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Der Kanton Basel-Stadt soll nach dem klaren Willen des Parla-
ments 115 Mio. Franken an das Projekt eines Hafenbeckens 3 in 
Basel-Kleinhüningen zahlen. Der Beschluss ist an den Vorbehalt 
geknüpft, dass der Terminal Gateway Basel Nord (GBN) zustande 
kommt. Bereits angekündigt ist aber ein Referendum – das letzte 
Wort dürfte der Basler Souverän haben.
78 Ja-Stimmen bei 12 nein und 6 
enthaltungen hiess das klare Ver-
dikt in der februar-Sitzung des 
grossen rates von Basel-Stadt. ein 
rückweisungsantrag des grünen 
Bündnisses scheiterte zuvor mit 
77:16 Stimmen. die im gleichen 
„Paket“ enthaltene weiterentwick-
lung der hafenbahn wurde gar mit 
85:6 Stimmen gutgeheissen.

Alle Fraktionen dafür

Mit ausnahme des erwähnten grü-
nen Bündnisses sprachen sich alle 
fraktionen für das neue hafenbe-
cken aus, aber auch bei praktisch 
allen fraktionen gab es vereinzelte 
kritische Stimmen. diese betrafen 
aber mehrheitlich das gBn-Projekt 
als ganzes, die staatliche Beteili-

gung daran oder dessen rentabili-
tät. für einige nein-Stimmer spielte 
auch die fundamentalistische ableh-
nung des globalen welthandels eine 
rolle. und schliesslich gab es auch 
Stimmen, die bei der güterabwä-
gung zwischen der durch den neuen 
terminal geförderten Verkehrsverla-
gerung auf Schiene und wasser und 
der erhaltung der dortigen trocken-
wiese dem naturschützerischen as-
pekt den Vorrang gaben.

Volkswirtschaftlich und 
ökologisch sinnvoll

es überwogen aber klar die Stim-
men, welche die volkswirtschaft-
liche Bedeutung des Projekts und 
dessen ökologischen nutzen hin-
sichtlich der Verkehrsverlagerung 
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betonten. die auf die Schweiz zurol-
lenden gütermengen könnten mit 
einem Ja oder Nein nicht beeinflusst 
werden, wurde immer wieder be-
tont, ein nein würde aber das hohe 
risiko in sich bergen, dass künftig 
noch mehr güter auf der Strasse 
durch die Schweiz fahren. „wer für 
die Verwirklichung der alpen-initi-
ative ist, der muss auch für dieses 
hafenbecken sein“, beschwor denn 
auch der zuständige Minister chri-
stoph Brutschin die ratsmitglieder.
Beim Verlagerungsthema wurde 
auch intensiv die frage diskutiert, 
ob die Bedingung, dass 50% der La-
dungen von und zum neuen termi-
nal mit der Bahn abgefahren werden 
müssten, realistisch sei. wird das 

Fast schon ein Paradoxon: Die Debatte über moderne Infrastrukturen im eher ange-
jahrten Saal des kantonalen Parlaments.
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ziel der 50% nicht erreicht, muss 
der terminalbetreiber die Subventi-
onen des Bundes in der höhe von 
83 Millionen franken zurückzahlen. 
dies sei anreiz genug, sagten die 
Befürworter, und es gebe auch gute 
argumente dafür, dass das zweifel-
los sportliche ziel erreicht werde.

Verlagerungsziel: sportlich, aber 
erreichbar

Brutschin wies in der debatte darauf 
hin, dass der Bahntransport heute 
wegen der kurzen gleislänge und 
nur einem pro anlage zur Verfügung 
stehenden Kran nicht rentabel sei, 
dies aber mit dem neuen terminal 
ganz anders würde: „dann können 
mehrere Kräne die züge auf einer 

Länge von 700 Metern be- und ent-
laden. das führt zu einer massiven 
Effizienzsteigerung.

