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Zum Teil waren es nahezu existenzgefährdende Problemstel-
lungen, welche Engagements der SVS in den letzten Monaten er-
forderten, zum Teil waren es vermeintlich „kleinere“ Sorgen, die 
aber ebenfalls Handeln der Vereinigung erforderten. SVS-Präsident 
Ralph Lewin nannte als Stichworte am traditionellen Herbstapéro 
die schleppende Abfertigung von Container-Binnenschiffen in den 
Nordhäfen, die Visa-Problematik auf Schweizer Kabinenschiffen, 
aber auch die Zufahrt der Angestellten der Hafenfirmen zu ihren 
Arbeitsplätzen und die drohende Post-Schliessung in Kleinhünin-
gen.
Seit mittlerweile acht Jahren findet 
der SVS-Herbst-Apéro statt, an der 
sich eine Mitgliedsfirma präsentie-
ren kann, die SVS-Leitung über die 
aktuellen Themen informiert und 
die Mitglieder einen gemütlichen 
Vorabend geniessen können. Rund 
80 Gäste folgten diesen Oktober der 
Einladung in einer der Umschlags-
hallen der Ultra-Brag AG in Kleinhü-
ningen.

Trotz „Rastatt“: Personenverkehr 
im Fokus

Die letzten Tage und Wochen  seien  
für die SVS für einmal nicht so stark 
im Zeichen des Güter- sondern des 
Personenverkehrs gestanden, erläu-

terte der SVS-Präsident: „Das mag 
erstaunen, sind  doch gerade der 
Güter- und vor allem der Container-
verkehr wegen des wochenlangen 
Bahnausfalles bei Rastatt allgegen-
wärtig gewesen. 

Herausforderung mit Bravour 
bewältigt

Die dadurch auf dem Rhein entstan-
denen Mehrverkehre sind aber vor 
allem eine Herausforderung für die 
beteiligten Unternehmen – darun-
ter auch unser Gastgeber – eine 
Herausforderung, die sie mit viel 
Anstrengung, aber auch mit Bra-
vour gemeistert haben. Der Ver-
band – vor allem in der Person des 
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Geschäftsführers - hatte nur  die 
Aufgabe gehabt, die aus dieser Son-
der-Situation entstandenen vielen  
Medienanfragen zu beantworten so-
wie Radio- und TV-Interviews selbst 
zu führen oder an die Praktiker an 
der Front zu vermitteln.“

Demarchen in Rotterdam und 
Antwerpen

Ein weiteres Problem im Zusam-
menhang mit den Containerverkeh-
ren, welches die SVS in diesem Jahr 
massiv beschäftigte, betraf die Ab-
fertigung der Binnenschiffe in Rot-
terdam, aber auch in Antwerpen, die 
– so Lewin – inakzeptabel schlep-
pend verläuft: „Die Schiffe müssen 
teilweise tagelang warten, um ihre 
Fracht aufzunehmen respektive lö-
schen zu können.“

SVS-Herbst-Apéro: 

Grosse und „kleine“ Sorgen
verlangten nach Interventionen

Thomas Knopf, CEO der Ultra-Brag und Gastgeber des Herbstapéro 2017, sowie 
SVS-Präsident Ralph Lewin bei ihren Ausführungen.                          Fotos: A. Auderset.
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Zusammen mit den Partnerver-
bänden in Deutschland und den 
Niederlanden und in enger Zusam-
menarbeit mit dem europäischen 
Dachverband EBU hat die Vereini-
gung bei den entsprechenden Ha-
fenverwaltungen energisch prote-
stiert und auch die niederländische 
Botschafterin in der Schweiz um 
Hilfe gebeten. Dies hat zumindest 
einmal dafür gesorgt, dass der Ha-
fen Rotterdam das Problem erkannt 
hat und rasch Abhilfe schaffen will. 
Federführend in dieser Sache ist 
für den SVS das Geschäftsleitungs-
mitglied Heinz Amacker, dem Lewin 
für seinen grossen Einsatz herzlich 
dankte.

Dauerbrenner Drittland-Visa

„Aber zurück zu meiner vorigen 
Aussage, dass uns jüngst der Per-
sonenverkehr fast noch mehr be-
schäftigt hat, genauer gesagt, die 
Flusskreuzfahrt unter Schweizer 
Flagge“, schloss der SVS-Präsident 
den Bogen: „Sie haben dem  letzten 
«SVS aktuell» in einer Spezialausga-
be  «Kabinenschifffahrt» entnehmen 
können, dass die Schweiz in diesem 
Bereich eine führende Rolle auf den 
europäischen Flüssen spielt.“ Die-

se spüle nicht weniger als 100 Mio. 
Franken pro Jahr an Steuern und So-
zialabgaben in Schweizer Kassen, 
schaffte allein in Basler Geschäften 
im Schnitt pro Jahr 8 Mio. Franken 
zusätzlichen Umsatz und in den 
Schweizer Hauptsitzen sowie auf 
den rund 230 Schweizer Schiffen 
rund 8‘000 Arbeitsplätze. 

Amtliche Bedenken...

Man sollte meinen, alle hätten Freu-
de daran, doch dem sei nicht so, 
meinte Lewin: „Ein Bundesamt hatte 
keine Freude, sondern... Bedenken. 
Bedenken zum Beispiel, ob man für 
das Personal auf diesen Schiffen 
Schweizer Visa und Arbeitsbewilli-
gungen ausstellen  dürfe. Denn es 
versteht sich von selbst, dass eine 
derart grosse  Zahl an Stellen nicht 
mit Schweizern, ja nicht einmal mit 
EU-Angehörigen besetzt werden 
kann. Der Verband war und ist nun 
gefordert, den Behörden in  Bern zu 
erklären, welche Bedeutung diese 
Branche als Steuerzahlerin für die 
Schweiz, aber vor allem auch als 
Botschafterin auf der ganzen Welt 
hat – und wir sind optimistisch, 
dass wir juristisch und politisch zu 
einer guten Lösung beitragen kön-

ROI (River Opportunity Invest) - eine neu gegründete Firma mit Sitz in der Schweiz - 
hat von diversen Premicon-Schiffsfonds eine Flotte von 13 mehrjährig vercharterten 
Flusskreuzfahrtschiffen, darunter die MS «Maxima» (Foto) erworben. Diese Schiffe 
werden zur Zeit von Malta in die Schweiz umgeflaggt. Mit dieser Übernahme erreicht 
ROI auf einen Schlag einen Marktanteil von ca. 5% der gesamten Bettenkapazität 
aller Flusskreuzfahrtschiffe in Europa. Initiatoren und Architekten dieses Projektes 
sind Robert Straubhaar und Jelle van der Steeg. Auch nach dem nun erfolgten Ei-
gentümerwechsel werden alle Charterverträge 1:1 weitergeführt und auch die seit 
Jahren auf den Schiffen eingesetzte nautische Crew unter Management der KD 
Cruise – bleibt an Bord. Alexander Nothegger ist seit 1. November bei ROI als opera-
tiver Geschäftsführer verantwortlich. ROI will als unabhängige und flexible Plattform 
auf dem Chartermarkt agieren und nicht selbst als Reiseveranstalter auftreten.

