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Die aufgrund der Corona-Krise erfolgte Nacht-Schliessung der 
Schleusen am Oberrhein erfolgte quasi „per sofort“ und ohne jeg-
liche Übergangsfrist oder Konsultation des Gewerbes. Die SVS for-
dert: Künftig muss eine solch einschneidende Massnahme besser 
kommuniziert und vorgängig mit dem Gewerbe abgestimmt wer-
den. Irritiert hat dabei auch, dass die ZKR als Hüterin der freien 
Schifffahrt auf dem Rhein fälschlicherweise annahm, dass eine 
solche Sperrung kaum Negativwirkungen auf die Schifffahrt habe.

die cOVid-19-Pandemie, unter der 
frankreich und insbesondere das 
elsass derzeit leiden, führte ende 
März zur einstellung der Schleu-
sungen am Oberrhein in den nacht-
stunden. Begründet wurde die 
Massnahme mit der erhaltung der 
gesundheit des Schleusenperso-
nals und der Sicherstellung einer 
langfristigen aufrechterhaltung des 
Schleusendienstes. trotz strenger 
Vorsichts- und organisatorischer 
Massnahmen seien Mitarbeiter er-
krankt und stünden für den Betrieb 
der Schleusen derzeit nicht zur Ver-
fügung.

Vor diesem hintergrund hätten 
sich die Betreiber der Schleusen 
am Oberrhein, die deutsche was-
serstrassen- und Schifffahrtsver-
waltung (wSV), Voies navigables 
de france (Vnf) und electricité de 
france (edf), darauf verständigt, 
von jeweils 21 uhr bis 5 uhr am 
nächsten Morgen den Betrieb der 
Schleusen einzustellen. erstmals 
wurde die nachtssperrung in der 
nacht vom 1. zum 2. april vorge-
nommen.
die nachtschleusung werde wieder 
aufgenommen, sobald besondere 
Schutzmassnahmen für das Schleu-

Schleusen-Nachtschliessung: 
Künftig mit Absprache und besserer 
Kommunikation! 

senpersonal entbehrlich würden 
und wieder ausreichend Personal 
zur Verfügung stünde, heisst es sei-
tens der Betreiber. Betroffen hiervon 
sind alle Schleusen von Kembs bis 
iffezheim. die revierzentralen und 
Meldestellen am rhein bleiben hin-
gegen durchgehend in Betrieb. die 
Betreiber der Schleusen wollen da-
für Sorge tragen, dass ausreichend 
Liegestellen für die Schiffe zur Ver-
fügung stehen, die in der nacht an 
den Schleusen eintreffen.

Zu optimistische ZKR

Sehr optimistisch beurteilte – zu-
mindest anfangs – die zentralkom-

Speziell betroffen von der Nachtsperrung der Schleusen am Oberrhein ist die Con-
tainerschifffahrt von und nach den Häfen Basel und Birsfelden.
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mission für die rheinschifffahrt 
(zKr) die Massanhme. es wurde 
zwar eingestanden, dass die ein-
stellung der nachtschleusung die 
fahrzeiten „einer begrenzten an-
zahl von Schiffen“ verlängere. die 
logistischen Ketten seien hierdurch 
aber nicht gefährdet und die Versor-
gung der Bevölkerung weiterhin ge-
sichert, da die Schleusen weiterhin 
16 Stunden am tag und insbeson-
dere zu den verkehrsstarken zeiten 
in Betrieb seien. 
für die betroffenen gewerbeteilneh-
mer unverständlich äusserte die 
zKr die überzeugung, dass „diese 
massvolle reduzierung der Schleu-
senbetriebszeiten der Mannheimer 
akte, welche die freiheit der Schiff-
fahrt auf dem rhein garantiert, 
rechnung trage, die Lieferketten 
so weit wie möglich unberührt lässt 
und die interessen des Schifffahrts-
gewerbes berücksichtigt.“

Fahrpläne gefährdet

dem ist keineswegs so! die Bran-
che, die ohnehin schon stark von 
der wirtschaftskrise im zusammen-
hang mit corona betroffen ist, wird 
durch die nachtsperrung im Verkehr 
von und nach den Schweizer häfen 
massiv behindert. erhebliche aus-
wirkungen gibt es speziell in der 
containerschifffahrt. aufgrund der 
tatsache, dass man in der Berg- als 
auch talfahrt zwischen Strassburg 
und Basel je 24 Stunden zeit ver-
liert, mussten die fahrpläne ange-
passt werden. heinz amacker, SVS-
geschäftsleitungsmitglied und ceO 
der danser Switzerland ag, erläu-
tert dies an einem Beispiel: „um die 
umlaufzeiten noch einigermassen 
einzuhalten, haben wir z.B. in nij-
megen einen hub eingerichtet. im-
port- als auch exportcontainer lau-
fen über diesen hub. dies bedeutet 
sehr hohe zusatzkosten für uns und 
die transitlaufzeiten verlängern sich 
im import als auch im export um bis 
zu zwei tage.“

Schwierige Auslastung der Schiffe

grössere Probleme bestehen auch 
in der auslastung der Schiffe: ex-
portschiffe, die freitags ab Basel 
fahren, können am Samstag nicht 
mehr in Strassburg zuladen, da 

das dortige terminal nur sehr be-
schränkt am Samstag-Morgen ar-
beitet und sonntags gar nicht. für 
danser bedeutet dies zum Beispiel, 
dass extra Schiffsraum ab Strass-
burg gechartert werden muss, um 
diese Mengen abzufahren. als folge 
davon sind die Schiffe für alle con-
tainercarrier weder ab Basel noch 
ab Strassburg vernünftig ausgela-
stet.