Kanton entscheidet nur über 
Hafenbecken

christophe haller als Präsident der 
vorberatenden Kommission wies 
wie andere redner immer wieder 
drauf hin, dass das Basler Parla-
ment gar nicht über den terminal 
als solchen abstimmen könne. dies 
sei Bundesangelegenheit, die Kon-
zession werde vom Bundesamt für 
Verkehr vergeben, dieses amt ent-
scheide auch über die Subventio-
nierung und über ökologische aus-
gleichsmassnahmen. gegen diese 
entscheide könne wiederum der 

rechtsweg beschritten werden, was 
auch bereits ausgiebig gemacht 
werde. „wir hier im grossen rat“, 
so haller“ „haben einzig darüber zu 
befinden, ob sich der Kanton finan-
ziell an einem neuen hafenbecken 
beteiligen soll oder nicht. Sagen wir 
nein, kann der terminal trotzdem 
kommen, dann aber nur bimodal 
und ohne wasseranschluss.“

Vorbehaltener Entschluss

der grossrätliche entscheid ist denn 
auch ein sogenannter „vorbehal-
tener entschluss“. nur wenn gBn 
überhaupt gebaut wird, wird das 
Projekt eines neuen hafenbeckens 
verwirklicht und werden die nun be-
willigten Mittel freigegeben.

Grosse Ehre für den Rheinhafen Kleinhüningen: Das offizielle Regierungsratsfoto zeigt die Basler Regierung in einer Montage 
vor dessen Kulisse. Das Foto ist allerdings nicht bei allen lokalen Journalisten auf Gegenliebe gestossen. So kommentiert die 
„Basellandschaftliche Zeitung“ die Aufstellung von links nach rechts wie folgt: „Staatsschreiberin Barbara Schüpbach beweist 
die grösste Weitsicht. Conradin Cramer (steif) und Hans-Peter Wessels (nicht zugeknöpft) unterstreichen, wie sie wirken wollen, 
während sich Baschi Dürr forsch in den Vordergrund drängt. In der Mitte glänzt Lichtfigur Elisabeth Ackermann. Kleiner Wer-
mutstropfen: Als einzige Politikerin bleibt sie farblos. Leicht linkisch linst Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin neben ihr in 
die Kamera – er sucht gerade sein Portemonnaie. Hingegen ist die inszenierte Ellenböglerei zwischen Lukas Engelberger und 
Neo-Mitglied Tanja Soland fast ein Trompe-l’œil: Schuhmässig ist er ihr einen kleinen Schritt voraus, dennoch hat sie oberhalb 
der Bildmitte die Nase klar vorne. Hat sich da der CVP-Regierungsrat etwas zu sehr zurückgelehnt?“ Macher sind die Fotografen 
Ursula Sprecher und Andi Cortellini, die in einem Atelier in Basel arbeiten. Die Ausbildung haben sie an der Kunstgewerbeschule 
Basel absolviert. Ihre Werke werden im In- und Ausland ausgestellt und veröffentlicht. Sie erhielten dafür zahlreiche Preise.

Basler Regierung posiert am Rheinhafen
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Nach einigen Jahren Unterbruch war die Ausstellung Verkehrsdrehscheibe an der Museumsnacht 2020 wieder vertreten. Dazu 
das Museum vom Rheinhafen Basel-Kleinhüningen in die Stadt. Auf dem ehemaligen Frachtschiff MS EVOLUTIE wurde die Son-
derausstellung «100 Jahre Rheinschifffahrt unter Schweizer Flagge» am Schifflände-Steiger gezeigt. Infotafeln im Schiff berich-
teten über die positiven Auswirkungen der Rheinschifffahrtsakten (Mannheimer-Akte von 1868 und Vertrag von Versailles 1919) 
auf die Entwicklung der Schweizerischen Handels- und Schifffahrtstreibenden. Erfahrene Hafenführer hielten regelmässig Vor-
träge über die Rheinschifffahrt und die Rheinhäfen und versorgten die interessierten Besucher während der Museumsnacht 
mit Informationen und Seemannsgarn.

