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Gateway Basel Nord (GBN), die Planungsgesellschaft des künftigen
trimodalen Containerterminals beim Basler Rheinhafen, hat Ende
März ein nach eigenen Angaben «umfassendes und ausgeweitetes»
Naturschutzkonzept beim Bundesamt für Verkehr (BAV) einge-
reicht. Im Rahmen des Projekts seien weitreichende Naturschutz-
massnahmen vorgesehen; es enthalte mehr Massnahmen zu Guns-
ten der Natur als vor eineinhalb Jahren angekündigt.

Gateway Basel Nord soll künftig
stark zur Verlagerung des Güterver-
kehrs von der Strasse auf die Schie-
ne beitragen. So können im Gate-
way Basel Nord in Zukunft 50% des
Containertransports auf die Schiene
verlagert werden, wodurch jährlich
bis zu 100‘000 Lastwagenfahrten
eingespart werden können.

Strenge Umwelt-Auflagen

Das Vorhaben kann jedoch nur be-
willigt werden, wenn es strenge ge-
setzliche Umweltauflagen des Bun-
desamts für Umwelt (BAFU) erfüllt.
Im Rahmen der Umsetzung des Pro-
jekts ist es denn auch das Ziel, den
Eingriff in den bestehenden Natur-
raum wo immer möglich zu minimie-
ren und ausreichend zusätzliche

Flächen bereitzustellen. Deshalb
hat GBN am 23. März. 2022 ein ent-
sprechendes Konzept eingereicht.
Da sich auf dem für das Projekt vor-
gesehenen Gelände im Norden Ba-
sels im Laufe der Zeit eine grosse
Anzahl an wertvollen Pflanzen und
Tieren angesiedelt haben, hatte

Viermal grössere Ausgleichs-
Flächen

Gateway Basel Nord bereits im Jahr
2020 ökologische Ersatzflächen von
45.8 Hektaren definiert. Dabei han-
delt es sich um eine Fläche, die ins-
gesamt viermal grösser ist als das
für das Projekt überbaute Gelände,
welches insgesamt 11.5 Hektaren
in Anspruch nehmen wird. Auf den
45.8 Hektaren ökologischer Ersatz-

fläche sind diverse Massnahmen
geplant, die in dem überarbeiteten
Naturschutzkonzept festgehalten
sind.

Artenreiche Trockenwiese dank
Naturbrücke

So ist auf dem Gelände beim Hafen-
bahnhof zusätzlich zu den bereits
angekündigten Massnahmen eine
Naturbrücke (s. Bild links) vorgese-
hen, um den Wanderkorridor für die
Tiere und Pflanzen zu stärken. Über
den Verkehrsflächen wird eine ca.

Fortsetzung auf Seite 4
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4000 m2 grosse, ca. 300 Meter lan-
ge Brücke entstehen, auf der eine
artenreiche Trockenwiese angelegt
wird . Bei der Hard Pratteln wird das
Gebiet in einen struktur- und arten-
reichen Waldlebensraum umgewan-
delt. Ziel ist es, eine höhere Arten-
vielfalt zu fördern und den Wald auf-
zulichten, ohne die Freizeitnutzung
des Waldes zu beeinträchtigen.
«Wir sind überzeugt, dass wir mit un-
serem Naturschutzkonzept sehr
umsichtig mit der Natur umgehen
und die durch das Projekt beein-
flussten Flächen gleichwertig erset-
zen können», sagt Martin Haller,
Verwaltungsratspräsident von Gate-
way Basel Nord. «Es liegt uns viel
daran, unsere Versprechen aus
dem Abstimmungskampf «Hafenbe-
cken 3» einzulösen. Unser heutiges
Konzept umfasst deshalb auch
noch mehr Massnahmen für die Na-
tur als vor eineinhalb Jahren ange-
kündigt». «SVS aktuell» hat nachge-
fragt:
SVS: Bereits vor der Abstimmung
über das Hafenbecken 3 im Novem-
ber 2020 hatte die GBN ein umfas-
sendes Ausgleichskonzept ange-
kündigt. Wieso dauerte es jetzt
nochmals anderthalb Jahre bis zur
definitiven Einreichung?
Martin Haller: Tatsächlich hatten wir
die entsprechenden Flächen bereits
vor der Abstimmung ausgeschie-
den. Jedoch dauerten die einzelnen
Arbeitsschritte dann länger als er-

wartet. So mussten wir zuerst die
Bestände der vorhandenen Pflan-
zen- und Tierarten ermitteln lassen,
was im Winter nicht möglich war. Zu-
dem gestaltete sich auch die Bewer-
tung komplizierter als angenom-
men. Dann kamen noch diverse
Gutachten dazu, die ebenfalls Zeit
in Anspruch nahmen.
Was sind die konkreten Unterschie-
de zum seinerzeitigen Plan?