Bessere Alternativen wurden nicht 
berücksichtigt

Leider hat es sich als nicht mög-
lich erwiesen, dass terminals in 
der nacht arbeiten und die Binnen-
schiffe bedienen, damit die fahrten 
auf die tageszeit verschieben wer-
den könnte. alle angefragten termi-
nals lehnten dies ab, da sie in solch 
einem fall einen 24-Stunden-Be-
trieb fahren müssten, da ja tagsüber 
LKw und Bahn abgefertigt werden.
nicht realisieren liessen sich al-
ternativvorschläge des gewerbes. 
Vorgeschlagen wurden zwei Varian-
ten, nach denen die Schleusensper-
rung entweder tagsüber von 9 uhr 
bis 17.00 uhr durchgeführt worden 
wäre oder täglich zwei Schleusen-
sperrungen à je 4 Stunden, 15 uhr 
– 19 uhr und 3 uhr – 07.00 uhr, 
angeordnet würden. damit wäre 
der Schutz der arbeitnehmer, ein 
optimaler einsatz der vorhandenen 
ressourcen und erst noch die auf-
rechterhaltung der Logistikketten 
gewährleistet gewesen.
für amacker ist deshalb klar: „für 
die containerschifffahrt ist die Sper-
rung der Schleusen in der nacht die 
denkbar schlechteste Variante und 
bringt diesem Verkehrsträger einen 
schweren wettbewerbsnachteil. 

Man stelle sich vor, die Bahn könnte 
ihre containershuttles nur noch 
tagsüber fahren…“

Künftig Einbezug des Gewerbes 
erforderlich

für das gewerbe, vertreten durch 
die SVS, aber auch durch den euro-
päischen dachverband eBu, ist es 
eine dringende forderung, solche 
entscheidungen künftig nicht ohne 
absprache mit den Betroffenen zu 
treffen. 
gerade bezüglich der Oberrhein-
schleusen besteht mittlerweile eine 
gute und kooperative gesprächskul-
tur zwischen den Betreibern, den 
Behörden und den involvierten Ver-
bänden. es ist unverständlich, wa-
rum diese Kultur, die bei den bau-
lich bedingten Sperrungen immer 
gut funktioniert, hier nicht spielte. 
gefordert, um dies zu verbessern, 
ist nicht zuletzt die zKr als hüterin 
der Mannheimer akte.

Hafenareal nur für Berechtigte
Seit einigen Wochen beobachtet die 
Kantonspolizei entlang der West-
quaistrasse bis zum Dreiländereck 
grössere Personenansammlungen. 
An einem Wochenende wurde An-
sammlungen von mehr als 200 Per-
sonen festgestellt. Die Kantonspoli-
zei hat deshalb in Zusammenarbeit 
mit den Schweizerischen Rheinhä-
fen (SRH) so schnell den Zugang 
zum Hafen aufgrund des Epidemie-
gesetzes aufNicht-Hafenansiedler 
(Hafenfirmen)  beschränkt. Wider-
handlungen werden mit CHF 100.- 
geahndet. Sollte jemand von den 
Hafenansiedlern (Hafenfirmen) zu 
Unrecht gebüsst werden, können 
sich diese Personen bei den SRH 
melden.

Reiseführer
Egal ob Rhein, Donau oder Mosel - Reiseführer, teilweise mit Kar-
ten, sind ein unverzichtbarer Begleiter auf Flusskreuzfahrten. Die 
SVS-Geschäftsstelle bietet eine ganze Reihe dieser Reiseführer 
an. Eine detaillierte Auflsitung befindet sich auf unserer Home-
page.

Bestellungen unter info@svs-ch.ch. 

Mehr unter:
www.svs-ch.ch.
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Die Basler Regieerung - hier das zuständige Mitglied, Wirtschaftsminister Christoph 
Brutschin, bei einer SVS-Mitgliederversammlung - stellt sich klar hinter das neue 
Hafenbecken 3.

Basler Regierung zu Hafenbecken 3: 
Keine zukunftsfähige Alternative
absehbar 
Ohne Hafenbecken 3 wären die Schweizerischen Rheinhäfen 
kein konkurrenzfähiger Anschlusspunkt für die Binnenschifffahrt 
im Containerverkehr mehr. Basel hätte als Logistikstandort eine 
grosse Chance verpasst, um in diesem wichtigen Gütersegment 
den Anschluss zu halten und damit für die Schweiz wichtige Funk-
tionen für die Landesversorgung, die Standortentwicklung und die 
Verkehrsverlagerung ausfüllen zu können. Dies antwortet die Bas-
ler Regierung auf einen parlamentarischen Vorstoss.

„wie schätzt der regierungsrat die 
Konkurrenzfähigkeit der Schweize-
rischen rheinhäfen ein, wenn ein 
trimodaler terminal nicht realisiert 
werden kann?“, fragt grossrat an-
dreas zappalà in einer interpellati-
on die Basler regierung. diese lässt 
keine zweifel aufkommen: das con-
taineraufkommen in den Schweize-
rischen rheinhäfen sei in den letz-
ten 20 Jahren um mehr als 80% auf 
120‘000 teu gestiegen.

Weiter Wachstum bei Containern

gemäss den Verkehrsperspektiven 
des Bundes wachsen der kombi-
nierte Verkehr und damit die not-
wendigen umschlagskapazitäten 
für container bis 2040 um 55% 
oder um rund 1.5 bis 2% pro Jahr. 
dazu komme die entwicklung in 
den grossen Seeschifffahrtshäfen 
an nordsee und Mittelmeer beein-

flusst.�So�würden�in�Rotterdam�und�
antwerpen die containerumschlags-
kapazitäten nicht nur laufend ver-
grössert, sondern es werde gezielt 
auf Binnenschiff und Bahn für den 
weitertransport gesetzt, im hafen 
Antwerpen�auch�mit�finanzieller�Un-
terstützung durch den Bund.

Wichtige Transitverkehre von und 
nach den Südhäfen

Mit dem im Jahr 2016 eröffneten 
gotthard-Basistunnel und dem aus-
bau der Mittelmeerhäfen gewinnen 
die Südhäfen zudem an Bedeu-
tung, erinnert die regierung. für die 
rheinhäfen und für Basel bedeute 
dies, dass genügend grosse und 
leistungsfähige infrastrukturen zur 
Verfügung stehen müssten, damit 
der containerverkehr in und durch 
die Schweiz ebenfalls möglichst mit 
der Bahn und nicht auf der Strasse 

stattfindet� und� die� Wertschöpfung�
in der region Basel bleibt.
in allen umliegenden nachbarlän-
dern werden hauptterminals betrie-
ben, in denen containerverkehre 
gebündelt� und� kosteneffizient� um-
geschlagen werden können. die Ka-
pazitäten dieser hubs („hauptbahn-
höfe für container“) würden laufend 
erweitert oder durch neue terminal-
anlagen ergänzt.
es könne daraus klar abgeleitet 
werden, dass ohne hafenbecken 
3 und damit ein terminal ohne 
Schiffsanschluss die Schweize-
rischen rheinhäfen kein konkur-
renzfähigen anschlusspunkt für die 
Binnenschifffahrt im containerver-
kehr mehr wären. der hafenstand-
ort Kleinhüningen würde massiv an 
attraktivität verlieren. Ohne das ge-
samtprojekt des trimodalen termi-
nals hätte Basel als Logistikstand-
ort eine grosse chance verpasst 
und absehbar keine zukunftsfähige 
alternative, um im wichtigen güter-
segment der containerverkehre den 
anschluss zu halten und damit für 
die Schweiz wichtige funktionen für 
die Landesversorgung, die Standor-
tentwicklung und die Verkehrsverla-
gerung ausfüllen zu können.
die regierung warnt: „andererseits 
würde aber ein Scheitern des ha-
fenbeckens 3 nicht automatisch 
bedeuten, dass der hafen langfri-
stig im Bestand verbliebe. die funk-
tionalität des gateway-terminals 
könnte aufgrund der verfügbaren 

Der Interpellant, FDP-Grossrat Andreas 
Zappalà.
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Die Courtoisieflagge – auf der Donau ist es die Nationalflagge des Gastlandes, auf See diejenige des Bestimmungslandes - wird 
an der Steuerbord-Rah geführt, also an der vornehmen Seite des Schiffes. Die Backbordseite ist für Signalflaggen reserviert. Auf 
dem Rhein hingegen ist sie weniger bekannt. Hier befindet sich an ihrer Stelle in der Regel die Reedereiflagge. Bei Partikulieren 
kann es die Flagge des Befrachters sein, einer Vereinigung (de Binnenvaart, Koninklijk Nederlandse Voetbalbond etc), des Hei-
matlandes eines Besatzungsmitgliedes oder ganz einfach eine Reklameflagge. Hauptsache: Man sieht, wo der Wind her weht.  
Wenn sich besondere Gäste an Bord befinden, kommt aber auch auf dem Rhein schon mal eine Courtoisieflagge an den Mast. 
Hier zwei Beispiele:
23. März 1979 (Foto rechts): Sowjetflagge auf BIBO REGIO. Sie befand sich nicht im Fundus der Rheinschifffahrtsdirektion und 
musste deshalb bei einer Spezialfirma gemietet werden. Grund war in diesem Fall ein Hafenbesuch des Gaswerkdirektors in 
Begleitung russischer Erdgasfachleute.
22. Juni 1983: Bereisungsschiff MAINZ (ex HUNGARIA) mit der alten, 1965 kreierten ZKR-Flagge. Entgegen den Regeln der He-
raldik hat sie in der unteren Hälfte vier dunkelblaue Horizontalstreifen (symbolisch für Neckar, Main, Mosel und Maas) auf hell-
blauem Grund, darüber einen goldenen Anker. Die obere Hälfte zierte ein aus sechs Sternen gebildeter Kranz (Signatarstaaten, 
damals noch mit Grossbritannien). Die neue ZKR.Flagge (silbener Anker auf dunkelblauem Grund) ist zwar heraldisch korrekt, 
aber halt noch etwas gewöhnungsbedürftig.
*Unser freier und sehr erfahrener Mitarbeiter Urs Vogelbacher erinnert sich in loser Folge an frühere Erlebnisse, dokumentiert 
aus seinem Bildfundus.

Ein „Oldie“ erinnert sich...*: Courtoisieflagge

Platzverhältnisse und der Bahner-
schliessung gar nicht am Klybeck- 
und westquai realisiert werden. 
Kanton und Schweizerische rhein-
häfen müssten die zukunft des 
hafens von grund auf neu planen. 
die folge wäre eine neue lange Pla-
nungszeit.“

Auswirkungen auch auf die Bahn

Massive auswirkungen hätte ein 
nein zum hafenbecken 3 auch für 
die Bahn, erinnert die regierung. 
ein teil des güterbahnhofs wolf ist 
einer der Schwerpunkte der Sied-
lungsentwicklung in Basel gemäss 
Kantonalem richtplan. auf dem 
heute bahnbetrieblich unternutzen 
arealteil soll neben der güterlogistik 
zukünftig Platz für Büros, gewerbe 
und wohnen entstehen. derzeit wird 
die entsprechende zonenänderung 
und der Bebauungsplan erarbeitet. 
erste neubauetappen sind ab 2024 
vorgesehen. Voraussetzung für die-
se entwicklung ist, dass der heute 

auf� dem� Areal� stattfindende� inter-
nationale containerverlad in das 
geplante gateway Basel nord verla-
gert werden kann. dadurch könnten 
der Bahnverlad sowie die weitere 
güterlogistik im Osten des areals 
konzentriert werden, der westliche 
arealteil wird für neue nutzungen 
frei. „falls das gateway Basel nord 
nicht realisiert werden könnte, wäre 
der entwicklungsspielraum für das 
wolfareal deutlich geringer. die vor-
gesehene Planung, die seit 2014 
läuft, müsste von grund auf neu an-
gegangen werden, da eine wesent-
liche rahmenbedingung geändert 
wäre.“

Lösbarer Interessenkonflikt

zappalà fragt weiter, wie man im 
Interessenkonflikt� zwischen� Natur-
schutz, Klimaschutz und Landes-
versorgung vorgehen wolle. „Bei 
allen genannten anliegen handelt 
es sich um öffentliche interessen. 
aufgrund ihrer unter- schiedlichen 

natur können sich diese widerspre-
chen, gerade auch mit Blick auf die 
geografische� Situation� im� Kanton�
Basel-Stadt.�Interessenkonflikte�las-
sen sich daher nicht vermeiden.“ 
die Präverenz ist für die regierung 
aber klar: „im vorliegenden fall des 
gateway Basel nord bestand das 
Bahnareal der vorherigen Bahn-
nutzung. das naturobjekt wurde 
als� nicht� definitiv� bereinigt� in� das�
Bundesinventar aufgenommen, da 
bei der aufnahme bereits die fol-
genutzung geplant war.“ der ent-
scheid, ob die naturschutz- oder 
die nutzungsinteressen in der in-
teressensabwägung überwiegen, 
liege letztlich bei der zuständigen 
Behörde. im falle des gateways 
Basel nord sei dies das Bundesamt 
für Verkehr (BaV), da es sich um 
eine anlage nach eisenbahngesetz 
handelt. die naturschutzinteressen 
vertritt das Bundesamt für umwelt, 
da bei der nicht-bereinigten fläche 
ein naturobjekt von nationaler Be-
deutung betroffen ist.
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Neuwahlen SUK Basel