6,1 Mio. t wurden 2019 in den 
Schweizerischen rheinhäfen um-
geschlagen, was gegenüber den 
4,7 Mio. t aus 2018 einem Plus von 
29,1% entspricht.
Vergleicht man die einzelnen Mo-
nate, so erstaunt nicht, dass die er-
gebnisse zwischen august und no-
vember des Berichtsjahres um 65% 
- 110% über den Monatsresultaten 
2018 liegen. das rekordniederwas-
ser hatte in der Vergleichszeit in der 

buchte auch die höchste Steige-
rungsrate. So ist nicht verwunder-
lich, dass der umschlag 2019 in den 
„Ölhäfen“ Birsfelden und Muttenz-
au mit 48% und 36% am stärksten 
zunahm. in Kleinhüningen resul-
tierte aber immer noch ein Plus um 
gut 5%.

Containerverkehr mit 
Steigerungslauf
 
121’366 teu wurden 2019 schiffs-
seitig über die Schweizerischen 
rheinhäfen abgewickelt (inkl.  
4‘607 teu aus der Baustelle Kess-
lergrube). gegenüber den 119‘133 
teu aus 2018 entspricht dies einer 
Steigerung um 1,9%.
Vergleicht man die einzelnen Mo-
nate, so resultierte im Januar ein 
Plus um über 11%, was wohl darauf 
zurückzuführen ist, dass gewisse 
Mengen in der niederwasserperio-
de liegen geblieben und nun dem 
transport übergeben worden waren. 

zweiten Jahreshälfte die Schifffahrt 
bis auf ein Minimum reduziert. inte-
ressanterweise ist aber auch in der 
ersten hälfte 2019 ein deutliches 
Plus gegenüber der Vergleichszeit 
des Vorjahres festzustellen. dabei 
hatte diese Periode 2018 aufgrund 
der ausgezeichneten ergebnisse 
noch auf neue rekorde hoffen las-
sen.
der grösste umschlagssektor der 
häfen, die erdölerzeugnisse, ver-

wobei: trotz der massiven zustim-
mung im Parlament sind die Mittel 
noch nicht endgültig gesprochen. 
naturschutzorganisationen, ver-
schiedene interessengruppen und 
auch das im Parlament klar unterle-
gene grüne Bündnis kündigten an, 
das referendum zu ergreifen. damit 
dürfte es zu einer Volksabstimmung 
kommen. die argumente des refe-
rendumskomitees finden sich auf 
dieser Seite rechts: 

Die Argumente des Referendumskomitees «NEIN zum 
Hafenbecken 3»
• Hafenbecken überteuert, Bedarf nicht belegt.
• Containerterminal am falschen Ort.
• Mehr Lastwagenverkehr, Lärm und Gefahrgütern in der Stadt.
• Zerstörung eines einzigartigen Naturschutzgebietes von nationaler Bedeu-

tung.
• Aufbau eines mit Steuergeldern finanzierten Monopols im Containerumschlag.
• Untaugliches Hafenbecken.
• Von Partikularinteressen bestimmt.