Hinzugekommen ist das Projekt ei-
ner Naturbrücke (s. Foto auf Seite
1). Die geplante Brücke eignet sich
deshalb ideal, da wir so neue Flä-
chen und eine Vernetzung für die
vorhandenen Tier- und Pflanzenar-
ten schaffen können. So können wir
mit dem aktuellen Konzept das ver-
wirklichen, was wir vor der Abstim-
mung versprochen haben und leis-
ten sogar noch mehr als angekün-
digt. Deshalb sind wir sehr zuver-
sichtlich was die Umsetzung betrifft.
Werden auch die Naturschutzorga-
nisationen zufrieden sein, die zu
den vehementesten Gegnern des
Projekts in der kantonalen Abstim-
mung gehörten?

Rückzugsorte werden für die auf dem Gelände ansässigen Reptile geschaffen.

Fortsetzung von Seite 1 Das vorliegende Konzept ist noch
nicht bis zu allen beteiligten Natur-
schutzorganisationen gelangt. Sie
werden nun im laufenden Verfahren
mit allen Unterlagen bedient und
können sich dann dazu äussern. Es
ist gut möglich, dass auf Seiten der
Organisationen nicht die gleiche Eu-
phorie herrscht wie bei uns. Wir hof-
fen aber, dass wir uns im Dialog in
der Mitte treffen werden und wir sie
mit unserem ausführlichen Projekt
zum Schutz und Erhalt der Natur
überzeugen können.
Ist trotzdem zu befürchten, dass ein
langer Rechtsweg bevorsteht – und
könnte ein extensives Ausschöpfen
sämtlicher Rechtsmittel das Projekt
gefährden?
Es würde eher zu einer Verzögerung
kommen. Bei Gateway Basel Nord
handelt es sich um ein sehr wichti-
ges und langfristiges Projekt. Alle
unsere Partner sind sich einig über
die Relevanz für den Wirtschafts-
standort Basel und auch für die
Nachhaltigkeit. Gerade dieser
Punkt ist entscheidend: Die EU
beabsichtig grüner zu werden. Der
Green Deal beinhaltet somit auch,
dass der Transport von Gütern ver-
mehrt von der Strasse auf die
Schiene und auf das Wasser verlegt

werden soll. Um dies zu erreichen,
ist ein Terminal von zentraler Be-
deutung. Der Standort Basel eignet
sich hervorragend: Wir sind hier ex-
akt an der richtigen Stelle, um diese
Trimodalität zu leben.
Zurück zu den Ausgleichsmassnah-
men: Ganz gratis dürften diese
nicht gerade sein?
Tatsächlich liegen die Kosten für die
Ausgleichsmassnahmen im sieben-
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stelligen Bereich. Bislang wurde
mehr für die Planung im Bereich Na-
turschutz ausgegeben als für die
Planung des eigentlichen Terminals.
Das wird sich mit fortlaufendem Bau
ändern.
Zur Realisierung des Projekts be-
steht ein ehrgeiziger Zeitplan. Kann
der eingehalten werden?
Der Zeitplan hat sich mehrfach ver-
schoben. Wir planten ursprünglich

Die geplante Anlage mit Naturbrücke im Überblick. Foto: z.V.g.

mit einer Eröffnung der ersten Etap-
pe im Jahr 2019. Wir werden jetzt
die nötigen Verfahren Schritt für
Schritt durchlaufen und diejenige
Zeit dafür einsetzen, die es dazu
braucht.
In der Vergangenheit war immer mal
davon die Rede, es bestehe jetzt ein
«window of opportunity» für ein sol-
ches Projekt. Ein solches Fenster
könnte sich auch wieder schliessen.

Dieses besteht nach wie vor, denn
alle unsere Partner sind vom Pro-
jekt und dessen Umsetzung über-
zeugt. Dies wird auch so bleiben.