In den vergangenen Jahren haben Klybeckquai und die Westquai-Insel deutlich an Attraktivität für die meist abendlichen Freizeit-
aktivitäten gewonnen. Die Zunahme der Besucherzahlen am Rheinbord und im Hafen hat in der vergangenen Saison leider auch 
dazu geführt, dass sich immer wieder Hafenbesucher auch im Gleis- und/oder Umschlagsbereich aufgehalten haben. 
Aufgrund der aktuellen Sicherheitsanforderungen sehen sich die Hafenbahn Schweiz AG, die Schweizerischen Rheinhäfen und 
die Rhenus Port Logistics deshalb veranlasst, die Gleis- und Umschlagsanlagen durch Tor- und Zaunanlagen zu schützen.
Die Sicherungsanlagen werden ab Ende Mai zwischen den Gebäuden Westquaistrasse 60 und 62, sowie Toranlagen über die 
Gleise bei der Verkehrsdrehscheibe und beim Container der Firma Rhytaxi montiert. Auch an der Hafenstrasse 25 wird ein 
zusätzliches Tor für mehr Sicherheit zwischen Privatgrundstück und Gleisen sorgen. Die Gleise und Prellbockanlage am Wiesen-
damm werden durch einen neuen Grünzaun besser gesichert. Mit diesen Massnahmen wird den Hafenbesuchern am Abend 
und an den Wochenenden die Zugangsberechtigung klar signalisiert. 

Ost- und Westquai im Hafen Basel Kleinhüningen: 
Zugangs-Sicherung mit Zaun-Anlagen 

Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Rheinhäfen hat die Mitglieder „Schiffsun-
tersuchungskommission“ für die Amtsperiode vom 2020-2023 gewählt. Dabei gab 
es im Präsidium eine Stabübergabe. Der ehemalige Präsident Roland Blessinger 
übergab das Amt an Ulf M. Körschgen (links). Bestätigt wurde Andreas Egger als Stv. 
Präsident, der das operative Geschäft in Basel führt. 

Mitglieder SUK Basel
Präsident: 
Ulf M. Körschgen, Dipl.-Ing. Schiff-
bau Dipl. Wirt.-Ing., Bundesamt für 
Verkehr (BAV)   
Stv. Präsident: 
Andreas Egger, SRH 
SUK Administration: 
Monika Haerri, SRH
Interne Sachverständige: 
Gerrit Kikkert, SRH
Mirko Vecko, SRH 
Christian Lindner, SRH 
Externe Sachverständige: 
Hans-Josef Braun, Dipl.-Ing., SUK 
Mannheim
Thorsten Lenz, Dipl.-Ing., Havarie-
Experte, Ludwigshafen
David Müller, Dipl.-Ing., Shiptec Lu-
zern
Udo Rehm, Dipl. -Ing. Shiptec Luzern 
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Die Kabinenschifffahrt ist vom aktuellen Lock-down in den meisten eu-
ropäischen Länder massiv betroffen. Praktisch alle Schiffe liegen vor 
Anker. Die eindrücklichen Bilder übermittelt uns Kapitän Otto Steindl 
aus Linz. Er ist einer profundesten Kenner der Donauschifffahrt. Seine 
kurze Bilanz betreffend der Kabinenschiffe: 

im zusammenhang der gültigen ha-
fenordnung von 1978 sind gefahr-
guttransporte mit blauen Kegeln zu 
den hafenbecken verboten. diese 
regelung hatte den ursprung auf-
grund der noch vor kurzem getäti-
gten Mineralölumschlägen im wen-
debecken, hafenbecken 1. damals 
gab es noch keine containertrans-
porte mit gefahrgut. 
im zusammenhang der vermehrten 
containertransporte zu den hafen-
becken 1 und 2 wurden umschlags-
anlagen für gefahrgut als Störfall-
betriebe bewilligt.  diese anlagen 
unterliegen der Störfallverordnung 
in der Verantwortung der hafen-
firmen� und� sind� örtlich� begrenzt.�
Seit Jahren wurden die container-
gefahrguttransporte durch die re-
vierzentrale Basel zu den anlagen 

bewilligt�und�mit�Auflagen�versehen.�
So war das Liegen für fahrzeuge mit 
gefahrgutcontainern ausserhalb 
der Störfallbetriebe jeweils verbo-
ten. 
anlässlich dieser gesetzeslücke 
wurde unter anordnung und auf-
sicht der kantonalen Kontrollstelle 
für chemie und Biosicherheit (KcB) 
eine risikoermittlung zwischen der 
einfahrt in die hafenbecken zu den 
Störfallbetrieben durchgeführt. in 
der�Summenkurve�befindet�sich�das�
gesamte hafengebiet Basel-Stadt 
im akzeptablen Bereich
die bereits heute schon durchge-
führten Massnahmen wurden in die 
Auflagen�der�Risikoermittlung�aufge-
nommen und hatten einen positiven 
Einfluss�auf�die�Reduzierung�der�Ri-
siken. 

resultierend sind folgende drei 
Massnahmen aufgrund der durch-
geführten�Risikoermittlung�definiert:
- Kegel-container nur in der 1. und   
  2. Lage»
die Beladungsvorschrift «transport 
von Kegel-container nur in der 1. 
und 2. Lage» hat den grössten risi-
koreduzierenden�Einfluss.
- einhaltung des Mindestabstandes 

zum ufer 
dies ist bereits heute schon vorge-
schrieben. 
- anlegeverbot Blaukegelschiffe aus-

serhalb der Liegeplätze von Stör-
fallbetrieben

diese Massnahme ist bereits heute 
schon�als�Auflage�bekannt.�Das�Lie-
gen von Kegelschiffen ist nur in den 
dafür signalisierten Liegestellen er-
laubt. 
die Massnahmen werden bis herbst 
mittels einer nachricht für die Bin-
nenschifffahrt bekannt gegeben. 
für fragen steht daniel Kofmel, Be-
reichsleiter Schifffahrt und hafen-
betrieb (daniel.kofmel@portof.ch), 
zur Verfügung.

