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Das Bundesamt für Verkehr (BAV), die Kantone Basel-Stadt und 
Basel-Landschaft sowie die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) 
haben am 25. September 2017 eine Absichtserklärung zur Ent-
wicklung der Rheinhäfen unterzeichnet. Diese beinhaltet den Bau 
eines dritten Hafenbeckens im Hafen Basel-Kleinhüningen. Die Fi-
nanzierungsanteile des Bundes an diesem Projekt sollen in eine 
Beteiligung des Bundes an einer gemeinsamen „Hafeninfrastruk-
tur AG“ umgewandelt werden. Mit der Absichtserklärung soll der 
nationalen Bedeutung der Schweizerischen Rheinhäfen zusätz-
liche Geltung verliehen werden.
geplant ist, die rheinhäfen noch 
besser in die entwicklung der 
schweizerischen Verkehrsinfra-
strukturen einzubeziehen, die ein-
bindung der rheinschifffahrt in 

die nationalen und internationalen 
warenströme zu fördern und die 
rheinhäfen als Logistikstandort 
und Schnittstelle zwischen den Ver-
kehrsträgern weiter zu stärken.
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die zukünftige entwicklung der 
rheinhäfen soll folgende eckpunkte 
enthalten:
•Der Bund beteiligt sich an der 

finanzierung des dritten hafen-
beckens Basel-Kleinhüningen in 
form von bedingt rückzahlbaren 
zinslosen darlehen (gemäss den 
Bestimmungen des gütertrans-
portgesetzes).

•Es soll eine Hafeninfrastruktur AG 
als tochtergesellschaft der Srh 
mit der Möglichkeit einer Beteili-
gung des Bundes gegründet wer-
den, wobei der Bund die bedingt 
rückzahlbaren darlehen als eigen-
kapital in die hafeninfrastruktur 
ag einbringen kann. geprüft wird 
auch, wie die hafenbahn (hBSag) 
in die neue ag eingegliedert wer-
den kann. die Srh selbst blei-
ben eine anstalt des öffentlichen 

Absichtserklärung BAV, beide Basel und SRH: 

Bund beteiligt sich an 
Weiterentwicklung der Rheinhäfen

Mit der Schenkung eines Hafenkrans aus dem im Jahr 2010 stillgelegten Hafen St. 
Johann durch die Novartis an die Stadt Basel kann ein Stück Hafenkultur erhalten 
werden. Der Kran wurde am Klybeckquai ca. 300 Meter nördlich der Dreirosenbrü-
cke aufgebaut. Er war bis zum Jahr 2010 im ehemaligen Hafen St. Johann in Betrieb 
und wurde danach so demontiert und eingelagert, dass ein Wiederaufbau an einem 
damals noch nicht in Aussicht stehenden Standort möglich war. Der Wiederaufbau 
des ehemaligen Hafenkrans ist der erste Schritt zur Schaffung eines attraktiven Auf-
enthaltsbereiches am Übergang des Altrheinwegs zur Uferstrasse. Auf eine Initiative 
von Simon Lutz zurückgehend ist geplant, den Kran als Bar / Restaurant zu nutzen. 
Als künftiger Betreiber erarbeitet Lutz zur Zeit ein Nutzungskonzept.

„Neuer“ Hafenkran am Klybeckquai
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rechts im rahmen des rheinha-
fen-Staatsvertrags zwischen den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-
Landschaft.

•Die Absichtserklärung sieht wei-
ter eine verbesserte abstimmung 
der hafenentwicklung mit den in-
frastrukturplanungen des Bundes 
(u.a. Strategisches entwicklungs-
programm Bahninfrastruktur, 
Sachplan des Bundes etc.) vor.

•Die verschiedenen Funktionali-
täten der hafenbahnhöfe sollen 
erhalten und verbessert werden. 
eine allfällige Verlegung des hafen-
bahnhofs vom bisherigen Standort 
Kleinhüningen müsste vom Kan-
ton Basel-Stadt finanziert werden.

•Die Umsetzung der Absichtserklä-
rung wird durch einen Lenkungs-
ausschuss gesteuert, der sich aus 
Vertretern von Bund, der Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
sowie der Schweizerischen rhein-
häfen zusammensetzt.

Grundlage Güterverkehrsgesetz

die absichtserklärung basiert auf 
dem 2015 in Kraft getretenen Bun-
desgesetz über den gütertransport 
durch Bahn- und Schifffahrtsunter-
nehmen (gütertransportgesetz). 