Güterumschlag Schweizerische Rheinhäfen 2019: 
30% Steigerung total -  wasserseitiger
Container-Rekord 
Um knapp 30% übertraf der Güterumschlag 2019 das Ergebnis des 
Vorjahres. Verantwortlich dafür war in erster Linie der Import von 
Mineralölerzeugnissen, der um beinahe 60% zunahm. Mit Ausnah-
me des Bereichs Landwirtschaftliche Erzeugnisse waren aber in 
allen Importsegmenten – zum Teil beträchtliche – Steigerungsra-
ten festzustellen. Wieder über die 100’000-TEU-Marke kletterte 
der Containerverkehr. Zu berücksichtigen ist, dass das Vergleichs-
jahr 2018 durch eine ausserordentlich lange Niederwasser-Perio-
de geprägt war.
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Die Interfracht Gruppe wird rückwirkend zum 1. Januar 2020 nahtlos in die Schweizer Rhenus Alpina AG integriert. Die Trans-
aktion umfasst sämtliche rechtlichen und operativen Einheiten der Interfracht Speditions AG, Interfracht Logistik AG, Interfracht 
Overseas Ltd und der Intertruck GmbH. Das in den 1960er-Jahren gegründete Familienunternehmen Interfracht agiert als eine 
weltweit tätige Speditions- und Logistikgruppe. Die Dienstleistungsangebote der Rhenus Alpina AG und der Interfracht Gruppe 
ergänzen sich nach Angaben der Rhenus-Verantwortlichen perfekt. So ist die Rhenus Gruppe global mit Schwerpunkten in Asien 
verankert und bietet entlang der Supply Chain ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Der Interfracht Gruppe eröffnet sich 
dadurch neues Wachstum. Interfracht ist ebenfalls Mitglied von Cargoine und verfügt somit über den Zugang in ein leistungs-
fähiges europäisches Landverkehrsnetz, wodurch die Services im Road-Bereich von Rhenus auch in der Schweiz gestärkt und 
ausgebaut werden können. Beide Partner leben darüber hinaus eine ähnliche Unternehmenskultur.

danach sind aber bis Juli negative 
Monatsvergleiche festzustellen. 
dies dürfte zum einen daran lie-
gen, dass einige Kunden während 
der niederwasserzeit Verträge mit 
anderen transportträgern geschlos-
sen hatten, die noch einige Monate 
weiterliefen. zum anderen war welt-
weit das wirtschaftliche umfeld 
nicht ungetrübt, etwa durch den 
Handelskonflikt zwischen China und 
den uSa.
dass es total trotzdem zu einem Plus 
und zu einem gesamtergebnis über 
der 120’000-teu-Marke reichte, 
ist auf die enormen Steigerungsra-
ten (respektive die niederwasser-
bedingten schlechten ergebnisse) 
in der zweiten Jahreshälfte zurück-
zuführen. So lag die im november 
2019 transportiere containermen-
ge um über 140% über der Monats-
menge im Vorjahr; im Oktober lag 
das Plus bei fast 68%.

Weltwirtschaft spielte Rolle

dass die wirtschaftlichen rahmen-
bedingungen ungünstig waren, zeigt 
sich exemplarisch im reinen ex-
portverkehr – also demjenigen mit 
vollen containern – der bei 43‘038 

teu mit einer einbusse um 3,3% 
zu Buche schlägt. der reine import-
verkehr – also die einkommenden 
vollen container – nahm bei einem 
total von 41’470 teu um 0,8% zu.
eine weiterhin grosse rolle spielt 
der Verkehr mit leeren Behältern, 
der zum ausgleich der Lager in 
den Binnenhäfen dient. insgesamt 
36‘587 teu wurden leer befördert, 
was gegenüber 2018 einer zunah-
me um über 10% entspricht. die 
ankommenden Leercontainer über-
wiegen mit 22‘979 teu (+13,4%) 
die abgehenden mit einem total von 
13‘609 teu (+4,6%).

Trotzdem wasserseitiger Rekord

nimmt man den längerfristigen Ver-
gleich, so ist das 2019er ergebnis 
das fünfbeste je erzielte resultat. 
deutlich mehr container wurden im 
rekordjahr 2017 mit 137‘529 teu 
und im 2016 mit 131‘705 teu er-
zielt. die Jahre 2014 (123‘494 teu) 
und 2015 (124‘267 teu) lagen in 
etwa auf dem niveau von 2019. 
allerdings waren in diesen zahlen 
auch container mitgezählt worden, 
die im hafen vom Lkw auf die Bahn 
umgeladen und exportiert wurden. 

dies waren 2014 -2017 im Schnitt 
jährlich etwa 10’000 teu. ab 2018 
fanden diese Verkehre im hafen 
nicht mehr statt. nimmt man also 
nur den wasserseitigen umschlag, 
so darf das ergebnis von 2019 
durchaus als neue rekordmarke 
gewertet werden. Ob im 2020 neue 
höchstwerte erzielt werden können, 
hängt zum einen von der weltwirt-
schaftslage ab, vor allem aber auch 
davon, ob stabile wasserstände das 
Vertrauen der Kunden in die rhein-
schifffahrt stärken.

