in der EU
sind, muss ein eigenes Förderpro-
gramm aufgestellt werden.» Co-Prä-

sident und Natilnalrat Jon Pult sieht
gerade im Verhältnis zur EU einen
kritischen Punkt: «Wir müssen hier
zu einer Lösung kommen.»
Der BAV-Direktor sieht das weitge-
hend genauso: «Es wurden immer
grössere Schiffe gebaut, und nun
geht ihnen das Wasser unter dem
Kiel aus. Wir müssen untersuchen,
wo der Bund helfen kann. Diese
Probleme sind aber nicht auf die
Schweiz beschränkt. Dringlich ist
deshalb auch ein geordnetes Ver-
hältnis zur EU.»

Funktion der Binnenschifffahrt
korrekt abgelten

Dringlich ist für Andrea Grisard aber
auch, dass der Bund die Rolle der
Güterschifffahrt nicht nur aner-
kennt und lobt, sondern dass er sie
auch korrekt abgilt.Über die
Schweizerischen Rheinhäfen er-
folgten pro Jahr Importe von rund
450'000 t Getreide. Knapp die
Hälfte der Lagerkapazitäten von
330'000 t seien Pflichtlager. «Die
Problematik besteht darin, dass die
Pflichtlagerentschädigung nicht
ausreicht, um die Betriebskosten
unserer Silos zu decken und diese
betriebswirtschaftlich betreiben zu
können. Wir verdienen primär am

Umschlag, nicht an der Lagerung.»
Es liegt laut Grisard darum im Inter-
esse aller, dass die Hafenbranche
auch weiterhin genügend Lagerka-
pazitäten zur Verfügung stellen und
auf diese Weise der Landesversor-
gung dienen könne. Gerade in der
jetzigen Situation mit dem Ukraine-
Krieg erhalte dieses Thema zusätzli-
che Brisanz, gehörten doch die Uk-
raine wie Russland zu den grössten
Exporteuren von Getreide und Fut-
termittel. Grisards warnt: «Ohne ge-
deckte Betriebskosten wird in Zu-
kunft aber niemand mehr in Silo-In-
frastruktur investieren wollen.»
Die Investitions-Unlust bestehe aber
auch beim Schiffsraum, der darum
knapp sei: «Niemand will in teure
Schiffe investieren, solange so
schwierig einzuschätzen sei, welche
Antriebstechnik sich durchsetzen
wird.».

Herausforderungen durch Deindus-
trialisierung...

Dazu kommt laut Grisard noch die
Deindustrialisierung der Schweiz,
die zu Veränderungen bei den Wa-
renströmen führe: «Früher durften
wir für 23 Papierfabriken Zellulose
umschlagen. Heute ist es gerade
noch eine.» Dies führe zur Notwen-
digkeit von kostenintensiven Anpas-
sungen der Hafeninfrastrukturen mit
mehr Platz für Container und weni-
ger für den Umschlag von Industrie-
gütern wie etwa Maschinen.

...und Störungen in der
internationalen Logistikkette

Als weitere Schwierigkeit nannte
Grisard die Disruptionen entlang der
globalen Logistikkette. Es komme zu
Überlastungen in den Seehäfen mit
enormenWartezeiten für die Binnen-
schiffe, Fehlfrachten, zusätzlichen
Stopps und Verlängerung der Trans-
portzeiten. All dies bringt massive
Kostenfolgen für die Binnenschiff-
fahrt mit sich. Und schliesslich
schreitet auch der Ausbau der Häfen
in der nahen Grenzregion voran, hier
spielten tiefere Baurechtszinsen und
günstigere Betriebskosten eine Rol-
le. Problematisch sei, dass dort die
Bahnanschlüsse fehlten und die La-

Die beiden Referierenden in Bern: Andrea Grisard, Verwaltungsratspräsidentin
der Ultra-Brag AG, und Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Ver‐
kehr.
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dungen dann mit Lkw in die Schweiz
kämen, statt in den Schweizeri-
schen Rheinhäfen auf die Bahn ver-

laden zu werden. Grisards Fazit:
«Für uns ist es wichtig, dass wird in
der Schweiz mit gleich langen Ellen

messen, die gleich langen Spiesse
haben und kompetitiv bleiben kön-
nen.»