SVS: Im grenznahen Elsass entsteht
ein neues Terminal mit potenten In-
vestoren. Könnte dieses zu einer
«Fenster-Schliessung» für GBN füh-
ren?
Das Projekt im Elsass wird wohl ei-
nen ausgebauten wasserseitigen
Terminal haben, aber keine zurei-
chende Bahnanbindung. Somit ist
Gateway Basel Nord nach wie vor ein
zukunftsweisendes trimodales Ter-
minal, das alle drei Verkehrsstränge,
die Schiene, das Wasser und die
Strasse, verbindet.
Aber es besteht doch die Gefahr,
dass man im Elsass schneller fertig

wird und GBN damit ins Hintertref-
fen gerät?
Wir hoffen natürlich, dass wir schon
bald mit der Umsetzung des Pro-
jekts beginnen können. Jedoch se-
hen wir auch, dass der kombinierte
Verkehr auf Wachstumskurs ist. Es
wird somit für zusätzliche moderne
Infrastrukturen sowieso mehr Platz
auf dem Markt haben.
Wie geht es nun weiter?
Wir erwarten bis Ende 2022 den
Entscheid des BAV, danach läuft
eine 30-tägige Beschwerdefrist. Im
Idealfall könnten wir also im 2023
mit dem Bau beginnen und das Ter-
minal 2025 eröffnen. Je nach Ver-
lauf muss aber auch mit Verzöge-
rungen gerechnet werden. Wir sind
aber überzeugt, dass wir das Projekt
erfolgreich realisieren können.
In der ersten Phase wird erstmal der
Bahnterminal gebaut. Man hörte ge-
legentlich die Befürchtung, das Ha-
fenbecken käme dann gar nicht und
die Binnenschifffahrt hätte plötzlich
die härteste Konkurrenz mit einem
modernen Terminal direkt vor der ei-
genen Haustür.
Diese Befürchtungen sind unbe-
gründet. Denn der Erfolg von Gate-
way Basel Nord liegt eben in der Tri-
modalität. Ein Hafenbecken ist für
uns somit unverzichtbar. Deshalb
steht fest, dass dieses bei der Um-
setzung dazugehört.
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SRH und Rotterdam erneuern Kooperation

„Aufgrund unserer Nachhaltigkeitzie-
le streben wir als Hafenbetrieb Rot-
terdam gemeinsam mit dem nieder-
ländischen Ministerium für Infra-
struktur und Wasserwirtschaft und
den Logistikunternehmen in den
kommenden Jahren ein erhebliches
Wachstum im Schienenverkehr an",
sagt Matthĳs van Doorn, kaufmänni-
scher Direktor des Hafenbetriebs Rot-
terdam. „Letztes Jahr legte der Schie-
nengüterverkehr zehn Prozent zu. Un-
ser Ziel ist es, ein wettbewerbsfähi-
ges Schienenangebot zu schaffen.
Das wird nur möglich sein, wenn wir
zusätzliche Schritte in puncto Effizi-
enz, Transparenz und Zuverlässigkeit
unternehmen. Dafür sind neben ei-
ner guten Infrastruktur und guten
Marktbedingungen die Digitalisie-
rung und der Datenaustausch uner-
lässlich."

Rail Connect als Wachstums-
Programm

Das Wachstumsprogramm mit dem
Namen „Rail Connected“ ist das Er-
gebnis des niederländischen Maatre-
gelenpakket Spoorgoederenverkeer
(Massnahmenpaket Schienengüter-
verkehr) zur Stimulierung des Schie-
nengüterverkehrs. Das Programm
wird vom niederländischen Ministeri-
um für Infrastruktur und Wasserwirt-
schaft sowie vom Hafenbetrieb Rot-
terdam finanziert. Der Hafenbetrieb
koordiniert das Programm, das ge-
meinsam mit den Marktparteien ge-
staltet wird.
Ein wichtiger Teil von „Rail Connec-
ted" ist die Weiterentwicklung des ak-
tuellen Dienstes „Meldung Container
Hinterland“ seitens Portbase als An-
bieter des Port Community System.
Dadurch wird der Informationsaus-
tausch zwischen den Kettenpartnern
weiter digitalisiert. „Bald wird es bei-
spielsweise möglich sein, Züge zen-

tral am Terminal anzumelden und
Informationen über die Zusammen-
setzung des Zuges abzurufen", er-
klärt Iwan van der Wolf, Managing
Director von Portbase. „Durch die
Standardisierung und Digitalisie-
rung des Informationsaustauschs
werden Daten zugänglich gemacht.

Zu einem späteren Zeitpunkt kön-
nen wir diese, versehen mit den ent-
sprechenden Genehmigungen und
auf sichere Art und Weise, dem
Schienengüterverkehrssektor und
möglicherweise anderen Parteien
zur Verfügung stellen. Auf diese Wei-
se entwickeln wir konkrete Verbes-
serungen mithilfe intelligenter Inno-
vationen."