Mit der absichtserklärung nehmen 
der Bund, die Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft sowie die 
Srh den auftrag wahr, ihre jewei-
ligen aufgaben hinsichtlich rhein-
schifffahrt und hafenentwicklung zu 
überprüfen und die aufgabenteilung 
weiterzuentwickeln.
nicht ganz zufällig kommt die Ver-
öffentlichung der Vereinbarung in 
eine zeit, in der die rheinschifffahrt 
ihre Bedeutung für die Landesver-
sorgung beweisen konnte: „die 
Bedeutung der Schweizerischen 
rheinhäfen für die Versorgung der 
Schweiz zeigt sich angesichts des 
unterbruchs der rheintalbahn bei 
rastatt in aller deutlichkeit“, sagt 
BaV-direktor Peter füglistaler. „eine 
Beteiligung des Bundes an dieser 
infrastruktur von nationaler Bedeu-
tung ist deshalb angezeigt.“

Kantonaler Support

dem können auch die beiden 
„Schirmherren“ der häfen in den 
Kantonen zustimmen. der basel-
städtische regierungsrat christoph 
Brutschin: „die Vereinbarung mit 
dem Bund ist ein entscheidender 
Pfeiler für die zukunft der wich-
tigsten Logistikdrehscheibe der 

Schweiz und insbesondere auch 
des Stadthafens Kleinhüningen“, 
und sein Kollege regierungsrat tho-
mas weber aus dem Kanton Basel-
Landschaft ergänzt: „damit erfah-
ren die Rheinhäfen definitiv die 
anerkennung als drehscheibe von 
nationaler Bedeutung, das ist für 
unseren wirtschaftsstandort eine 
gute nachricht.“
zum Schluss Srh-direktor hans-Pe-
ter hadorn,: „Mit der finanzierungs-
zusage für den Schiffsanschluss 
(hafenbecken an den gateway 
Basel nord legt der Bund einen ent-
scheidenden grundstein für eine 
leistungsfähige und vernetzte infra-
struktur für unsere handelsorien-
tierte Volkswirtschaft.“

Beim Hafenlogistik- und Binnenschifffahrtsunternehmen Birsterminal AG in Birs-
felden steht ein Wechsel in der Geschäftsleitung bevor. Rolf M. Vogt (links), langjäh-
riger CEO und Delegierter des Verwaltungsrates, wird Anfang November 2017 die 
Geschäftsführung in jüngere Hände legen und das Präsidium des Verwaltungsrates 
übernehmen. Er löst als Präsident James A. Roth ab, welcher als VR-Vizepräsident 
weiterhin die Strategie des Unternehmens mitbestimmen wird. Martin Ticks (rechts) 
wird ab diesem Datum als neuer CEO die Geschäftsleitung übernehmen. Ticks (46) 
blickt auf eine langjährige Tätigkeit in der Hafenwirtschaft und der Binnenschifffahrt 
zurück. In den letzten Jahren war er als COO und Geschäftsleitungsmitglied bei der 
ebenfalls in den Schweizerischen Rheinhäfen beheimateten Ultra-Brag AG tätig. 

Kommentar:
Wermutstropfen Westquai
Im Vorfeld war inoffiziell zu verneh-
men, dass von Bundesseite als 
Bedingung für eine Beteiligung ver-
langt werde, der heutige Hafenpe-
rimeter sei zu erhalten. Es bestand 
deshalb Hoffnung, dass seitens des 
Bundes ein gewisser Druck aufge-
baut würde, damit der Westquai 
auch nach Ablauf der Baurechts-
verträge im 2029 als Hafen-Areal 
erhalten bleibt. Diese Hoffnung hat 
sich leider nicht erfüllt. In der Ab-
sichtserklärung ist zwar zu lesen, 
dass „die langfristige Verfügbar-
keit der bestehenden Areale für 
Transport, Güterumschlag und Lo-
gistikdienstleistungen in den Häfen 
(...) sicherzustellen ist.“ Leider ist 
dieser Absatz aber mit einer Klam-
merbemerkung „mit Ausnahme der 
Westquaiinsel“ versehen. Dies ist 
ein echter Wermutstropfen, bleibt 
es damit doch bei der Absicht, dass 
dieser ideale Logistik-Standort ab 
2029 für Hafenzwecke nicht mehr 
zur Verfügung steht und „städte-
baulichen Projekten“ geopfert wird. 
Sollte dann sogar „Wohnen“ am 
Westquai möglich sein, ist abzuse-
hen, dass der verbleibende Hafen 
einen sehr schweren Stand haben 
wird. Angesichts der nach wie vor 
sehr unterschiedlichen Ansichten 
über die Zukunft des Areals könnte 
es auch zur paradoxen Situation 
kommen, dass die Hafenunterneh-
men abziehen müssen, es danach 
aber wie am Klybeck-Quai zu Bra-
chen und illegalen Besetzungen 
kommt.

André Auderset

Neue Spitze der Birsterminal AG
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Impressionen vom Hafenmähli in Augst
Das mittlerweile zur Tradition gewordene Hafenmähli brachte am 5. September ein gerütteltes Mass 
an Prominenz zum Kraftwerk Augst. Stände- und Nationalräte sowie fast der gesamte Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landchaft nutzten die Gelegenheit, mit den Exponenten der Schifffahrt und der 
Hafenwirtschaft ins Gespräch zu kommen. Nach einem gediegenen Apéro draussen folgten drinnen 
nur kurze Reden und ein feines Mahl, aufgelockert durch Darbietungen der Liestaler Stedtlisinger.

SCYLLA AG | BACHWEID 20 | CH-6340 BAAR | TEL. +41 (0) 61 638 81 81 | INFO@SCYLLA.CH| WWW.SCYLLA.CH
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Wir stellen unsere Schiffe unter Ihre Flagge: Was immer Sie für Ihre Gäste wünschen 
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am 12. august senkten sich die 
gleise auf einer tunnelbaustelle 
bei rastatt - und der durchgehende 
Bahnverkehr etwa zwischen dem 
hafen rotterdam und Basel war vor-
erst geschichte. die auswirkungen 
für den Personen-, aber vor allem 
auch für den güterverkehr waren 
massiv, verläuft mit dem rhine-
alpine freight corridor doch die 
wichtigste europäische güter-Bah-
nachse über die plötzlich nicht mehr 
verfügbaren Schienen.
die folgen waren gerade für Schweiz 
gravierend. allein SBB cargo führt 
im normalfall bis zu 600 züge pro 
woche über diese Strecke, BLS car-
go 140. insgesamt befahren diesen 
teil des güterkorridors rund 200 
züge pro tag.

Kaum Alternativen auf Bahn und 
Strasse

ein teil des liegen gebliebenen Ver-
kehrs konnte über alternative Bahn-
strecken - etwa über frankreich 

und Österreich abgefahren werden, 
ein weiterer teil verlagerte sich auf 
die - aber vorher schon verstopften 
- Strassen. gewisse unternehmen 
konnten ihre Verkehre via gotthard 
über die norditalienischen häfen 
umleiten.

Rhein als Retter - nicht nur bei 
Containern

Vor allem aber konnte die rhein-
schifffahrt einspringen. dies vor 
allem im containerverkehr, wo sich 
die aufkommen an den Basler ter-
minals quasi über nacht verdop-
pelten (vgl. «SVS aktuell» Sommer 
2017) und der 24-Stunden-Betrieb 
eingeführt werden musste.
auch in anderen gütersegmenten 
entdeckten Verlader und Spediteure 
den rhein wieder oder neu. So ka-
men Stahl-transitverkehr, die vor 
Jahren auf die Schiene abgewandert 
waren, plötzlich wieder via den ha-
fen Birsfelden auf dem rhein an. Jet 
fuel zur Versorgung der flugzeuge 

auf den nationalen airports wurden 
via rhein und die regionalen häfen 
nach zürich, Bern und genf trans-
portiert. gute wasserstände begün-
stigten dabei die „ersatz“-rolle von 
Schifffahrt und häfen.

Rückehr zur Normalität dauert

auch wenn die züge seit dem 2. 
Oktober wieder über die bisherige 
„Pannen-Stelle“ fahren können, 
dürfte es mindestens wochen dau-
ern, bis sich der fahrplan wieder 
völlig eingespielt hat. auch haben 
diverse Verlader und Spediteure 
mit den akteuren der wasserstras-
se während der Krise längerfristige 
Verträge abgeschlossen. trotzdem 

Rheintalbahn wieder durchgehend offen: 

Schifffahrt übernahm und hofft auf 
nachhaltige Wirkung
Sieben Wochen war der durchgehende Bahnverkehr zwischen 
den Nordhäfen und Basel wegen des Unterbruchs bei Rastatt 
nicht möglich, nun fahren die Züge wieder. Eingesprungen ist die 
Rheinschifffahrt, die massgeblich dazu beitragen konnte, dass die 
Versorgung mit Gütern trotzdem funktionierte. Nun hoffen die Ak-
teuer der Schiffahrts- und Hafen-Branche, dass diese rasche und 
effektive Hilfe auch langfristig und nachhaltig Folgen zeitigt. Dies, 
weil den Verladern und Logistikern spätestens nach dieser Mega-
Panne klar sein dürfte, dass man gut fährt, wenn man auf mehrere  
Versorgungswege setzt.

Um die Containerterminals in Kleinhüningen während der Bahnsperre zu entlasten und den Terminal in Birsfelden besser 
einzubeziehen, wurde die Strecke zwischen Basel und den BL-Häfen vorübergehend für Schiffe mit einer Länge von 135 m 
freigegeben; dies jeweils nach Probefahrten. Hier die Bilder der allersten Probefahrt mit der GMS AMICE.   Fotos: R. Blessinger.

Plüss verlässt Fluvia - bleibt 
aber SVS vorerst erhalten
Der bisherige CEO Severin Plüss hat 
sich entschlossen, die Fluvia zu ver-
lassen. Er war von Anfang 2012 bis 
Juni 2016 als Geschäftsführer der 
Fluvia AG verantwortlich für deren 
Rheinflotte. Seit Juli 2016 war er als 
CEO zuständig für alle Fluvia Aktivi-
täten. Seit 1. Oktober 2017 hat Coen 
Meijer alle operativen Aufgaben von 
Plüss übernommen. Die Leitung der 
Fluvia setzt sich ab gleichem Datum 
aus Rick van Westenbrugge (CEO), 
Coen Meijer (COO) und Roelof 
Hendriks (CFO) zusammen.
Vorerst erhalten bleibt Severin Plüss 
der SVS. Er wird weiterhin in der 
Geschäftsleitung der Vereinigung 
wirken und auch die Vertretung der 
SVS in den Leitungsgremien des 
europäischen Dachverbandes EBU 
wahrnehmen.
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wird der „run“ auf den transport-
weg rhein auch in den Schweizer 
rheinhäfen nach und nach abeb-
ben.

Längerfristige Wirkungen erhofft

reeder und hafenwirtschaft hoffen 
aber darauf, dass der tragische zwi-
schenfall mittel- und längerfristig 
für diesen transportträger positive 
folgen zeitigt. die rheinschifffahrt 
konnte beweisen, dass sie in die 
Bresche springen und ihre bedeu-
tende rolle für die Landesversor-
gung auch ausspielen kann.
die akteure der Branche sind nun 
hoffnungsvoll, dass sich ein teil der 
nun notfallmässig übernommenen 
Ladungen auch nachhaltig für den 
rhein gewinnen lässt. Viele Verlader  
und Logistiker dürften aus „rastatt“ 

die erkenntnis gewonnen haben, 
dass es sich lohnt, auf mehrere Ver-
kehrsträger zu setzen. die rhein-
schifffahrt hat durch die ereignisse 
zweifellos an reputation gewonnen.
ebenfalls hat sich durch diese ereig-
nisse gezeigt, wie wichtig moderne 
und leistungsfähige infrastrukturen 
in den häfen sind. die aussage „der 
rhein kennt keinen Stau“ stimmt 
zwar, doch müssen die Verkehre in 
den häfen auch umgeschlagen wer-
den können.

Argumente für Basel Nord - und 
Westquai

Bund, Kantone und Srh haben 
diesbezüglich bereits reagiert (s. in 
dieser ausgabe S. 1ff). auch gibt 
es nun vielleicht verstärkte überle-
gungen, ob man es sich wirklich lei-

sten kann, den westquai als nahezu 
perfekte Logistikfläche tatsächlich 
ab 2029 herzugeben. ein baldiger 
entscheid, die dortigen Baurechte 
deutlich zu verlängern, gäbe den 
dort ansässigen unternehmen die 
Möglichkeit, nochmals in ihre infra-
strukturen zu investieren. dies be-
trifft nicht nur den containerverkehr 
(und ist damit auch kein einwand 
gegen das geplante dritte hafenbe-
cken), sondern auch andere wich-
tige Sparten wie etwa die recycling-
Verkehre.

135m-Schiffe nach Birsfelden und 
Muttenz...

die Bahnsperre und die durch den 
Mehrverkehr in den containertermi-
nals in Kleinhüningen entstandenen 
engpässe hatten für den hafen Birs-
felden einen „Kollateralnutzen“. 
Bislang dürfen zwischen Basel und 
rheinfelden nur Schiffe mit einer 
Länge von höchstens 110 m Länge 
im normalfall und mit ausnahme-
genehmigungen mit 120 m Länge  
verkehren. dies betrifft konkret die 
südlichen hafenteile Birsfelden und 
Muttenz.
auf anfrage der Srh beschlossen 
die zuständigen Behörden in der 
Schweiz und deutschland, vorüber-
gehend 135 m lange Schiffe zum 
Verkehr auf dieser Strecke zuzu-
lassen. auf diesen Schiffen gab es 
noch freie Kapazitäten, die einen 
Beitrag zur entschärfung der Si-
tuation leisten konnten. die aus-
nahmegenehmigung ist auf Basis 
der Schifffahrtspolizeiverordnung 
Basel–rheinfelden möglich und gilt 
bis zum 31. Oktober 2017.