Poststelle muss bleiben!
Die SVS setzt sich vehement dafür 
ein, dass die Poststelle „Basel 19“ 
in Kleinhüningen erhalten bleibt. 
Entsprechend hat die Vereinigung 
einen deutlichen Brief an die Kon-
zernleitung der Post geschrieben. 
Die im und rings um den Hafen Klein-
hüningen ansässigen Unternehmen 
und Organisationen sind auf die 
postalischen Dienstleistung ange-
wiesen. Sie generieren ein beacht-
liches Aufkommen an Sendungen. 
Vor allem sind Grossversände an 
Mitglieder oder Kunden zu nennen. 
Diese können bisher am Geschäfts-
schalter der Post Basel 19 separat 
abgegeben werden. Auch wenn die 
dortige Parkiersituation nicht opti-
mal ist, stellt dies doch eine klare 
Erleichterung für die Kunden, aber 
auch für die Angestellten der Post 
dar, da sie Massensendungen ge-
trennt vom übrigen Geschäft abwi-
ckeln können. Bei einer Postagentur 
(also einer in einen Laden integrier-
ten Mini-Poststelle) würden solche 
Grossaufträge wohl zu unzumutba-
ren Wartezeiten für die übrige Kund-
schaft und zu einer Überforderung 
des Personals führen.
Alternativen sind auf dieser Seite 
des Rheins nicht vorhanden. Die 
Post am Bläsiring ist sehr klein und 
verfügt über keinerlei Parkiermög-
lichkeiten. Die Poststelle am Clara-
platz ist sehr weit entfernt und durch 
das heutige Tagesgeschäft schon 
ausserordentlich ausgelastet. Kei-
ne Alternative wäre auch die Basler 
Hauptpost, da diese ebenfalls keine 
Parkiermöglichkeiten bietet und auf-
grund des Basler Verkehrsregimes 
Innerstadt nach 11 Uhr ohnehin 
nicht mehr motorisiert angefahren 
werden kann. Ausserdem sind ja 
auch bei diesem Standort Schlies-
sungs-Überlegungen bekannt ge-
worden.
Eine wichtige Frage ist dazu, was 
nach einer allfälligen Schliessung 
der Poststelle mit den dort vorhan-
denen Postfächern passiert, die 
ebenfalls zu einem grossen Teil von 
der hiesigen Schifffahrts- und Ha-
fenbranche genutzt werden.
Die SVS hat auf ihr Schreiben bis-
lang dahingehend Antwort erhal-
ten, dass man die angebrachten 
Argumente sorgfältig prüfen und 
gegebenfalls berücksichtigen wolle. 
Versichert wurde zudem, dass zum 
aktuellen Zeitpunkt hinsichtlich der 
Post Kleinhüningen keinerlei Mass-
nahmen vorgesehen seien.

ROI mit 5% Marktanteil aus dem Stand
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Studie zeigt Zukunft des 
„nassen“ Verkehrsträgers
Im Auftrag des deutschen Verkehrs-
ministeriums haben das Steinbeis-
Innovationszentrum und SSP Con-
sult eine umfassende Studie zu 
Verlagerungspotenzialen auf die 
Binnenschifffahrt im Rheinkorridor 
veröffentlicht. Die Prognosen für 
den „nassen Verkehrsträger“ sind 
dabei erfreulich. Im Vergleich mit 
dem Bezugsjahr 2010 geht der Be-
richt davon aus, dass der Güterver-
kehr mit Binnenschiffen im Rhein-
korridor bis zum Jahr 2030 deutlich 
wächst. Erwartet wird hinsichtlich 
der Verkehrsleistung ein Zuwachs 
um 23 % auf 55,71 Mrd. tkm. Der 
Bericht spricht konkrete Handlungs-
empfehlungen aus, wie bis zum Jahr 
2030 weitere Verlagerungspoten-
ziale auf das Wasser realisiert wer-
den können. Als besonders prioritär 
werden hierbei die Sicherung und 
Weiterentwicklung der Wasserstras-
se Rhein, bestehender Hafenareale 
und deren hafenaffinen Nutzungen 
sowie der Verkehrsanbindungen 
von und zu den Häfen angesehen.
Genannt wird weiter eine Digitali-
sierungsoffensive für die Binnen-
schifffahrt mit dem Schwerpunkt 
auf einem verbesserten Daten- und 
Informationsaustausch und die Ver-
lagerung von Verkehren  mittels Ver-
netzung mit der Schiene.

nen, die endlich Sicherheit für die-
se Branche und ihre Beschäftigten 
schaffen kann.“

...aber auch private 
Bedenkenträger

Der SVS-Präsident nannte in die-
sem Zusammenhang übrigens auch 
Bedenkenträger in Basel: „Einige 
– zum Glück nur Wenige – finden 
es nämlich bedenklich, dass sie 
wegen der kurzfristig herumste-
henden Rollkoffer von Gästen der 
Kreuzfahrtschiffe beim Terminal St. 
Johann manchmal einige Meter Um-
weg machen müssen, wenn sie mit 
ihrem Hund dort einen Spaziergang 
machen. Einige haben sich dann an 
eine Zeitung gewandt, welches die-
ses weltbewegende Problem prompt 
aufgenommen hat.  Ich kann diese 
Hundefreunde trösten: Auch die Gä-
ste der Kreuzfahrtschiffe finden es 
bedenklich, wenn sie vor dem Termi-
nal mehrfach ausweichen müssen 
– aber nicht wegen der Koffer, son-
dern wegen der Hinterlassenschaf-
ten der Hundeli...“

„Ohren“ ohne Zweck

Letzteres sei eines lokalen „Pro-
blemchen“, mit denen sich der Ver-
band ebenfalls beschäftigen dürfe. 
Und es gebe weitere Themen, die 
nur vermeintlich „klein“ seien, zu-
mindest einen Teil der Mitglieder 
aber durchaus beschäftige. Als Bei-
spiel nannte der SVS-Präsident die 
sogenannten „Ohren“ – die Zu- und 
Abfahrt vom Zoll Hiltalingerstrasse 

hinten in den Hafen. Diese  seien  
auf Wunsch der Kleinhüninger Be-
völkerung geplant worden, damit 
der Schwerverkehr weniger durch 
das Dorf transitieren muss. Wegen 
eines mittlerweile verhängten Lkw-
Fahrverbot für diesen Grenzüber-
gang und der Schliesung des dort 
angesiedelten Tanklagers, sei der 
Nutzen dieser beiden Rampen aber 
an einem kleinen Ort. Genutzt wür-
den diese „Ohren“ zur Zeit vor allem 
von Grenzgängern der hiesigen Ha-
fenfirmen, die so zu ihren Arbeits-
plätzen kommen können, ohne 
einen Umweg durch halb Kleinhü-
ningen. Das sei ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll, aber wegen 
der Signalisation „Nur für Lkw“ aber 
illegal. Die SVS setze sich für eine 
sinnvolle Ausnahme ein: Zubringer-
dienst erlaubt.