Von der Corona-Krise schwer getroffen:
Kabinenschifffahrt liegt vor Anker

SRH betr. Containertransporte in den Hafenbecken: 
Anpassung Verkehrsregime  
Die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) sind Eigentümerin und Be-
treiberin der Hafenbecken und der offiziellen Liegestellen. Somit 
verantwortlich, dass die Beförderung von Gefahrgut gemäss dem 
Stand der Sicherheitstechnik abgewickelt werden kann. 

Im Grossraum Linz, das heisst Werfthafen, Stadthafen 
und Ennshafen liegen mit heutigem Tag 46 Schiffe. 
Im Hafen Wien Freudenau 24 Schiffe.
In Pyrawang (Stauraum Jochenstein)  liegen 3 Schiffe
In Passau 5.
Die Saison auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen 
hätte eigentlich im März beginnen sollen. Wann sie nun 
aufgenommen werden kann, steht in den Sternen. Die 
Branche hofft, wenigsten ab Mitte Jahr teilweise wie-
der fahren zu können. Die Lage ist für die meisten Un-
ternehmen existenziell: Die in der Schweiz ansässigen 
Firmen wie Viking, River Advice, Scylla oder Arosa - um 
nur einige zu nennen - mussten Kurzarbeit beantragen, 
und auch Entlassungen liessen sich nicht in jedem Fall 
vermeiden.
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SRH: 1. Quartal 2020: 
Güterumschlag büsst 20% ein
Mit gut 1,2 Mio. t ist der Güterumschlag in den Schweizerischen 
Rheinhäfen im 1. Quartal 2020 um über 20% hinter der entspre-
chenden Vorjahreszeit zurückgeblieben. Dies zum einen, weil das 
erste Quartal  des Vergleichsjahr 2019 recht stark gewesen war. 
Zum anderen beginnt sich – vor allem im März – der „Corona-Ef-
fekt“ zu zeigen. In allen relevanten Gütersparten mit Ausnahme 
des Sektors „Erze und Metallabfälle“ sind negative Veränderungen 
zu konstatieren. Vor allem die  Importe von Mineralölprodukten 
blieb im Vergleich mit dem 1. Quartal 2019 deutlich zurück. Nicht 
ans Vergleichsquartal heran kam auch der Containerbereich, wo 
der Umschlag um gut 8% abnahm.

1‘208‘314 t wurden im ersten Quar-
tal 2020 umgeschlagen, 1‘535‘982  
t waren es in der Vergleichszeit des 
Vorjahres. dies entspricht einer ein-
busse  um 21,4%. deutlich stärker 
betroffen war der exportverkehr, der 
mit 185‘353 t ein Minus von 34,4% 
verbuchen musste. 
im zahlenmässig bedeutenderen 
importverkehr beträgt die einbusse 
bei einem total von 1’022‘961 t 
gegenüber dem Vergleichsquartal 
18,4%.
negative zahlen schreiben alle drei 
häfen, wobei der auhafen Muttenz 
mit Schwerpunkt Mineralöl bei 
einem total von knapp 400‘000 t 
ein Minus von fast 30% verbucht. 
etwas weniger gravierend ist der 
rückgang im hafen Birsfelden mit 
knapp -15% auf gut 435‘000 t, 
während Kleinhüningen mit knapp 
295‘000 t den Vorjahreswert um 
beinahe 30% verfehlte. 

Containerverkehr -8,4%

28‘835 teu wurden im Berichtszeit-
raum in den Schweizerischen rhein-
häfen wasserseitig umgeschlagen. 
gegenüber dem 1. Quartal 2019 
(31’468 teu) bedeutet dies eine 
Verminderung um 8,4%. Vergleicht 
man die einzelnen Monate, so lag 
der Januar (10‘469 teu) mit -2,2% 
nur knapp unter Vorjahresniveau. 
gleich eine 10%ige Verminderung 
verbuchte der februar (9‘252 teu). 
der März dagegen blieb trotz „coro-
na“ mit 9’114 teu um 1,% über dem 
resultat des Vorjahrsmonats. 
warum dies so war, ist schwer ab-
zuschätzen. Vielleicht lag es daran, 
dass die Seeschiffe ende februar 
verspätet in die ara-häfen (ant-
werpen, rotterdam, amsterdam) 
gekommen sind und sich damit die 
Mengen in den März verlagert ha-
ben. der Lock-down, erst in china, 
dann auch in europa und damit der 

Schweiz,  war im Berichtszeitraum 
bereits deutlich zu spüren.

Unbefriedigende Exportverkehre

unbefriedigend war der exportver-
kehr (volle, abgehende container) 
mit einem total von 9‘450 teu und 
einem Minus von 10,2%. der im-
portverkehr blieb dagegen gegen-
über dem Vergleichsquartal 2019 
mit 1% zuwachs auf 11‘902 teu 
etwa auf Vorjahresniveau. 
Stärker sind die Veränderungen 
bei den Leercontainern: im ankom-
menden Verkehr wurden 4‘675 teu 
abgewickelt (-12%), im abgehenden 
Verkehr 2‘808 (-33%). der transport 
von leeren Behältern zwischen Bin-
nen- und Seehäfen dient dem aus-
gleich in den depots.

Prognose schwierig

eine Prognose für den weiteren Ver-
lauf 2020 ist schwierig. zum einen 
hängt dies von der dauer der Bewäl-
tigung der corona-Krise und damit 
der Binnennachfrage in der Schweiz 
und in italien (transitverkehre) ab. 
Sodann muss eine negativtendenz 
aufgrund der Verkehre aus fern-
ost, speziell china und Südkorea, 
erwartet werden. dort beginnt nach 
eindämmung des Virus zwar die 
wirtschaft wieder zu laufen. Bis die 
güter aber in den häfen und von 
dort nach europa verschifft sind, 
dürfte einige zeit vergehen und es 
ist auch nicht zu erwarten, dass das 
„Vor-corona-niveau“ allzu bald wie-
der erreicht wird.

Flüssige Treib- und Brennstoffe 
-14,7%

im ersten Quartal 2020 sind 
584’035�t�flüssige�Treib-�und�Brenn-
stoffe über die Schweizerischen 
rheinhäfen importiert worden. ge-
genüber den 684’328 t in der Ver-
gleichszeit des Vorjahres entspricht 
dies einem rückgang um 14,7% 
gegenüber dem Vergleichsquartal 
2019. dieses hatte allerdings mit 
einer zunahme um über 30% ge-
genüber dem ersten Quartal 2018 
brilliert, so dass nun von einer ge-
wissen Konsolidierung gesprochen 
werden kann. ausserdem brachte 

ZKR-Workshop „Alternative Schiffs-
Antriebsformen“ abgesagt

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der von den Regierungen ergriffenen Eindäm-
mungsmassnahmen sah sich die ZKR gezwungen, den ursprünglich für den 19. 
Mai 2020 in Brüssel geplanten Workshop über alternative Energiequellen für den 
Antrieb von Binnenschiffen zu verschieben. Das ZKR-Sekretariat und die belgische 
Präsidentschaft suchen derzeit nach einem neuen Termin für diese Veranstaltung. 
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der relativ milde winter 2019/20 
keine notwendigkeit nach verstärk-
ten heizöl-importen mit sich.

Vielfältiger Corona-Effekt

der corona-effekt auf diesen güter-
bereich ist vielfältig. aufgrund des 
nahezu vollständigen groundings 
der weltweiten Luftfahrt ist die nach-
frage nach Jet fuel natürlich eben-
falls am Boden. im Bereich Benzin 
und diesel brachte der Virus und die 
empfehlung, auf den öffentlichen 
Verkehr möglichst zu verzichten, 
nebst den niedrigeren Produktprei-
sen erst mal eine kleinere Steige-
rung.�Diese�Entwicklung�flachte�auf-
grund des verstärkten wechsels zu 
Home�Office�aber� rasch�wieder�ab.�
heute ist in diesem Bereich eine 
Verminderung der umschläge um 
mindestens 30% feststellbar.

Kurzfristiger Hype bei Heizöl

Beim heizöl führten die sehr tiefen 
Produktpreise dazu, dass die Kun-
den bestrebt waren, alle Läger auf-
zufüllen. Sind diese einmal voll, wird 
sich�aber�auch�hier�eine�Abflachung�
ergeben.
Massiv zurückgegangen ist die ab-
fuhr von Mineralölprodukten, näm-
lich um 77,7% auf knapp 7‘000 
t. dabei handelt es sich in über-
wiegendem Masse um Schweröl, 
welches� in� der� inländischen� Raffi-
nerie anfällt. hier fand eine Verla-
gerung auf die Schiene mit direkt-
exporten ins ausland und nicht via 
Basel statt.
die Prognose für das gesamte 2020 
hängt auch hier stark von den was-
serständen und der weiteren ent-
wicklung in der corona-Krise ab.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse... 

die landwirtschaftlichen erzeugnis-
sen schlossen im 1. Quartal 2020 
mit 33‘849 t im einkommenden und 
11‘624 t im ausgehenden Verkehr 
ab; dies entspricht einem ergeb-
nis von  41.5 % unter dem Vorjahr 
oder einem rückgang von 32‘000 
t. Konnte der Monat Januar noch 
auf Vorjahresniveau abgeschlossen 
werde, brachen die Mengen in den 
Monaten februar und März markant 
ein. der rückgang in diesen zwei 

Monaten auf das Vorjahr betrug 
über 56 % resp. 32‘000, dies trotz 
normalen wasserverhältnissen. 

... sowie Nahrungs- und Futtermit-
tel stark rückläufig
  
Bei den nahrungs- und futtermit-
teln sank die Menge bei 93‘118 t im 
import und 19‘823 im export zum 
Vorjahr um 19 % resp. 27‘000 t dies 
aufgrund eines schwachen Starts in 
den Monaten Januar und februar; 
im März entsprach die Menge dann 
dem Vorjahresniveau. 
es gibt diverse gründe für diese 
rückgänge. ankünfte aus china 
welche sich aufgrund der aktuellen 
Lage verzögern, exportstopp von 
Komponenten aus dem asiatischen 
raum und nach wie vor sehr grosse 
Mengen an europäischer- und auch 
überseeware, welche über den 
Landweg in die Schweiz gelangt.
weiter kommen im getreidebe-

reich aktuell hohe einfuhrzölle dazu 
welche den import grosser Men-
gen hemmen. Vor allem die vielen 
transporte über den Landweg in die 
Schweiz geben anlass zur Sorge, 
sind diese direktimporte doch eben-
falls entscheidend dafür, dass die in 
den rheinhäfen verbleibende ware 
nicht mehr „dreht“. ein umstand, 
der sich im 4. Quartal 2019 sehr 
akzentuiert hatte und sich auch 
im 1. Quartal 2020 weiter fortsetzt 
und dazu führt, dass eine kostende-
ckende Bewirtschaftung der infra-
struktur in den Schweiz. rheinhäfen 
zunehmend verunmöglicht wird.

Übrige Güter: Fast überall 
Rückgang

die einfuhr von festen minera-
lischen Brennstoffen hat sich wie 
erwartet immer weiter reduziert. 
im gesamten ersten Quartal 2020 

Hafen Strassburg:  Neuer Betreiber 
für Lauterbourg Rhine Terminal 

Der Port autonome de Strasbourg (PAS) hat einen neuen Betreiber für den Betrieb 
des multimodalen Terminals Lauterbourg gewählt: die Lauterbourg Rhine Terminal 
SAS hat den Zuschlag für die am 18. Dezember 2018 veröffentlichte Ausschreibung 
erhalten. Die Firma wurde im Februar 2020 speziell für den Betrieb des multimo-
dalen Terminals gegründet. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit von 5 Jahren 
und kann je nach getätigten Investitionen auf maximal 15 Jahre verlängert werden. 
Lauterbourg Rhine Terminal wird ab September 2020 das multimodale Terminal 
betreiben und auf dem 6 Hektar grossen Terminal Container umschlagen: Wasser-
seitig mit einem Portalkran mit einer Leistung von bis zu 29 Containern pro Stunde. 
Bahnseitig mit einer Gleiskapazität von 2 x 400m. Für die Be- und Entladung der 
LKW stehen 2 Reach Stacker zur Verfügung. Die trimodale Umschlagskapazität des 
Terminals beträgt 80.000 TEU pro Jahr. Lauterbourg Rhine Terminal wird dank eines 
Schwergutkrans, der bis zu 200 t heben kann, und einer Ro/Ro-Rampe auch Um-
schlagleistungen für Projektladung anbieten. 

 

 

 
 
Kontakt: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

 
 
  
 

Port autonome de Strasbourg – 25 rue de la Nuée bleue – CS 80407 – F-67002 Strasbourg cedex  
Pauline JACQUET – Responsable promotion portuaire  
Tel. +33 (0)3 88 21 78 05 – Mobil +33 (0)6 33 54 91 78 
p.jacquet@strasbourg.port.fr 

Haeger & Schmidt Logistics GmbH – Vinckeweg 22 – D- 47119 Duisburg  
Maik BASTIAN – General Manager – Division Intermodal  
Tel. +49 (0) 203 8003 225 – Mobil +49 (0) 173 7007256 
bastian@haegerundschmidt.com 

Paris Terminal – 6 route du Bassin n° 1 – CE 111 – F- 92631 Gennevillliers cedex  
Alain O’JEANSON – Directeur Général 
Tel. +33 (0)1 47 94 34 94  
alain.ojeanson@paris-terminal.com 

CFT – groupe SOGESTRAN – 11 rue du Pont V – 7012 X – F-76080 Le Havre  
Ferenc SZILAGYI – Directeur Marché Multimodal & Logistique Urbaine  
Tel. +33 (0)2 35 53 50 29 – Mobil +33 (0)6 75 09 32 53 
ferenc.szilagyi@sogestran.com 
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wurde nur ein einziges, mit 2‘258 t 
Steinkohle beladenes Binnenschiff 
in den Schweizerischen rheinhä-
fen gelöscht. im restlichen Jahr wird 
diese negative entwicklung mit sehr 
grosser wahrscheinlichkeit weiter 
zu beobachten sein.
die zufuhr von eisen, Stahl und 
ne Metallen zeigte einen positiven 
trend von Januar bis März mit je-
weils steigenden Mengen von ins-
gesamt 55‘664 t, total nur 4.5% 
weniger als im Vorjahr. die abfuhren 
jedoch sind im februar und März auf 
extreme niedrigwerte von nur 483 t 
respektive 513 t gefallen. während 
die Mitte März 2020 international 
und national beschlossenen Mass-
nahmen gegen die ausbreitung des 
coronavirus die importmengen im 
ersten Quartal noch wenig beein-
flusst�haben,�sind�die�Exporte�sehr�
stark gesunken. insgesamt wurden 

nur 3‘536 t exportiert, was einem 
rückgang von 65.8% gegenüber 
der gleichen Periode des Vorjahres 
entspricht. dieser rückgang ist zum 
teil durch die Schliessungen von au-
tomobilfabriken in frankreich und 
italien zurückzuführen. eine Beur-
teilung der zukünftigen entwicklung 
ist� aufgrund� der� vielen� Einflüsse,�
faktoren und unsicherheiten aktu-
ell nicht möglich.
in der gruppe Steine, erden und 
Baustoffe waren die zufuhren, wie 
in fast allen anderen gruppen, unter 
den Mengen der Vergleichsperiode 
im Vorjahr. Mit 137‘907 t sind diese 
aber nur 13.6% niedriger als im Vor-
jahr, während im durchschnitt alle 
anderen gruppen einen rückgang 
von 18.4% zu verzeichnen hatten. 
die abfuhren sind, nach einem lang-
samen Beginn im Januar und febru-
ar mit exporten von nur 18‘720 t 

respektive 15‘239 t im März wieder 
auf 37‘028 t gestiegen. dies ent-
spricht einer Steigerung von 44.1% 
gegenüber der durchschnittlichen 
Menge im Jahr 2019. dank der 
guten Pegelstände, der niedrigen 
Ölpreise und dem günstigen Schiffs-
raum ist für die folgenden Monate 
eine weitere positive entwicklung zu 
erwarten.
nach einem hoch im Vergleichs-
quartal verzeichneten die che-
mischen erzeugnisse mit ausfuhren 
von knapp 30‘000 t eine halbie-
rung. Bei den einfuhren verminderte 
sich die Menge um einen drittel auf 
knapp 44‘000 t. die entwicklung ist 
äusserst volatil, wenn man die ein-
zelnen Monate betrachtet. So ver-
minderten sich die exporte im Janu-
ar um 45%, stiegen dann im februar 
um 67% an, um im März wieder um 
über 40% zurückzugehen.

Gemeinsame Geschäftsführung von 
BÖB und VBW

Die Präsidien des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) und des Ver-
eins für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstrassen e.V. (VBW) haben ent-
schieden, beiden Organisationen eine gemeinsame Geschäftsführung zu geben. 
Dazu haben sie sich einstimmig dafür ausgesprochen, Marcel Lohbeck (Bild) zum 
Geschäftsführer zu berufen. Lohbeck wird die Geschäftsstelle des BÖB ab 1. Mai 
2020 zusammen mit Rainer Schäfer bis zum 30. Juni 2020 führen. Ab 1. Juli 2020 
wird er alleiniger Geschäftsführer beider Organisationen. Mit der gemeinsamen Ge-
schäftsführung geht eine enge Kooperation zwischen BÖB und VBW einher. Dies 
sei das Ergebnis erfolgreicher und sehr freundschaftlicher Verhandlungen zwischen 
den Präsidien. 

Nachtrag: Schleusen-
Nachtschliessung bleibt
Die Schliessung der Schleusen am 
Oberrhein (vgl. Bericht auf S. 1ff) 
bleibt bis mindestens Anfang Mai 
bestehen. Dies ergab eine Telefon-
konferenz der Schleusenbetrieber 
mit den nationalen Behörden in 
Deutschland, Frankreich und der 
Schweiz. EDF und VNF als Schleu-
senbetreiber begründen die Fort-
führung der Massnahme damit, 
dass man nach der Ansprache von 
Präsident Macron erst die Beendi-
gung der strikten Ausgangssperre 
abwarten wolle. Die Einführung 
der Nachtschliessung hatten die 
Betreiber noch damit begründet, 
dass aufgrund von Erkrankungen 
nicht genügend Personal für einen 
24-Stunden-Betrieb zur Verfügung 
stünde.
Die Schweizer Teilnehmer an der 
Telefonkonferenz äusserten zwar 
teilweise Verständnis für die Ein-
führung der Massnahme, jedoch 
ihr Unverständnis an der aktuellen 
Fortführung. Auch nach Aufhebung 
der Ausgangssperre müssten hygie-
nische Massnahmen und Social Di-
stancing eingehalten werden. Es sei 
angesichts genügender Personalbe-
stände nicht einzusehen, warum die 
speziell für die Containerschifffahrt 
sehr einschneidende Nachtschlies-
sung weitergeführt werde. Nicht zu-
letzt unter Berufung auf die Mann-
heimer Akte fordert die Schweiz eine 
umgehende Rückkehr zum 24-Stun-
den-Betrieb.
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Strombasierte Kraftstoffe, wie zum 
Beispiel wasserstoff (ee-h2), syn-
thetisches Methan (ee-ch4) oder 
synthetisierte flüssigkraftstoffe 
(ee-Benzin, -Kerosin und -diesel), 
werden aus erneuerbarem Strom 
hergestellt.
die Studie betrachtet alternative 
Kraftstoffe ausschliesslich in Brenn-
stoffzellen-antriebssystemen und 
stellt sie heute üblichen diesel-an-
triebssystemen mit Verbrennungs-
motoren gegenüber. die analysen 
schliessen dabei die gesamte Pro-
zesskette ein, von der erzeugung 
des Kraftstoffs über dessen trans-
port, Verteilung und Lagerung bis 
zum Bunkervorgang und zu der 
Speicherung und deren energe-
tischen umsetzung an Bord. 
um die technisch-wirtschaftlichen 
Einflüsse� einer� Adaptierung� ver-
schiedener Kraftstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologien für Bin-
nenschiffe analysieren zu können, 
wurden vier im Binnenschiffsmarkt 
häufig� vorkommende� Referenz-
schiffe gewählt: güterschiff, Schub-
verband,� Tagesausflugsschiff� und�
Kabinenschiff.

Einsatz grundsätzlich möglich

die technische analyse zeigt, dass 
der einsatz von Brennstoffzellen in 
der Binnenschifffahrt für die unter-
suchten Schiffstypen grundsätzlich 
möglich ist. 
hierbei gibt es keine universallö-
sung: eine Vielzahl von Kombinati-
onsmöglichkeiten von strombasier-
ten Kraftstoffen und verschiedenen 
Brennstoffzellentypen mit unter-
schiedlichen technologischen rei-
fegraden kommt in Betracht. die 
wahl geeigneter Kombinationen 
hängt dabei von vielen faktoren ab: 
handelt es sich um einen umbau 
oder neubau des Schiffes, was ist 

der zeitraum der umsetzung des 
Projekts, wie gross sind die Leis-
tungs- und energiebedarfe, wie ist 
das� Einsatzprofil� des� Schiffes� bzw.�
welche Bunkerfrequenzen sind 
möglich und wie ist die Verfügbar-
keit von strombasierten Kraftstoffen 
entlang der route?
die Speicherbedingungen des 
Kraftstoffs wirken sich auf die art 
des zu verwendenden Kraftstoff-
tanksystems aus. für Kraftstoffe, 
die�flüssig�bei�Umgebungstempera-
tur und -druck gespeichert werden, 
kommen ähnlich wie beim diesel 

Strukturtanks zum einsatz, die 
platzsparend in die Schiffsstruk-
tur mit eingebunden oder an die 
Schiffsstruktur angepasst werden 
können. Bei tiefkalt und unter druck 
gespeicherten Kraftstoffen werden 
drucktanks verwendet, die erheb-
lich mehr raumbedarf aufweisen.
Aufgrund� der� Vielzahl� von� Einfluss-
faktoren ist für die entscheidung für 
eine bestimmte Lösung eine detail-
lierte analyse des jeweiligen anwen-
dungsfalls notwendig. die Studie 
soll hierfür einige grundsätzliche an-
haltspunkte liefern. Mit dem einsatz 
von erneuerbaren Kraftstoffen in 
Brennstoffzellenantrieben können 
die treibhausgasemissionen und 
die lokalen Luftschadstoffe sowie 
auch Lärm und Vibrationen vermie-
den bzw. deutlich reduziert werden. 
daher ist diese antriebstechnolo-
gie besonders für den einsatz von 
Schiffen in Ballungsräume sehr in-
teressant. 

https://www.now-gmbh.de/de

Verstärkung bei der Schifffahrts-
Polizei und Hafenaufsicht

Im Zusammenhang einer Vakanz sowie zusätzlichen Aufgaben in verschiedenen 
Fachkommissionen haben sich die Schifffahrtspolizei und Hafenaussicht verstärkt. 
Am 15. April 2020 hatte Frau Laura Willi im Bereich Schifffahrtspolizei und Hafen-
aufsicht als Schifffahrtspolizistin begonnen. Frau Willi absolvierte ihre Ausbildung 
zur Polizistin an der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch und arbeitete als Kan-
tonspolizistin im Kanton Schwyz. Am 1. Mai 2020 wird Herr Heinz Frey mit einem 
reduzierten Arbeitspensum im Bereich Schifffahrtspolizei und Hafenaufsicht als 
Schifffahrtspolizist tätig sein. Seine Ausbildung zum Polizisten absolvierte er an der 
Polizeianwärterschule im Kanton Solothurn. Herr Frey bringt jahrelange Erfahrung 
aus dem Polizei- und Sicherheitswesen mit.

NOW-Studie: 
Strombasierte Kraftstoffe für Brenn-
stoffzellen in der Binnenschifffahrt
Unter welchen technischen und wirtschaftlichen Vorausset-
zungen und in welchen Marktsegmenten können strombasierte 
Kraftstoffe in der Binnenschifffahrt sinnvoll eingesetzt werden? 
Das untersucht die aktuelle Studie „Strombasierte Kraftstoffe für 
Brennstoffzellen in der Binnenschifffahrt“, die im Auftrag der NOW 
GmbH von Ludwig Bölkow Systemtechnik GmbH, DNV GL SE und 
dem Ingenieurbüro für Schiffstechnik erstellt wurde.
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