Bahnverbindung Birsfelden - Antwerpen/Zeebrügge:

Birsterminal gründet Tango
Rail Line
Im April 2022 startet die Birsterminal AG, in Kooperation mit der
Terminal Container Athus S.A., unter dem Markennahmen Tango
Rail Line, die bisher einzige direkte Bahnverbindung zwischen
den Schweizerischen Rheinhäfen und den Seehäfen Antwerpen
und Zeebrügge.

Hauptsächlich mit der Motivation,
unkontrollierbaren Wartezeiten und
Unterbrüchen in den Lieferketten
entgegenzuwirken, bietet die Birster-
minal damit neu die einzige Zugver-
bindung von und nach den Schwei-
zerischen Rheinhäfen an: Dank der
Kooperation mit der belgischen Ter-
minal Container Athus S.A., geht es
vom Rheinhafen in Birsfelden über
Athus mit zwölf etablierten An-
schlussverbindungen, und ohne
Hub im Seehafen, direkt an die Ter-
minals in Antwerpen und Zeebrügge,
bzw. von dort zurück. Der Standort
Athus ist zugleich Logistikdrehschei-
be für die Binnenregionen Saar/
Lothringen/Luxemburg, und der Ha-

fen Birsfelden wird zum Hub für
und durch die Schweiz.
«Mit dieser Kooperation erhöhen
wir unsere Agilität. Gerade in die-
sen bewegten Zeiten ist es wichtig
flexibel zu bleiben, um auf unvor-
hersehbare Ereignisse schnell re-
agieren zu können. Mit der neuen
Bahnverbindung bieten wir unse-
ren Kunden die Möglichkeit, jeder-
zeit die der Situation am besten
entsprechende Transportlösung zu
wählen. Ausserdem bleibe die Birs-
terminal damit ihrer Umweltpolitik
treu und setzt auf die zwei CO2-
neutralsten Transportträger: Bin-
nenschiff und Bahn.» So Martin
Ticks, CEO Birsterminal AG.

   

Birsterminal AG ist seit über 80 Jahren ein unabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz im 
Rheinhafen Birsfelden und versteht sich als der kompetente Logistikpartner für den trimodalen Umschlag, das 
Zwischenlagern von Gütern aller Art, wie Stück- und Massengut, Container, Stahl, Schwergut und Projektladung. Am 
trimodalen Terminal werden die Verkehrsträger Binnenschiff, Bahn und LKW erfolgreich zu kosteneffizienten 
Transportketten verknüpft. Die Organisation von Transporten per Binnenschiff und Bahn runden das 
Tätigkeitsgebiet ab. Auf der grössten zusammenhängenden Betriebsfläche in den Schweizerischen Rheinhäfen von 
90’000m2 werden laufend neue logistische Dienstleistungen entwickelt und mit den dazugehörenden Anlagen und 
Ausbauten ergänzt. www.birsterminal.ch 
 

 
Medienmitteilung 
14. März 2022 
 
Neue und einzige Bahnverbindung direkt vom Rheinhafen Birsfelden 
in die belgischen Seehäfen und zurück 
 
Im April 2022 startet die Birsterminal AG, in Kooperation mit der Terminal Container Athus S.A., 
unter dem Markennahmen Tango Rail Line, die bisher einzige direkte Bahnverbindung zwischen 
den Schweizerischen Rheinhäfen und den Seehäfen Antwerpen und Zeebrugge. 
 
Um unkontrollierbaren Wartezeiten und Unterbrüchen in den Lieferketten entgegenzuwirken, 
bietet die Birsterminal damit neu die einzige Zugverbindung von und nach den 
Schweizerischen Rheinhäfen an: Dank der Kooperation mit der belgischen Terminal Container 
Athus S.A., geht es vom Rheinhafen in Birsfelden über Athus mit zwölf etablierten 
Anschlussverbindungen, und ohne Hub im Seehafen, direkt an die Terminals in Antwerpen und 
Zeebrügge, bzw. von dort zurück. Der Standort Athus ist zugleich Logistikdrehscheibe für die 
Binnenregionen Saar/Lothringen/Luxemburg, und der Hafen Birsfelden wird zum Hub für und 
durch die Schweiz. 
 