Mehr Planungssicherheit

„Die durch die Digitalisierung ent-
stehende Transparenz und die ge-
wonnenen Erkenntnisse werden
letztendlich zu einer besseren Vor-
hersehbarkeit des Produkts Schie-

In Anwesenheit von Bundesrätin Simonetta Sommaruga haben die Schweize‐
rischen Rheinhäfen, der Logistikcluster Region Basel und der Seehafen Rotter‐
dam Ende März ihre Kooperation zur Zusammenarbeit erneuert. Mit der Unter‐
zeichnung eines erneuerten Memorandum of Understanding (MOU) wird man
sich in den nächsten Jahren noch intensiver für die Digitalisierung, grüne Ener‐
gieträger und die nachhaltige Gestaltung des wichtigen Güterkorridors Rotter‐
dam-Basel-Genua einsetzen. Das MOU erneuert die Vereinbarungen, die 2016
getroffen wurden. Als neue Themen werden die Nutzung von Wasserstoff als
zukünftigen Treibstoff für den Güterverkehr, die Kreislaufwirtschaft und eine ef‐
fiziente Abwicklung der Binnenschifffahrt aufgenommen. Auch eine weitere Ab‐
stimmung zwischen den digitalen Hafenmanagement-Systemen bleibt ein
Schwerpunkt des zukünftigen Austauschs. Weiterhin ist es den Häfen ein gros‐
ses Anliegen mit einem Ausbau intermodaler Logistikinfrastrukturen, wie dies
mit dem trimodalen Containerterminal Gateway Basel-Nord mit Schiffsan‐
schluss (Hafenbecken 3) geschieht, den Gütertransport mit Binnenschiff und
Bahn zu fördern. Auf dem Bild v.l.n.r.: Deborah Strub (Vorsitzende Logistik
Cluster Region Basel), Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Matthĳs van Doorn
(Kommerzieller Geschäftsführer des Hafenbetriebs Rotterdam) und Martina
Gmür (SRH-Verwaltungsratspräsidentin).

Hafen Rotterdam:

Rail Connected im Aufbau
Anfang April haben 19 Parteien aus dem Schienengüterverkehrs-
sektor in Rotterdam eine Kooperationsvereinbarung für das be-
schleunigte Wachstum der Digitalisierung und den Datenaus-
tausch in diesem Sektor unterzeichnet. Unter der Leitung des
Hafenbetriebs Rotterdam wird in den nächsten zwei Jahren die
Grundlage dafür gelegt.
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nengüterverkehr beitragen", fügt
Van Doorn hinzu. „Dadurch können
letzten Endes die Nutzung des
Schienennetzes, der Züge sowie
der Einsatz des Personals optimiert
werden. Das wird das Wachstum
des Schienengüterverkehrs ankur-
beln. Mit dem Wachstumspro-

gramm „Rail Connected" wird jetzt
ein erster, wichtiger Schritt in diese
Richtung gemacht."
Neben den Deepsea-Containerter-
minals RWG und ECT nehmen auch
die folgenden Akteure aus dem nie-
derländischen Schienengüterver-
kehrssektor teil: Contargo, CTT Rot-

Die neuen Spezial-Tanker werden
oder wurden auf Werften in China,
der Türkei, Rumänien und den Nie-
derlanden gebaut. Im maritimen
Bereich sind es neun neue Chemi-
kalientanker, davon drei mit je
7'500 tdw und sechs mit 3'800
tdw. Sämtliche neun Einheiten sind
mit Tanks aus rostfreiem Stahl aus-
gerüstet, so dass sie sämtliche
chemischen Stoffe inklusive Säu-
ren und Laugen transportieren
können. Fünf Tankschiffe wurden
zugekauft, auch diese geeignet für
den Transport sensibler chemi-
scher Güter.

Zwölf Chemikalientanker – davon
elf ebenfalls mit Tanks aus rostfrei-
em Stahl – und fünf Gastanker
wurden und werden für den Ver-
kehr auf den innereuropäischen
Wasserstrassen gebaut.
Auch in diesem Bereich wurden
Schiffe zugekauft, nämlich acht
Einheiten. Die Aufnahmefähigkeit
reicht von 1'500 bis 4'000 tdw. Ein
Drittel der neuen Chemikalientan-
ker konnte bereits in Langzeit-Ver-
trägen an Verlader verchartert wer-
den. Sämtliche Einheiten für den
Seeverkehr und auf dem Rhein
sind Doppelhüllen-Schiffe.

terdam, Danser, DB Cargo Neder-
land, DistriRail, European Gateway
Services, Haeger & Schmidt Logi-
stics, KombiRail Europe, LTE, Nes-
ka Intermodal, Optimodal, Ports-
huttle, Rail Force One, Raillogix,
Rotterdam Rail Feeding, RTB Cargo
und Trimodal Europe.