Ermöglichen und verhindern

„Mit den beiden Beispielen habe ich 
aufgezeigt, dass unsere Vereinigung 
meist bestrebt ist, etwas zu ermög-
lichen“, betonte der SVS-Präsident, 
„manchmal wollen wir aber auch et-
was verhindern – zum Beispiel die 
Schliessung der für die Unterneh-
men hier im Hafen wichtige Poststel-
le Kleinhüningen. Bislang haben wir 
vom Post-Management immerhin 
eine sehr  freundliche Antwort erhal-
ten und die Zusicherung, es sei im 
Moment noch nichts Dramatisches 
geplant.“
Der Herbstapéro ist für das gast-
gebende Mitglied, in diesem Fall 
also Ultra-Brag, Gelegenheit, seine 

Dienstleistungen darzustellen. CEO 
Thomas Knopf erwähnte die jüngst 
erfolgte Übergabe des ehemaligen 
U-B-Hafenkrans an die Basler Be-
völkerung (vgl. S. 1): „Damit ist sym-
bolisch auch der Umzug des Unter-
nehmens vom ehemaligen Hafen St. 
Johann abgeschlossen.“ 

Wandel bei Ultra-Brag

Der Umzug habe dazu geführt, 
die bisherigen Geschäftsfelder 
in Kleinhüningen und Muttenz zu 
konzentrieren, aber es auch er-
möglicht, neue Geschäftsfelder zu 
eröffnen. „Dies war auch notwen-
dig, da frühere Aktivitäten wegbra-
chen, etwa die Zellulose-Verkehre 
nach Schliessung der Schweizer 
Papierfabriken.“ Einen hohen Stel-
lenwert hätten heute die Recycling-
Verkehre, aber nebst dem Schüttgut 
vor allem der Containerverkehr in 
Zusammenarbeit mit Danser und 
Haeger & Schmidt Logistics.

Gespannt lauschten die rund 80 Gäste am SVS-Herbstapéro den beiden Rednern 
Thomas Knopf und Ralph Lewin, bevor sie sich wieder dem geselligen Teil zu-
wandten. Mehr Impressionen vom Apéro auf Seite 11.
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Mit Spannung erwarteten Marktbe-
obachter und Interessierte das Mo-
natsergebnis September 2017 der 
Schweizerischen Rheinhäfen (SRH). 
Mit 14‘645 TEU wurde erwartungs-
gemäss ein absoluter Rekordwert 
erreicht. Gegenüber dem bisher 
besten Monatsergebnis im August 
2016 (12‘989 TEU). wurde eine 
Steigerung von knapp 13 Prozent 
erreicht. Die Rheinschifffahrt konn-
te sich in der Ausnahmesituation 
der Sperrung der Rheintalbahnstre-
cke bei Rastatt (D) als verlässlicher 
und flexibler Verkehrsträger profilie-
ren. Damit hat die Rheinschifffahrt 
einen wichtigen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit geleistet.

Optimismus kommt auf

Mengenmässig wurden in den SRH 
4,3 Mio. t in den ersten drei Quar-
talen 2017 umgeschlagen. Gegen-
über den 4,7 Mio. in der Vergleichs-
zeit des Vorjahres entspricht dies 
einem Minus von 8,9%. Trotz des 
gesamthaften Minus kommt in den 
Rheinhäfen wieder vermehrt Zufrie-
denheit auf und vor allem Optimis-
mus. Nach sechs Monaten hatte der 
Rückstand auf die Vorjahresperio-
de nämlich noch bei 17% gelegen, 
nach dem 1. Quartal wegen unzu-
reichender Wasserstände sogar bei 
fast -30%. Dank dem erwähnten 
„Rastatt“-Effekt und besseren Was-
serständen hat man den „Fehlstart“ 
des ersten Quartals also beinahe 
aufgeholt und es bestehen gute 
Chancen, bis Jahr zu einem Schlus-
sergebnis auf Höhe des Vorjahres 
zu kommen.
Diese Erwartungen beruhen nicht 
zuletzt auf dem gestiegenen Renom-

mée der Rheinschifffahrt, der es – 
quasi aus dem Stand – gelungen 
ist, die aufgrund des mehrwöchigen 
Bahnausfalls entstandenen Mehr-
verkehre in den Häfen abzuwickeln, 
ohne das ernsthafte Gefahren für 
die Landesversorgung entstanden 
wären. Dieser Effekt dürfte noch 

einige Zeit anhalten, zumal sich die 
Verkehre auf dem Schienenkorridor 
am Oberrhein erst wieder einpegeln 
müssen. Und mancher Verlader 
oder Spediteur dürfte im Spätsom-
mer dieses Jahres den Rhein ent-
deckt oder wiederentdeckt und die-
sen Transportweg künftig vermehrt 
im Fokus haben. 

Containerverkehr «noch» im Minus

86’299 TEU wurden im Berichts-
zeitraum in den Schweizerischen 
Rheinhäfen wasserseitig umge-
schlagen. Gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des (Rekord-) Vorjahres 
resultiert zwar immer noch ein Mi-
nus um 5,8%. Verglichen mit den 
Rückständen nach einem Quartal 
(-25%) und nach dem 1. Semester 
(-11%) kann aber eine deutliche Auf-
wärtstendenz registriert werden. In-
klusive des ebenfalls in die Statistik 

Schweizerische Rheinhäfen Jan. – Sept. 2017: 
Container-Steigerungslauf - bis zum 
Rekordergebnis?
Die ersten neun Monate 2017 waren geprägt von einem Steige-
rungslauf der Umschlagszahlen. Mit einem Minus von knapp 9% 
liegt das Umschlags-Ergebnis nach drei Quartalen zwar immer 
noch unter demjenigen der entsprechenden Vorjahreszeit, der 
Trend ist aber positiv. Die Sperrung der Rheintalbahnstrecke bei 
Rastatt (D) führte zu einem Rekordergebnis im Containerum-
schlag von 14‘645 Containereinheiten (TEU) im September 2017. 
Die Rheinschifffahrt konnte sich als verlässlicher und flexibler Ver-
kehrsträger profilieren und erzielte das beste Monatsergebnis seit 
es Containerverkehre gibt. Mengenmässig wurden in den Rheinhä-
fen 4,3 Mio. Tonnen umgeschlagen.

Mit dem jetzt veröffentlichten „Stabilitätsleitfaden für den Containertransport in 
der Binnenschifffahrt“ haben die europäischen Dachverbände der Binnenschiff-
fahrt EBU und ESO gemeinsam mit der ZKR und Aquapol ein praxisorientiertes und 
fundiertes Nachschlagewerk für Akteure in der Containerbinnenschifffahrt veröf-
fentlicht. Der Leitfaden vermittelt die notwendigen allgemeinen Kenntnisse, u.a. 
durch die Bezugnahme auf die einschlägigen Rechtsvorschriften und Standards zur 
Stabilität, speziellen Meldepflichten und freier Sicht. Ergänzend dazu wurden vom 
Binnenschifffahrtsgewerbe erarbeitete bewährte Praxisbeispiele aufgenommen, 
die die Stabilität, das Stauen oder die Logistikdienstleistungen in der Containerbin-
nenschifffahrt weiter verbessern können. Diese Beispiele, die mit Fotos und Skizzen 
anschaulich illustriert sind, gelten sowohl für die Zeit vor der Beladung als für den 
eigentlichen Lade- und Stauvorgang der Container sowie die Zeit während der Fahrt 
des Schiffs. Der Stabilitätsleitfaden steht in deutscher, englischer, französischer 
und niederländischer Sprache unter http://www.ccr-zkr.org/13021000-de.html zur 
Verfügung.

Stabilitätsleitfaden für den 
Containertransport 
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einfliessenden bahnseitigen Contai-
nerumschlags im Hafen von 13‘500 
TEU beträgt der Rückstand zur Vor-
jahresperiode 3,7%.
Im Containerbereich ist das Ein-
springen der Binnenschifffahrt 
während der Bahnsperre beson-
ders sichtbar. Im September 2017 
wurden mehr als 14‘500 TEU in den 
Rheinhafenterminals umgeschla-
gen, im gleichen Monat des Rekord-
jahres 2016 waren es „nur“ knapp 
11‘000 TEU. Dieser Zuwachs muss-
te und konnte ohne „Vorwarnung“ 
bewältigt werden, auch wenn im 

personellen (z. B. Kranführer) und 
infrastrukturellen Bereich (Stellplät-
ze) Engpässe entstanden.
Sehr deutlich zeigt sich diese Ent-
wicklung im einkommenden Ver-
kehr, der trotz sehr schwierigem 
Jahresbeginn mit 45‘643 TEU prak-
tisch (-0,3%) wieder auf Vorjahres-
Niveau ist. Der abgehende Verkehr 
blieb bei 40‘656 TEU um 11% un-
ter dem Wert der Vorjahresperiode, 
was aber vor allem auf die Sparte 
Leercontainer zurückzuführen ist. 
Der Verkehr mit leeren Behältern 
dient dem Depotausgleich mit den 

Hochseehäfen und wird in Zeiten 
mit knapperen (und damit teureren) 
Transportkapazitäten natürlich eher 
zurückgestellt.
Der Verkehr mit Leercontainern 
nahm entsprechend bei einem To-
tal von 27‘362 TEU um 12% ab. 
Bei den vollen Containern verrin-
gerte sich der Rückstand auf die 
entsprechende Vorjahresperiode 
auf -3%. Minim besser hielt sich da-
bei der Importverkehr mit 26‘811 
TEU (-2%), auf den Export entfielen 
32‘126 TEU (-3%).
Dank der erwähnten Sonderfak-
toren wird für 2017 insgesamt mit 
einem Ergebnis in der Container-
sparte gerechnet, dass zumindest 
an das Allzeithoch aus 2016 he-
rankommt. Ob das 2016er Total er-
reicht wird, dürfte nicht zuletzt von 
den Wasserständen abhängen.

Flüssige Treib- und Brennstoffe: 
Rückstand verringert

In den ersten neun Monaten 2017 
sind knapp 1,9 Mio. t flüssige Treib- 
und Brennstoffe über die Schwei-
zerischen Rheinhäfen importiert 
worden. Gegenüber den 2 Mio. t 
in der Vergleichszeit des Vorjahres 
entspricht dies einer Abnahme um 
5,3%.
Auch hier hat sich der Rückstand 
nach einem wasserstandsbedingt 
schwachen Jahresstart deutlich ver-
ringert. Zur Jahresmitte hatte die 
Einbusse gegenüber der entspre-
chenden Vorjahresperiode noch bei 
über 10% gelegen.
Als ausgesprochen gut ist die Nach-
frage nach Importen von Kerosin 
und Benzin zu bezeichnen. Auch 
dies ist auf „Rastatt“ zurückzufüh-
ren: So übernahm die Rheinschiff-
fahrt während der Bahnsperre zu 
einem wichtigen Teil die Versorgung 
der beiden Landesflughäfen Zürich 
und Genf mit Flugbenzin (Basel-
Mülhausen wird via Frankreich ver-
sorgt).
Die Importe von Heizöl und Diesel 
waren dagegen eher schwach. Hier 
wird im vierten Quartal mit einem 
„Peak“ gerechnet, da der Bundesrat 
auf 1. 1. 2018 eine Erhöhung der 
Co2-Abgabe auf Heizöl beschlossen 
hat. Solche Erhöhungen motivieren 
die Kundschaft naturgemäss, die 

Ein „Oldie“ erinnert sich (XV)*: 
Leider schwimmfähige Post

1952 erwarb die Schweizerische Reederei AG den 1998 bei Vuijk & Zn, in Capelle 
a/d IJssel erbauten GSK SALVE REGINA und liess ihn zum Werkstattschiff umbauen. 
Praktisch alle Motorschiffe und Schleppboote der SR hatten damals Sulzer-Motoren. 
Diese wurden auf dem Werkstattschiff repariert und revidiert. Der Kurierdienst zwi-
schen dem Werkstattschiff, dem Speditionsbüro Getreide/Kohle beim Silo 2 und 
den Büros an der Westquaistrasse oblag den beiden Getreide/Kohlen-Lehrlingen. 
Abends und Samstag mittags mussten sie die ausgehende Post erledigen. Einfache 
Briefpost war kein Problem, die konnte man in den Kasten werfen. Einschreibepost 
und Getreide-Mustertüten hingegen musste man am Schalter abgeben. Das war oft 
mit Wartezeit verbunden. Eines Abends hatte ein Lehrling keine Zeit – vermutlich 
wegen eines Rendez-vous mit seiner Freundin; Genaues weiss man nicht – er warf 
daher die Mustertüten kurzerhand in die Wiese. Dort taten sie ihm aber nicht den 
Gefallen, sogleich zu versinken und ihren Inhalt den Fischen zum Verzehr darzu-
bieten, sondern dümpelten still vergnügt dem Ufer entlang. Ein Unglück kommt be-
kanntlich selten allein. Kurz vor der Mündung in den Rhein entdeckte der Bürochef 
höchst persönlich auf seinem Nachhauseweg die schwimmenden und schön von 
der Abendsonne beschienenen Mustertüten. Die Luft im Büro war am Montag nicht 
nur wegen den dort arbeitenden Rauchern ziemlich dick....               Foto: Fritz Hodel.

*Unser freier und sehr erfahrener Mitarbeiter Urs Vogelbacher erinnert sich in die-
ser Serie an früherer Erlebnisse, dokumentiert aus seinem Bildfundus. Frühere 
Beiträge sind in den Ausgaben 8/2016 - 10/2016 sowie in den ersten Ausgaben 
2017 zu finden.
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Am 14. Januar 1977 stand der Satram-Schienentraktor hinter der Verschiebebühne 
am Ostquai, als ein in die Kesselwagen-Abfüllstelle einfahrender Zug nicht rechtzei-
tig zum Stehen kam und den Traktor die Böschung hinunter schubste. Dort blieb er 
auf dem Bermenweg liegen. Ein bisschen mehr Schwung und das Lokomotivchen 
wäre zum Schifffahrtshindernis im Zufahrtskanal zum Hafenbecken II geworden.

Lager noch vor Jahresende zum „al-
ten“ Preis zu füllen.
Die Sparte Mineralölprodukte ist 
und bleibt die wichtigste der Schwei-
zerischen Rheinhäfen mit einem 
Importanteil von gut 44%. Langfri-
stig wird zwar mit einem stetigen 
Rückgang gerechnet, da Heizungen 
auf alternative Formen (Erdsonden, 
Fernwärme etc.) umgerüstet wer-
den und immer verbrauchsärmere 
Fahrzeuge auf den Markt kommen. 
Andererseits wird es auch langfristig 
bei nur noch einer schweizerischen 
Raffinerie, diejenige im neuenbur-
gischen Cressier, bleiben, nachdem 
die Anlage im Walliser Colombey 
den Betrieb 2015 eingestellt hatte. 
Eine Neueröffnung ist nicht in Sicht. 
Die Rheinschifffahrt und die Rhein-
häfen werden diese Versorgungslü-
cke für die Landesversorgung auch 
weiterhin decken.

Bedeutung des Schweröls 
schwindet

Die Entwicklung in der Schweize-
rischen Raffinerie-„Landschaft“ hat 
auch Auswirkungen auf die Abfuhr 
von Mineralölerzeugnissen in den 
Rheinhäfen. Dabei handelt es sich 
mehrheitlich um Schweröl, ein Raf-
finerie-„Abfallprodukt“, das in der 
Schweiz keine Verwendung findet 
und deshalb exportiert wird. Bei nur 
noch einer inländischen Anlage ist 
dies eine geringere Menge, die aber 
immer noch eine bemerkenswerte 
Grösse umfasst: in der Berichtszeit 
wurden gut 113‘000 t exportiert. 
Höhere Exportzahlen gab es nur in 
den Bereichen Baustoffe und che-
mische Erzeugnisse.
Insgesamt beurteilen die Marktak-
teure die aktuelle Entwicklung in 
den Rheinhäfen als normal. Wie 
sich die Bilanz nach zwölf Monaten 
darstellt, wird von den Wasserstän-
den und den Temperaturen in den 
heizintensiveren Monaten Novem-
ber und Dezember abhängen.

Nahrungs- und Futtermittel: Peak 
im 3. Quartal

Das 3. Quartal kommt mit einer 
Steigerung auf das 2. Quartal von 
fast 9% daher, was einer Menge von 
17‘500 t entspricht. Die Rückstän-
de aus den ersten beiden Quartalen 

konnten jedoch bei weitem nicht 
wettgemacht werden. Insgesamt 
liegt der Rückstand in den ersten 9 
Monaten noch immer bei 14% auf 
das Vorjahr, was einer Menge von 
93‘640 t entspricht.  
Isoliert betrachtet, konnten die 
Mengen im 3. Quartal gegenüber 
dem Vorjahr erstmals gesteigert 
werden. So konnte das 3. Quartal 
bei den landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen mit einer Steigerung 
von 11% (7‘490 t) auf das Vorjahr 
abgeschossen werden. Die Nah-
rungs- und Futtermittel schlossen 

um knapp 10% besser ab, was einer 
Steigerung von 12‘230 t gegenüber 
dem Vorjahres-Quartal entspricht. 
Der Bahnunterbruch in Raststatt, 
sowie die immer wieder tiefen Was-
serstände führen dazu, dass die 
Frachtkosten auf einem sehr ho-
hen Niveau verharren. Die Bahn- 
und LKW-Transporte aus Deutsch-
land, Osteuropa und Italien halten 
weiterhin an. Diese Mengen aus 
Deutschland, Osteuropa und Ita-
lien gehen an den Schweizerischen 
Rheinhäfen vorbei und fehlen bei 
den Hafenfirmen im Umschlag. Da 

Ein „Oldie“ erinnert sich (XVI): 
Absturz glimpflich gelaufen 
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Verschiedene Firmen haben eigene Entladebescheinigungen, die nicht nach dem Muster des CDNIs ausgestellt sind, in den 
Umlauf gebracht, wie an einem Workshop festgestellt wurde. Es wird dringend empfohlen, die Entladebescheinigungen gemäss 
dem Muster drucken zu lassen, z. B. bei der Druckerei Krebs AG, Kanonengasse 32, 4001 Basel. Vgl. auch Seite 10 betr. WaSTo.

diese Mengen direkt in die Schwei-
zer Produktionswerke gebracht wer-
den, wird der Austausch der Güter 
im Hafen verlangsamt. Dies erhöht 
die durchschnittliche Verweildauer 
der Waren in Basel und führt unver-
meidbar zu Lagerengpässen.  

Baustoffe: Rückstand halbiert

Im Bereich Steine, Erden, Baustoffe 
hat sich der Rückstand auf das 
Vorjahr dank einem starken dritten 
Quartal halbiert und und verbleibt 
mit gut 520’000 t im Import 
(-14%) und 121‘000 t im Export 
(-3%) auf hohem Niveau. Der Verlust 
dürfte damit zu erklären sein, dass 
die Importe in dieser Sparte in den 
letzten Jahren über Erwarten hoch 
waren und jetzt eine gewisse Konso-
lidierung stattfindet.
Die Zufuhr von Eisen, Stahl und 
NE-Metallen nahm in den Monaten 
August und September deutlich 
zu, so dass das 9-Monats-Total mit 

knapp 233’000 t ziemlich exakt auf 
Vorjahresniveau liegt. Die früher 
stark rheinaffinen Verkehre sind vor 
Jahren zu einem guten Teil auf die 
Bahn abgewandert, kamen diesen 
Sommer wegen der Bahnsperre bei 
Rastatt aber auf das Schiff zurück.

Stahl: Frage nach langfristigem 
Effekt

Es bleibt abzuwarten, ob ein Teil die-
ser kurzfristigen Verlagerung auch 
mittel- und längerfristig auf dem 
Wasser bleibt. Die über die Rhein-
häfen abgewickelten Exporte von 
Stahlprodukten aus schweizerischer 
Produktion in den EU-Raum liegen 
in den ersten neun Monaten bei fast 
28‘000 t, gegenüber knapp 31‘000 
t im Vorjahr. Hier spielt weiterhin die 
Frankenstärke und die Verlagerung 
von Produktionen ins Ausland eine 
rolle.
Ein zunehmend wichtiger Um-
schlagsbereich ist derjenige der 

Chemischen Erzeugnisse mit einem 
Exportverkehr von 115’000 t (+3%). 
Bedingt durch „Rastatt“ dürften 
hier einige Ladungen von der Bahn 
aufs Schiff gewechselt haben; die 
Halbjahresbilanz hatte noch ein Mi-
nus von über 23% gezeigt. Der Im-
portverkehr in dieser Sparte blieb 
bei knapp 138’000 t aber deutlich 
(-15%) unter dem Vorjahreswert.

Kohle weiter tief

Etwas von „Rastatt“ profitiert hat 
auch der Bereich Feste mineralische 
Brennstoffe, der mit gut 21‘000 t 
nach drei Quartalen aber immer 
noch sehr tief ist. Wegen den nach 
wie vor sehr hohen Lagerbestän-
den haben kaum Importe stattge-
funden. Die Zementindustrie setzt 
als Verbraucherin der Kohle zudem 
vermehrt Alternativbrennstoffe wie 
Tiermehl, Lösungsmittel, Altreifen 
sowie auch Petrolkoks, welcher bei 
Ölraffinerien anfällt, ein.

  Entladebescheinigung (Tankschifffahrt) 
 Bitte nur Zutreffendes ankreuzen 

* Siehe Hinweis zu dieser Frage im Anhang zur Entladebescheinigung Tankschifffahrt 
**  Klassifizierung der Abfälle nach dem Beschluss 2014/955/EU der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Entscheidung 

2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

2017 
 
Teil 1: Erklärung des Ladungsempfängers / der Umschlagsanlage 
A Name/Firma:   Anschrift:  

1. Wir haben aus dem Schiff     ............................................ …………….….........................  …………………………. 
(Name)    (ENI)          (Ladetank Nr.)   

2. ..........................   t /  m3   ...................................................................................................................entladen.  
       (Menge)             (Güterart und Güternummer nach Anhang III Anwendungsbestimmung) 

3. Anmeldung am: (Datum) …………..  (Uhrzeit) ……….    4. Beginn des Entladens: (Datum) ……………(Uhrzeit)…………. 

5. Ende des Entladens am: (Datum)…………….. (Uhrzeit)……………..   

B  Einheitstransporte 
6.  Das Schiff  

a)*  führt Einheitstransporte durch – Art. 7.04, (3) a). 
b)  befördert als Folgeladung kompatible Ladung – Art. 7.04, (3) b). 
c)  wird bis zur Entscheidung über die Kompatibilität der Folgeladung nicht gewaschen – Art. 7.04, (3) c). 

C  Reinigung des Schiffes  
7.   Die Ladetanks Nr. ...................................................................................................... wurden 
 a)  nachgelenzt übergeben (Entladungsstandard A nach Anhang III der Anwendungsbestimmung); 
 b)   gewaschen übergeben. 
D   Übernahme von Umschlagsrückständen / Restladung 
8.  a)*  Umschlagsrückstände übernommen. 
     b)   Restladung aus den Ladetanks Nr.  ........................................................... übernommen. 
E    Waschwasser (einschließlich Ballastwasser und Niederschlagswasser) 
9. Das Waschwasser (einschließlich Ballastwasser und Niederschlagswasser) aus den angegebenen Ladetanks, in 

folgender Menge:   ………….. m3 /  l    
a)   kann unter Beachtung der Bestimmungen des Anhangs III der Anwendungsbestimmung in das 
Oberflächengewässer eingeleitet werden; 

 b)   wurde übernommen; 
c)*  muss bei der Annahmestelle ................................................................... (Name/Firma) abgegeben 
werden, die durch uns beauftragt wurde; 

 d)*  muss laut Beförderungsauftrag abgegeben werden. 
F  Slops 
10. * Slops übernommen, Menge: ……….. l /  kg  

G Unterschrift durch Ladungsempfänger / Umschlagsanlage 
 
............................. ......................................  .................................................................................... 

 (Ort)         (Datum, Uhrzeit)         (Stempel/Name in Blockschrift und Unterschrift) 
 
Teil 2: Erklärung des Schiffsführers 
11.  Das Waschwasser (einschließlich Ballastwasser und Niederschlagswasser) aus den angegebenen Ladetanks ist 

zwischengelagert im: 
 a)   Restetank/ Waschwassertank; Menge: ….……………  m3 /  l    
 b)   IBC; Menge:  …...……............................................  m3 /  l    
 c)*  Ladetank; Menge: ………………………..……...   m3 /  l    
 d)   sonstigen Restebehälter, und zwar: ....…….............................………….Menge: ……………..  m3 /  l   

 
12.  Die Angaben unter den Nummern 1 bis 10 werden bestätigt. 
13.  Die Folgeladung ist kompatibel, daher wird nicht gewaschen – Art. 7.04, (3) c). 
14. Bemerkungen:  ................................................................................................................................................................ 
15. ................................. ................................................................................................................ 

(Datum)    (Name in Blockschrift und Unterschrift des Schiffsführers) 
 
Teil 3: Erklärung der Annahmestelle für Waschwasser (nur erforderlich, wenn Nr. 9 c)  oder Nr. 9 d) angekreuzt sind) 
 
Name/Firma .............................................................         Anschrift............................................................. 

 Abgabebestätigung 
16.   Die Abgabe von Waschwasser (einschließlich Ballast- und Niederschlagswasser) gemäß Mengenangabe in Nr. 9 und 

Code**)…………………………………….wird bestätigt. Waschwasser, Menge:  …………………….....  m3 /  l   
17. Bemerkungen:……………………………………………………………………………………………… 
 
18. ..................................     ......................        ........................................................................................ 

(Ort)     (Datum)          (Stempel/Name in Blockschrift und Unterschrift)

Entladebescheinigung (Trockenschifffahrt) 
 Bitte nur Zutreffendes ankreuzen 

* Siehe Hinweis zu dieser Frage im Anhang zur Entladebescheinigung Trockenschifffahrt 
** Klassifizierung der Abfälle nach dem Beschluss 2014/955/EU der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Entscheidung 

2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

2017 

Teil 1: Erklärung des Ladungsempfängers / der Umschlagsanlage 
A Name/Firma:    Anschrift:  

1. Wir haben aus dem Schiff     ............................................ …………….….........................  ……………………….. 
(Name)    (ENI)          (Laderaum Nr.)   

2. ..........................   t /  m3     ..........................................................................................................................  entladen.    
           (Menge)                 (Güterart und Güternummer nach Anhang III Anwendungsbestimmung) 

3. Anmeldung am: (Datum) ………………..  (Uhrzeit)…………….    4. Beginn des Entladens: (Datum) …………. (Uhrzeit) ………..    

5. Ende des Entladens am: (Datum) …………….. (Uhrzeit)……………..   

B  Einheitstransporte 
6.  Das Schiff  

a)*  führt Einheitstransporte durch – Art. 7.04, (3) a). 
b)  befördert als Folgeladung kompatible Ladung – Art. 7.04, (3) b). 
c)  wird bis zur Entscheidung über die Kompatibilität der Folgeladung nicht gewaschen – Art. 7.04, (3) c). 

C  Reinigung des Schiffes  
7.   Die Laderäume Nr. ...................................................................................................... wurden 
 a)   besenrein übergeben (Entladungsstandard A nach Anhang III der Anlage 2); 
 b)   vakuumrein übergeben (Entladungsstandard B nach Anhang III der Anlage 2); 
 c)*   gewaschen übergeben. 
D   Übernahme von Umschlagsrückständen / Restladung 
8.  a)  Umschlagsrückstände übernommen. 
     b)  Restladung aus den Laderäumen Nr.  ........................................................... übernommen. 
E    Waschwasser (einschließlich Ballastwasser und Niederschlagswasser) 
9. Das Waschwasser (einschließlich Ballastwasser und Niederschlagswasser) aus den angegebenen Laderäumen,  

in folgender Menge:  …………..  m3 /  l    
 a)  kann unter Beachtung der Bestimmungen des Anhangs III der Anwendungsbestimmung in das  

   Oberflächengewässer eingeleitet werden; 
 b)   wurde übernommen; 

c)*  muss bei der Annahmestelle  ......................................................................................... (Name/Firma)  
abgegeben werden, die durch uns beauftragt wurde; 

 d)* muss laut Beförderungsauftrag abgegeben werden. 
F  Slops 
10. * Slops übernommen, Menge:  ………..  l /  kg  

G Unterschrift durch Ladungsempfänger / Umschlagsanlage 
 

............................. ......................................  .............................................................................................. 
     (Ort)        (Datum, Uhrzeit)       (Stempel/Name in Blockschrift und Unterschrift) 
 
Teil 2: Erklärung des Schiffsführers 
11.  Das Waschwasser (einschließlich Ballastwasser und Niederschlagswasser) ist zwischengelagert im: 
 a)   Restetank/ Waschwassertank; Menge:   ……………  m3 /  l    
 b)*  Laderaum; Menge: ………………………..……...   m3 /  l    
 c)   sonstigen Restebehälter, und zwar: ....……..................................................... Menge: ………………...  m3 /  l    

 
12.  Die Angaben unter den Nummern 1 bis 10 werden bestätigt. 
13.  Die Folgeladung ist kompatibel, daher wird nicht gewaschen – Art. 7.04, (3) c). 
14.Bemerkungen:  .................................................................................................................................................................. 
 
15. ................................. ....................................................................................................................................................... 

(Datum)    (Name in Blockschrift und Unterschrift des Schiffsführers) 
 
Teil 3: Erklärung der Annahmestelle für Waschwasser (nur erforderlich, wenn Nr. 9 c)  oder Nr. 9 d)  angekreuzt sind) 
 
Name/Firma: .............................................................         Anschrift: ................................................................................... 

 Abgabebestätigung 
16.  Die Abgabe von Waschwasser (einschließlich Ballast- und Niederschlagswasser) gemäß Mengenangabe in Nr. 9 und  
  Code**)…………………………………………………….wird bestätigt. Waschwasser, Menge:  ……………...….  m3 /  l    
17. Bemerkungen:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
18. ..................................     ....................        .................................................................................................... 

(Ort)       (Datum)               (Stempel/Name in Blockschrift und Unterschrift)  

Entladebescheinigungen: Korrekte Vorlagen verwenden! 
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Rund 12 Prozent aller Importe von 
Gütern in die Schweiz erreichen die-
se über den Rhein. Im Anbetracht 
dessen ist es erfreulich, dass es 
nur selten zu schweren Zwischen-
fällen oder Havarien am Rheinknie 
in Basel kommt. Dennoch kam es, 
z.B. am 31. August 2012, zu einem 
tragischen Unfall zwischen einem 
Grossschiff und einem Vermes-
sungsboot, bei welchem dessen 
Bootsführer ums Leben kam. Auch 
die Havarie des Grossmotorschiffs 
Merlin am 4. August 2014 bleibt 
den involvierten Mitarbeitenden 
wohl noch lange in Erinnerung.

Unerlässliche Zusammenarbeit

Anlässlich solcher Ereignisse sind 
der Austausch und die Zusammen-
arbeit zwischen der Verkehrspolizei 
und der Schifffahrtspolizei uner-
lässlich. In diesem Zusammenhang 
begrüsste Polizeikommissär Albin 
Hugentobler die Mitarbeiter der 
Schifffahrtspolizei zu einer Führung 
bei der Verkehrspolizei Basel-Stadt. 
Im Juni 2017 nahmen dann die 
Mitarbeitenden der Verkehrspolizei 
gruppenweise an Schulungen bei 
der Schifffahrtspolizei teil.
Die Einweisung übernahm Abtei-
lungsleiter Andreas Egger. Einleitend 
wurde über einige geografische Ge-
gebenheiten informiert. Erstaunlich 
war es zu erfahren, dass die tiefste 
Stelle des Rheins nicht etwa bei Rot-
terdam liegt. Vielmehr befindet sich 
diese unter der alten Rheinbrücke 
bei Rheinfelden. Aufgrund der tekto-
nischen Plattengrenze ist der Rhein 
beim sogenannten St. Anna-Loch, 
am Rande der Oberrheinischen Tief-
ebene, 32 Meter tief. Die alte Rhein-
brücke bildet zudem eine physische 
Grenze für die Grossschifffahrt.
Im 20. Jahrhundert wurde geprüft, 
ob der Hochrhein für die Grossschiff-

fahrt erschlossen werden sollte. 
Geplant wurde ein 552m langer 
Schifffahrtstunnel am Rheinfall vor-
bei. Bei einer Volksabstimmung in 
den 1950er Jahren wurde dies mit 
69 Prozent der Stimmen abgelehnt. 
Zudem ergab eine Studie, dass die 
Kosten einer solchen Verbindung 
nicht im Verhältnis zum wirtschaft-
lich Nutzen stehen würden.

Herausforderungen am Rheinknie

Das Einsatzgebiet der Schifffahrts-
polizei erstreckt sich auf 20 km 
Stromstrecke innerhalb der Kan-
tone Aargau, Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt. Zudem gehören die 
drei Häfen in Muttenz (Auhafen), 
Birsfelden und Kleinhüningen dazu. 
Der Rhein bietet mit der 90°-Wen-
dung am Rheinknie, fünf Brücken 
und den Hochseilfähren einige Tü-
cken. Die Schiffe können bis zu ei-
ner Länge von 110m Basel passie-
ren. Mit Ausnahmebewilligung sind 

Zum Autor
Der Artikel wurde uns freundlicher-
weise von basilea INFO, dem Per-
sonalmagazin der Kantonspolizei 
Basel-Stadt zur Verfügung gestellt. 
Autor ist Pol Olivier Estoppey, Stütz-
punkt Autobahnpolizei.

Austausch zwischen Schifffahrts- und Verkehrspolizei: 

Viele Herausforderungen und 
Aufgaben 
Von Rheinfelden bis nach Rotterdam, bewegt sich die Grossschiff-
fahrt auf dem Rhein, also auch durch die Stadt Basel. Dies bedingt 
Zusammenarbeit der polizeilichen Behörden. Eine Schulung gab 
den Mitarbeitenden der Basler Verkehrspolizei die Möglichkeit, ei-
nen Einblick in die Aufgaben und Zuständigkeiten der Schifffahrts-
polizei und Hafenaufsicht zu erhalten.

sogar bis zu 125m möglich. Im Jahr 
2016 bahnten sich 5‘085 Gross-
schiffe ihren Weg über die Wasser-
strasse bis zum Hochrhein, um hier 
Güter umzuschlagen.

Schifffahrtspolizei: gerade mal 
vier Mann!

In Anbetracht der Vielzahl von Auf-
gaben ist es beeindruckend, dass 
diese von einem Team mit vier Mit-
arbeitern bewältigt werden. Das 
Team besteht aus dem Bereichslei-
ter Roland Blessinger, dem Abtei-
lungsleiter Andreas Egger und zwei 
Sachbearbeitern. Diese kontrol-
lieren und überwachen die Gross-
schifffahrt ab einer Länge von mehr 
als 20 km. Dazu gehören die Ahn-
dung von schifffahrtsrelevanten 
Übertretungen und entsprechende 
Verzeigungen. Weiter werden 
Kontrollfahrten/-gänge durchge-
führt. Dabei werden die Einhaltung 
der Vorschriften auf dem Wasser 
sowie Signalisationen, Kilometrie-
rungen und Untiefen überprüft.
Gerade für die Verkehrspolizei kann 

Mitarbeiter der Verkehrspolizei im Gespräch mit Dietrich Schulz von der Schifffahrts-
polizei (2. v. r.).
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dieses Expertenwissen im Ereig-
nisfall wertvoll sein. Umgekehrt 
ist die Schifffahrtspolizei jedoch 
auch dankbar für Zusammenarbeit 
und Unterstützung. Beispielsweise 
musste kürzlich die Mannschaft 
eines Grossschiffs auf ihre Fahr-

fähigkeit überprüft werden. Dies 
geschah aufgrund eines konkreten 
Hinweises, dass durch das Perso-
nal Drogen konsumiert würden. 
Zusammen mit der Verkehrspolizei 
konnten genügend Mitarbeiter mo-
bilisiert werden, um die Kontrolle 

28. Internationale Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage:
ADR und ZKR im Fokus

sicher, effizient und ohne Zwischen-
fälle durchzuführen. An Wochen-
enden stellt zudem die gesteigerte 
Nutzung des Hafengebietes durch 
verschiedenste Gruppierungen das 
Team vor die Herausforderung, für 
Ruhe und Ordnung zu sorgen. 

Neues aus Genf zum ADN, die Rolle der ZKR gestern und heute oder 
auch der Umgang mit LNG bei Havarien – dies waren die Schwer-
punkte der 28. Internationalen Gefahrgut-Tage in Antwerpen.

WaSTo ist online

Wie die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt meldet, hat die Konferenz der 
Vertragsparteien die Online-Schaltung von WaSTo, einem elektronischen Tool für 
die Entladungsstandards des CDNI genehmigt. Dieses Tool soll die Einführung der 
neuen Fassung der Entladungsstandards begleiten, die am 1. Januar 2018 in Kraft 
treten wird. WaSTo beinhaltet die dann geltenden Vorschriften, ermöglicht die Suche 
einzelner Stoffe, hebt die vorgenommenen Änderungen hervor und erleichtert so das 
Erkennen der relevanten Änderungen. Dazu werden die Gründe für die Änderungen 
erläutert auf die von den Ladungsrückständen ausgehenden Risiken für Gesundheit 
und Umwelt hingewiesen. Schliesslich stellt WaSTo die persönliche Stoffliste mit den 
zugehörigen Entladungsstandards zusammen.                    http://wasto.cdni-iwt.org

Die 28. Binnenschifffahrts-Ge-
fahrgut-Tage wurden wieder in be-
währter Zusammenarbeit von Klaus 
Ridder (Bild) und Hendrik Lorenz 
(Reederei Jägers) geleitet.
Gernot Pauli, Chefingenieur der 
ZKR, erläuterte die teilweise im 
Wandel befindliche Rolle der Zen-
tralkommission für die Rheinschiff-
fahrt. Die ZKR habe in den letzten 
200 Jahren wesentlich zur Innovati-
on in der Rhein- und Binnenschiff-
fahrt beigetragen. Der einheitliche 
Wirtschaftsraum erlaube es den 
Unternahmen der Rheinschifffahrt, 
in einem fairen Wettbewerb durch 
Innovation wirtschaftlich erfolgreich 
zu sein und Bedürfnisse der Gesell-
schaft zu befriedigen. Die ZKR greift 

Ideen für Neuerungen, häufig „Best 
Practices“ von Unternehmen, auf 
und ermöglicht mit ihren Instru-
menten deren weite Verbreitung 
und damit Innovation.

Änderungen im ADN

Alle zwei Jahre, ändern sich die Ge-
fahrgutvorschriften. Über die ersten 
Erfahrungen mit den Vorschriften 
2017 referierte Kurt Ackermann, 
Gefahrgutexperte bei BASF und bei 
der Wirtschaftskommission für Eu-
ropa (UNECE WP 15/2). Insbeson-
dere wird es 2019 folgende Ände-
rungen geben:
- Umsetzung der Vorschriften für 

den Explosionsschutz,

- u.a. Einführung stoffspezifischer 
Explosionsschutzgruppen. Hier 
ist es erforderlich, von bekannten 
Stoffen die Explosionsschutzgrup-
pen zu ermitteln.

- Ermittlung der Normspaltweite mit 
Hilfe eines besonderen Gerätes

- Neue Zuständigkeit des Befüllers: 
Befüller muss Schiff von Land aus 
durch Flammendurchschlagsiche-
rung schützen

- Entlader hat Schiff von Land aus 
durch Flammendurchschlagsiche-
rung zu schützen

- Änderungen der Prüfliste
- Der Beförderer hat ggf. sicherzu-

stellen, dass ein zweites Evakuie-
rungsmittel vorhanden ist.

Mobile Entgasung?

Es gab auch einen bemerkens-
werten Firmenvortrag. Die Firma 
Endegs aus Ingolstadt stellte eine 
mobile Anlage vor, mit der auch 
Binnentankschiffe entgast werden 
können. Das System saugt die Gase 
aus den Tanks an und verbrennt sie. 
Über die Kosten wollten die beiden 
Firmenvertreter Kai Sievers und Dirk 
Walther keine Angaben machen – 
das sei Verhandlungssache.
Die nächsten Binnenschifffahrts-
Gefahrgut-Tage finden am 9./10. 
Oktober 2018 in Duisburg statt. 
Dann wird wohl das ADN 2019 ver-
kündet worden sein.



SVSSVSSVS

- 11 -

Impressionen vom SVS-Herbstapéro bei Ultra-Brag
Der mittlerweile zur Tradition gewordene Herbstapéro der SVS brachte Mitte Oktober viele Mitglieder 
und Gäste in die Umschlagshalle der Ultra-Brag in Basel-Kleinhüningen. Nach kurzen Informationen 
durch den Gastgeber und U-B-CEO Thomas Knopf und den SVS-Präsidenten Ralph Lewin folgte ein 
gemütlicher Apéro mit der Möglichkeit, alte Bekanntschaften aufzufrischen oder neue Beziehungen 
zu knüpfen.
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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

•	 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

Leserzuschrift:
Wohnen im Hafen wäre verheerend
Dem Kommentar „Wermutstropfen Westquai“ 
in der Oktober-Ausgabe des «SVS aktuell» 
kann man nur zustimmen. Die Warnung davor, 
„Wohnen im Hafen“ auch nur in Erwägung zu 
ziehen, bringt die Sache auf den Punkt. Sicher, 
der Regierungsratsbeschluss aus dem Jahr 
1999, die Baurechtsverträge am Westquai 
nicht über das Jahr 2030 zu verlängern, war 
damals ein Kompromiss, da einige Kreise den 
Hafen ganz weg haben wollten. Die Verhält-
nisse und Rahmenbedingungen sind heute 
aber anders als vor knapp zwanzig Jahren. Es 
gibt wohl kaum jemand, der den Hafen aufge-
ben wollte oder seine Bedeutung unterschätzt. 
Meiner unmassgebenden Meinung nach ist 
es aber eine Illusion zu glauben, dass der Ha-
fenbetrieb am Ostquai weitergeführt werden 
kann, wenn am Westquai Wohnbauten stehen. 
Spätestens 14 Tage nach dem ersten Woh-
nungsbezug kommt eine Reklamation wegen 
Staub und/oder Lärm am Ostquai. Klagen vor 
Gericht werden folgen. In der Folge kommt der 
politische Druck, auf den Hafenbetrieb am Ost-
quai zu verzichten. Dieser wird dann zur Event-
meile verkommen oder nach dem gut eidge-
nössischen Grundsatz „C‘est le provisoire qui 
dure“ perpetuierte Zwischenlösungen umfas-
sen.

Urs Vogelbacher


