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Die Schweizer Kabinenschifffahrt ist zwischen Stuhl und Bank 
gefallen, weil sie für einen guten Teil ihrer Angestellten von aus-
ländischer Seite keine Bewilligungen mehr erhalten und sich die 
Schweizer Behörden als unzuständig erklären. Mit einer Gesetzes-
änderung soll ein Ausweg aus diesem sogenannten „negativen 
Kompetenzkonflikt“ gefunden werden. Ständerat Janiak hat eine 
entsprechende Motion eingereicht.
die flusskreuzfahrt ist ein stark 
boomendes geschäft und die 
Schweizer Branche Leader in eu-
ropa. rund jedes dritte Kabinen-
schiff auf europas flüssen trägt 
das Schweizerkreuz am heck. das 
starke wachstum erläuterte Karim 
twerenbold an der Veranstaltung 
der Parlamentarischen gruppe 
Schifffahrt anfang März anhand der 
zahlen seiner gruppe: „in 13 Jah-
ren ist unsere flotte von einem auf 
11 Schiffe angewachsen – weil der 
Markt entsprechend gewachsen ist 
und nach diesen Kapazitäten fragt. 
im Vergleich zu 2010 verkauften 

wir im letzten Jahr zweieinhalb mal 
mehr reisen mit excellence-Schif-
fen. im Jahr 2018 hatten wir doppelt 
so viele Mitarbeiter wie 2010, damit 
die nachfrage der Kunden befriedigt 
werden kann.“ twerenbold verwies 
auch auf die volkswirtschaftlichen 
Leistungen der gesamten Schweizer 
Branche (s. Auflistung auf Seite 3).
dieser Boom gehe einher mit einem 
hohen Bedarf an arbeitskräften – 
und dieser Bedarf könne nicht in 
der Schweiz und nicht einmal im 
eu-raum gedeckt werden. Man 
sei deshalb auf arbeitskräfte aus 
drittstaaten angewiesen, die no-
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tabene in der Quellensteuer und 
Sozialabgaben bezahlen, ohne den 
hiesigen arbeitsmarkt zu belasten. 
„wir brauchen in Sachen Perso-
nalrekrutierung faire und vor allem 
gleiche Bedingungen wie unsere 
Konkurrenten auf europas flüssen. 
Mitarbeiter aus drittstaaten sollen 
für ihren saisonalen einsatz auf 
den exterritorial eingesetzten fluss-
kreuzfahrtschiffen unter Schweizer 
flagge ein arbeitsvisum von der 
Schweizer eidgenossenschaft erhal-
ten können.“

Eine Branche zwischen Stuhl und 
Bank

hier liegt die crux, wie rechtsanwalt 
Stephan erbe an der Veranstaltung 
erläuterte. Vor nicht allzu langer 
zeit hätten die österreichischen und 
deutschen Behörden schriftlich ver-
lauten lassen, dass nach ihrer auf-
fassung jenes Land für die erteilung 
von arbeitsbewilligungen zuständig 
ist, in dem sich der Sitz des arbeit-
gebers befindet. Für alle Schiffe un-
ter schweizerischer flagge erachten 
sich die deutschen und österreichi-
schen Behörden also nicht mehr 
zuständig. 
dies wäre für sich alleine noch kein 
Problem, wenn die schweizerischen 
Behörden dies auch so sähen und 
folglich die Bewilligungen für die an-

gestellten dieser schweizerischen 
firmen erteilen würden. „Leider lies-
sen die schweizerischen Behörden 
aber verlauten, dass nach schwei-
zerischer ansicht nicht der Sitz des 
arbeitgebers massgebend ist, son-
dern der Ort der arbeitsausübung. 
da dieser in der Binnenschifffahrt 
aber zu einem überwiegenden teil 
nicht in der Schweiz ist (die Schiffe 
verkehren ja grösstenteils auf euro-
päischen gewässern wie dem rhein 
und der Donau), erachteten die 
schweizerischen Behörden sich als 
nicht zuständig.“ 
die Branche fällt somit zwischen 
Stuhl und Bank. der fachmann 
spricht hier von einem „negativen 
Kompetenzkonflikt“.

Kafkaeske Situation

erbe sprach klare worte: „diese Si-
tuation ist kafkaesk. wegen Prinzipi-
enreiterei und unnötiger Bürokratie 
steht die Branche vor einer existen-
tiellen Bedrohung. die Behörden 
und die Politik sind gefordert, hier 
die dringend notwendige unterstüt-
zung zu bieten, wenn diese Branche 
mit all ihren arbeitsplätzen und ih-
rer wertschöpfung nicht in die eu 
abwandern soll, denn dies will wohl 
niemand. doch ist genau dies das 
Szenario, das droht, wenn hier nicht 
rasch eine Lösung gefunden wird.“

Motion Janiak betr. Chancen-
gleichheit für die Schweizer 
Flusskreuzfahrt
Der Bundesrat wird ersucht, dem 
Parlament die folgende Ergänzung 
von Art. 23 Abs.3 AIG (SR 142.20) 
zu unterbreiten:

3 In Abweichung von den Absätzen 
1 und 2 können zugelassen werden:
a. - e .
f. (neu) Personen, die auf Schiffen 
unter Schweizer Flagge auf europä-
ischen Flüssen arbeiten, auch wenn 
diese Schiffe die Schweiz nicht oder 
nur selten anlaufen.

Begründung (Auszug)
Das Hinzufügen eines neuen Buch-
stabens f bei Artikel 23 AIG, wird der 
Katalog der Ausnahmefälle um den-
jenigen der Angestellten auf Schwei-
zer Schiffen auf den europäischen 
Flüssen erweitert. Damit kann de-
ren Status rechtssicher geregelt 
werden. Da die Arbeitnehmenden 
damit den Schweizer Gesetzen un-
terstehen, ist sichergestellt, dass 
sie nach inländischen Vorstellungen 
rechtsgenüglich sozialversichert 
sind. Ein Verzicht auf die Gesetzes-
revision wurde unweigerlich dazu 
führen, dass ein grosser Teil der 
Schweizer Branche seinen Sitz in 
einen EU-Staat verlegen müsste, 
was einem beträchtlichen Verlust an 
staatlichen Einnahmen und volks-
wirtschaftlicher Wertschöpfung gleich-
kommen würde.

Facts & Figures
Die Mitgliedsunternehmen der SVS:

 •umfassen gegen 300 Kabinenschiffe mit etwa 
40‘000 Betten. Von diesen Schiffen halten die 
Unternehmen etwa 40% im Eigentum, 60% 
werden im Rahmen von Ausrüster- oder Char-
terverträgen betreut;

•beschäftigen gegen 9‘000 Personen, davon 
6‘800 im Bereich Hotellerie an Bord, 1‘800 im 
nautischen Bereich und etwa 400 im admini-
strativen Bereich in der Schweiz;

•beherbergen pro Jahr über 300‘000 Gäste; bei 
rund 120‘000 Passagieren beginnt oder endet 
die Reise in Basel:

•bezahlen p. a. Jahr 65 - 70 Mio. Fr. an Steuern in 
der Schweiz (Bund, Kanton, Gemeinde, o. MWST);

•bezahlen pro Jahr über 30 Mio. Fr. an Sozialab-
gaben in der Schweiz;

  •“verkaufen“ in den meisten Fällen nicht nur 
die Schiffsreisen als solche, sondern auch die 
im Vor- oder Nachgang von den Passagieren in 
Anspruch genommenen Leistungen. Diese so-
genannten Pre&Post-Kosten betragen pro Jahr 
ein Total von deutlich über 20 Mio. Fr, in den 
wichtigsten Hauptposten:

- Hotels 8,0 Mio. Fr.
- Verkehrsmittel und Ausflüge 5,0 Mio. Fr.
- Flughafengebühren 2,5 Mio. Fr.
- Gebühren und Abgaben 3,0 Mio. Fr.
•Im Schnitt gibt jeder Kabinenschiffs-

Passagier auf Landgängen 65 Fr. 
für Verpflegung, Souvenirs etc aus. 
Bei rd. 120‘000 Passagieren ergibt dies eine 
jährlich wiederkehrende Summe von fast 8 
Mio.  zu Gunsten der Schweizer Wirtschaft.
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es liege auch keineswegs daran, 
dass die Branche sich zu wenig 
Mühe gebe, die arbeitsplätze mit 
Personen innerhalb der eu zu be-
setzen, erklärte tony hofmann, ge-
schäftsleitungsmitglied der Viking 
river cuises, einer der Branchen-
leader. allein für das laufende Jahr 
seien 40 rekrutierungsanlässe ge-
plant, davon 32 innerhalb europas. 

Am Geld liegt es nicht

auch an der Bezahlung könne es 
nicht liegen. ein Kabinensteward 
verdiene bei Viking etwa gur 1‘800 
euro, ein Koch mehr als 2‘100 euro. 
und dabei handelt es sich um net-
tolöhne: Sämtliche Sozialabgaben 
übernehme der arbeitgeber, Kost 
und Logis sowie arbeitskleidung wür-
den gestellt und auch die reise von 
und nach dem arbeitsort bezahlt. 
„Sein nettogehalt hat der arbeitneh-
mer also zu seiner persönlichen Ver-
fügung. ich glaube nicht, dass eine 
Kassiererin in einem deutschen Su-
permarkt oder ein zimmermädchen 
in einem holländischen hotel auch 
nur anähernd auf ein derartiges 
netto-gehalt kommt.“

Ohne „Drittstaatler“ geht es nicht

ausgebildete fachkräfte gebe es 
schlicht zu wenig in der Schweiz 
oder im angrenzenden ausland. 
dazu kommt laut hofmann: „euro-
päische fachkräfte präferenzieren 
mehrheitlich eine anstellung in der 
nähe des wohnortes.“ es gehe des-
halb einfach nicht ohne fachkräfte 

aus Staaten ausserhalb der eu. ar-
beitskräfte aus drittstaaten hätten 
im übrigen dieselben guten anstel-
lungsbedingungen wie europäer 
und auch hofmann betonte: „diese 
arbeitskräfte konkurrenzieren den 
lokalen arbeitsmarkt nicht, zah-
len aber Sozialversicherungen und 
Quellensteuer in der Schweiz.“ 

Kein Gehör in Bern

Man habe dies den zuständigen 
Schweizer Behörden näher bringen 
wollen, erläuterte erbe: „es fanden 
intensive gespräche mit den Behör-
den statt, doch rückten diese – aus 
leider nicht ganz nachvollziehbaren 
gründen – nicht von ihrer haltung 
ab.“ als grund wurde der im schwei-
zerischen recht geltende grundsatz 
der territorialität genannt. dieser 
grundsatz existiere tatsächlich, 
würde aber auf anderen gebieten 
keineswegs konsequent eingehal-
ten. es wäre deshalb ein einfaches 
gewesen, schon aufgrund der beste-
henden gesetzeslage eine Lösung 
zu finden. So hätte man beispiels-
weise die ansicht vertreten können, 
der Sitz der reederei in der Schweiz 
begründe einen ausreichenden Be-
zug zur Schweiz oder man hätte be-
rücksichtigen können, dass Schiffe 
unter Schweizer flagge auch aus 
rechtlicher Sicht ganz besonde-
re Vehikel sind, denn ein Schiff ist 
eben nicht ‚Boden’ und damit ge-
nau genommen kein territorium im 
rechtlichen Sinne.
„trotz diversen Möglichkeiten, 
eine pragmatische Lösung zu fin-

den, haben sich die Behörden hier 
konsequent verschlossen und die 
Branche im regen stehen lassen“, 
monierte erbe. „dies erstaunt umso 
mehr, wenn man bedenkt, dass 
beispielsweise im Luftverkehr, der 
teilweise vor ähnlichen thematiken 
steht, Lösungen gefunden wurden. 
diesen Pragmatismus hätten wir 
uns auch hier gewünscht.“
auch ein rechtsgutachten, welches 
der SVS bei Prof. dr. alexander von 
ziegler, einem renommiertesten 
schweizerischen Schifffahrtsexper-
ten, in auftrag gegeben und das in 
aller deutlichkeit aufgezeigt hatte, 
dass auch mit dem bestehenden 
gesetzlichen rahmen eine Lösung 
möglich gewesen wäre, konnte die 
Behörden nicht umstimmen. Viel-
mehr liess SeM-direktor und Staats-
sekretär Mario gattiker verlauten, 
dass nur eine gesetzesänderung 
abhilfe schaffen könne. deshalb 
wurde nun dieser weg beschritten.

Rechtsänderung als Ausweg

aus rechtstechnischer Sicht war die 
Lösung einfach: da das ausländer- 
und Integrationsgesetz (AIG) bereits 
eine ausnahmeliste kennt, wird nun 
(s. Kästchen Seite 3) im Vorstoss 
von Ständerat claude Janiak eine 
weitere solche ausnahme zu guns-
ten der angestellten auf Schwei-
zer Schiffen vorgeschlagen. damit 
wäre der Boden geebnet, dass die 
schweizerischen Behörden inskünf-

Eine stattliche Anzahl von Parlamentariern, Vertretern von Behörden und befreunde-
ten Organisationen nahm an der Veranstaltung am 6. März im Berner Hotel Bellevue 
teil. Fotos: A. Auderset

Das grundsätzliche Einverständnis des 
Sozialpartners für die Rechtsänderung 
bekundete Piet Dörflinger von Nautilus. 
Auch die Gewerkschaften haben ein 
Interesse, dass die Arbeitnehmer nach 
Schweizer Standards und von den hie-
sigen Behörden kontrollierbar angestellt 
sind.
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Schifffahrtsrinne im Stadtgebiet: 
Korrektur erfolgreich abgeschlossen
Die Bauarbeiten für die Korrektur der Schifffahrtsrinne konnten 
im Februar 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Arbeiten, 
welche Mitte Juli 2018 aufgenommen wurden, konnten schneller 
als geplant, unfallfrei und mit geringen Einschränkungen für die 
Rheinschifffahrt durchgeführt werden. Insgesamt wurden 16‘000 
m3 gemischte Sedimente und 22‘000 m3 Kies bewegt. Das von 
den Schweizerischen Rheinhäfen getragene Gesamtprojektbud-
get von 4.2 Mio. CHF konnte eingehalten werden.
es dauerte genau 134 arbeitstage 
bis die Korrektur der Schifffahrtsrin-
ne umgesetzt war. die Korrekturen 
an der fahrrinnentiefe verteilten 
sich auf einer Gesamtfläche von 
rund 140‘000 m2. 
Mehrere arbeitsgeräte kamen dabei 
zum einsatz: ein Stelzenponton mit 
hydraulikbagger und ein grosses 
Kranschiff mit Seilbagger zum ab-
tragen des Materials (Bild unten). 
eine Klappschute zum transport 
sowie ein Messboot für die Vor- und 
nachkontrolle der arbeiten. die 
punktuellen abtragungen erfolgten 
durch das beauftragte unterneh-
men mit höchster Präzision, so dass 
alle Bereiche der rheinsohle nach 
Plan bearbeitet werden konnten. 
insgesamt wurde leicht mehr Mas-
se bewegt, als ursprünglich vor-

gesehen. Bei den gemischten Se-
dimenten 16‘000 m3 und damit 
1000 m3 mehr als geplant. Beim 
Kies wurden 22‘000 m3 (+10 %) ab-
getragen. während die gemischten 
Sedimente wieder in den rhein ein-
gebracht wurden, konnte der Kies 
als ökologisch wertvolle Schüttung 
an den Basler rheinufern vom Kan-
ton Basel-Stadt übernommen wer-
den. dank dem engagierten einsatz 
aller Beteiligten wurde die Baustelle 
sicher und unfallfrei abgewickelt. 

30 cm mehr Mindestfahrrinne

durch das gut aufeinander abge-
stimmte zusammenspiel zwischen 
unternehmer, tiefbauamt, der 
Schifffahrt und dem Bauherr konn-
te daher das Projektziel, eine erhö-

tig Bewilligungen erteilen können. 
da drei Viertel des Ständerats den 
Vorstoss mitunterschrieben haben, 
ist zu hoffen, dass sich der Bun-
desrat geneigt zeigt, das anliegen 
zu unterstützen.
in seinem Schlusswort betonte 

platz Schweiz stärken möchte. denn 
eines ist klar, wenn Bewilligungen in 
der Schweiz inskünftig nicht mehr 
erhältlich sind, dann wird ein teil 
dieser Branche in die eu abwan-
dern, um so die so dringend notwen-
digen Bewilligungen erhalten.“

erbe denn auch: „es ist eine fra-
ge des politischen willens, ob man 
eine boomende und wertschöpfen-
de Branche tatsächlich zwischen 
Stuhl und Bank belassen will oder 
ob man nicht mit dieser ganz ein-
fachen gesetzesrevision den werk-

hung der Mindestfahrinnentiefe um 
30 cm vollständig, exakt und inner-
halb der Vorgaben des zeitrahmens 
und des Budgets erreicht werden. 
die Massnahme, welche ebenfalls 
im Bericht zum Klimawandel des 
Bundesrates verankert ist, verbes-
sert nun nachhaltig die erreichbar-
keit und wettbewerbsfähigkeit der 
südlichen häfen Birsfelden und au-
hafen Muttenz. 
die Schweizerischen rheinhäfen als 
Bauherr und financier freuen sich, 
dass mit der Korrektur Schifffahrts-
rinne die gewünschte nautische Ver-
besserung erreicht ist, die gleichzei-
tig einen Mehrwert für Schifffahrt 
und Ökologie darstellt. ein weiterer 
wichtiger Meilenstein im rahmen 
des aktionsplans Schifffahrt konnte 
somit umgesetzt werden.

