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Mit dem Bau des Hafenbeckens 3 würden nicht nur die ökolo-
gische Rheinschifffahrt und der direkte Verlad von Schiff auf die 
Bahn gestärkt, sondern auch die Landesversorgung gesichert, 
CO2-Emissionen reduziert und Flächen an bester Lage in Basel 
freigespielt, auf denen neues urbanes Leben entsteht. Mit diesen 
Argumenten warb ein breit abgestütztes Komitee mit über 100 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Gewerk-
schaften für ein Ja zum Hafenbecken 3 am 29. November.
am 12. februar 2020 hat der grosse 
rat den Kredit von 115 Millionen 
franken für den Bau des hafenbe-
ckens 3 bewilligt. der Bund betei-
ligt sich mit 40 Millionen franken 
am Projekt. gegen den grossrats-
beschluss wurde das referendum 
ergriffen, sodass der Souverän in 
Basel-Stadt nun am 29. november 
2020 darüber abstimmen wird.

Breite Befürworterschaft

ein breit abgestütztes Komitee mit 
Politikerinnen und Politikern von 
links bis rechts, mit Persönlich-
keiten aus der wirtschaft und von 
Verbänden sowie Vertreterinnen 
und Vertretern der gewerkschaften 
setzen sich gemeinsam überzeugt 

für ein Ja zum hafenbecken 3 ein. 
„Mit dem hafenbecken 3 über-
nimmt der Kanton Basel-Stadt seine 
nationale Verantwortung für eine 
zuverlässige und klimafreundliche 
Landesversorgung. das Projekt ist 
entscheidend, um die nationalen 
Verlagerungsziele von der Strasse 
auf die Schiene zu erreichen“, be-
tonte etwa Basels Ständerätin eva 
herzog.

Konkurrenzfähiger Hafen dank 
modernen Infrastrukturen

„die Schweizerischen rheinhäfen 
sind ein bedeutender Knotenpunkt 
auf der wichtigen europäischen 
güterverkehrsachse rotterdam-ge-
nua. um wettbewerbsfähig zu blei-

Hafenbecken 3: 
Gewinn für Hafen, Basel und die
Umwelt 

ben, benötigen sie jetzt eine moder-
ne und leistungsfähige infrastruktur 
für den containerumschlag“, erläu-
tert ralph Lewin, Präsident Schwei-
zerische Vereinigung für Schifffahrt 
und hafenwirtschaft (SVS). eine 
trimodale Logistik – zu wasser, per 
Bahn und Strasse – stärke die Ver-
netzung der Schweiz mit der welt 
und schaffe nachhaltige und effi-
ziente Lösungen für den Logistik-
standort Basel. das neue hafenbe-
cken macht diese erst möglich.

Wertvolle Logistik-Branche: Mehr 
Flächen, mehr Lebensraum

die Logistikbranche ist eine der 
grössten arbeitgeberinnen der regi-
on Basel. allein die Schweizerischen 
rheinhäfen bieten 3‘000 Menschen 
einen arbeitsplatz. weitere 4‘700 Das Pro-Komitee im Abstimmungskampf für das Hafenbecken 3 posiert im Hafen 

Basel-Kleinhüningen.
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Personen arbeiten bei zulieferern 
und Vorleistern der hafenwirtschaft. 
Mit dem Bau des hafenbeckens 
3 werden zahlreiche arbeitsplätze 
gesichert und die hafenwirtschaft 
kann weiterhin massgeblich zum 
wohlstand der region beitragen. 

„indem man transport- und Logisti-
kanlagen bündelt werden nicht nur 
ihre Effizienz erhöht, sondern auch 
attraktive flächen in Basel für un-
ternehmen und für die Bevölkerung 
freigespielt“, führte Kathrin ama-
cker, Präsidentin regio Basiliensis, 
aus. „dieser wertvolle raum an be-
ster Lage wird der Stadt und ihren 
Bewohnerinnen und Bewohnern als 
Lebensraum am Klybeckquai und 
auf dem wolf-areal zurückgegeben 
– zum wohnen, arbeiten und für 
freizeitaktivitäten.“

Wichtiger Beitrag an den
Klimaschutz

die für das hafenbecken 3 benöti-
gten flächen sind heute ein wert-
voller trockenwiesen- und weiden-
standort. das Projekt wird deshalb 
nur bewilligt, wenn es die strengen 
Auflagen des Bundesamts für Um-
welt (Bafu) erfüllt. gateway Basel 
nord und die Schweizerischen 
rheinhäfen haben nun ein fachge-
rechtes naturschutz-Konzept erar-
beitet.
 „ein Binnenschiff kann ebenso 
viele container transportieren wie 
175 Lkw. das hafenbecken 3 ver-

Gegner bezweifeln 
Notwendigkeit
Der geplante Terminal sei unnötig, 
untauglich und ineffizient, dazu wür-
de ein unverzichtbares Stück Natur 
zerstört. Mit diesen Argumenten 
warb ein buntes Konglomerat aus 
links-grünen Organisationen, ei-
nigen bürgerlichen Politikern und 
einem Schiffsführer gegen den Bau 
von Gateway Basel Nord. Der Wider-
stand richtet sich damit gegen das 
gesamte Projekt, worüber gar nicht 
abgestimmt wird. Die Abstimmung 
betrifft ausschliesslich die Frage, ob 
– wenn der Terminal realisiert wird – 
ein Hafenbecken dazukommen soll.
Die Argumentation der Gegner ist 
nicht ohne Widerspruch: So wird 
einerseits befürchtet, dass mehr 
Lärm, Abgase und verstopfte Stras-
sen in Kauf genommen werden 
müssten, wenn „ vier Mal mehr Con-
tainer im Basler Hafen umgeschla-
gen werden als heute.“ Im nächsten 
Punkt wird bemängelt, dass der 
Terminal überflüssig sein, denn: 
„Die Containerzahlen in den Basler 
Rheinhäfen nehmen seit vielen Jah-
ren nur schwach zu.“
Viele weitere Kritikpunkte betreffen 
den Terminal als Gesamtes; so wird 
behauptet, er würde am falschen 
Ort stehen, sei zu teuer und schaffe 
ein Monopol. Dazu werden Beden-
ken ökologischer Natur geäussert, 
weil ein Wanderkorridor für Tier- und 
Pflanzenarten von internationaler 
Bedeutung beeinträchtigt würde. 
Ein Ersatz dieser überaus wertvollen 
Fläche ist entgegen den Beteue-
rungen der Projektbefürworter nicht 
möglich.. 