«Mit dieser Kooperation erhöhen wir unsere Agilität. Gerade in diesen bewegten Zeiten ist es 
wichtig flexibel zu bleiben, um auf unvorhersehbare Ereignisse schnell reagieren zu können. 
Mit der neuen Bahnverbindung bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, jederzeit die der 
Situation am besten entsprechende Transportlösung zu wählen. Ausserdem bleibt die 
Birsterminal damit ihrer Umweltpolitik treu und setzt auf die zwei CO2-neutralsten 
Transportträger: Binnenschiff und Bahn.» So Martin Ticks, CEO Birsterminal AG. (076 / 566 97 04) 
 

 

 

 

Via „Impulse“ zu den
SRH: Marta Martin
Marta Martin stand kurz vor ihrem
50. Geburtstag voll im Leben und
arbeitete in einem 100% Stellen‐
pensum, als sie von ihrer Krank‐
heit ausgebremst wurde. Ihr Weg
zurück in den Arbeitsalltag, der sie
zu den Schweizerischen Rheinhä‐
fen führte, ist eine Win-Win-Win-
Geschichte.

Nachdem sie aufgrund ihrer
Krankheit über längere Zeit wirt‐
schaftlich von ihrem Mann abhän‐
gig war, begann sie Ende 2020
schliesslich ein mehrmonatiges
Arbeitstraining bei den Schweize‐
rischen Rheinhäfen. Es war für sie
der erste Schritt zurück in den ers‐
ten Arbeitsmarkt. Seit Mai 2021 ist
sie in einem 50% Stellenpensum
als Projektmitarbeiterin im Bereich
Finanzen, Personal und Services
tätig und betreut mittlerweile sogar
lokale und deutschsprachige Pro‐
jekte.
Möglich wurde dies dank der Or‐
ganisation „Impulse - ein Arbeits‐
markt für alle“. Diese wurde 2011
gegründet mit der Mission der För‐
derung von Chancengerechtigkeit:
Dazu werden Menschen mit Be‐
hinderung und Stellensuchende
über 50 Jahre sowie Arbeitgebe‐
rinnen/Arbeitgeber und Unterneh‐
men unterstützt.
Ein sehr aussagekräftiges Inter‐
view mit Marta Martin und der stv.
HR-Verantwortlichen der SRH,
Rebecca Gebhard, findet sich auf
der SRH-Homepage portof.ch.
Mehr zu „Impulse“ ist auf der Seite
www.impulse.swiss zu finden.
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Das Thema „Landstrom an Liegestellen“ gewinnt gerade mit der
Klimadebatte an Bedeutung. Viele technische und praktische Fra-
gen sind aber noch offen. Dies war das Ergebnis eines virtuellen
Workshops, an dem sich über 160 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus 14 europäischen Ländern trafen.

Gemeinsamer Workshop von ZKR und Viadonau:

Landstrom an Liegestellen -
eine wichtige Thematik

Hans-Peter Hasenbichler, Ge-
schäftsführer von viadonau, und
Yann Quiquandon, als Vertreter der
französischen ZKR-Präsidentschaft,
eröffneten den Workshop und um-
rissen in ihren Grussworten die Her-
ausforderungen, vor denen die Bin-
nenschifffahrt in den kommenden
Jahren stehen wird. Von zentraler
Bedeutung ist dabei die Emissions-
reduzierung und die damit zusam-
menhängende Anpassung der Infra-
struktur.