Gesellschaft für Oeltransporte (GEFO):

400 Mio. Euro in «grüne»
Schiffe
Die in Hamburg ansässige und im Fluss- wie im maritimen Tanker-
geschäft tätige GEFO unternimmt zur Zeit ein massives Investiti-
onsprogramm in neue Schiffe. In 26 Neubauten und 13 Zukäufe
werden insgesamt 400 Mio. Euro investiert. Bis 2045 soll die
GEFO-Flotte CO2-neutral verkehren. Die bereits laufenden Bemü-
hungen zum «Greening» der unternehmenseigenen Flotte wurden
mit diversen Preisen honoriert, so im letzten Jahr mit dem «Silver
Certifiate» von EcoVadis.

Preisüberwacher und
SRH: Gemeinsame
Absichtserklärung

Mitte März 2022 unterzeichneten
der Preisüberwacher und die
Schweizerischen Rheinhäfen eine
Absichtserklärung (Memorandum
of Understanding). Thema dieser
Vereinbarung ist die Tarifierung
des schiffsseitigen Umschlags von
Massengütern. Im Durchschnitt
sollen dabei die Tarife bis Ende
2022 um 10 Prozent (Bandbreite 0
- 15 %) gesenkt werden. Um eine
hohe Auslastung der Hafenanla‐
gen auch in Zukunft zu gewähr‐
leisten, wurde diese Massnahme
im Bereich der Hafenabgaben ge‐
meinsam definiert. Sind die
Schweizerischen Rheinhäfen zu
teuer? Im Rahmen einer Marktbe‐
obachtung entlang des Ober‐
rheins darf festgehalten werden,
dass die Hafenabgaben der SRH
weitgehend auf ähnlichem Niveau
wie der Oberrheinhäfen sind. Zu‐
sammen mit dem SVS werden wir
nun eine Sensitivitätsanalyse
durchführen, um zu eruieren, wel‐
che Auswirkungen Tarifanpassun‐
gen auf den Güterumschlag ha‐
ben. Dabei werden äussere Ein‐
flüsse wie steigende Energieprei‐
se in die Beurteilung einbezogen.
Die einzelnen Gütergruppen wer‐
den dabei separat betrachtet. Fo‐
to: Martin Nusser, stv. Direktor,
Bereichsleiter Finanzen, Personal
und Services, Schweizerische
Rheinhäfen

Zwölf Chemikalientanker – davon elf ebenfalls mit Tanks aus rostfreiem Stahl –
und fünf Gastanker wurden für den Verkehr auf den innereuropäischen Was‐
serstrassen gebaut.
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Zero incidents – zero accidents

Die von GEFO-Schiffen beförderte
Ladung – im vergangenen Jahr
18,3 Mio. t – besteht fast aussch-
liesslich aus Gefahrgut, also explo-
siven oder giftigen Stoffen. Das Un-
ternehmen setzt deshalb einen
starken Akzent auf intensive und
technisch hochentwickelte Mass-
nahmen zur Prävention. Dazu be-
steht eine spezielle HSSEQ-Abtei-
lung (Health, Safety, Security, Envi-
ronment, Quality). Die Sicherheit
des Transports und die Gesundheit
der Beschäftigten stehen immer an
erster Stelle unter demMotto: «Null
Zwischenfälle – Null Unfälle». Dies
und die stetig steigende Bedeu-
tung des Umweltaspekts waren
auch Motivation für das Investiti-
onsprogramm in Höhe von 400
Mio. Euro.
GEFO wurde 1961 gegründet von
Theodor Weisser als Hausreederei
für den Ölhandelskonzern Mar-
quard & Bahls. Die Gesellschaft
setzte in ihrem ersten Betriebs-
Jahrzehnt 10 bis 12 Tanker des
Typs Gustav Königs (gebaut in der
DDR) mit je bis zu 1.200 Tonnen
Tragfähigkeit in der Fahrt mit Mine-
ralölprodukten – Heizöl und Benzin
– auf dem Rhein ein. In den
1970er Jahren übernahm Ulf Loo-
se die Geschäftsführung und alle
Anteile der GEFO, die fortan zum
Transporteur für Öl- und Chemie-
Konzerne ausgebaut wurde. Loose
stammt aus einer Flensburger

Schifffahrtsfamilie und ist Bank-
kaufmann und Betriebswirt.
Die Flotte der GEFO umfasst heute
150 Spezialtanker. Die eine Hälfte
der GEFO-Flotte sind eigene Schif-
fe, die andere Hälfte ist gechartert.
Die Flotte teilt sich auf in 27 See-
tanker für die Chemiefahrt in der
Nordsee, Ostsee und im Mittel-
meer. 46 Chemie-Binnentanker,
die von der Tochtergesellschaft
UNITAS NV in Antwerpen eingesetzt
werden, fahren im ARA-Gebiet (Ant-
werpen-Rotterdam-Amsterdam)
und auf dem Rhein.