Sehr vielschichtig ist die Befürwortschaft; hier (v. l. n. r.) Basels SVP-Präsdient Edi 
Rutschmann, SVS-Präsident Ralph Lewin und der frühere SP-Grossrat und Schiffs-
führer Hans „Hannes“ Baumgartner.

bindet den Seeweg mit dem neuen 
terminal gateway Basel nord und 
spart damit pro Jahr über 100‘000 
Lastwagenfahrten und 10‘000 ton-
nen cO2in der region Basel und 
der Schweiz. die Binnenschifffahrt 
ist ein ökologischer Verkehrsträger, 
dessen Potenzial mit dem hafenbe-
cken 3 besser ausgeschöpft wird“, 
erklärt Prof. dr. Jürg Stöcklin, gross-
rat grüne Basel-Stadt.
über das neue hafenbecken kön-
nen container, die über den rhein 
importiert oder exportiert werden, 
direkt und effizient vom Schiff auf 
die Bahn verladen werden. damit 

Martin Haller (rechts) als Vertreter des 
Konsortiums Gateway Basel Nord erläu-
tert die geplanten Ausgleichsmassnah-
men im ökologischen Bereich - interes-
sierter Zuhörer ist Basels SP-Präsident 
Pascal Pfister.
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Der neue Direktor der SRH und damit Nachfolger von Hans-Peter Hadorn.

dern auch für unsere region und für 
unsere umwelt“, resümiert Martin 
dätwyler. «deshalb am 29. novem-
ber ein Ja zum hafenbecken 3».

reduziert den Lastwagenverkehr 
durch die region Basel. „das hafen-
backen 3 ist ein gewinn. nicht nur 
für die hafenwirtschaft selbst, son-

Neuer COO des Hafens 
Rotterdam

Auch im Hafenbetrieb Rotterdam 
gibt es einen Wechsel. Neuer Chief 
Operating Officer  ist seit 1. Okto-
ber Boudewijn Siemons (56). Der 
Maschinenbauingenieur war bis 
vor kurzem Vorsitzender der Sparte 
Americas des Unternehmens Ko-
ninklijke Vopak. Nach einem Studi-
um am Königlichen Institut für die 
Marine begann er seine Laufbahn 
1987 bei der Königlichen Marine, 
bei der er bis 1998 tätig war. Von 
1998 bis 2006 bekleidete Siemons 
verschiedene Managementfunkti-
onen bei Koninklijke VolkerWessels. 
2006 wechselte er zu Vopak, wo er 
Managementpositionen in Europa, 
im Mittleren Osten und in Amerika 
innehatte.

leistet das hafenbecken 3 mit dem 
neuen terminal gateway Basel nord 
einen entscheidenden Beitrag zur 
Verlagerung in der Schweiz und 

Neue Spitze der SRH: 
Florian Röthlingshöfer zum Direktor 
gewählt
Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Rheinhäfen hat Florian 
Röthlingshöfer zum neuen Direktor gewählt. Florian Röthlingshö-
fer arbeitet seit 2011 bei den Schweizerischen Rheinhäfen, seit 
2019 verantwortet er als Mitglied der Geschäftsleitung den Be-
reich „Grossprojekte und Hafenbahn“. 
er tritt die nachfolge von hans-Peter 
hadorn an, der die Schweizerischen 
rheinhäfen noch bis ende Jahr lei-
ten wird. der Verwaltungsrat hat im 
Juni 2020 die Stelle des direktors 
öffentlich ausgeschrieben. 

Seit rund zehn Jahren bei den SRH

florian röthlingshöfer (43) ist stu-
dierter Bauingenieur und verfügt 
über ein zweitstudium als wirt-
schaftsingenieur. nach acht Jahren 
Beratungstätigkeit u.a. in der Ver-
kehrswirtschaft stiess er 2011 zu 
den Schweizerischen rheinhäfen. 
als Mitgestalter der arealstrategie 
und delegierter des Verwaltungs-
rates der hafenbahn Schweiz ag ist 
ihm die Organisation bestens be-
kannt. florian röthlingshöfer ist be-
reits Mitglied der geschäftsleitung 
und leitet heute den Bereich gros-
sprojekte und hafenbahn. florian 

röthlingshöfer ist verheiratet, Vater 
von zwei Kindern und wohnt in Müll-
heim (d). er wird die funktion per 1. 
Januar 2021 antreten.

Interne Lösung setzte sich durch

Martina gmür, Verwaltungsrats-
präsidentin Schweizerische rhein-
häfen: „wir durften mehrere 
interessante Bewerbungen entge-
gennehmen. florian röthlingshöfer 
konnte aufgrund seiner profunden 
fachkenntnisse aus seiner bishe-
rigen tätigkeit und seiner integrie-
renden Persönlichkeit den Verwal-
tungsrat überzeugen. ich freue mich 
sehr, dass wir mit florian röthlings-
höfer eine kompetente, erfahrene 
und authentische führungspersön-
lichkeit für die Leitung der Schwei-
zerischen rheinhäfen gewinnen 
konnten.“
florian röthlingshöfer zu seiner 

wahl: „ich freue mich sehr über den 
grossen Vertrauensbeweis, den mir 
der Verwaltungsrat mit seiner wahl 
entgegenbringt. Mit viel freude, 
Motivation und respekt schaue ich 
meiner neuen aufgabe entgegen. 
die Schweizerischen rheinhäfen 
sind eine Verkehrs- und Logistik-
drehscheibe mit regionaler, natio-
naler und internationaler ausstrah-
lung. ich werde ein gut aufgestelltes 
unternehmen übernehmen dürfen 
und freue mich, dessen zukunft 
als direktor gemeinsam mit einem 
team von engagierten und moti-
vierten Mitarbeitenden massgeblich 
mitzugestalten.“ 
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ganz anders als sonst präsentierte 
sich die 116. gV der SVS: während 
sonst Präsident ralph Lewin im 
frühjahr auf einem Schiff die Mit-
gliederversammlung eröffnet hatte, 
war es dieses Mal schon herbst und 
der Versammlungsort die Basler 
Markthalle.
all dies natürlich bedingt durch co-
rona, wobei der SVS-Präsident da-
rauf hinweisen konnte, dass gerade 
Schifffahrt und häfen in der Krise 
weiter funktionieren und ihren Bei-
trag zur Schweizer Landesversor-
gung leisten konnten.