...aber mit Auflagen

weil die fahrt durch die Stadt Basel 
nautisch sehr anspruchsvoll ist, 
wurden zur reduzierung der ge-
fahren strenge Auflagen festgelegt. 
dazu zählt unter anderem ein obli-
gatorischer Lotse auf dem Schiff mit 
klar umschriebenen Kompetenzen 
und aufgaben. ausserdem dürfen 
diese längeren Schiffe nur bis zu 
einem bestimmten wasserstand 
des rheins verkehren.
Bereits seit langem sind auf dem 
rhein unterhalb der Mittleren Brü-
cke in Basel Schiffe mit einer Län-

Massiv an den Anschlag kamen die Containerterminals im Hafen Kleinhüningen - 
hier derjenige der Contargo. Die Stellplätze  wurden knapp, die Kräne liefen Nonstop 
und auch das Personal leistete Übrstunden en masse.                    Foto: A. Auderset.
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BPG: Weihnachten kommt bald

Auch wenn es noch ein paar Wochen dauert, es ist doch langsam Zeit, sich zu über-
legen, was man an Weihnachten macht respektive an Weihnachtsfeiern im eige-
nen Unternehmen plant. Die BPG bietet da verschiedene Möglichkeiten. Speziell für 
kleinere Gesellschaften fährt das Christmas Boat durch das weihnachtliche Basel. 
Für CHF 99.- (Schifffahrt und 3-Gang-Menü) kann ein gediegenes 3-Gang-Menü ge-
nossen werden, währenddessen die weihnachtlich geschmückte Stadt vorbeizieht. 
Wenn es aussergewöhnlicher sein darf, stellt das BPG-Team nach den jeweiligen 
Wünschen ein individuelles Programm für ein eigenes, exklusives Weihnachtsschiff 
mit spannendem Rahmenprogramm zusammen. Mehr Informationen bei der Basler 
Personenschifffahrt AG, Telefon + 41 (0)61 639 95 00 oder E-Mail: info@bpg.ch.

Bericht der IGPK Rheinhäfen: 

Klimawandel, Rastatt und
Mineralöl als Themen 
Nebst der Begutachtung des Jahresberichtes der Schweizerischen 
Rheinhäfen standen verschiedene aktuelle Themen im Fokus der 
Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission für die 
Schweizerischen Rheinhäfen (IGPK Rheinhäfen), die Ihren Bericht 
Anfang Oktober den Parlamenten überwies. Behandelt wurde na-
türlich die Bahnsperre bei Rastatt, aber auch Probleme, die ein 
Klimawandel mit sich bringen könnte, und die rückläufige Ent-
wicklung bei der grössten Gütersparte der Häfen, den Mineralöl-
produkten. Dauerbrenner war einmal mehr auch das Projekt Basel 
Nord. Nachfolgend einige Auszüge des Berichts.

geringerer Ladegrad der Schiffe). 
diese Pegelschwankungen könnten 
zu einem sinkenden Vertrauen in 
die zuverlässigkeit der Schifffahrt 
und zu Verlagerungen auf andere 
Verkehrsträger führen, bemerkte 
ein Kommissionsmitglied.

Massnahmen gegen Folgen eines 
möglichen Klimawandels

die fragestellung sei teil des Strate-
gie-reviews und des risikomanage-
ments, wurde erwidert. generell sei 
man bemüht, die wettbewerbsfähig-
keit und nachhaltigkeit der Schiff-
fahrt zu unterstreichen, etwa im 
rahmen der zentralkommission für 
die rheinschifffahrt. Mit der Vertie-
fung der fahrrinne auf Stadtgebiet 
bemühen sich die Srh zudem im lo-
kalen rahmen, den Schwankungen 
der Pegel entgegen zu treten und 

die Srh-Vertreter nahmen auch 
zu den risiken des Klimawandels 
Stellung. die Problematik äussert 
sich in vermehrten wetterextremen, 
mithin in starken ausschlägen beim 
Pegelstand und damit verbunden 
Beeinträchtigungen der Schifffahrt 
(temporäre einstellung respektive 

als reaktion auf eine kürzlich vorge-
stellte Studie, welche kartellrecht-
liche Bedenken zum Projekt gate-
way Basel nord (gBn) äusserte, 
betonten die Srh-Verantwortlichen, 
dass die beantragten Bundessub-
ventionen gemäss gütertransport-
gesetz an die Bedingung des dis-
kriminierungsfreien zugangs zur 
anlage geknüpft seien. die Srh 
sehen sich in diesem Kontext als 
dienstleister für die weiterentwick-
lung der hafeninfrastruktur, die 
allen Schifffahrts- und hafenun-
ternehmen gleichermassen offen 
stehen soll. Auch finde keine Aus-
weitung der tätigkeit auf die Markt-
bereiche der Hafenfirmen statt, 
sodass diesbezügliche kartellrecht-
liche Probleme von vorneherein ver-
mieden würden.

SRH „nur“ als Bauherrin

in diesem Sinne treten die Srh wohl 
als Bauherrin für das hafenbecken 
3 auf, sie sind aber weder bei der 
Planungs- noch bei der Betreiberge-
sellschaft des gateway Basel nord 
beteiligt. die Kommission nahm in 
diesem Kontext weiter zur Kenntnis, 
dass sich die Mediationsgespräche 
zur Vermittlung zwischen verschie-
denen Hafenfirmen, die beim GBN-
Projekt verschiedene Standpunkte 
und interessen vertreten, an-
spruchsvoll gestalten, aber weiter-
hin im gange sind.

ge bis 135 Metern zugelassen und 
haben sich bewährt. nach langen 
abklärungen und entsprechenden 
Simulatorfahrten in duisburg ist 
man zur zeit daran, die Strecke 
nach Muttenz und Birsfelden auch 

langfristig für 135 m-Schiffe mittels 
ausnahmegenehmigungen zu öff-
nen. dies verlangt eine anpassung 
der rechtlichen grundlagen. aus-
serdem sollen in jedem fall zuerst 
Probefahrten erfolgen. ausgeschlos-

sen von dieser anhebung der maxi-
malen Schiffslänge sind tanker. die 
jetzige aktion war damit zwar aus 
der not geboren, aber eigentlich nur 
eine vorgezogene Vorwegnahme der 
künftigen Praxis.
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Die europäische Wirtschaft erholt sich langsam. Die positiven Signale beeinflussen auch den Schweizer Logistikmarkt. Ersten 
Berechnungen zufolge wird das Gesamtmarktvolumen nach einem Rückgang 2016 in diesem Jahr wieder um 1.1 % auf 38.9 
Mrd. CHF steigen. Für 2018 ist mit einem ähnlichen Wachstum zu rechnen. Dies die Prognose des Lehrstuhls für Logistikma-
nagement der Universität St. Gallen. Interessant sei, dass der Schweizer Logistikmarkt seit 2014 nicht mehr mit dem Wachstum 
des BIP mithalten konnte. In Anbetracht des immer wichtiger werdenden tertiären Sektors scheine der logistikaffine Wertschöp-
fungsanteil des Logistikmarktes am BIP quasi einzufrieren. Für die Marktentwicklung im Jahr 2018 werde daher entscheidend 
sein, inwieweit sich dieser Trend fortsetzt. Zudem sei unsicher, wie sich das Zinsumfeld in der Schweiz entwickeln wird. Die 
Angaben beruhen auf den aktuell verfügbaren Daten (Stand Juli 2017). Weitere Analysen rund um Trends und Entwicklungen 
bei Logistik und Supply Chain Management in Zeiten von Industrie 4.0 sind in der Logistikmarktstudie Schweiz zu finden. Die 
Ausgabe 2018 erscheint Anfang 2018.

Schweizer Logistikmarkt wächst wieder

so die erreichbarkeit der häfen 
Birsfelden und Muttenz besser zu 
sichern. deutschland seinerseits, 
so wurde gesagt, habe für den Mit-
telrhein ein ähnliches Projekt in Pla-
nung. insgesamt sei der rhein – ver-
glichen etwa mit der donau – eine 
sehr zuverlässige wasserstrasse.

Bedeutung des Rheins nimmt 
sicher nicht ab

zu diskussionen führte auch die 
mehrere wochen andauernde Sper-
rung der rheintalbahnstrecke, was 
das auftragsvolumen der Schifffahrt 
kurzfristig stark gesteigert hat. das 
ereignis zeige, dass die Bedeutung 
des rheins nicht abnehme. Volks-
wirtschaftliche Probleme könnten 
sich aber ergeben, wenn ein ver-
gleichbarer unterbruch von wesent-
lichen Bahnstrecken mit einer Pha-
se von niedrig- oder hochwasser 
zusammenfallen würde.

zum Verkauf der Beteiligung der 
Srh an der hafengesellschaft weil 
betonten die Verantwortlichen, dass 
(nach 2015) eine weitere namhafte 
wertberichtigung nötig geworden 
wäre – und die Veräusserung des 
aktienpakets somit die «günstigere» 
Variante gewesen sei; sie habe so-
gar zu einem kleinen Buchgewinn 
geführt. die Kooperation der beiden 
häfen ist davon aber nicht tangiert.
die Kommission hat weiter einen in-
vestitionsspiegel mit angaben zum 
Liquiditätsbedarf für die kommen- 
den Jahre eingefordert – er zeigt, 
dass sich die investitionen mittel-
fristig auf einem stabilen niveau 
bewegen und die eigenmittelbasis 
nicht substanziell angreifen.

Pensionskasse im Fokus

Betreffend den Jahresbericht 2016 
wurde speziell die rückstellung von 
chf 800’000 für die Pensionskas-

se diskutiert (bereits 2015 mussten 
chf 757’000 entsprechend ein-
gesetzt werden). es wurde gefragt, 
wie sich dieser Betrag errechnet 
respektive ob ein blosser annähe-
rungswert eingesetzt wurde. die 
Srh-Verantwortlichen betonten, 
dass man die Bedarfsabschätzung 
unter Berücksichtigung sämtlicher 
Parameter durchgeführt habe. die 
rückstellung sei grundsätzlich risi-
ko-basiert erfolgt. Beim eingesetz-
ten Betrag, so anerkannten die Srh-
Vertreter, sei aber auch der flexible 
Baurechtszins zu berücksichtigen – 
man könne nicht die eigene Pensi-
onskasse zu Lasten der Budgets der 
eignerkantone sanieren.