Sukzessiver Aufbau der
Gastanker-Flotte

In den 2000er Jahren ist von der
GEFO sukzessive eine Gastanker-
Flotte von 10 Schiffen aufgebaut
worden, jeweils mit sechs bis acht
zylindrischen Drucktanks (bis 17
bar) und einem Rauminhalt pro
Schiff zwischen 2000 und 3000
m³. Das Einsatzgebiet der Gastan-
ker liegt ebenfalls in ARA und auf
dem Rhein. Die GEFO hat in die-
sem Segment mit der Gastanker-
flotte einen Marktanteil von 35 %.
50 Mineralöltanker in der Rhein-
fahrt komplettieren mit jeweils zwi-
schen 1’500 und 4’000 tdw Lade-
fähigkeit die Flotte der GEFO.
Neben den vier Schifffahrtsflotten
betreibt die GEFO ein weltweites
Bunkertrading in Hamburg, Rotter-
dam, Antwerpen, Singapur, Süd-
afrika oder an der Ost- und West-

küste der USA. Rund 40 % des Um-
satzes der GEFO-Gruppe von 470,0
Mio. Euro resultieren aus dem Han-
delsgeschäft.
Tochtergesellschaften und Nieder-
lassungen der GEFO befinden sich in
Antwerpen, Rotterdam, Luxemburg
und Duisburg. CEO ist Sven Schwarz
(Bankkaufmann und Betriebswirt).
Inhaber ist Ulf Loose.

Ökologische Akzeptanz im
Vordergrund

Neben dem ökonomischen Aspekt
steht bei der GEFO die ökologische
Akzeptanz im Vordergrund. Sämtli-
che Tanker sind mit Doppelhülle ge-
baut, strömungsgünstigere Unter-
wasserschiffsformen zwecks Brenn-
stoffeinsparung und Verringerung
der Emissionen, die Scrubber-Tech-
nologie und die Möglichkeit, neue
Schiffe auf LNG-Antrieb umzustel-
len, haben in die GEFO-Flotte Einzug
gefunden.
Als Beispiel nennt das Unternehmen
die neue «Tosca», die über einen
LNG-Antrieb verfügt. Dies reduziert
den Ausstoss von Feinstaub und
Schwefeloxid gegenüber einem her-
kömmlichen Gasöl-Antrieb um
100%, bei den Stickoxiden um 80%
und beim CO2 um 25%. Die auf dem
Rhein eingesetzten 17 neuen Gas-
und Chemikalientanker sind alle mit
Stage V-Aggregaten gemäss neuem
EU-Standard und mit SRC-Katalysa-
toren zur Behandlung der Abgase
ausgerüstet. Damit kann der Aussto-
ss von umweltbelasteten Stoffen um
80% bis 95% gegenüber herkömmli-
chen Schiffen vermindert werden.

Rollender Umbau der Flotte

In Übereinstimmung mit dem Pari-
ser Abkommen will GEFO seine Flot-
te bis 2045 CO2-neutral betreiben
können. Dies geschieht durch einen
kontinuierlichen Umbau der Flotte
sowohl im maritimen wie im Fluss-
bereich. Ältere Schiffe werden durch
neue Einheiten ersetzt, die mit um-
weltfreundlichen Antriebsstoffen
(Wasserstoff, Methanol, Ammoniak)
oder mit Batterien betrieben wer-
den. Vorgesehen ist ein Zeitraum
von 20 – 25 Jahren. Den Umbau be-Der Stolz der neuen GEFO-Flotte: Die «Tosca» mit LNG-Antrieb.
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stehender Schiffe oder deren Neu-
bestückung mit umweltfreundli-
cheren Motoren sieht das Unter-
nehmen nicht als zielführend an,
da diese Schiffe dann bis zum er-
reichen der CO2-Neutralität ein
Vierteljahrhundert oder älter wä-
ren.
Weiter ist GEFO in die Entwicklung
von Methoden zur Untergrund-
Speicherung von CO2 involviert,
wobei das Unternehmen bedauert,