Interessante Funde

die arbeiten, welche von den Schwei-
zerischen rheinhäfen als Bauherr 
und dem tiefbauamt Basel-Stadt 
als Bauherrenvertretung durchge-
führt wurden, stiessen auf ein posi-
tives interesse in der Öffentlichkeit 
und auch auf besondere funde: ein 
sehr gut erhaltenes versteinertes 
farn konnte geborgen und an das 
naturhistorische Museum gegeben 
werden (Bild oben). Neben einem hi-
storischen Pfahl wurde auch der ein 
oder andere verlorene anker wieder 
gefunden.
am 15. März wurde die neue Min-
destfahrrinnentiefe mit offizieller 
Mitteilung an die Schifffahrt über-
geben.
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Parlamentarische Gruppe Schifffahrt: 
Impressionen vom Anlass
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Satram-Huiles S.A.: 
Letztes Tanklager in Kleinhüningen 
ist Geschichte
Nachdem mit der Satram-Huiles das letzte Tanklager im Hafen 
Kleinhüningen zurückgebaut ist, konzentriert sich der Umschlag 
von Mineralölprodukten nun endgültig auf die Häfen Muttenz und 
Birsfelden. Am Hiltalinger-Zoll ergeben sich ganz neue Blickwin-
kel. Die Nachnutzung des Areals ist noch nicht bestimmt.
die wirtschaft und Mobilität nach 
dem zweiten weltkrieg boomte, da-
mit verbunden der entsprechende 
energiebedarf. Letzte Baurechtspar-
zellen im hafen Kleinhüningen 
konnten mittels Produkteleitungen 
für Flüssigprodukte hafenaffin er-
schlossen werden.
die betriebliche Organisation er-
folgte auf vier verschiedenen Parzel-
len: tanklager an zwei Standorten 
rechts und links der hiltalingerstras-
se und abfüllstationen entlang der 
Südquai- und der hafenstrasse (s. 
Planübersicht unten). Neben Heizöl-
produkten (Kerosin und Benzin wa-
ren ausgeschlossen) wurden Fette 
und Öle umgeschlagen und einge-
lagert. 

Vertragsende 2018

im frühjahr 2018 wurden die Verträ-
ge zur Vertragsauflösung in diesem 
Jahr unterzeichnet. die Baubewilli-
gungen, erstens zum rückbau der 
Stehtankanlagen mit Schutzbauten 
sowie zweitens, der Bodensanie-
rung, lagen bereits vor und wurden 
zur umsetzung beauftragt. 
wie verändert sieht die hafenwelt 
in Kleinhüningen doch aus, so ganz 
ohne tankanlager? Vom dreilände-
reck aus besteht nun freie Sicht auf 
die Bebauung auf deutscher Seite 
und den Schwarzwald, umgekehrt 
entstand von friedlingen aus ein 
völlig neuer Blick ins hafenbecken 
1. zurzeit sind die tanklagerpar-
zellen noch ungewohnt leer. Beim 
anlegen, Manövrieren und Löschen 
eines tankschiffes zuzuschauen, 
auf der terrasse des dreiländerecks 
beim einem drink verweilend, für 
viele Besucher eine attraktion, sie 
ist entfallen.

Ehemaliger Friedhof

ein ehemaliger friedhof am Stand-
ort wurde von der kantonalen Bo-

denforschung weitgehend gesichert 
und führte zu mehrmonatiger Bau-
verzögerung. die gräber wurden 
entweder eingelagert oder sie wur-
den eingesammelt und im hörnli 
kremiert und erneut beigesetzt.
für die langgezogene gleisparzelle 
parallel zur Südquaistrasse konnte 
eine hafenaffine Nachfolgenutzung 
gefunden werden. aktuell wird da-
rauf abbruch- und aushubmaterial 
des Projektes erneuerung Pro rhe-
no verladen und abgefahren.

Zukunft offen

für die wasserseitige tanklagerpar-
zelle am „fuule egg“ besteht eigen-
bedarf der Srh. der Standort der 
revierzentrale mit Bootsgarage und 
Büros in Baucontainerprovisorien, 
verteilt auf fünf Kleingebäude, ist 
nicht mehr zukunftstauglich. durch 
Bau am neuen Standort ist ein un-
terbruchloser und optimierter Be-
trieb des Bereiches Schifffahrt und 
hafenbetrieb sichergestellt. 
Die Frage der hafenaffinen Nach-
nutzung auf der grossen tanklager-
parzelle zeigte rasch grenzen auf. 
entwickelt werden soll die Parzelle 
– innerhalb des rechtlichen rah-
mens der industriezone. durch ein 
generelles Baubegehren konnten 
relevante fragen geklärt werden. im 
diesem Jahr wird der Prozess ver-
tieft vorangetrieben.
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Rhenus Alpina AG: 
10 Prozent Zuwachsrate im 2018 
Die Rhenus Alpina AG erzielt 2018 ein Wachstum von rund 10 Pro-
zent. Die Schweizer Geschäfte von Rhenus erwirtschaften einen 
Gesamtumsatz von 346 Mio. CHF (2017: 314 Mio. CHF).

das Jahresergebnis 2018 zeigt nicht 
zuletzt eine starke Stressresistenz 
der rhenus-gruppe in der Schweiz. 
nachwehen der Bahnsperre von 
rastatt, ein Brandfall im hafen 
Kleinhüningen im Sommer sowie 
die rekordlange und -schwere nied-
rigwasserperiode im herbst stellten 
das unternehmen vor zahlreiche un-
erwartete herausforderungen. 

Anspruchsvolles Marktumfeld

das Marktumfeld blieb dabei ins-
gesamt anspruchsvoll und rhenus 
konnte trotz aller widrigkeiten in 
praktisch allen aktivitätsfeldern die 
Position halten oder ausbauen. die 
weltweit operierende rhenus-grup-
pe beschäftigt in der Schweiz 1443 
Mitarbeitende.

Rhenus Logistics: Bessere 
Auslastung

Seit Anfang 2018 firmieren die ehe-
malige rhenus contract Logistics 
ag, die ehemalige rhenus freight 
Logistics ag und die Mat transport 
ag als rhenus Logistics ag. damit 
konnten zusätzliche neugeschäfte 
und Outsourcingprojekte gewonnen 
werden.  nochmals zulegen konnte 
auch die auslastung der Logistik-
zentren.
Bedingt durch die bekannten un-
sicherheiten im weltweiten han-
del und die leichte eintrübung der 
wachstumsprognosen für europa, 
bleiben die weiteren Konjunkturaus-
sichten unsicher. rhenus Logistics 
gelingt es nach eigenem Bekunden 
aber weiterhin, ihre Mehrwertdienst-

leistungen auszubauen. das unter-
nehmen sei stark diversifiziert und 
entsprechend breit am Markt ab-
gestützt. Somit werde auch für das 
Jahr 2019 eine positive entwicklung 
der wertschöpfung erwartet.

Port Logistics: Schmerzhafte
Verluste zum Jahresende

Bei Port Logistics verliefen die er-
sten drei Quartale erfolgreich, die 
vier Monate dauernde niederwas-
serperiode zum Jahresende brachte 
aber schmerzhafte Mengenverluste. 
Betroffen waren insbesondere der 
alu- und der Stahlbereich; zusätzlich 
gab es verzögerte ankünfte von ge-
treide im Basler hafen.
eine sehr hohe auslastung verzeich-
net der Silo- und Lagerbereich. der 
ablauf von entsorgungsmengen ver-
läuft dagegen, als weitere folge des 
niedrigwassers, eher schleppend.
nachwirkungen des Brandfalls vom 
Juli 2018 werden auch 2019 spür-
bar bleiben. die instandstellung 
des terminals wird erst Mitte 2019 
vollständig abgeschlossen sein. die 
Schadensumme beläuft sich auf 
insgesamt rund 4 Mio. chf.

Aussichten bleiben günstig

die aussichten für die Ver- und 
entsorgung der Schweiz über die 
rheinschifffahrt bleiben nach wie 
vor günstig. da die verfügbaren 
Lagerkapazitäten nicht mehr genü-
gen, werden zusätzlich 4500 m² in 
huningue gemietet. ab März 2019 
sollte, nach Verzögerungen durch 
die örtlichen Behörden, auch die 
Plattform chavornay ihren Betrieb 
aufnehmen können. Vorgesehen 
sind Bahntransporte von Schotter 
nach chavornay und der rücktrans-
port von entsorgungsmaterialien 
nach Basel. 
im Bereich intermodal belasteten 
die nachwirkungen von „rastatt“ 
und der mehrwöchigen Bahntras-
sensperrung in der zweiten Jah-
reshälfte 2017 auch den Start ins 
geschäftsjahr 2018. Mit den Mass-
nahmen zur Stabilisierung der re-
duzierten Bahnsysteme konnte das 
Bahnprodukt der contargo ag in 
der zweiten Jahreshälfte jedoch in 
die wirtschaftlichkeit zurückgeführt 
werden.

trotz widriger umstände herausforderungen gemeistert: rhenus-ceO an-
dreas Stöckli.
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Neue Schiffe bei Viking River Cruises: 
Sieben auf einen Streich
Gleich sieben Schiffe wurden am 19. März in Basel getauft - fünf 
davon aus der Ferne mittels Button und Satelitten-Übertragung. In 
Basel selbst lagen die VIKING SIGRUN und die VIKING EINAR vor 
Anker, auf der Werft in Rostock die VIKING SIGYN und die VIKING 
ULLUR, in Brunsbüttel die VIKING VALI und die VIKING TIR, dazu 
kam im portugiesischen Porto noch die VIKING HELGRIM. Hier ei-
nige Impressionen der Tauffeier:

Mit den zunehmend ausbleibenden 
niederschlägen im einzugsgebiet 
des rheins geriet gegen Jahresende 
die Binnenschifffahrt zunehmend 
unter druck. 
nach einer Phase der fortschreiten-
den reduktion der zu transportie-
renden Binnenschifffahrtsmengen 
musste ab Mitte Oktober bis Mitte 

dezember die Schifffahrt am Ober-
rhein nahezu komplett eingestellt 
werden.
die wachstumsperspektiven im 
containerverkehr sind nach wie vor 
intakt. das geschäftsmodell der 
contargo ag hat sich auch unter 
schwierigen rahmenbedingungen 
bewährt. „das strukturelle Problem 

bei den bestehenden infrastruk-
turen hat sich jedoch weiter zuge-
spitzt. erst mit der dringlichen re-
alisierung des gateway Basel nord 
werden wettbewerbsfähige und zu-
kunftssichere Voraussetzungen für 
einen trimodalen warenumschlag 
zur Verfügung stehen“, betont das 
unternehmen.
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Bermenleitung Birsfelden - Auhafen Muttenz: 
Sanierung nach 60 Jahren dringend 
notwendig 
Die über 60 Jahre alte Wasserleitung zwischen den Häfen Muttenz 
und Birsfelden muss dringend saniert werden. Das Projekt wurde 
bereits in Angriff genommen und sollte bis Mitte Jahr abgeschlos-
sen sein. Das Ganze kostet gut eine Million CHF.
in der Berme zwischen den häfen 
Muttenz au und Birsfelden verläuft 
eine trink- und Löschwasserleitung 
mit Baujahr 1953/54. in den letzten 
Jahren hat die Bildung von rissen 
und Löchern an der graugusslei-
tung stark zugenommen. im 2015 

erstellten werterhaltungskonzept 
ist der erneuerungsbedarf auf einer 
Länge von 700 m mit Priorität 1 be-
wertet. aus diesem grund haben die 
werkeigentümer (Schweizerische 
rheinhäfen und gemeinde Birs-
felden) ein Projekt zur Sanierung 

der Leitung lanciert.
Verschiedene erneuerungsvarian-
ten wurden bewertet und in ein Sa-
nierungskonzept eingearbeitet. die 
Lage der trink- und Löschwasser-
leitung bleibt am bestehenden Ort, 
dies trotz enger Platzverhältnisse 
zwischen dem Bermenweg und den 
gleisen der hafenbahn. zahlreiche 
fundamente von Beleuchtungen 
und Masten, Schächte und ande-
ren werkleitungen lassen einen 
herkömmlichen grabenbau mit Lei-
tungsersatz nur bedingt zu. aus die-
sem grund wird nach Möglichkeit im 
grabenlosen Berstlining-Verfahren 
saniert; die übrigen Leitungsab-
schnitte werden im offenen graben 
ersetzt. Beim Berstlining-Verfahren, 
auch als Schneid-zieh-Verfahren 
bezeichnet, wird die bestehende 
Leitung zerborsten und ins erdreich 
verdrängt. gleichzeitig kann im ent-
stehenden hohlraum das neurohr 
nachgezogen werden. für dieses 
Vorgehen sind in regelmässigen ab-
schnitten von bis zu 70 m Maschi-
nen- resp. rohreinzugsgruben erfor-
derlich.
Mit dem Baustart ende Januar konn-
te bis jetzt erfolgreich von Muttenzer 
Seite her die Sanierung begonnen 
werden. der Bauabschluss ist auf 
Mitte Jahr geplant. insgesamt inve-
stieren die Schweizerischen rhein-
häfen 1.1 Millionen franken in die 
Leitungserneuerung.

Rhenus-Brand und RHYSTÄRN als Fasnachts-Sujets

An der gerade vergangenen Basler Fasnacht spielten verschiedene Cliquen und Gruppierungen Sujets im Zusammenhang mit 
der Schifffahrt aus. Bei den „Alte Giftschnaigge“ wurde an den Brand im Kleinhüninger Lager der Rhenus erinnert, die „Junge 
Lälli“ machten aus ihrer Laterne eine Hommage an das neue BPG-Schiff RHYSTÄRN.                                   Fotos: U. Vogelbacher
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INRAG AG  
Wir haben das rundum Sorglospaket für Pumpen

www.inrag.ch
INRAG AG • Auhafenstrasse 3a • CH-4132 Muttenz • Tel.  +41 (0) 61 378 96 00  • inrag@inrag.ch

Unser Leistungs Spektrum:
• Ringkolben - Pumpen
• Drehschieber - Pumpen 
• Zentrifugal - Pumpen 
• Spindelschrauben - Pumpen
• Zahnrad - Pumpen

• Beratung und Planung 
• Montage (Vorfertigung von SKIDS) 
• Inbetriebnahme 
• Service und Ersatzteilvorhaltung
• Reparatur

SVS-Generalversammlung 2019: 
Grossandrang auf der JANE AUSTEN
Deutlich über 100 Mitglieder und Gäste nahmen an der 115. Ge-
neralversammlung der SVS am 25. März auf der JANE AUSTEN in 
Basel teil. Nebst den Ausführungen des SVS-Präsidenten Ralph 
Lewin zum abgelaufenen Geschäftsjahr und den kommenden Ent-
wicklungen war das anschliessende Referat von Andreas Fischer, 
Projektleiter der „neuen Schweizer Klima-Szenarien“ Höhepunkt 
der Veranstaltung. Wir gehen in der April-Ausgabe des «SVS aktu-
ell» vertieft auf den Anlass und das Referat ein und veröffentlichen 
hier erst mal ein paar Impressionen.
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Westquaistrasse 2
CH-4019 Basel
T +41 61 631 42 65
kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

Ihr Ansprechpartner
für Hafenbesuche

• Hafenführungen
• Siloterrasse
• Ausstellungsbesuch
• Schiffsführungssimulator

Veranstaltungen, Sonderangebote
und Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage. 

www.verkehrsdrehscheibe.ch

Abo - oder Mitglied bei der 
SVS werden!
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. Be-
stellungen unter info@svs-ch.ch.
Oder werden Sie Mitglied der SVS und 
erhalten Sie nicht nur die zehn jähr-
lichen Ausgaben des «SVS aktuell», son-
dern auch wertvolle Infos und Kontakte 
an den SVS-Anlässen GV und Herbst-
Apéro. 
Für Firmen, die geschäftlich mit dem 
Hafen verbunden sind, gibt es eine 
weitere Möglichkeit der Mitgliedschaft 
in der Kategorie „Partner der Rhein-
schifffahrt“. Das Besondere dabei: Der 
Mitgliederbeitrag von SFR 500.- kann 
vollumfänglich mit Inseraten im «SVS 
aktuell» verrechnet werden.
Nähere Angaben erteilt Ihnen die Ge-
schäftsstelle der SVS und die Home-
page www.svs-ch.ch.

Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua  I  Jährlich 5 Millionen Tonnen Güter
110 000 Container-TEU  I  10 Prozent aller Schweizer Importe
80 Unternehmen  I  3 000 Arbeitsplätze

WELTWEIT VERNETZT

Schweizerische Rheinhäfen
Basel I Birsfelden I Muttenz
www.port-of-switzerland.ch