Bei Mineralölprodukten gut
aufgestellt

ein diskussionsthema war auch 
der erneute rückgang bei den Mi-
neralölprodukten, welche die mit 
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die in § 12.01 der rheinschifffahrts-
polizeiverordnung vorgesehene 
Meldung, die heute über Sprech-
funk, schriftlich oder elektronisch 
abgewickelt werden kann, ist von 
diesem zeitpunkt an für alle tank-
motorschiffe, Verbände aus einem 
oder mehreren tankmotorschiffen 
und/oder tankschubleichtern und/
oder tankschleppkähnen zwingend 
auf elektronischem wege durchzu-
führen. damit wird die elektronische 
Meldepflicht, die bisher nur für Ver-
bände und fahrzeuge, die container 
an Bord haben, besteht, auch fahr-
zeuge mit festverbundenen Lade-
tanks an Bord ausgedehnt.

durch die elektronische übertra-
gung der Meldung sinkt der Verwal-
tungsaufwand für die Schiffsführer 
und erhöht sich die Qualität der an 
die Behörden übermittelten daten. 
zudem trägt diese übertragungs-
form zur Sicherheit der Schifffahrt 
bei.
Die Pflicht gilt sowohl für beladene 
als auch unbeladene fahrzeuge. 
gleichzeitig ist beim Passieren einer 
revierzentrale keine Meldung mehr 
erforderlich, es sei denn, es ist ein 
tafelzeichen B.11 angebracht. die-
se Vereinfachungsmassnahme wur-
de insbesondere aufgrund der nut-
zung von inland aiS möglich.

Neue Kommunikations-
Beauftragte der ZKR

Lucie Fahrner wurde zur Kommuni-
kationsbeauftragten des General-
sekretärs der Zentralkommision für 
die Rheinschifffahrt ernannt. Sie 
tritt in dieser Funktion die Nachfol-
ge von Clémentine Hurbourque an. 
Fahrner war vorher als Kommunika-
tionsbeauftragte bei der Airbus Ope-
rations GmbH in Hamburg, zunächst 
in der internen Kommunikation und 
anschliessend im Eventmanage-
ment, tätig. Sie soll nun speziell zur 
Weiterentwicklung der Kommunika-
tionsstrategie der ZKR, des CESNI 
und der CASS beitragen.

Elektronische Meldepflicht: 

Einführung auf 1. Dezember 
2018 
Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) führt zum 
1. Dezember 2018 für alle Fahrzeuge mit festverbundenen Lade-
tanks an Bord die Pflicht zum elektronischen Melden ein. Durch 
die elektronische Übertragung der Meldung sinkt der Verwaltungs-
aufwand für die Schiffsführer und erhöht sich die Qualität der an 
die Behörden übermittelten Daten.

Auch für Tanker ist das elektronische Melden ab Ende des kommenden Jahres 
Pflicht.

abstand grösste Produktegruppe 
darstellen. der Bedarf wird gemä-
ss den Prognosen langfristig weiter 
sinken (verbrauchsärmere Motoren 
etc.). dies könnte negative auswir-
kungen auf den geschäftsgang der 
Srh haben, so die Befürchtung. die 
entscheidende frage wird aber sein, 
so wurde gegenüber der Kommissi-

on ausgeführt, wo tanklager abge-
baut werden – hier sehen sich die 
Srh gut gerüstet für die zukunft, 
weil man in den eigenen tanklagern 
ein vergleichsweise breites Spek-
trum an Mineralölprodukten aufbe-
wahre, was der Standortattraktivität 
zu gute komme. da keine erhöhung 
der inländischen Raffineriekapazi-

tät abzusehen ist, werden nur der 
rhein und die häfen mit ihren um-
schlags- und Lagerkapazitäten auch 
künftig in der Lage sein, die Landes-
versorgung in diesem Bereich zu si-
chern. die offene frage aber, welche 
antriebsmittel künftig genutzt wer-
den, ist für die Srh gleichwohl ein 
unsicherheitsfaktor.

die entsprechenden Vorschriften 
treten zum 1. dezember 2018 in 
Kraft und sind auf der website der 
zKr abrufbar. die zKr möchte das 
gewerbe bereits jetzt auf diese er-
weiterte elektronische Meldepflicht 
aufmerksam machen. weitere infor-
mationen dazu folgen in Kürze. Bei 
fragen kann man sich per e-Mail an 
folgende adresse wenden: ccnr@
ccr-zkr.org.