dass dies in Deutschland noch nicht
möglich ist. Andere Länder wie Nor-
wegen seien da weiter. Hingegen un-
terstütze Deutschland ein Projekt
zum Antrieb von Seeschiffen mit
Wasserstoff. Auch hier ist GEFO mit
einem Seeschiff involviert.
Die bereits getätigten und noch ge-
planten Anstrengungen zum «Gree-
ning» der Flotte haben GEFO schon
diverse Preise beschert. So konnte
man 2021 erneut das «Silver Certifi-

cate» der bekannten Umwelt-Bewer-
tungsfirma EcoVadis entgegenneh-
men.
Eine hohe Zahl von Tankern der
GEFO-Flotte wurde mit dem «Green
Award» ausgezeichnet. Diese Zertifi-
kate werden von der unabhängigen
niederländischen Green Award Foun-
dation vergeben. Die so zertifizierten
Schiffe geniessen einige Vorteile,
wie etwa ermässigte Hafengebüh-
ren.

Basler Mindestlohn
Schifffahrt kaum betroffen -
Hafen-Branche schon
Ab Mitte Jahr gilt im Kanton Basel-Stadt ein staatlich vorgeschrie-
bener Mindestlohn. Die Kantonsregierung hat das Gesetz in Kraft
gesetzt, das im Juni 2021 vom Stimmvolk angenommen wurde,
und gleichzeitig hat der Regierungsrat die ausführende Verord-
nung verabschiedet. Der Mindestlohn dürfte für die Schifffahrt von
eher untergeordneter Bedeutung sein, gilt er doch «nur» für Arbeit-
nehmer, deren gewöhnlicher Arbeitsort im Kanton Basel-Stadt
liegt. Anders sieht es angesichts dieses Geltungsbereichs bei den
Hafenfirmen aus. Keine Anwendung findet der kantonale Mindest-
lohn bei Vorliegen eines GAV.

SVS-GV am 16. Mai 2022

Die SVS-Mitgliederversammlung
2022 findet am 16. Mai 2022 um 17
Uhr auf der «Christoph Merian»
statt, die am Basler Dreiländereck
vertäut ist. Der statutarische Teil
dauert bis ca 18 Uhr und wird ge‐
folgt von einem Referat des Hafen‐
direktors Florian Röthlingshöfer.
Danach schliesst sich ein Apéro
an, offeriert von United Rivers. Ein
festliches Dinner beschliesst den
Anlass.
GV und Apéro sind kostenfrei. Für
das Abendessen wird ein Unkos‐
tenbeitrag von CHF 85.- verlangt.
Anmeldungen bis 9. Mai an
info@svs-ch.ch

Im Juni vergangenen Jahres nahm
das basel-städtische Stimmvolk
das kantonale Mindestlohngesetz
mit 54 Prozent Ja an. Dieses Ge-
setz war der Gegenvorschlag von
Regierungsrat und Parlament zur
Initiative „Kein Lohn unter 23.-“

und legt den Mindestlohn auf 21
Franken fest. Basel-Stadt ist der ers-
te Deutschschweizer Kanton, der ei-
nen Mindestlohn einführt.
Der SVS war es zusammenmit ande-
ren Interessenvertretungen gelun-
gen, für Angestellte, die ihre Arbeits-

zeit hauptsächlich ausserhalb des
Schweizer Territoriums erbringen,
eine Ausnahmeklausel zu erreichen.
Dies war vor allem für die Flusskreuz-
fahrt wichtig, deren EU-Konkurrenten
im Normalfall den deutlich niedrige-
ren deutschen Mindestlohnansatz
anwenden. Diese Ausnahme fliesst
nun auch in die Verordnung ein: Den
kantonalen Mindestlohn erhält, des-
sen gewöhnlicher Arbeitsort im Kan-
ton Basel-Stadt liegt. Der Mindest-
lohn hat somit keine Wirkung auf