Gemeinsame Anstrengungen zum
Erreichen von „Emission 0“ nötig

Das Ziel, eine emissionsfreie Bin-
nenschifffahrt bis 2050 zu errei-
chen, betrifft nicht nur die Antriebs-
anlagen der Binnenschiffe, sondern
auch die Energieversorgung zum
Betrieb der Anlagen an Bord wäh-
rend des Liegens an Liegestellen.
Es müssen gemeinsame Anstren-
gungen unternommen werden, um
sowohl Treibhausgas-, Schadstoff-
als auch Lärmemissionen zu redu-
zieren bzw. grösstenteils zu elimi-
nieren. Nicht zuletzt stellt dies ei-
nen wichtigen Beitrag dar zur Ak-

zeptanz und damit zum Erhalt von
Liegestellen insbesondere im inner-
städtischen Bereich.

Niederlande als Beispiel

Als Einstieg in den Workshop wurde
der Stand der Entwicklung der land-
und schiffseitigen europäischen
Normen sowie der Stand des Auf-
baus von Landstromanschlüssen in
den Niederlanden und der dort ein-
gesetzten Standards präsentiert. Es
wurde betont, dass nicht nur eine in-
ternationale Standardisierung des
Landstromanschlusses, sondern
auch eine Vereinheitlichung des Be-
dien- und Bezahlsystems sowie eine
Schliessung der aus Sicht der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern noch
bestehenden Normungslücken, zum
Beispiel für elektrische Anschlüsse
mit Stromstärken zwischen 125 und
250 Ampere, erforderlich ist.
Aus der Perspektive der Benutzerin-
nen und Benutzer wurde über prak-
tische Erfahrungen mit der Nutzung
von Landstromanschlüssen berich-
tet. Insbesondere wurde die Frage
nach der Bedienerfreundlichkeit der
Landstromanlagen aufgeworfen,

beispielsweise hinsichtlich der tech-
nischen Verfügbarkeit, der Verein-
heitlichung der Anschlüsse, aber
auch hinsichtlich erforderlicher An-
sprechpartner bei technischen Pro-
blemen.

Liegestellen als Teil eines Gesamt-
Systems

Es bestand Konsens bei den Vertre-
terinnen und Vertretern des Binnen-
schifffahrtsgewerbes darüber, dass
die Liegestellen als ein Teil des Ge-
samtsystems Binnenschifffahrt ge-
dacht werden müssen. Liegestellen
haben eine bedeutende Rolle für die
Schifffahrt, insbesondere für die Be-
satzung. Dabei sollten auch die Be-
dürfnisse des Menschen in das Zen-
trum des Systems Binnenschifffahrt
gerückt werden. Dies bedeutet, dass
nicht zuletzt auch die Arbeitssicher-
heit und der Gesundheitsschutz der
Binnenschifferinnen und Binnen-
schiffer im Vordergrund stehen
muss.
Erste Erfahrungen aus Pilotprojek-
ten zur Ausstattung von Liegestellen
mit Landstrom liegen vor und weite-
re Pilotvorhaben sind in Planung.
Vertreterinnen und Vertreter von Be-
hörden und Betreibern wiesen auf

Zusätzliche Infos:
Informationen zum Workshop so‐
wie die Präsentationen finden sich
auf der Webseite der ZKR unter:
https://www.ccr-zkr.org.

ZKR PRESSEMITTEILUNG | Straßburg, den 3. März 2022

ONLINE-WORKSHOP DER ZKR UND VIADONAU „LANDSTROM AN LIEGESTELLEN“

BENUTZER-PERSPEKTIVE

Aus der Perspektive der Benutzerinnen und 
Benutzer wurde über praktische Erfahrungen 
mit der Nutzung von Landstromanschlüssen 
berichtet. Insbesondere wurde die Frage nach 
der Bedienerfreundlichkeit der Landstromanlagen 
aufgeworfen, beispielsweise hinsichtlich der 
technischen Verfügbarkeit, der Vereinheitlichung 
der Anschlüsse, aber auch hinsichtlich erforderlicher 
Ansprechpartner bei technischen Problemen. Es 
bestand Konsens bei den Vertreterinnen und 
Vertretern des Binnenschifffahrtsgewerbes darüber, 
dass die Liegestellen als ein Teil des Gesamtsystems 
Binnenschifffahrt gedacht werden müssen. 
Liegestellen haben eine bedeutende Rolle für die 
Schifffahrt, insbesondere für die Besatzung. Dabei 
sollten auch die Bedürfnisse des Menschen in das 
Zentrum des Systems Binnenschifffahrt gerückt 
werden. Dies bedeutet, dass nicht zuletzt auch 
die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz 
der Binnenschifferinnen und Binnenschiffer im 
Vordergrund stehen muss.

ANBIETER-PERSPEKTIVE

Erste Erfahrungen aus Pilotprojekten zur Ausstattung 
von Liegestellen mit Landstrom liegen vor und 
weitere Pilotvorhaben sind in Planung. Vertreterinnen 
und Vertreter von Behörden und Betreibern wiesen 
auf den Handlungs- und Klärungsbedarf zu 
betrieblichen, technischen und praktischen Aspekten 
hin, wie zum Beispiel zu ausreichenden Stromstärken 
oder auch zur Kabelverlegung beim Liegen in 
doppelter Breite. Es zeigte sich, dass noch nicht 
auf alle Fragen Antworten vorliegen und weiterhin 
Bedarf für gegenseitigen Informationsaustausch, 
über den Binnenschifffahrtsektor hinaus, 
besteht. Die schiffsseitigen Anforderungen 
und Randbedingungen müssen mit denen der 
Infrastruktur landseitig wechselseitig betrachtet 
und gemeinsam entwickelt werden. Nicht zuletzt 
muss im Blick behalten werden, wie sich die 
schiffsseitige Ausstattung mit Akkumulatoren zur 
autarken Stromversorgung während des Liegens 
entwickeln wird.

Ref: CC/CP (22)04

Am 3. Februar trafen sich über 160 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus 14 europäischen Ländern im 
virtuellen Konferenzraum der Zentralkommission 
für die Rheinschifffahrt (ZKR) und viadonau, um 
sich über das Thema Landstrom an Liegestellen 
auszutauschen. 

Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer von 
viadonau, und Yann Quiquandon, als Vertreter der 
französischen ZKR-Präsidentschaft, eröffneten den 
Workshop und umrissen in ihren Grußworten die 
Herausforderungen, vor denen die Binnenschifffahrt 
in den kommenden Jahren stehen wird. Von zentraler 
Bedeutung ist dabei die Emissionsreduzierung 
und die damit zusammenhängende Anpassung 
der Infrastruktur. Das Ziel, eine emissionsfreie 
Binnenschifffahrt bis 2050 zu erreichen, betrifft 
nicht nur die Antriebsanlagen der Binnenschiffe, 
sondern auch die Energieversorgung zum Betrieb 
der Anlagen an Bord während des Liegens an 
Liegestellen. Es müssen gemeinsame Anstrengungen 
unternommen werden, um sowohl Treibhausgas-, 
Schadstoff- als auch Lärmemissionen zu reduzieren 
bzw. größtenteils zu eliminieren. Nicht zuletzt stellt 
dies einen wichtigen Beitrag dar zur Akzeptanz und 
damit zum Erhalt von Liegestellen insbesondere im 
innerstädtischen Bereich.

STANDARDS UND NORMEN

Als Einstieg in den Workshop wurde der Stand 
der Entwicklung der land- und schiffseitigen 
europäischen Normen sowie der Stand des Aufbaus 
von Landstromanschlüssen in den Niederlanden 
und der dort eingesetzten Standards präsentiert. 
Es wurde betont, dass nicht nur eine internationale 
Standardisierung des Landstromanschlusses, 
sondern auch eine Vereinheitlichung des Bedien- 
und Bezahlsystems sowie eine Schließung der aus 
Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch 
bestehenden Normungslücken, zum Beispiel für 
elektrische Anschlüsse mit Stromstärken zwischen 
125 und 250 Ampere, erforderlich ist.

Palais du Rhin 
2, place de la République - CS10023
F - 67082 Strasbourg Cedex

Tel. +33 (0)3 88 52 20 10
Fax +33 (0)3 88 32 10 72

ccnr@ccr-zkr.org 
www.ccr-zkr.org

Wie bei so vielen Themen ist auch bei der Thematik Landstrom an Liegestellen eine internationale Normierung hinsichtlich
der Anschlüsse und des Bezahlsystems notwendig.
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Diesen vier SR-Oldies, v.l.n.r. Edwin (genannt «Zabi») Gmür (ehem. Sf auf GMS
RABUSA), Hans Sturzenegger (ehem. Kpt auf Mschl ZÜRICH), Hans Studer
(ehem. Kpt auf Mschl SCHAFFHAUSEN) und Adolf Kunz (ehem. Kpt auf Mschl
URI) könnte man stundenlang zuhören, wenn sie aus der Zeit erzählen als noch
Schleppzüge auf dem Rhein verkehrten. Radiotelefonie und Radar kamen erst
Ende der Fünfzigerjahre auf. Von Navigationshilfen, wie sie heute selbstver‐
ständlich sind, konnte man nur träumen. Anspruchsvolle Manöver, wie das Auf‐
drehen mit Anhangschiffen oder das Einsemmen von Schleppkähnen in Hafen‐
becken hingegen waren an der Tagesordnung. Ebenso knifflige oder schweiss‐
treibende Arbeiten wie das Auf- und Zudecken der Laderäume mit Holzlukendä‐
chern, Umgang mit Stockanker, Auffischen von Schleppdrähten um sie in den
Brittelhaken legen zu können, Ausbringen von Festmachdrähten mit dem
Schwenkbaum, Verholen von Schleppkähnen mit dem Lierdraht oder das Behe‐
ben von Ankersalat an den Liegeplätzen.
Besonders viel hat Hans Sturzenegger zu berichten. Am 1942 trat er als Matrose
in die Dienste der Schweizerischen Reederei AG und blieb der Firma über 40
Jahre lang treu. 1947 wurde er Kapitän auf dem Motorschlepper ZÜRICH. Diese
Funktion behielt er bis 1967. Danach fungierte er bis zu seiner Pensionierung als
erfahrener Ablöser. Am 22. August 2021 konnte er bei guter Gesundheit seinen
102. Geburtstag feiern.

den Handlungs- und Klärungsbe-
darf zu betrieblichen, technischen
und praktischen Aspekten hin, wie
zum Beispiel zu ausreichenden
Stromstärken oder auch zur Kabel-
verlegung beim Liegen in doppelter
Breite.

Viele Fragen - nicht alle
Antworten

Es zeigte sich, dass noch nicht auf
alle Fragen Antworten vorliegen
und weiterhin Bedarf für gegensei-

tigen Informationsaustausch, über
den Binnenschifffahrtsektor hinaus,
besteht. Die schiffsseitigen Anforde-
rungen und Randbedingungen müs-
sen mit denen der Infrastruktur
landseitig wechselseitig betrachtet
und gemeinsam entwickelt werden.
Nicht zuletzt muss im Blick behalten
werden, wie sich die schiffsseitige
Ausstattung mit Akkumulatoren zur
autarken Stromversorgung während
des Liegens entwickeln wird.
Der Workshop lenkte den Blick auch
auf andere zukünftige Herausforde-

rungen. Es wurde die Frage gestellt,
wie die zukünftigen Antriebsformen
aussehen werden. Die Roadmap der
ZKR gibt hierzu erste Hinweise. Es
wird erwartet, dass in den kommen-
den Jahren der Bedarf nach Strom
für den Antrieb steigen und dies die
landseitigen Stromnetze vor neue
Herausforderungen stellen wird.
Eine weitere Herausforderung wird
darin bestehen, nachhaltig produ-
zierten Strom der Binnenschifffahrt
in ausreichender Menge verfügbar
machen zu können. Die zukünftigen
Entwicklungen müssen auf jeden
Fall weiter aufmerksam verfolgt wer-
den.

Wichtiger Beitrag zum Erreichen
der Emissionsziele

In der anschliessenden Diskussion
waren sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einig, dass die Versor-
gung der Schiffe an den Liegestellen
mit Landstrom einen wichtigen Bei-
trag zur Erreichung der Emissions-
ziele und zur Zukunftsfähigkeit der
Binnenschifffahrt liefert, nicht zu-
letzt im Kontext der Roadmap der
ZKR und des Europäischen „Green
Deals“. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer appellierten, dass Unter-
stützung durch die Staaten und die
Europäische Kommission für eine er-
folgreiche Umsetzung unerlässlich
ist. Es müssen Partnerschaften ge-
bildet und ausserhalb gewohnter
Muster gedacht werden. Bei den Lie-
gestellen - wie auch bei anderen As-
pekten die Binnenschifffahrt betref-
fend – sollte ein Korridoransatz ver-
folgt werden, um zum Beispiel die
Verteilung der Landstromanschlüsse
mit dem Bedarf in Einklang zu brin-
gen.

International gestützte Umsetzung

Der Workshop war ein Element in ei-
ner Reihe von Aktivitäten, die mit
dem durch die ZKR und viadonau
2018 in Wien organisierten Work-
shop zum Thema Liegestellen be-
gannen und die gemeinsam im Inter-
esse der Rheinschifffahrt und euro-
päischen Binnenschifffahrt vorange-
bracht werden müssen. Mit diesen
Aktivitäten unterstützen beide Orga-

Ein Oldie erinnert sich:

Weisch no? Echte Oldies!
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Ukraine-Flüchtlinge:
Die Flusskreuzfahrt-Branche
hilft!
Auch die Mitglieder der IG RiverCruise helfen mit, die aus dem Kri-
sengebiet der Ukraine geflüchteten Menschen zu betreuen und zu
versorgen.

Gemäss einer Umfrage unter den
Mitgliedern werden derzeit unter-
schiedliche Hilfeleistungen durch-
geführt. So wurden zum Beispiel
Hotel-Schiffe, die im Moment nicht
oder noch nicht im ordentlichen
Fahrplan eingesetzt werden, in ver-
schiedenen Städten in Europa (un-
ter anderem Amsterdam, Duis-
burg) als «Flüchtlingsunterkünfte»
stationiert und beherbergen aktu-
ell Menschen aus dem Kriegsge-
biet.
Weiter wurden Flüchtlingsfamilien
in eigens von einem IG RiverCruise-
Mitglied dafür angemieteten Hotels
in Bratislava untergebracht und de-
ren medizinische Versorgung und
der Transport von der polnisch/uk-
rainischen Grenze zum Hotel orga-
nisiert.

Schiffe als Unterkunft...

Als weitere Massnahme wurden in
den Winterhäfen liegende Schiffe
geöffnet und für die Familien von
bisherigen und im Dienst befindli-
chen, ukrainischen Crewmitglie-
dern als Unterkunft zur Verfügung
gestellt.
Dieses Beispiel führt auch zum Be-
zug der Flusskreuzfahrtindustrie
zu dem ukrainischen Volk: Seit je-
her sind Ukrainerinnen und Ukrai-
ner Mitglieder von nautischen und
Hotel-Besatzungen auf den Fluss-
kreuzfahrtschiffen. Sie werden in
dieser Saison entweder fehlen
oder nur in besorgtem Zustand
ihren Dienst tun können.

...und Spenden

Die Mitglieder der IG RiverCruise ha-
ben zudem beschlossen, eine spon-
tane Spende in fünfstelliger Höhe an
die UBS Optimus Foundation zu
überweisen, die diesen Betrag ver-
doppelt und gezielt Internationalen
Hilfswerken für Flüchtende aus der
Ukraine zukommen lässt.

nisationen die zentrale Forderung
seitens der Vertreter der Binnen-
schifffahrt nach einer international
abgestimmten Umsetzung und
nach einem offenen Dialog mit den
Beteiligten.
Der Workshop lieferte zu den ver-

schiedenen Fragestellungen wichti-
ge Impulse und bot eine Plattform
für eine offene Diskussion aller am
Wasserstrassentransport Beteiligter.
Es liegt noch viel Arbeit vor den Ent-
scheidungsträgern und Planern. Die
Herausforderungen sollten gemein-

sam angegangen und die Lösungen
international und interdisziplinär ab-
gestimmt werden. Die Binnenschiff-
fahrt spielt bei der Bewältigung der
Folgen des Klimawandels eine wich-
tige Rolle und muss daher intensiv
unterstützt werden.

NRW fördert «Smart & Green Ship»

Nachhaltig, emissionsfrei und hochautomatisiert sollen die Binnenschiffe in Zu‐
kunft fahren. Deshalb entwickelt die Universität Duisburg-Essen das Projekt «For‐
schungsschiff für die Entwicklung hochautomatisierter und emissionsfreier
Schiffssysteme - Smart & Green Ship». Das Forschungsschiff soll als Versuchs‐
plattform und als Forschungsfahrzeug dienen, um die Binnenschifffahrt umwelt‐
freundlicher und effizienter zu gestalten. Die Verkehrsministerin des Landes
Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes (Bild), überreichte deshalb am 21. Januar
2022 einen Zuwendungsbescheid über 1'170’500 Euro an die Universität Duis‐
burg-Essen.
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Auftragswert beläuft sich auf über 574 Mio. PLN und die für die Umsetzung vorgesehene Zeit 
beträgt 24 Monate. 
 
Das Schifffahrtsamt in Gdynia bereitet derzeit eine Ausschreibung für die Umsetzung der 
dritten Phase vor - Ausbaggern des Fahrwassers im Frischen Haff.  
 
Nach Fertigstellung wird die neue Wasserstraße Einheiten mit einer Länge von 100 Metern, 
einer Breite von 20 Metern und einer Tiefe von 4,5 Metern ermöglichen, in den Hafen von 
Elbląg einzulaufen.  
(Quelle Pressemitteilung des Infrastrukturministeriums in Warszawa/Warschau) 
  
Quelle: Newsletter 02/2022 (132. Ausgabe) des „VEREINs ZUR FÖRDERUNG DES 
STROMGEBIETES ODER/HAVEL E. V.“ vom 23.02.2022 
 

Emissionsfrei und automatisiert: Land fördert Projekt „Smart & Green Ship“ für 
nachhaltige und innovative Binnenschifffahrt 

 
Ina Brandes Foto: Land NRW / Ralph Sondermann  
 

Nachhaltig, emissionsfrei und hochautomatisiert sollen die Binnenschiffe in Zukunft fahren. 
Deshalb entwickelt die Universität Duisburg-Essen das Projekt „Forschungsschiff für die 
Entwicklung hochautomatisierter und emissionsfreier Schiffssysteme - Smart & Green Ship“. 
Das Forschungsschiff soll als Versuchsplattform und als Forschungsfahrzeug dienen, um die 
Binnenschifffahrt umweltfreundlicher und effizienter zu gestalten. 

Die Verkehrsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes, überreichte deshalb 
am 21. Januar 2022 einen Zuwendungsbescheid über 1.170.500 Euro an die Universität 
Duisburg-Essen. 

Neue Marktanalyse

Der thematische Bericht „Eine Be‐
wertung der neuen Marktchancen
für die Binnenschifffahrt“, welcher
in Partnerschaft mit der Europäi‐
schen Kommission vom Sekretariat
der Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt (ZKR) erstellt wur‐
de, ist nun verfügbar. Der vollstän‐
dige Bericht (in Englisch) kann im
PDF-Format heruntergeladen oder
direkt online unter: https://www.in‐
land-navigation-market.org ange‐
zeigt werden. Zusätzlich können
Exemplare in Papierform bei fol‐
gender Adresse bestellt werden:
ccnr@ccr-zkr.org.
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Parlamentarische Gruppe Schifffahrt:

Impressionen vom Frühjahrs-Anlass in Bern



WELTWEIT 
VERNETZT

Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor  
Rotterdam-Basel-Genua  I  Jährlich 6 Millionen Tonnen Güter   
120 000 Container-TEU  I  10 Prozent aller Schweizer Importe 

80 Unternehmen  I  3 000 Arbeitsplätze

port-of-switzerland.ch