ZKR-Marktbeobachtung
Der Jahresbericht 2017 der Markt-
beobachtung der europäischen 
Binnenschifffahrt, welcher in Part-
nerschaft mit der Europäischen 
Kommission vom ZKR-Sekretariat 
erstellt wurde, ist nun verfügbar. Er 
kann ab sofort in 4 Sprachen auf 
der Website www.inland-navigation-
market.org geladen werden. Er ist 
auch auf der ZKR-Website abrufbar. 
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Mit der Lossprechung auf dem deck 
des Schulschiffs fielen für die Ober-
stufenschüler – ihre Kollegen aus 
der unter- und Mittelstufe hatten 
ihre Prüfungen schon einige tage 
zuvor abgelegt – anspannung und 
Lernstress der vergangenen wo-
chen und Monate ab und wichen 
grosser freude und erleichterung 
über den erfolgreich abgelegten 
ausbildungsabschluss, der ihnen 
mit ihrem Schulzeugnis und der 
ihK-urkunde bescheinigt wurde.

Guter Jahrgang

das ergebnis konnte sich dabei se-
hen lassen: von den 55 auszubil-
denden, die zur Prüfung antraten, 
konnten 53 ihren bevorstehenden 
Start in das Berufsleben ausgiebig 
feiern, bevor sie die heimreise an-
traten. 
einige traten übrigens den heimweg 
in die Schweiz an, nehmen doch die 
hiesigen auszubildenden ebenfalls 
am deutschen Lehrgang teil.
wie es gute tradition ist, wurde je-

der der absolventen einzeln auf-
gerufen und von Schulschiff-Leiter 
Volker Müssig, Vertretern des Schif-
fer-Berufskollegs und der ihK duis-
burg sowie natürlich den Kollegen 
beglückwünscht. Michael droese 
(wSa Mannheim) bekam als Kurs-
bester von Müssig eine Bootsmann-
pfeife überreicht (Bild rechts).

Nahezu Arbeitsplatz-Sicherheit

die frisch gebackenen Binnenschif-
fer haben sich für eine interessante 
und anspruchsvolle tätigkeit mit be-
sten beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten entschieden. Schliesslich 
können sich auszubildende nach ih-
rer Prüfung in kaum einer anderen 
Branche so sicher sein, direkt in ein 
arbeitsverhältnis übernommen zu 
werden. die Binnenschifffahrt hat 
derzeit, wie viele andere Branchen 
auch, aufgrund der ungünstigen 
alterspyramide grosse Probleme, 
Nachwuchskräfte zu finden. 
die bei annähernd 100 % liegen-
de übernahmegarantie sowie gute 

Lossprechung auf dem Schulschiff:
Frisch gebackene Binnenschiffer 
starten ins Berufsleben

spätere Verdienstmöglichkeiten im 
Beruf  sind faktoren, die das gewer-
be hoffnungsvoll stimmen, dass der 
Bedarf an fachkräften künftig wie-
der besser gedeckt werden kann.

Gute Aufstiegs-Chancen

auch die Vielzahl abwechslungs-
reicher und anspruchsvoller tä-
tigkeiten im gesamten System 
wasserstrassen und sehr gute 
aufstiegschancen machen den 
ausbildungsberuf Binnenschiffer/
Binnenschifferin sowohl für junge 
Menschen als auch für Quereinstei-
ger zu einer sehr attraktiven Option.
Jüngst hat Brüssel den weg für die 
neue EU-Qualifikationsrichtlinie, die 
für die ausbildung in der Binnen-
schifffahrt europaweit einheitliche 
Standards schafft, frei gemacht.

Diesen Sommer ging für über 100 Auszubildende zum Binnenschif-
fer – darunter auch vier Mitarbeiter von Schweizer Unternehmen 
– der Berufsschulkurs an Bord des Schulschiffs „Rhein“ zu Ende. 
Im Rahmen ihrer dreijährigen Ausbildung lebten die Azubis in den 
vergangenen drei Monaten an Bord der Aus- und Weiterbildungs-
einrichtung in Duisburg-Homberg.
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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

Der neue FlottenKalender erscheint wie gewohnt 
mit vielen spannenden und unterhaltsamen Themen 
aus der maritimen Welt. Die Leser erwartet wieder 
eine gelungene Mischung aus Unterhaltung und In-
formation aus den verschiedensten Bereichen der 
Schifffahrt – Handelsschifffahrt, Marine, Reisebe-
richte, Persönlichkeiten und Historisches. Zahlreiche 
Fotos illustrieren diesen maritimen Klassiker. Zum 
Herausgeber: Hans Jürgen Witthöft ist Journalist mit 
langjähriger Erfahrung im Bereich Schifffahrt und 
Marine. Neben Beiträgen in Zeitungen und Zeitschrif-
ten hat er zahlreiche Bücher zu maritimen Themen 
veröffentlicht und betreut seit 1996 als Herausgeber 
Köhlers FlottenKalender. € (D) 16,95 I € (A) 17,45 I 
Sfr* 23,70, ISBN 978-3-7822-1276-2

AZ_Regional_124x90.indd   1 18.01.2012   17:30:42 Uhr

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