Der Mindestlohn betrifft nur Diejenigen, die hauptsächlich in Basel arbeiten.
Dies ist vor allem für die Flusskreuzfahrt wichtig.
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Seit Herbst 2021 ist erstmals ein digitaler Güterzug zu Testzwecken in Europa unterwegs. Das Ziel: das Testen der
Digitalen Automatischen Kupplung (DAK) im realen Betrieb. Zur Zeit prüft SBB Cargo den Zug im Schweizer Netz auf
Herz und Nieren. Dazu war er auf der Gotthardachse unterwegs. Die produktionellen Abläufe wurden an den Stand-
orten Zürich Mülligen und Basel Kleinhüningen Hafen sowie in den beiden Rangierbahnhöfen Limmattal und Basel
Rangierbahnhof intensiv durchgespielt. Das Ziel: die Erprobung der DAK unter realen Betriebsbedingungen. Die Er-
kenntnisse aus den Tests werden in die weitere Entwicklung der DAK einfliessen. Der digitale Güterzug besteht aus
13 verschiedenen Güterwagen sowie dem Messwagen der DB Systemtechnik für die Messfahrten. Die Wagen sind
untereinander mit einer digitalen automatischen Kupplung verbunden. Die Elektrokupplung verfügt zusätzlich zur
mechanischen und pneumatischen Verbindung über eine durchgängige Strom- und Datenleitung. Damit ist eine
Datenkommunikation über den gesamten Zugverbund möglich. Zudem erleichtert die moderne Kupplung die Arbeit
für die Rangiermitarbeitenden und schafft moderne Berufsbilder. Fotos: Urs Vogelbacher.

Digitaler Güterzug im Hafen

ausserkantonale Arbeitnehmer, die
gelegentlich in Basel-Stadt arbei-
ten wie etwa das fahrende Perso-
nal und dasjenige im Hotelleriebe-
reich auf Schiffen.
Zuordnungsprobleme könnte es
aber für die Hafenfirmen geben. Er-
folgen die Arbeiten nämlich «regel-
mässig und gewöhnlich» in Basel-
Stadt, dann gilt der basel-städti-
sche Mindestlohn unabhängig vom
Sitz der Firma. Die vom Regierungs-
rat beschlossene Regelung liegt
zwischen dem reinen Leistungs-
ortsprinzip und demjenigen des
Herkunftsortsprinzips. Für Firmen,
die sowohl in den Häfen Birsfelden
undMuttenz wie auch in Basel tätig

sind, muss nun bei jedem Arbeit-
nehmer geklärt werden, wo dieser
seine Arbeitsleistung für gewöhnlich
erbringt. Wobei keine klaren Kriteri-
en angegeben werden, so dass es
etwa seltsam tönt, wenn die Regie-
rung in ihrer Verlautbarung behaup-
tet, dies «ermöglicht eine praktika-
ble Kontrolltätigkeit». So ist zu be-
fürchten, dass dereinst die Gerichte
über die Definition entscheiden.
Gar nicht um den Mindestlohn küm-
mern müssen sich im übrigen Fir-
men, die einem allgemeinverbind-
lich erklärten Gesamtarbeitsvertrag
unterstellt sind. Die Mindestlohnver-
ordnung legt weiter fest, dass sich
die Erwerbsarbeit über die AHV-

Pflicht definiert wird und präzisiert die
Regelung bei der Arbeit auf Abruf. Sie
regelt auch den Mechanismus, nach
welchem der Mindestlohn von heute
21 Franken an die Entwicklung des
Mischindexes von Landesindex der
Konsumentenpreise und Lohnindex
angepasst wird.
Das Mindestlohngesetz und die Ver-
ordnung werden per 1. Juli 2022 in
Kraft gesetzt. Der Mindestlohn von
21 Franken gilt ab diesem Datum. Die
Arbeitgeber haben ab Inkraftsetzung
sechs Monate Zeit für die Anpassung
von bereits bestehenden Arbeitsver-
hältnissen. Allfällige Differenzen zum
Mindestlohn sind rückwirkend per 1.
Juli 2022 geschuldet.

Jörg Rusche neuer stv.
ZKR-Generalsekretär

Die Delegationen der ZKR-Mit‐
gliedsstaaten haben Jörg Rusche
zum neuen stellvertretenden Gene‐
ralsekretär gewählt. Rusche war
bei der Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt bislang Verwal‐
tungsrat für Befähigungsfragen.
Zuvor war er mehrere Jahre in der
Leitung des deutschen Binnen‐
schifffahrtsverbandes BDB tätig.
Mehr dazu in der nächsten Ausga‐
be.
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Spezialführung im
Hafen Kleinhüningen
Am Wochenende vom 21./22. Mai 2022 finden
diverse Veranstaltungen im Rahmen des Jubilä-
ums «175 Jahre Schweizer Bahnen» statt. Die
Schweizerischen Rheinhäfen und Gateway Ba-
sel Nord laden zu einer 90-minütigen Führung
ein. Die Teilnehmenden besichtigen den Hafen,
das Hafenmuseum und das GBN-Areal. Melden
Sie sich hier für eine Führung an:


