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Noch immer gibt es zu viele Unfälle in den Schleusen, die auf 
mangelnde Vorsicht der Schiffsführer zurückzuführen sind. Dies 
bemängelten die Betreiber der Schleusen am Oberrhein an einer 
Sitzung mit dem Gewerbe und den Behörden Anfang Mai in Fes-
senheim. Besonders gravierend könne sich ein solches Verhalten 
auswirken, wenn die eine Kammer der betreffenden Schleuse in 
Revision sei. Werde die zweite Kammer bei einem Unfall beschä-
digt, so bleibe die Schifffahrt am Oberrhein eventuell längere Zeit 
unterbrochen.

Besonders die Vertreter des Schleu-
senbetreibers edf (electricité de 
france) schlugen an der Sitzung 
alarm. 

Kleine Fallzahl - grosse Gefahr

es seien zwar nur wenige fälle, in de-
nen es Schiffsführer an der notwen-
digen Vorsicht fehlen liessen, doch 
seien diese teilweise gravierend 
und hätten schwere auswirkungen 
haben können. unverständlich sei 
speziell, wenn solche fehler aus un-
geduld geschähen und Schleusen 

betreffen, bei denen gerade eine 
Kammer in revision sei.

Speziell bei Schleusen in Revision
 
als besonders ärgerlich bezeich-
nete der edf-Sprecher, dass die 
Sicherheitsbestimmungen jüngst 
bei einer Schleuse nicht eingehal-
ten wurden, die mit speziellen Vor-
sichtsmassnahmen auch für grös-
sere einheiten und Koppelverbände 
in Betrieb gehalten wurde, obwohl 
ein gewisses risiko bestanden hat-
te. dieses entgegenkommen an die 
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Branche habe ein Schiffsführer „be-
lohnt“, in dem er sich nicht an die 
erlassenen regeln hielt und mit zu 
hoher geschwindigkeit einfuhr. eine 
havarie habe nur sehr knapp ver-
hindert werden können. Sie hätte 
eine totalsperrung der Schifffahrt 
bedeutet! 

Bereits vier Unfälle im 2018

ein kurzer statistischer rückblick 
auf das bisherige 2018 unterstrich 
die aussagen. es habe bereits 
wieder vier unfälle gegeben, da-
von zwei mit Beschädigungen von 
Schleusen-anlagen. zum teil hätten 
die ursachen der unfälle mit etwas 
mehr aufmerksamkeit leicht vermie-
den werden können. in einem fall 
wurden Stühle auf dem deck ver-

Schleusen am Oberrhein: 
Betreiber fordern mehr Vorsicht der 
Nutzer

Unvorsichtiges Verhalten der Nutzer birgt das Risiko einer Totalsperrung der Schiff-
fahrt am Oberrhein (hier die Schleuse Iffezheim).                                     Foto: wsv.de.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Merci beaucoup de votre attention! 
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gessen, die dann an einer Brücke 
anschlugen. der Lärm erschreckte 
den Schiffsführer so, dass er einen 
fahrfehler beging.

Frühere Sensibilisierung verpuffte

auch eric Schmitt, Vertreter des 
Schleusenbetreibers Voies naviga-
bles de france (Vnf) sieht das Pro-
blem zum teil in der ungeduld von 
Schiffsführern. Man müsse wieder 
verstärkt für die einhaltung der re-
geln sorgen: „wir tun sehr viel, um 
die Sperren kurz zu halten und die 
arbeiten straff zu führen. wir müs-
sen aber verlangen, dass auch die 
nutzer ihre Verantwortung tragen.“ 
eine aufklärungskampagne vor drei 
Jahren habe kurz gewirkt. Mittler-
weile seien aber alte gewohnheiten 
wieder aufgekommen. So würden 
die anordnungen des Personals, 
speziell langsam in die Schleusen 
einzufahren, nicht immer mit der 
nötigen intensivität beachtet.
in dieselbe Kerbe hieb Vnf-direktor 
raphael wisselmann: „wir dürfen 
nicht vergessen, dass es keine al-
ternative wasserroute zum rhein 
gibt. auch wenn nur ein schwarzes 
Schaf die Schleuse beschädigt, ist 
je nachdem die Schifffahrt wochen-
lang total gesperrt.“ natürlich könne 
man mit information der Behörden 
und mit polizeilicher repression 
für etwas Ordnung sorgen. nutz-
bringender sei, wenn das gewer-
be selbst auf die akteure einwirke. 
immerhin investirten die Betreiber 
hohe Millionensummen in den un-

terhalt und die revision der Schleu-
sen.
Jean-Laurent hermann, directeur 
commercial der cfnr transport 
SaS betonte als Schifffahrtsvertre-
ter, dass die Branche die arbeit der 
Betreiber respektiere und ihre an-
strengungen schätze; man wisse, 
dass die arbeiten notwendig seien 
wegen der unfälle solle man aber 
nicht generalisieren: „die grosse 
Mehrheit der Schiffsführer sind 
verantwortungsvolle Personen. die 
anzahl der gefahrenen Kilometer 
verglichen mit der unfall-zahl zeigt, 
dass man sich der Verantwortung 
bewusst ist. es mag schwarze Scha-
fe geben; diese sollen ruhig an den 
Pranger gestellt und sanktioniert 
werden.“

ZKR soll neue Vorschrift prüfen

hermann verwies auf eine einfache 
Massnahme, die er schon früher 
vorgeschlagen habe: die einfah-
renden Schiffsführer sollen immer 
daran erinnert werden, auch den 
Kopfmotor einzuschalten, damit die 
Bremsung erleichtert wird und eine 
notlösung besteht, wenn der haupt-
antrieb unerwartet ausfalle.
auf Vorschlag von wisselmann ha-
ben die anwesenden Vertreter der 
Branchenverbände eBu und eSO 
zugesagt, der zKr den erlasse einer 
entsprechenden Vorschrift vorzu-
schlagen. der Vnf-direktor zeigte 
sich überzeugt, dass zumindest die 
französische zKr-delegation unter-
stützend wirken würde.

eher ungehalten reagierte der edf-
Sprecher auf die frage, ob mit den 
revisionen an den Schleusen nicht 
zu lange zugewartet worden sei, und 
deshalb so lange Sperrzeiten resul-
tierten. dies sei eindeutig nicht der 
fall: „Man macht die arbeiten jetzt, 
weil gewisse einrichtungen das 
ende ihres Lebensalters erreicht ha-
ben. wir investieren jährlich 10 Mio. 
euro in die Schleusen. die Planung 
ist überlegt und straff geregelt.“

Lange Sperren auch 2019

Lange revisionsbedingte Sperren 
sind auch im laufen Jahr und für 
2019 zu erwarten (s. tabelle. Be-
reits abgeschlossen sind die arbei-

Schleusen-Sperren 2019*
 Daten/Kalenderwochen

Augst: 4. - 24. 3.
Birsfelden, Süd-Kammer: Revision,
 Termin noch offen
Kembs West: 23-36
Kembs Ost: 14 - 19
Ottmarsheim gr. Kammer: 9
Ottmarsheim kl. Kammer: 14-51
Fessenheim gr. Kammer: 9
Fessenheim kl. Kammer: 24-33
Vogelgrün gr. Kammer: 9
Vogelgrün kl. Kammer: 15-31
Marckolsheim gr. Kammer: 9
Marckolsheim kl. Kammer: 14-35
Rhinau gr. Kammer: 9
Rhinau kl. Kammer: 16-29
Gerstheim gr. Kammer: 9
Gerstheim kl. Kammer: 20-43
Strassburg gr. Kammer: 9
Strassburg kl. Kammer: 15-28
Gambsheim Ost: 30. 9. - 1. 12.
Gambsheim West: 11. 2. - 14. 4.
Iffezheim Ost:  15. - 19. 7.
IffezheimWest: 16.09.– 18.10.

* Es können sich immer Ände-
rungen ergeben. Diese werden 
zeitnah auf diesen Seiten veröf-
fentlicht.

Für später angekündigte 
Schleusen-Sperren
Gambsheim:
Die West-Kammer soll ab 2021 für 
rund 16 Monate gesperrt werden, 
die Ost-Kammer ab 2023 für eben-
falls 16 Monate.

Gambsheim : travaux 2018 – Baustellen 2018

Reconstruction du pont sur les écluses
de Mars 2018 à Août 2018
Neubau der Brücke auf den Schleusen
Vom März 2018 bis August 2018

Travaux réalisés par le Département du Bas-Rhin
Von dem „Département du Bas-Rhin“ realisierte Arbeiten

In Gambsheim werden noch bis August die Brücken über den Schleusenkammer 
neu gebaut. Zur Zeit besteht eine provisorische Fussgängerbrücke.            Foto: VNF.
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Der Schweizerzug, ein Bahnprodukt der Swissterminal-Gruppe, wird ab 2. Juli 2018 
eine neue Direktverbindung zwischen Frenkendorf/Basel und dem Seehafen Ant-
werpen einführen. Neben der Direktverbindung zum Hafen Antwerpen fährt der 
Schweizerzug auch künftig wie gehabt dreimal pro Woche über den deutschen Hub 
Neuss Trimodal zum Hafen Rotterdam und ebenfalls nach Antwerpen. Ab Neuss 
besteht die Möglichkeit, sowohl per Binnenschiff als auch per Bahn sämtliche Termi-
nals in den beiden Seehäfen zu erreichen.Der neue Fahrplan ist unter www.schweiz-
erzug.com verfügbar.                                                    Foto: Ancora Communications GmbH.

ten an den kleinen Kammern, um 
sicherzustellen, dass diese gut funk-
tionieren, wenn danach mit arbeiten 
an den grossen Kammern angefan-
gen wird.  Probleme habe es bei 
der kleinen Kammer in rhinau ge-
geben; da sind noch nacharbeiten 
notwendig. Bei der kleinen Kammer 
in Vogelgrün wurden Mitte april un-
gewöhnliche geräusche festgestellt. 
nach umfangreichen abklärungen 
konnten die beschädigten teile er-
setzt werden. die arbeiten konnten 
ende april abgeschlossen und die 
Kammer freigegeben werden.
eine grosse Kammer ist zur zeit be-
reits geschlossen, nämlich diejenige 
in Ottmarsheim. nach heutigen an-
gaben konnte die Sperre immerhin 
von 32 auf 30 wochen verkürzt wer-
den. Lange Sperren gibt es auch in 
den grossen Kammern der Schleu-
sen Marckolshem und gerstheim. in 
beiden fällen wird die Steuerungs-
automatik ersetzt und gleichzeitig 
mechanische wartungsarbeiten 
vorgenommen. im gegensatz zu bis-
heriger Planung ist in diesem Jahr 
für die westkammer in Kembs keine 
Sperrung geplant, da diese arbeiten 

mit den geplanten im 2019 zusam-
mengelegt werden.

Straffer Zeitplan 2019

die Planung für 2019 sieht laut 
auskunft der Betreiber eine strenge 
Planung und einen straffen zeitplan 
vor. da die kleinen Kammern in die-
sem Jahr untersucht wurden, stehe 
ziemlich fest, was im 2019 gemacht 
werden muss. während diesen Kon-
trollen konnten einige kleinere re-
paraturen schon erledigt werden. 
die meisten arbeiten betreffen die 
wartung der Mechanik; wenn aber 
ein Becken schon geleert werde, so 
käme auch gleich Kontrolle des Be-
tons dazu.
auch die für den Betrieb der Schleu-
se iffezheim verantwortliche deut-
sche wasserstrassen- und Schiff-
fahrtsverwaltung erläuterte die 
Planung für 2019 und Beat ursen-
bacher als Vertreter des Schweizer 
Bundesamtes für Verkehr diejenige 
für die Schleusen Birsfelden und 
augst. die entsprechenden anga-
ben können der tabelle in diesem 
artikel entnommen werden.

Swissterminal mit Direktverbindung 
nach Antwerpen

Fahr-Regime während 
Korrektur Schifffahrtsrinne
Die Schweizerischen Rheinhäfen 
haben mit einer Nachricht für die 
Binnenschifffahrt über die vorü-
bergehenden Anordnungen im 
Zusammenhang mit der Korrektur 
Schifffahrtsrinne informiert. Die 
Meldung löste einige Reaktionen 
von betroffenen Unternehmen aus. 
In direkten Gesprächen konnten die 
Verantwortlichen über die Situation 
informiert werden. Hier die Details. 
Grundlage für die Anordnung ist das 
Projekt Korrektur Schifffahrtsrinne 
im Stadtgebiet. Die Massnahme 
steht im Zusammenhang mit dem 
Aktionsplan Schifffahrt zur För-
derung der südlichen Häfen Birs-
felden und Auhafen Muttenz. Die 
Baubewilligung für die Korrektur 
der Schifffahrtsrinne wurde letztes 
Jahr erteilt. Erste Vorbereitungsar-
beiten sind bereits abgeschlossen. 
Die „Bauphase“ beginnt zu einem 
noch nicht definitiv bestimmten Zeit-
punkt. Die Anordnung erfolgte als 
Vorabinformation, da die Arbeiten 
die Schifffahrt direkt betreffen wer-
den. Für die Arbeiten wurden zwei 
Phasen definiert. 
Für die erste Phase wird von Mon-
tag bis Freitag ein Verkehrsregime 1 
gelten. Dies bedeutet, dass ab 8:00 
bis 16:00 Uhr in der Talfahrt eine 
Sperrung der Schifffahrt gilt. Aus-
serhalb der genannten Zeiten, also 
vor 8:00 Uhr und nach 16:00 Uhr 
sind Fahrten wie gewohnt erlaubt. 
Eine Bergfahrt ist weiterhin möglich, 
es gilt jedoch Lotsenpflicht.
Während der Phase 2 wird ein Ver-
kehrsregime 2 eingeführt. Dies be-
deutet, dass im Wechsel von 8:00 
Uhr bis 12:00 Uhr die Talfahrt und 
von 12:00 bis 16:00 Uhr die Berg-
fahrt gesperrt sein werden. Analog 
zum Verkehrsregime 1 sind Fahrten 
ausserhalb dieser Zeiten wie ge-
wohnt erlaubt. Für die Bergfahrt 
(morgens) und Talfahrt (Nachmit-
tags) gilt Lotsenpflicht.
In den Gesprächen mit den Unter-
nehmen wird derzeit eine Lösung 
für die stark beanspruchten Freitag-
nachmittage zusammen mit der 
Projektleitung der Korrektur Schiff-
fahrtsrinne geprüft. Die Entschei-
dung steht noch aus und wird ge-
gebenenfalls mit einer Nachricht an 
die Binnenschifffahrt kommuniziert.
Wir hoffen mit dieser Mitteilung ge-
dient zu haben und wünschen allzeit 
gute Fahrt!

Schweizerische Rheinhäfen



- 5 -

SVS

fast auf den tag zwei Jahre ist es 
her, seit der grosse rat des Kan-
tons Basel-Stadt einen investitions-
beitrag von 9 Mio. franken für die 
Beschaffung eines neuen fahrgast-
schiffs der BPg bewilligt hatte. rund 
fünf Jahre nach dem Projektstart 
und nach einer knapp 12-mona-
tigen Bauzeit wurde nun das neue 
flaggschiff auf dem rhein getauft. 
Kathrin renggli – die Leiterin des 

europäischen Jugendchorfestivals 
– hat als taufpatin das Schiff auf 
den namen «rhYStÄrn» getauft. 
als taufgeschenk der Patin hat 
der chor der Knabenkantorei den 
taufakt mit gesanglichen grüssen 
begleitet. grosszügig konzipiert und 
lichtdurchflutet, stellt das Schiff mit 
seinem 360°-Panoramadeck einen 
Meilenstein für die Basler Personen-
schifffahrt dar.

die feierliche taufe wurde umrahmt 
durch eine Parade mit zahlreichen 
behördlichen und privaten Schif-
fen, die dem neuen Schiff die ehre 
erweisen und es in seiner neuen 
heimatstadt auf dem rhein willkom-
men heissen. die Parade startete 
um 19:20 uhr beim dreiländereck 
und wird um 19:50 uhr beim anle-
ger des feuerwehschiffes erwartet. 
anschliessend folgte bis ca. 20:30 
uhr der eigentliche taufakt und die 
Bekanntgabe des namen.
 
Viele Namen für ein Schiff

«wir haben uns bewusst für den 
einbezug der Bevölkerung in der 
Namensfindung entschieden» sagt 
daniel thiriet, Verwaltungsratsprä-
sident der BPg. Knapp 2‘000 Vor-
schläge waren eingegangen und 
daraus hat die eingesetzte Jury den 
namen «rhYStÄrn» gewählt. die 
anderen vier finalisten hiessen rhy-
bligg, Stadtliebi, emilie Louise frey 
und Basilea. «es ist ein Schiff von 
und für Basel – dem konnten wir 
mit dem namenswettbewerb rech-
nung tragen» so thiriet weiter. der 
namensgeber Peter tanner gewinnt 
dank seinem Vorschlag eine kulina-
rische erlebnisfahrt nach wahl auf 
dem neuen Schiff für sich und seine 
bis zu 20 gäste. 

Modernstes Schiff der Flotte

das Schiff bietet Platz für total 600 
Personen, 350 Personen im ge-

Das neue Schiff bei der Taufe - und danach in der Abendsonne, die sich leider erst 
nach der Zeremonie zeigte.                                                         Fotos: A. Auderset und BPG.

Neues BPG-Schiff getauft: 
Ein «RHYSTÄRN» glänzt für Basel
Am 16. Mai ist das neue Flaggschiff der Basler Personenschiff-
fahrt (BPG) feierlich getauft worden. Gäste auf den Schiffen der 
BPG und zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer am Rheinufer 
erlebten, wie mitten auf dem Rhein, die Taufpatin Kathrin Renggli 
dem neuen Basler Personenschiff den Namen «RHYSTÄRN» verlieh. 
Umrahmt von vielen weiteren Schiffen wurde das Motorschiff mit 
musikalischen Grüssen und dem Segen der Hafenseelsorger ihrer 
neuen Bestimmung als Wahrzeichen von Basel übergeben.  Die 
Bevölkerung kann das neue Schiff mit dem 360°-Panoramadeck 
erstmals am «Tag der offenen Tür» am 16. Juni 2018 an der Schiff-
lände kennenlernen und besichtigen.

Der stolze Namensgeber Peter Tanner.
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Die Taufreden hielten Stephan Schindler, Meister E.E. Zunft zu Schiffleuten (oben 
links), Regierungsrat Christoph Brutschin (oben rechts), BPG-Direktor Peter Stalder 
(unten links) und BPG-Verwaltungsratspräsidentpräsident Daniel Thiriet. Danach 
wurde das neue Schiff durch die Schiffs-Seelsorger Xaver Pfister und Walter Schär 
gesegnet. Moderiert wurde der Anlass von René Häfliger.

Mehr Fotos auf S. 10 dieser Ausgabe.

deckten raum und 250 Plätze auf 
dem Panoramadeck. 
Die Einrichtung ist flexibel gestaltet, 
damit die flächen zu unterschied-
lichen zwecken genutzt werden kön-
nen. Mit einer höhe von 6 Meter, 
einer Länge von 70 Meter und einer 
Breite von 11.4 Meter ist das Schiff 
das modernste der BPg-flotte. 
erstellt wurde es in Linz durch die 
Schiffsbauwerft ÖSwag. diese hat 
schon das beliebte «Baslerdybli» 
gebaut. das Schiff gibt der BPg 
die Mittel, um die erfolgreiche ent-
wicklung der Personenschifffahrt in 
Basel fortzusetzen.

Tag der offenen Tür am 16. Juni

nach der ankunft in Basel und der 
Schiffstaufe gilt es für die crew der 

BPg das Schiff erst einmal richtig 
kennenzulernen und anschlies-
send nach und nach in Betrieb zu 
nehmen. rund 50 Paletten Mate-
rial – vom Suppenlöffel, über die 
Kaffeetasse, den Kochtopf, das 
geschirr, tische und Stühle bis hin 
zu den rettungswesten – sind zu 
beladen und einzuräumen. zudem 
stehen für die nautische Besatzung 
zahlreiche ausbildungs- und test-
fahrten an, bevor das Schiff in den 
ordentlichen Betrieb gehen kann. 
Die Jungfernfahrt findet am Montag, 
28. Mai 2018 statt. die Basler Be-
völkerung ist dann am Samstag, 16. 
Juni 2018 herzlich eingeladen, das 
Schiff anlässlich des tag der offe-
nen Tür an der Schifflände kennen-
zulernen. der erste einsatz auf den 
Kursfahrten ist im august geplant.

Technische Daten
Schiffstyp: Motorschiff
Anzahl Decks: 2
Maximale Anzahl Fahrgäste: 600
Aussensitzplätze:
- Panoramadeck: 250
- Bestuhlung Innendeck: 350
Länge: 69.9 m;
Breite: 11.4 m;
Dienstgeschwindigkeit: 21 km/h
Schiffsingenieur & Design: 
Utz Ingenieurbüro, Achberg (D)
Schiffsbau:
ÖSWAG Werft, Linz (AT)
Antriebsmotoren:
- 2 x 331 kW; 6-Zylinder Reihenmotor 
- 2 x Ruderpropeller Schottel
- Bugstrahler 1 x STT 60
Abgasreinigung HUG (Partikelfilter 
für Hauptmotore)
2 x Generatoraggregate Leistung 
195 KVA, bestehend aus SISU – Mo-
tor und Leroy Somer Generator
Gewichte: 
- Stahlgewicht: 275 Tonnen
- Gewicht Schiff leer: 460 Tonnen
- Gewicht beladen: 550 Tonnen mit 

600 Fahrgästen und 50 % Vorrä-
ten

Materialdaten:
- ca. 38.000 m verlegte Kabel
- ca.   3.500 kg Farbe
- 10.000 kg Glas
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Ein Oldie erinnert sich (XIX): Die ver-
schwundene Masseinheit „Nietsch“ 

Ab 1983 war der Schreibende (auf dem Foto: ganz links) Mitglied der ZKR-
Arbeitsgruppe „Gefährliche Güter“. In diese Zeit fiel die Ausarbeitung der 
Bauvorschriften für Doppelhüllenschiffe. Dabei gab es unzählige Diskussi-
onen, u.a. über die Mindestabmessungen der Einstiegsluken zu Wallgän-
gen. Platz ist da nicht viel vorhanden, gleichwohl müssen diese Luken für 
Atemschutzgeräteträger begehbar sein. Nach längerem hin und her meinte 
der Vorsitzende Klaus Ridder schliesslich: „Ach Leute, schaffen wir doch 
eine neue Masseinheit: Ein Nietsch – wenn der Paul da durch kommt, 
schaffen es alle andern auch“. Paul Nietsche (6. von links) war Schiffbau-
Ingenieur der bei der SCAR-Werft in Strassburg, Vertreter der Klassifikati-
onsgesellschaft Buro Veritas und Experte der französischen Delegation bei 
der ZKR. Genau so gut wie im Schiffbau kannte er sich in der Gastronomie 
aus. Mit seinen diesbezüglichen Empfehlungen lag man nie falsch. Aller-
dings blieben die wirtschaftskundigen Erkenntnisse nicht ohne Auswirkung 
auf seine Körperfülle.

Antwort auf eine Interpellation Sollberger: 
Bundesrat sieht Notwendigkeit von 
GBN weiter gegeben
Das gemeinsam von SBB Cargo,  Rhenus Alpina und Hupac voran-
getriebene Projekt „Gateway Basel Nord“ (GBN) macht weiterhin 
Sinn und soll von Budnesseite auch gefördert werden. Dies ant-
wortet der Bundesrat in Beantwortung einer Interpellation der 
Baselbieter Nationalrätin Sandra Sollberger. Mit entsprechenden 
Bestimmungen in der Konzession soll ein diskriminierungsfreier 
Betrieb gesichert werden, ergänzt die Landesregierung und be-
tont, bei Nichteinhaltung könnten die Bundesbeiträge auch zurück 
verlangt werden.
Sollberger befürchtete in ihrer anfra-
ge, dass mit gBn auf Staatskosten 
– da der Bund mit Bundesbeiträ-
gen unterstütze – massive über-
kapazitäten im bi- und trimodalen 
containerverlad aufgebaut und er-
folgreiche private unternehmen aus 
dem Basler rheinhafen verdrängt 
würden.
der Bundesrat sieht dies in seiner 
antwort von Mitte april anders: die 
mit dem Projekt verbundene Kapa-
zitätsentwicklung für umschlagsan-
lagen des kombinierten Verkehrs 
(KV) im Verhältnis zum prognosti-
zierten wachstum sei angemessen. 
insbesondere fehle in der Schweiz 
ein moderner, leistungsstarker ter-
minal, welcher umschläge für züge 
bis 740m Länge erlaube. der aus-
bau der umschlagskapazitäten sei 
notwendig, damit die wachsende 
Marktnachfrage im import-/export-
verkehr befriedigt werden kann.

Dezentrale Strukturen sind nicht 
zukunftsfähig
 
der Bundesrat ist zudem mit dem 
Konzept für den gütertransport auf 
der Schiene zum ergebnis gelangt, 
dass die bestehende dezentrale 
Struktur an umschlagsanlagen und 
die damit verbundenen geschäfts-
modelle nicht zukunftsfähig sind, 
da die bestehenden anlagen und 
Standorte nicht hinreichend attrak-
tiv sind und keine Potenziale für 
eine kostengünstigere Produktion 
bestehen. für den Bundesrat ist 
somit zweifelhaft, ob die aktuelle 
Markt- und wettbewerbssituation 
bei KV-umschlagsanlagen als funk-
tionierend bezeichnet werden kann. 
Verschiedene eigentümer und Be-
treiber von KV-umschlagsanlagen 
könnten sich derzeit nur im Markt 

behaupten, weil der Bund die rück-
zahlung von unverzinslichen, rück-
zahlbaren darlehen des Bundes, 
die für Projekte dieser unternehmen 
gesprochen wurden, seit mehreren 
Jahren sistiert, um so die zeit bis 

zur inbetriebnahme des gateway 
Basel nord als neuer leistungs- und 
wettbewerbsfähiger anlage zu über-
brücken.

Kein Warten auf die Weko

in einer weiteren frage will Soll-
berger wissen, ob der Bund eine 
kartellrechtliche Prüfung des gBn 
durch die wettbewerbskommissi-
on (weko) abwarten will, bevor ein 
Subventionsentscheid gefällt wird. 
dies verneint die Landesregierung: 
gesuche um investitionsbeiträge 
des Bundes an den Bau von KV-
umschlagsanlagen erfolgten pro-
jekt- und nicht unternehmensbe-
zogen. die gesuchsbeurteilung für 
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investitionsbeiträge gemäss artikel 
8 gütertransportgesetz lege fest, 
ob ein Projekt förderwürdig ist und 
in welcher höhe und unter welchen 
Auflagen die Förderung erfolgt. Die 
Beurteilung von unternehmenszu-
sammenschlüssen gemäss Kartell-
gesetz dagegen erfolge auf Basis 
der vorgesehenen eigentumsstruk-
turen und geschäftsfelder. die er-
gebnisse einer kartellrechtlichen 
Prüfung der gateway Basel nord 
AG könnten Einfluss auf die eigen-
tumsrechtlichen Strukturen und zu-
künftigen geschäftsfelder der gBn 
ag als zukünftiger Betreibergesell-
schaft haben. Kartellrechtliche ent-
scheide – so der Bundesrat – sind 
durch die gBn ag ungeachtet der 
zusicherung von investitionsbeiträ-
gen für das Projekt Basel nord zu 
berücksichtigen.

Diskriminierungsfreiheit 
wichtigstes Kriterium

der Bundesrat verneint auch die 
frage, ob die angekündigte unter-
stützung durch den Bund gegen 
die forderung des gütertransport-
gesetzes verstösst, wonach der 
Bund die rahmenbedingungen zu 
schaffen hat, damit der zugang zu 
KV-umschlagsanlagen diskriminie-
rungsfrei gewährt wird. gemäss 

artikel 8 absatz 5 gütg sei die zu-
sicherung von investitionsbeiträgen 
des Bundes insbesondere mit der 
Auflage verbunden, einen diskri-
minierungsfreien zugang zu der 
geförderten KV-umschlagsanlage 
sicherzustellen. die gewährleistung 
des diskriminierungsfreien zugangs 
ist für den Bundesrat eine zentrale 
Voraussetzung und somit Auflage 
für die zusicherung von investitions-
beiträgen. gemäss artikel 40abis 
eisenbahngesetz entscheide die 
Schiedskommission im eisenbahn-
verkehr SKe über Streitigkeiten 
betreffend den zugang zu KV-um-
schlagsanlagen, die vom Bund mitfi-
nanziert wurden. gemäss artikel 14 
absatz 3 gütV fordert das BaV inve-
stitionsbeiträge ganz oder teilweise 
zurück, wenn die geförderte anlage 
nicht diskriminierungsfrei zur Verfü-
gung gestellt wird.

Trennung von Eigentümern und 
GBN

zu guter Letzt befürchtet die SVP-
nationalrätin, dass die vertikale 
integration des Projekts gBn in die 
Konzerne SBB, rhenus alpina und 
hupac anreize schafft, die Konkur-
renten der aktionärsgesellschaf-
ten zu benachteiligen. auch hier 
beruhigt die Landesregierung: das 

Bundesamt für Verkehr sehe vor, 
die zusicherung von investitionsbei-
trägen für das Projekt mit Auflagen 
zur personellen trennung von funk-
tionen in den Organen der gBn ag 
und der eigentümergesellschaften 
und zur trennung des daten- und in-
formationsmanagements zwischen 
der gBn ag und den eigentümer-
gesellschaften zu verbinden. damit 
soll gewährleistet werden, dass die 
eigentümergesellschaften keine 
ungerechtfertigten wirtschaftlichen 
Vorteile aus dem Projekt gateway 
Basel nord ziehen können. die kon-
krete Umsetzung der Auflagen sei 
Sache der gBn ag.

Sandoase wieder offen

Nun verwandeln dutzende Palmen und Millionen feiner Sandkörner die Terrasse des Dreiländerecks in eine tropische Strand-
landschaft. Die Bar Sandoase lädt täglich zum Cocktail schlürfen und Entspannen ein. Geniessen kann man dies in den Hänge-
matten oder Liegestühlen, während man sich vom Hafenpanorama faszinieren lasst. Neben den fruchtigen Cocktail-Kreationen 
verwöhnt die Küche mit saftigen Burger, frischen Salaten und knusprigen Apéroplatten bis spät in den Abend hinein. Von 11:30-
13:30 Uhr gibt es auch ein Mittags-Menu.

Die Interpellantin Sandra Sollberger.
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der diesjährige iVr-Kongress fand 
unter den auspizien der zentral-
kommission für die rheinschifffahrt 
(zKr) in Strassburg statt, da die 
zKr in diesem Jahr das 150 jährige 
Jubiläum der Mannheimer akte fei-
ert. in einem workshop, der diesem 
thema gewidmet wurde, betonte 
der amtierende Präsident der zKr, 
achim wehrmann, die Bedeutung 
dieses übereinkommens für die ent-
wicklung der rheinschifffahrt.

Wichtigstes Dokument der
Rheinschifffahrt
 
die Mannheimer akte bilde die 
rechtsgrundlage der zentralkom-
mission für die rheinschifffahrt 
(zKr), deren Mitgliedstaaten Bel-
gien, deutschland, frankreich, die 
niederlande und die Schweiz sind. 
Sie hat die freiheit der Schifffahrt 
auf dem Rhein und seinen Ausflüs-
sen von Basel bis ins offene Meer 
eingeführt.  die Mannheimer akte 
fungiert darüber hinaus als rah-
menregelwerk auf dessen Basis 
die zKr Verordnungen zur gewähr-
leistung der Sicherheit der rhein-
schifffahrt erlässt. einige dieser 
regelwerke stellen die Basis für 
(pan-)europäische regelwerke dar, 
die gemeinsam mit oder unter dem 
dach anderer internationaler insti-
tutionen weiterentwickelt werden.
Kurz nach dem inkrafttreten dieses 
wichtigen internationalen überein-
kommens wurde im Jahr 1874 die 
iVr gegründet. Sie ist die internatio-
nale Vereinigung zur wahrnehmung 
der gemeinsamen interessen der 
Binnenschifffahrt und der Versiche-
rungen und zur führung des Bin-
nenschiffsregisters in europa. da-
mit wurde diesem regelwerk eine 

zusätzliche Schicht hinzugefügt. die 
gründer der iVr beabsichtigten um 
über die gesetzliche zulassung von 
Binnenschiffen zur rheinschifffahrt, 
welche die Sicherheit von Schiff und 
Besatzung gewährleisteten, auch 
Schadenverhütungskriterien einzu-
führen. aus dieser aufgabe entstand 
auch die führung des iVr-registers, 
eine aufgabe, deren sich die Verei-
nigung noch immer widmet. die iVr 
wurde 1947 unter der Schirmherr-
schaft der zKr neu gegründet um 
mit unterstützung der zKr und ih-
rer Mitgliedschafen die datenbank 
von Binnenschiffen auf dem rhein 
zu führen. Seither arbeitet die iVr 
eng mit der zKr und ihren Mitglied-
staaten zusammen. die Vereinigung 
fühlt sich verehrt, dieses wichtige 
Jubiläum als erste mit der zKr in 
Strassburg zu feiern.  

IVR-Kongress in Strassburg: 

Norbert Plancher zum neuen
Präsidenten gewählt
Am IVR-Kongress 2018, der am 17. und 18. Mai 2018 in Strassburg 
stattfand, nahmen mehr als 225  Teilnehmer aus 14 Staaten teil, 
um gemeinsam mit der ZKR das 150 jährige Jubiläum der Mann-
heimer Akte zu feiern. Klaus Weber übergab den Vorsitz für die 
kommenden 2 Jahre an Norbert Plancher. Der neue Präsident kün-
digte die Organisation des IVR-Kongresses 2019 in Prag an und 
begrüsste die angekündigte Ratifikation des CLNI 2012 Überein-
kommens von Frankreich. Der Kongress wurde mit einem Empfang 
von Catherine Trautmann, TEN-T Koordinatorin und Präsidentin des 
Strassburger Hafens im Rathaus abgeschlossen.

norbert Plancher (foto: links), Ver-
treter des französischen Versiche-
rungssektors, übernimmt in den 
kommenden zwei Jahren den Vor-
sitz von seinem deutschen Vorgän-
ger Klaus weber (foto. rechts). 

Wichtige Arbeit in den
Kommissionen

die iVr nimmt an Beratungen der 
internationalen institutionen wie  
zKr, donaukommission, europä-
ischer Kommission oder unece teil. 
Die wichtigsten Aktivitäten finden 
aber in den Kommissionen statt: ·- 
Veröffentlichungen auf rechtlichem 
und technischem gebiet;
· Beiträge zu internationalen Ver-

handlungen in diesen fachgebie-
ten;

· erhöhung der Sicherheit des Bin-
nenschifffahrtssektor aufgrund 
von Schadenverhütungsmassnah-
men und Beiträgen zur internatio-
nalen rechtsvereinheitlichung.

während seiner Präsidentschaft 
will sich Plancher der Verstärkung 
der traditionellen Kernaufgaben der 
iVr widmen und dabei den franzö-
sischen Sektor stärker einbinden. 
Die angekündigte Ratifikation der 
cLni 2012 – des Strassburger über-
einkommens zur Beschränkung der 
haftung in der Binnenschifffahrt 
– betrachtet er als ersten erfolg in 
dieser richtung.
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Impressionen von der «Rhystärn»-
Taufe
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•	 Führungen	mit	kundiger		
	 Leitung.
•	 Selbst	ein	Schiff 	steuern		
	 am	Simulator.
•	 Knoten	und	Spleissen	lernen.

•	 Wir	kümmern	uns	um	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

Logistiktag 2018

Am 19. April 2018, fand zum 9. Mal der Swiss Logistics 
Day statt. Rund 300 Besucher nutzten die Gelegenheit 
und tauchten an 16 Veranstaltungen in die Welt der 
Logistik ein. Zwölf Unternehmen und Organisationen 
in der Deutschschweiz und der Romandie öffneten ihre 
Türen und zeigten auf, dass Logistik mehr ist als Lager 
und Transport.

VARO Energy Tankstorage AG bietet schweizweit 

in 5 Tanklagern Dienstleistungen für die Mineralöl- 

Industrie an. Dank unserem breiten Netzwerk und 

über 1. Million Kubikmeter Tankraum ist VARO 

sehr effizient und nahe am Kunden.

VARO: Raffinierte Schweizer Energie 

COLOURING 
ENERGY

www.varo-energy.ch
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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