Die Themen sind meist dieselben

in seinem Präsidialreferat ging Le-
win nur kurz auf 2019 ein, lag die-
ses doch schon ziemlich weit zurück 
- und ausserdem: „die wichtigen 
themen 2019 sind auch diejeni-
gen von 2020 und werden es auch 
2021 sein.“
dies betrifft vor allem das Projekt 
gateway Basel nord mit dem ge-
planten hafenbecken 3: „für die 
Schifffahrt ist es entscheidend 
wichtig, dass das neue container-

terminal trimodal wird, also eine 
Verbindung zum rhein erhält. Seit 
2009 wird der hafen rotterdam 
laufend ausgebaut, um für die Ver-
kehrsentwicklung gerüstet zu sein. 
um die umweltverträglichkeit zu 
erhöhen, ist dem hafen dabei die 
Auflage gemacht worden, den An-
teil der güter, die per Bahn und vor 
allem per Binnenschiff zu und abge-
führt wird, deutlich zu erhöhen. das 
ist eine grosse chance für das neue 
hafenbecken im rahmen eines 
trimodalen containerterminals in 
Basel.“

Containerverkehr ist wichtig - an-
deres aber auch!

es müsse - so Lewin - aber auch 
immer wieder betont werden, dass 
hafenverkehr nicht gleich contai-
nerverkehr ist. noch immer die 
wichtigste gütergruppe ist diejenige 
der Mineralölprodukte, auch wenn 
hier aufgrund der Bemühungen, 
fossile Brennstoffe zu ersetzen, ein 
langsamer rückgang erkennbar ist. 
als aufgabe der SVS im 2019 wie 
im 2020 – und wohl auch weiter 

Gezwungenermassen „Maskenball“ an der 116. Mitgliederversammlung der SVS.
Am vordersten Tisch v.l.n.r.: BL-Regierungsrat Thomas Weber, SVS-Vizepräsident 
Thomas Knopf, Oberst Marc Moret, Chef Zoll Nord, Ständerätin Eva Herzog und BS-
Regierungsrat Christoph Brutschin.

– nannte Lewin, die wünsche und 
anforderungen der in den häfen ar-
beitenden unternehmen zu bündeln 
und gegenüber den Bahnunterneh-
men, vor allem der SBB cargo, zu 
vertreten. Probleme entstehen in 
diesem Bereich nämlich nicht beim 
transport auf dem rhein, sondern 
bei der abnahme durch die Bahn für 
die Verteilung im inland. Mal fehlt es 
an abstellgleisen, mal an Kesselwa-
gen, mal gibt es dinge im fahrplan, 
die für die Hafenfirmen nicht zufrie-
denstellend sind. Mit der Organi-
sation von „runden tischen“ und 
absprachen gelingt es aber meist 
sehr schnell, Verbesserungen zu er-
reichen.

Ungenügende Abgeltungen

noch grössere herausforderungen 
nannte der SVS-Präsident für ei-
nen dritten, sehr wichtigen teil der 
hafenverkehre bewältigen: die 
festen Massengüter, sprich etwa 

116. GV der SVS: 
Schwerpunkte HB3, Motion Herzog, 
Flusskreuzfahrt und Ausbildung
Das Projekt eines Hafebeckens 3 in Kleinhüningen, das Sichern 
der Zukunft der Schifffahrt und der Häfen durch parlamentarische 
Anstrengungen und die Sorge um ausreichend neue Fachkräfte 
- diese Themen zählte SVS-Präsident Ralph Lewin 2019 genauso 
wie 2020 zu den Schwerpunkten der Tätigkeiten des Verbandes. 
Dazu will sich die SVS in diesen Wochen in einem Strategieprozess 
noch schlagkräftiger und effizienter machen.

Neues Mitglied der SVS-
Geschäftsleitung

Aus Altersgründen aus der SVS-GL 
zurückgetreten ist Dieter Weber von 
der Varo Energy in Birsfelden. Als 
Nachfolger und künftiger Vertreter 
der Tankschifffahrt wurde Maickel 
Uiytewaal (Foto), General Manager 
der Stolt Nielsen AG in Zug und Rot-
terdam, gewählt. Er ist seit 2008 bei 
diesem bedeutenden Unternehmen 
der Tankschifffahrt tägig, zuerst als 
Broker und heute verantwortlich für 
das operative Geschäft. Zuvor war 
er im Management von Europcar 
in Rotterdam tätig. Er wohnt in Zug, 
und ist niederländischer Staatsbür-
ger.
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Lebens- und futtermittel. So seien 
die abgeltungen für die haltung der 
Pflichtlager schlicht ungenügend 
und reichen vielleicht, um ein längst 
abgeschriebenes Silo zu betreiben. 
für investitionen in neue anlagen 
bzw. die damit verbundenen ab-
schreibungen reicht es aber bei wei-
tem nicht, warnte Lewin: „die haupt-
betroffenen unternehmen sind hier 
mit den national verantwortlichen 
Organisationen im gespräch, und 
die SVS unterstützt selbstverständ-
lich nach Kräften.“

Leistungen anerkennen - und 
honorieren

überhaupt sei es in diesem Bereich 
so, dass die häfen und die hafen-
unternehmen eine infrastruktur im 
interesse der Landesversorgung 
bereithielten, für diese funktion im 
interesse der ganzen Schweiz aber 
noch nicht angemessen entschädigt 
werden, betonte der SVS-Präsident: 
„das muss sich ändern, wenn die 
Schifffahrt als ökologischster Ver-
kehrsträger trotz Klimawandel und 
dem damit verbundenen risiko un-
genügender wasserstände auch in 
zukunft ihre für die Versorgungssi-
cherheit unabdingbare rolle spielen 
soll.“ Mit einer Motion, die vom Bun-
desrat bereits zur annahme emp-
fohlen wurde und damit im Stände-
rat wohl klar überwiesen wird, habe 
Ständerätin eva herzog auf diese 

Problematik hingewiesen und den 
Bundesrat aufgefordert, über Mass-
nahmen und allenfalls auch finanzi-
elle unterstützungen nachzudenken 
und zu berichten. 

Schwere Zeiten für die 
Flusskreuzfahrt

eine andere Motion, deren anliegen 
die SVS auch schon etliche Jahre 
beschäftigt, ist im vergangenen Sep-
tember leider gescheitert. es ging 
dabei um die gleich langen Spiesse 
für die Schweizer flusskreuzfahrt im 
Vergleich zu den europäischen Kon-
kurrenten. während diese mit unter-
stützung ihrer nationalen Behörden 
Mitarbeitende aus nicht-eu-Staaten 
mehr oder weniger unkompliziert 
anstellen können, wird dies von den 
Schweizer Behörden mit Verweis auf 
das territorialitätsprinzip massiv er-
schwert bis teilweise gar verunmög-
licht. die Schweizer Branche fällt 
damit zwischen Stuhl und Bank. die 
europäischen Behörden verlangen, 
dass sich die Schweiz um dieses 
Problem kümmert, die Schweizer 
Behörden fühlen sich nicht zustän-
dig. eine kleine ergänzung des 
ausländergesetzes hätte das Pro-
blem beseitigt, scheitere aber nach 
zustimmung des Ständerats im 
nationalrat, bedauerte Lewin: „wir 
werden aber nicht aufgeben und 
nun auf neuen wegen versuchen, 
diesen sogenannten negativen 

Kompetenzkonflikt zu beenden. Der 
Kreuzfahrtbranche selbst wünsche 
ich alles erdenklich gute! Sie hat 
unter der corona-Krise zu leiden wie 
kaum eine andere Branche.“ für die 
Schweiz sei dies nicht vernachläs-
sigbar, fast jedes zweite Kabinen-
schiff auf den europäischen flüssen 
trägt die Schweizer flagge. „wir re-
den hier von einer dreistelligen Mil-
lionenzahl an Steuern und abgaben, 
von tausenden von arbeitsplätzen 
und – nur als kleines detail – von 
einigen Millionen franken, welche 
die Kreuzfahrtpassagiere auf ihren 
Landausflügen ausgeben.“
ein relativ neues Betätigungsfeld der 
SVS ist dasjenige der ausbildung, 
um die man sich als sogenannte 
Oda – Organisation der arbeitswelt 
– kümmere. 2019 sei es für den 

SVS-Präsident Ralph Lewin (links) verdankte an der GV 2020 unter anderem die langjährige Unterstützung durch den abtre-
tenden Regierungsrat Christoph Brutschin. Der Zollchef der Region, Marc Moret (rechts), erklärte die Neuerungen beim Zoll.

Herbstapéro offeriert von 
Sympany

Die diesjährige GV wurde termin-
mässig zusammengelegt mit dem 
traditionellen Herbstapéro der SVS. 
Dieser wurde verdankenswerterwei-
se offeriert von Sympany, „der erfri-
schend anderen Versicherung“.
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nach unserer erfahrung wurden 
die wechselprozesse oft wie folgt 
gelebt: der Versicherungsbroker 
sucht im auftrag des Mandanten/
arbeitgebers nach einer neuen Pen-
sionskassenlösung. die ergebnisse 
aus der Submission werden zwi-
schen dem Broker und dem Man-
danten besprochen. falls man sich 
für einen Pensionskassenwechsel 
entschieden hat, wird der neuan-

schluss resp. die Kündigung bei 
der bisherigen Pensionskasse von 
der Personalvorsorgekommission, 
bestehend aus arbeitgeber- und ar-
beitnehmervertretern, besiegelt. im 
nachhinein wird das Personal über 
den entscheid orientiert. dies im 
guten glauben, dass ja schliesslich 
die gesamte Personalvorsorgekom-
mission (unter einbezug der arbeit-
nehmervertretung) dem wechsel 
zugestimmt habe.

wenn sich eine Organisation mal 
hinterfragt und klärt, ob ihre Strate-
gie und ihre Struktur noch die rich-
tige ist. dies tun wir zurzeit  in einem 
Prozess mit externer Begleitung. 
auch hier haben wir uns einen sport-
lichen fahrplan gesetzt – bis zur gV 
im kommenden Jahr wollen wir ih-
nen das ergebnis und wahrschein-
lich dann nötige anpassungen der 
Statuten vorlegen können.

Hürden beim Pensionskassenwechsel: 
Mitbestimmungsrecht der 
Mitarbeitenden ernst nehmen

Verband diesbezüglich relativ ruhig 
gewesen, weil die eu neue richtli-
nien für die nautische ausbildung 
erlassen hatte und man erst abwar-
ten musste, wie deutschland diese 
in zukunft umsetzen wird. Schliess-
lich sollen die Schweizer auszubil-
denden auch in zukunft den theore-
tischen teil in duisburg absolvieren. 
„So langsam lichten sich hier die 
nebel – und es wird darum gehen, 

in recht sportlicher zeitlicher Vorga-
be das ganze für die Schweiz umzu-
setzen, damit die absolventen der 
duisburger Schule dann auch das 
eidg. fähigkeitszeugnis erhalten 
können. dabei danke ich den Srh 
und den involvierten firmen schon 
jetzt für ihre unterstützung.“ 
zum Schluss erwähnte Lewin noch 
etwas SVS-internes: „So alle 100 
Jahre ist es sicher nicht vermessen, 

Für Aufsehen erregte ein Bundesgerichtsurteil vom 5. Mai 2020 
(BGE 9C _409/2019), welches ein klares Mitbestimmungsrecht 
der betroffenen Mitarbeitenden bei einem Pensionskassenwech-
sel voraussetzt. Im spezifischen Fall kam der Wechsel nicht zu-
stande, da das Personal lediglich orientiert aber kein echtes Mit-
bestimmungsrecht eingeräumt wurde.
von Ralf Putzar*

* Der Autor

Ralf Putzar ist Finanzplaner mit 
eidg. Fähigkeitsausweis und Senior 
Insurance Consultant bei der Libera 
AG. Für weitere Auskünfte steht er 
unter ralf.putzar@libera.ch oder +41 
61 205 74 43 zur Verfügung.

im besten fall werden bessere Kon-
ditionen ausgehandelt und beim 
übertritt zur neuen Pensionskasse 
bestehen keine Probleme, da weder 
eine teilliquidation, noch ungelöste 
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Rentnerschicksale zu Ausfinanzie-
rungsfragen führen.
teilliquidationen und ungelöste 
rentnerschicksale können, ohne 
hier detailliert darauf einzugehen, 
zu sehr bösen finanziellen Überra-
schungen für den arbeitgeber aber 
auch arbeitnehmer führen.
nach vorerwähntem Bge urteil ge-
nügt der einbezug der Personalvor-
sorgekommission nicht, um einem 
Pensionskassenwechsel zuzustim-
men, denn entweder ist eine vom 
Personal gewählte arbeitnehmer-
vertretung gemäss Mitwirkungs-
gesetz (vergleichbar mit einem Be-
triebsrat in deutschland) oder die 
betroffenen arbeitnehmer selbst 
aktiv mit ins Boot zu holen, um de-

ren einverständnis zum wechsel 
zu erlangen. es sind die Punkte zu 
beachten, die in der aufstellung auf 
Seite 7 unten aufgelistet sind.
in der sehr dezentral organisierten 
fracht- und Kabinenschifffahrt auf 
europäischen Binnengewässern 
sind urnenabstimmungen und ab-
stimmungstreffen vor Ort vermut-
lich eher ungeeignet. wir empfeh-
len daher auf eine elektronische 
abstimmung zu setzen. e-Mail 
umfragen mit zu ergänzenden ant-
worttalons oder professionelle ab-
stimmungstools (oft kostenpflichtig) 
können empfohlen werden.
findet die proaktive Personalinfor-
mation resp. zustimmung zu einem 
Pensionskassenwechsel in der oben 

dargestellten ausführlichkeit nicht 
statt, so ist die Kündigung des an-
schlussvertrages ungültig und das 
bisherige Vorsorgeverhältnis bleibt 
weiterhin bestehen.
dem arbeitgeber wird deshalb drin-
gend empfohlen, die arbeitneh-
merinformation sowie die erfolgte 
zustimmung genauestens zu doku-
mentieren und der bisherigen Vor-
sorgeeinrichtung vorzulegen. denn 
diese ist verpflichtet, den korrekten 
Verfahrensablauf zu überprüfen.
Fazit: denken Sie beim nächsten 
Pensionskassenwechsel daran, 
ihr Personal frühzeitig in den ent-
scheidprozess einzubinden und für 
einen entsprechenden wechsel ge-
nügend zeit einzuplanen!

River Information Services (III): 
Elektronisches Melden wird nochmals
erweitert  
Am 1. Dezember 2018 wurde das elektronische Melden für alle 
Fahrzeuge mit festverbundenen Ladetanks an Bord – Tankschiffe 
-  erweitert. Im folgenden Schritt werden nun alle anderen Fahr-
zeuge für das elektronische Melden verpflichtet, die in der Rhein-
schifffahrtspolizeiverordnung § 12.01 Ziffer 1 erwähnt sind. Es 
wurde beschlossen, dass sich diese Gruppe mit hauptsächlich 
Fahrgastschiffen bis zum 1. Dezember 2021 obligatorisch elektro-
nisch melden müssen.

von
Roland Blessinger, 

Leiter «Qualitätsmanagement, Inter-
nationales und Recht» der SRH, ZKR-
Experte der CH-Delegation

Bereits vor 35 Jahren wurde die Si-
gnalstation Basel in revierzentrale 
umbenannt. trotzdem taucht die Si-
gnalisation im wortgebrauch heute 
immer wieder auf. 
die Schweizerischen rheinhäfen 
betreiben die revierzentrale Basel 
als rheinstrombehörde, die für die 
überwachung des Verkehrs der 
grossschifffahrt zwischen Mär-
kt (d/f) und der Strassenbrücke 
rheinfelden zuständig ist. 
das 1943 erbaute turmartige ge-
bäude befindet sich unmittelbar an 
der grenze zu deutschland und der 
einfahrt zu den hafenbecken i und 

ii.  Bis 1995 wurde die damalige Si-
gnalstation durch den hafenmeister 
bedient. die Signalgebung für die 
ein- und ausfahrt der hafenbecken 
und des rheinstroms war eines der 
hauptaufgaben des hafenmeisters. 
Mit der einführung des nautischen 
informationsfunks (nif) und der 
Meldepflicht mittels dem Melde-
informationssystem für die Bin-
nenschifffahrt (MiB) nahm die Be-
deutung von zentralen diensten 
entlang des rheins bis zur nordsee-
mündung zu. es lag auf der hand, 

dass die vorhandene Signalstation 
in Basel zusätzliche aufgaben der 
damals neuen revierzentrale über-
nehmen konnte. 
insgesamt wurden fünf revierzen-
tralen (Basel, gambsheim, Ober-
wesel, duisburg, nijmegen) entlang 
des rheines ausgebaut. 

Was ist das Motiv für die Revier-
zentralen entlang des Rheins?

Mit dem nautischen informations-
funk kann die Schifffahrt ereignisse 

Die Geburtsstunde des elektronischen Meldens war eine Havarie: 2007 fielen vom 
Containerschiff EXCELSIOR 32 Container von Bord.

Die Basler Revierzentrale von aussen.



- 9 -

SVS

Schiffs-Überwachung gestern und heute: Links Hafenmeister Bruno Sasse 1985 in der Signalstation Basel, rechts die heutige  
Revierzentrale Basel. 

in einem abschnitt sofort der zu-
ständigen revierzentrale melden. 
Ortskenntnisse und lokale Beson-
derheiten für das aufgebot der ein-
satzkräfte resultierten für ein pro-
fessionelles handeln. 

Sofortige Verfügbarkeit der 
Informationen

Mit der Einführung der Meldepflicht 
u.a. für Schiffe mit gefahrgut und 
containerschiffe war die revierzen-
trale in der Lage bei ereignissen 
sofort die notfalldienste mit allen 
relevanten informationen zu bedie-
nen. anfänglich mussten alle daten 
mittels uKw-Sprechfunk von den 
Schiffen an die revierzentrale über-
mittelt werden. die containerlisten 
(teilweise über 100 container pro 
Schiff) wurden vom Ladeort an die 
zuständige revierzentrale gefaxt. 
Von dort aus wurden die container-
listen gemäss dem zielort an die 
nächsten revierzentralen mittels 
fax weitergeleitet. 
Bald wiegten die nachteile der Mel-
depflicht schwer. Einerseits war der 
nautische informationsfunk lange 
wegen Statusmeldungen belegt, 
folglich konnten die revierzentralen 
für notgespräche nur eingeschränkt 
erreicht werden. andererseits war 

Weiterführendes:
Im Rahmen der koordinierten 
Kommunikationskampagne hat 
die Zentrallkommission für die 
Rheinschifffahrt (ZKR) eine spe-
zielle Internetseite mit dem Titel 
„Elektronisches Melden (ERI)“ auf-
geschaltet. Diese wurde nun aktu-
alisiert und enthält sämtliche Refe-
renzdokumente und häufig gestellte 
Fragen (FAQ) in den drei Amtsspra-
chen der ZKR, als Auskunft und Ori-
entierung für das gesamte Gewerbe:  
https://www.ccr-zkr.
org/12040800-fr.html#03.

die übermittlung der containerla-
delisten mittels fax eine schlechte 
entwicklung. Ladelisten von contai-
ner konnten nach der zweiten fax-
übermittlung kaum gelesen werden.  
2007 ereignete sich mit dem con-
tainerschiff eXceLSiOr eine hava-
rie, wobei 32 container von Bord 
fielen. Die Lehren aus dem Vorfall 
waren bald gezogen. die contai-
ner sollten in zukunft elektronisch 
gemeldet werden. Somit war das 
elektronische Melden geboren. die 
niederländische wasserstrassen-
behörde rijkswaterstaat hatte die 
kostenlose BicS-applikation entwor-
fen, um elektronische Meldungen 
an das MiB System der revierzen-
tralen zu senden. 

Verringerung des Aufwands

nach anfänglichen Schnittstellen-
problemen konnte bald einmal fest-
gestellt werden, dass das elektro-
nische Melden zu einer erheblichen 
Verringerung des Verwaltungsauf-
wands beiträgt und die nutzung des 
Sprechfunks weitgehend reduziert 
wird. Schliesslich konnte mit der er-
weiterung die Sicherheit der Schiff-
fahrt erhöhen, da die informations-
vermittlung verlässlicher wurde.  
am 1. dezember 2018 wurde das 

elektronische Melden für alle fahr-
zeuge mit festverbundenen Lade-
tanks an Bord – tankschiffe -  er-
weitert. im folgenden Schritt werden 
nun alle anderen fahrzeuge für das 
elektronische Melden verpflichtet, 
die in der rheinschifffahrtspoli-
zeiverordnung § 12.01 ziffer 1 er-
wähnt sind. es wurde beschlossen, 
dass sich diese gruppe mit haupt-
sächlich fahrgastschiffen bis zum 
1. dezember 2021 obligatorisch 
elektronisch melden müssen. 
Schlussendlich bleibt noch eine klei-
ne gruppe von fahrzeugen (< 110 
Meter fahrzeuge ohne gefahrgut 
und container) übrig, die sich noch 
nicht elektronisch melden müssen.

Reiseführer
egal ob rhein, donau oder Mosel - die auf der SVS-geschäftsstelle erhältlichen reiseführer, teilweise mit Karten, 
sind ein unverzichtbarer Begleiter auf flusskreuzfahrten. die SVS-geschäftsstelle bietet eine ganze reihe dieser 
Reiseführer an. Eine detaillierte Auflistung befindet sich auf unserer Homepage.
Bestellungen unter info@svs-ch.ch. 

Mehr unter:
www.svs-ch.ch.
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der neue Jahresbericht 2020 der 
Marktbeobachtung für die europä-
ische Binnenschifffahrt gibt einen 
ausführlichen überblick über die 
Marktlage und die entwicklungen 
der Binnenschifffahrt in europa im 
Jahr 2019. die gesamtwirtschaft-
lichen rahmenbedingungen haben 
eine Steigerung der Beförderungs-
mengen im Jahr 2019 erschwert. 
darüber hinaus hat die corona-Kri-
se seit anfang 2020 erhebliche aus-
wirkungen auf den Sektor. dieses 

wichtige thema wird – auch wenn 
es die daten von 2019 nicht betrifft 
– im Jahresbericht 2020 ebenfalls 
angeschnitten. Schwerpunkt der 
Veröffentlichung sind des weiteren 
die künftigen tendenzen des Bin-
nenschifffahrtssektors: der erwar-
tete Einfluss der Energiewende auf 
die bestehenden Marktsegmente, 
die chancen für neue Marktseg-
mente oder auch die zukunftsper-
spektiven von für die Binnenschiff-
fahrt wichtigen Sektoren, wie Stahl, 

landwirtschaftliche erzeugnisse 
und Baustoffe. Schliesslich umfasst 
der Bericht unter anderem informa-
tionen über die transportnachfrage 
auf den Binnenwasserstrassen, den 
containertransport, die frachtra-
ten, die flotte, die Beschäftigung, 
flusskreuzfahrten und die Binnen-
güterschifffahrt in den Binnen- und 
Seehäfen.
Nachstehend finden Sie die Zusam-
menfassung dieses Berichts. die 
vollständige Version kann als Pdf 
datei auf französisch, deutsch, nie-
derländisch oder englisch herunter-
geladen werden oder direkt online 
eingesehen werden unter:
www.inland- navigation-market.org.

Sand, Steine, Kies
in den niederlanden und in Belgien 
wurde die aktivität im Bausektor 
durch die umweltpolitischen Mass-
nahmen zur Begrenzung der emissi-
onen (nOx-emissionen und ausbrei-
tung der PfaS- Konzentrationen) 
gebremst, was zu stark sinkenden 
Mengen an Sand, Steinen und Kies 
auf niederländischen Binnenwas-
serstrassen führte (-13%). in Belgien 
war der rückgang im Jahr 2019 we-
niger deutlich (-3%). in deutschland, 
frankreich und am rhein gab es kei-
ne solchen Massnahmen, und das 
Volumen im Bausegment wuchs um 
15% in deutschland, 14% in frank-
reich und um 21% am rhein.

eisenerz
der eisenerztransport in westeu-
ropa litt unter der Verlangsamung 
der Stahlproduktion, die in den 
niederlanden zu einem rückgang 

ZKR-Marktbeobachtung, Ausgabe 2020: 
Suboptimale Bedingungen für den
Binnenschifffahrtssektor
Im Jahr 2019 machten es die makroökonomischen Rahmenbedin-
gungen dem Binnenschifffahrtssektor nicht leicht, ein Wachstum 
beim Transportvolumen zu erreichen. Dies zeigt die jetzt erschie-
nene ZKR-Marktbeobachtung in der Ausgabe 2020. Der Welthan-
del verlangsamte sich aufgrund protektionistischer Massnahmen 
wie Zölle auf Getreide, Stahl und Autos, und die Industrieprodukti-
on ging in mehreren Branchen zurück. Ausserdem wurde die Trans-
porttätigkeit durch verschiedene einzelstaatliche Massnahmen 
nicht gerade gefördert.

ZKR PRESSEMITTEILUNG | Straßburg, den 17. September 2020

JAHRESBERICHT DER MARKTBEOBACHTUNG DER 
BINNENSCHIFFFAHRT IN EUROPA: AUSGABE 2020
Ref�: CC/CP (20)7

In Fortsetzung ihrer langen und fruchtbaren 
Zusammenarbeit  mit  der Europäischen 
Kommission freut sich die Zentralkommission für 
die Rheinschifffahrt (ZKR), ihren Jahresbericht der 
Marktbeobachtung der Binnenschifffahrt in Europa 
für 2020 vorzustellen.

Die Veröffentlichung des Jahresberichts der 
Marktbeobachtung der Binnenschifffahrt in Europa 
ist ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit 
auf europäischer Ebene, bei der alle Akteure und 
beteiligten Interessenvertreter, einschließlich der 
Flusskommissionen und der Vertreter des Gewerbes, 
eingebunden werden. Herr Wojciechowski, 
Europäischer Koordinator für den Rhein-Alpen 
Korridor und Herr Georges, Generalsekretär der ZKR, 
veranschaulichen mit ihren Vorworten die dezidiert 
europäische Dimension der Veröffentlichung.

Der neue Jahresbericht 2020 der Marktbeobachtung 
für die europäische Binnenschifffahrt gibt einen 
ausführlichen Überblick über die Marktlage 
und die Entwicklungen der Binnenschifffahrt in 
Europa im Jahr 2019. Die gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen haben eine Steigerung der 
Beförderungsmengen im Jahr 2019 erschwert. 
Darüber hinaus hat die Corona-Krise seit Anfang 
2020 erhebliche Auswirkungen auf den Sektor. 
Dieses wichtige Thema wird – auch wenn es die 
Daten von 2019 nicht betrifft – im Jahresbericht 
2020 ebenfalls angeschnitten. Schwerpunkt der 
Veröffentlichung sind des Weiteren die künftigen 
Tendenzen des Binnenschifffahrtssektors: der 
erwartete Einfluss der Energiewende auf die 
bestehenden Marktsegmente, die Chancen für neue 
Marktsegmente oder auch die Zukunftsperspektiven 
von für die Binnenschifffahrt wichtigen Sektoren, wie 
Stahl, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Baustoffe. 
Schließlich umfasst der Bericht unter anderem 
Informationen über die Transportnachfrage auf 
den Binnenwasserstraßen, den Containertransport, 
die Frachtraten, die Flotte, die Beschäftigung, 
Flusskreuzfahrten und die Binnengüterschifffahrt 
in den Binnen- und Seehäfen.

Nachstehend finden Sie die Zusammenfassung 
dieses Berichts. Die vollständige Version kann als 
PDF Datei auf Französisch, Deutsch, Niederländisch 
oder Englisch heruntergeladen werden oder direkt 
online eingesehen werden unter: www.inland-
navigation-market.org.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

ÜBER DIE ZKR
Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
(ZKR) ist eine internationale Organisation, die die 
Hauptverantwortung für die verordnungsrechtliche 
Tätigkeit im Hinblick auf die Rheinschifffahrt trägt. Sie 
übernimmt Aufgaben im technischen, juristischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich. 
In allen Arbeitsbereichen sind Effizienz des Transports 
auf dem Rhein, Sicherheit soziale Belange und 
Umweltschutz die Leitlinien des Handelns der ZKR. 
Viele Aktivitäten der ZKR gehen heute über den Rhein 
hinaus und beziehen sich in einem weiteren Sinne auf 
alle europäischen Binnenwasserstraßen. Die ZKR 
arbeitet eng mit der Europäischen Kommission sowie 
den anderen Flusskommissionen und internationalen 
Organisationen zusammen.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahr 2019 machten es die makroökonomischen 
Rahmenbedingungen dem Binnenschifffahrtssektor 
nicht leicht, ein Wachstum beim Transportvolumen zu 
erreichen. Der Welthandel verlangsamte sich aufgrund 
protektionistischer Maßnahmen wie Zölle auf Getreide, 
Stahl und Autos, und die Industrieproduktion ging in 
mehreren Branchen zurück. Außerdem wurde die 
Transporttätigkeit durch verschiedene einzelstaatliche 
Maßnahmen nicht gerade gefördert.

Sand, Steine, Kies

In den Niederlanden und in Belgien wurde die 
Aktivität im Bausektor durch die umweltpolitischen 
Maßnahmen zur Begrenzung der Emissionen 
(NOx-Emissionen und Ausbreitung der PFAS-
Konzentrationen) gebremst, was zu stark 
sinkenden Mengen an Sand, Steinen und Kies auf 
niederländischen Binnenwasserstraßen führte (-13%). 
In Belgien war der Rückgang im Jahr 2019 weniger 
deutlich (-3%). In Deutschland, Frankreich und am 
Rhein gab es keine solchen Maßnahmen, und das 
Volumen im Bausegment wuchs weiter, um 15% in 
Deutschland, 14% in Frankreich und um 21% am Rhein.

Eisenerz

Der Eisenerztransport in Westeuropa litt unter 
der Verlangsamung der Stahlproduktion, die 
in den Niederlanden zu einem Rückgang des 
Eisenerzvolumens um 9% und in Deutschland und 
am Rhein um 7% führte. Auf der oberen, mittleren und 
unteren Donau stieg der Eisenerztransport (+ 17,5% 
auf der mittleren Donau und + 1% auf der unteren 
Donau) dank besserer Navigationsbedingungen und 
einer höheren Stahlproduktion.

Landwirtschaftliche und Nahrungsmittelerzeugnisse

Beim Transport von Agrarprodukten verzeichneten 
der untere Donauraum und Frankreich 2019 ein 
rasches Wachstum mit +21% in Rumänien und + 11% 
in Frankreich. Nach mehreren Jahren rückläufiger 
Mengen stieg der Transport von Agrarprodukten 
in Deutschland aufgrund besserer Ernteergebnisse 
nach mehreren Jahren sinkender Ergebnisse um 
4%. In den Niederlanden gab es einen Rückgang 
um 3%, in Belgien-Flandern um 13%, und in Belgien-
Wallonien um 14%. Nahrungsmittelerzeugnisse und 
Nahrungsmittel verzeichneten an der oberen Donau 
starke Zuwächse.

Chemikalien

Die Chemikalientransporte stiegen in fast allen 
wichtigen Binnenschifffahrtsstaaten und -regionen in 
Europa an: in den Niederlanden (+16%), in Deutschland 
(+5%), am Rhein (+9%), in Belgien-Flandern (+4%); in 
Frankreich (+6%) und in Rumänien (+34%).

ÜBER DIE MARKTBEOBACHTUNG UND DAS 
MARKET INSIGHT
Die Marktbeobachtung und das Market Insight sind 
jährlich bzw. halbjährlich von der ZKR herausgegebene 
Publikationen über den Binnenschifffahrtsmarkt 
in Europa. Einmal jährlich erscheint zudem ein 
thematischer Bericht der ZKR, dessen Thema in 
Absprache mit der Europäischen Kommission festgelegt 
wird. Diese Analysen der wirtschaftlichen Lage sind 
kostenlos erhältlich und sollen zur strategischen 
Entscheidungsfindung in diesem Sektor in Europa 
beitragen, sei es auf gewerblicher und unternehmerischer 
oder auf verkehrs- und verwaltungspolitischer Ebene. 
Die Erhebung und Analyse der entsprechenden Daten 
durch die ZKR wird seit 2005 von der Europäischen 
Kommission mitfinanziert. Dank dieser erfolgreichen 
Zusammenarbeit konnte die ZKR diese Tätigkeit, die 
sie bereits seit knapp zwei Jahrhunderten durchführte, 
von der Rheinschifffahrt auf das gesamte europäische 
Wasserstraßennetz ausweiten.

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

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

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

Neue Pumpwerke im Auhafen

Nach mehreren Jahrzehnten in Betrieb mussten die alten Pumpwerke im Auhafen 
saniert und auf den anerkannten Stand der Technik gebracht werden. Zu den Zielen 
bei der Sanierung gehörten unter anderem eine Förderleistung von 30‘000 Litern 
pro Minute im Brandfall, ein autonomes Arbeiten der beiden Pumpwerke, so dass 
bei Ausfall eines Pumpwerkes noch genügend Förderleistung besteht. Ausserdem 
sollte eine sichere und redundante Kommunikation zwischen den beiden Pump-
werken und den 4 Löschzentralen im Auhafen sichergestellt werden. Im April und 
Mai 2020 konnten die in Holland vorgefertigten Pumpwerke an ihren vorgesehenen 
Platz im Auhafen versetzt und angeschlossen werden. Nachdem die Elektronik an-
geschlossen und die Verbindungen zu den Löschzentralen hergestellt waren, wur-
den im August die Leistungstests der Pumpen unter Volllast mit einer Einsatzdauer 
von 2 Stunden bei Aussentemperaturen von mehr als 33°C erfolgreich abgeschlos-
sen. Die verantwortlichen Behörden haben Anfang September die Pumpwerke ord-
nungsgemäss abgenommen, so dass die Pumpwerke jetzt offiziell ihren Betrieb auf-
genommen haben.
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des eisenerzvolumens um 9% und 
in deutschland und am rhein um 
7% führte. auf der oberen, mittle-
ren und unteren donau stieg der 
eisenerztransport (+ 17,5% auf der 
mittleren donau und + 1% auf der 
unteren donau) dank besserer na-
vigationsbedingungen und einer hö-
heren Stahlproduktion.

chemikalien
die chemikalientransporte stiegen 
in fast allen wichtigen Binnenschiff-

fahrtsstaaten in europa an: in den 
niederlanden (+16%), in deutsch-
land (+5%), am rhein (+9%), in Bel-
gien-flandern (+4%); in frankreich 
(+6%) und in rumänien (+34%).

Landwirtschaftliche und 
nahrungsmittelerzeugnisse
Beim transport von agrarpro-
dukten verzeichneten der untere 
donauraum und frankreich 2019 
ein rasches wachstum mit +21% 
in rumänien und + 11% in frank-

reich. nach mehreren Jahren rück-
läufiger Mengen stieg der Transport 
von agrarprodukten in deutschland 
aufgrund besserer ernteergebnisse 
nach mehreren Jahren sinkender 
ergebnisse um 4%. 
in den niederlanden gab es einen 
rückgang um 3%, in Belgien-flan-
dern um 13%, und in Belgien- wal-
lonien um 14%. nahrungsmittel-
erzeugnisse und nahrungsmittel 
verzeichneten an der oberen donau 
starke zuwächse.

Cisalpina-Schiffe: 
Rätsel fast gelöst
Seit Jahren recherchiert unser freier Mitarbeiter Urs Vogelbacher 
die Geschichte und das Schicksal der ehemaligen Bunkerbote der 
deutschen Kriegsmarine, mit denen er sich in den Jahren 1965 
bis 1971 als Disponent der Cisalpina-Tankrederei AG intensiv be-
schäftigt hatte. Teile des Rätsels lösen sich nun.

1946 erwarb die tankreederei ag, 
eine Tochterfirma der Schweize-
rischen reederei ag, aus Beutebe-
ständen der britischen admiralität 
neun ehemalige Bunkerboote der 
deutschen Kriegsmarine. diese ka-
nalgängigen 185-t-Schiffe wurden 
1940/41 bei gebr. Boot in alphen 
a/d rijn gebaut und hatten 150 PS-
industrie-Motoren.

Bis nach Afrika

ihre hauptaufgabe war das Bebun-
kern der im Mittelmeer operierenden 
deutschen u-Boote. zeitweise sollen 
sie aber auch für den nachschub 
von treibstoff für das deutsche afri-
kakorps eingesetzt worden sein. 

Bei der Sr erhielten sie die namen 
ciSaLPina mit einer folgenummer. 
Bei Vertragsabschluss lagen sechs 
dieser Schiffe in genua, je eines 
in grado bei triest (ciSaLPina 8), 
eines in Livorno (ciSaLPina 5) und 
eines in Messina (ciSaLPina 9).

ex-Namen bis jetzt unbekannt

weder aus den Schiffspapieren (at-
test, eichschein, zulassungszeug-
nis) noch aus den eintragungen im 
Schiffsregister Basel waren die ex-
namen dieser Schiffe ersichtlich. 
doch neulich traf beim Schrei-
benden ein e-Mail ein mit folgenden 
Link: https:www.e-manuscripta.ch/
swa/content/titleinfo/1586308. 

Darauf befindet sich das Dossier 
der Sr mit der gesamten Korrespon-
denz über Kauf und überführung 
dieser Schiffe. Obschon die die mei-
sten ciser inzwischen verschrottet 
sind, können nun endlich – quasi 
posthum – die ex-namen zugeord-
net werden (s. tabelle S. 12)
unklar bleibt weiterhin das Schick-
sal des tMS ciSaLPina 9, von dem 
in der Korrespondenz kein ex-name, 
sondern lediglich die Baunummer 
1162 hervorgeht. Von Messina aus 
hätte es im anhang des Schlepp-
bootes faLcO nach genua überführt 
werden sollen. gemäss Logbuch der 
faLcO geriet der Schleppzug in der 
nacht vom 1. auf den 2. februar 
1947 auf der höhe von neapel in 
einen Sturm. dabei riss die Schlepp-
trosse und der Sichtkontakt ging ver-
loren, zumal davon auszugehen ist, 
dass die faLcO kein radar hatte. Ob 
sich zum zeitpunkt des Verschwin-
dens jemand an Bord der ciSaLPi-
na 9 befand, ist nicht bekannt. im 
Schiffsregister wurde 1949 unter 
der nr. 350 als Streichungsgrund 
„untergang“ angegeben.

Gesunken oder nicht?

dass ciSaLPina 9 gesunken ist, 
darf bezweifelt werden. Selbst wenn 
der eine oder andere Ladetank leck 
geschlagen worden wäre, hätte das 
Schiff noch genug auftrieb gehabt, 
um schwimmfähig zu bleiben. es be-
steht der Verdacht, dass eine nicht 
so ganz legale Organisation sich des 
tankers bemächtigt hat.
im fundus des Shiplover-Kollegen 
Markus Berger befindet sich eine 
aufnahme des jugoslawischen tMS 
SeSturnJ. die Ähnlichkeit mit den 
cisern ist frappant! 
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Name ex-Name Verbleib 

CISALPINA 1 FALKE 

1967 verkauft  nach den 
Niederlanden VALETA 3, 
ARODNA (1992), 1999 
verschrottet 

CISALPINA 2 SCHWAN 

1967 verkauft nach den 
Niederlanden COCKY, 
ANDRE (1971), REAN III 
(1976, PATRICK (1978), 
1990 verschrottet 

CISALPINA 3 GEIER 1967 verkauft nach Belgien 
ERIC verschrottet ? 

CISALPINA 4 BUSSARD 
1967 verkauft nach den 
Niederlanden GOUWE, 
nach 1984 verschrottet 

CISALPINA 5 EOLO 
1967 verkauft nach den 
Niederlanden JOHNNY 
verschrottet ? 

CISALPINA 6 MOEVE 
1967 verkauft nach den 
Niederlanden VALETA 4, 
1992 verschrottet 

CISALPINA 7 ALBATROS 

1977 verkauft nach 
Deutschland FINA 
PFALZ, DEBORA, 
TETRUMA 2, ab 1982 
OLIESERVICE 

CISALPINA 8 KORMORAN 

1973 verkauft nach den 
Niederlanden 
OLIESERVICE, PINAS 
(1972) verschrottet ? 

CISALPINA 9 1162 1949 Streichung 
(Untergang) 

 

«SVS aktuell» digital
Die Publikation «SVS aktuell» kann 
anstelle der Papierform auch als 
PDF jeweils digital bezogen werden. 
Dies hat einen zeitlichen Vorteil: Un-
sere „elektronischen“ Abonnenten 
werden jeweils amselben Tag mit 
einem PDF der neuesten Ausga-
be beliefert, an dem die Vorlage in 
den Druck geht. Der Informations-
Vorsprung beträgt also etwa fünf bis 
sieben Arbeitstage.
Zum Wechsel vom postalischen 
auf das elektronische Abonnement 
reicht ein E-Mail an die Geschäfts-
stelle der SVS:
info@svs-ch.ch

Bitte Namen und für den Versand 
gewünschte Mailadresse angeben. 
Eventuell können sich postalischer 
und elektronischer Versand beim 
ersten Mal überschneiden.

Wie bisher werden die „älteren“ Aus-
gaben der Publikation jeweils auch 
auf unserer Homepage download-
bar sein:
www.svs-ch.ch