Flüssige Treib- und Brennstoffe als 
Motor der Häfen

2019 sind knapp 2,8 Mio. t flüs-
sige treib- und Brennstoffe über die 
Schweizerischen rheinhäfen impor-
tiert worden. das ist ziemlich genau 
1 Mio. t mehr als im Vorjahr und es 
entspricht einer zunahme um nahe-
zu 60%. 
Logischerweise liegen die zuwachs-
raten im letzten Quartal aufgrund 
der niederwasserperiode des Vor-
jahres am höchsten. aber auch 
in absoluten zahlen können sich 
herbst/winter 2019 mit ausnahme 
einer kurzen Baisse im September 

Rhenus Alpina AG übernimmt die Interfracht Gruppe 
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Im Sommer 1957 wurde unsere Realschulklasse, die 4b des Riehener Hebel-Schulhauses, dazu auserkoren, das werftneue 
Haniel-GMS RIEHEN an der Schleuse Birsfelden mit Gesang zu begrüssen. Singen stand im Rating meiner Schulfächer auf dem 
letzten Platz (an der Spitze lagen Geografie und Geschichte), weshalb sich meine Begeisterung für dieses Vorhaben in engen 
Grenzen hielt. Als das Schiff hoch geschleust und unsere Vorstellung beendet war, hiess es: Wer Lust hat, darf an Bord kommen 
und bis in den Auhafen mitfahren. Schlagartig verbesserte sich meine Stimmung und nach dieser Fahrt änderte ich meinen 
Berufswunsch von Lok- auf Schiffsführer. Meine Eltern aber hatten ein antiquiertes Matrosenbild und sahen ihren Sohnemann 
im Geiste bereits in den verrufensten Seehafen-Spelunken herumhängen. Da überdies „Matrose der Binnenschifffahrt“ auf 
eidgenössischer Ebene noch nicht als Beruf anerkannt war, empfahlen sie mir, erst mal die Handelsschule zu besuchen. Das 
Feu sacré für die Schifffahrt jedoch war entfacht und während der KV-Lehre bei der Schweizerischen Reederei AG durfte ich 
ein mehrwöchiges Praktikum als Ablöser-Schiffsjunge absolvieren. Rekrutenschule, Auslandaufenthalt und Familiengründung 
standen dem Erwerb eines Rheinschifferpatents entgegen, weil die erforderliche Mindestfahrzeit fehlte. Als Disponent, Leiter 
Schiffsmeldestelle (ab 1972), später ADNR-Kursleiter und Mitglied der Schiffsuntersuchungskommission arbeitete ich aber stets 
gerne mit.
Bild oben: GMS RIEHEN (sog. Sattelschlepper) L 85,1 m, B 9,5 m, Tfg. Max. 2,73 m, Ruhrorter Schiffswerft, ab 1970 HANIEL 
KURIER 56, SOLO (1981), seit 1999 EL BLAJO.
*Unser freier und sehr erfahrener Mitarbeiter Urs Vogelbacher erinnert sich in loser Folge an frühere Erlebnisse, dokumentiert 

aus seinem Bildfundus.

sehen lassen. Besser mit 2018 
vergleichen lassen sich die ersten 
sechs Monate 2019 – und hier ist 
ein äusserst starkes ergebnis zu 
konstatieren, dies nicht zuletzt, weil 
die einzige verbleibende Schweizer 
Raffinerie einen geplanten Still-
stand in den Monaten Mai/Juni 
durchführte. die rheinschifffahrt 
konnte problemlos in die entstan-
dene Lücke springen.

Neues Kundenverhalten

nach der erwähnten „Baisse“ im 
September nutzten die Kunden den 
früh einsetzenden winter wohl, um 

transportgut Mineralölprodukte 
noch lange beherrschend in den hä-
fen Birsfelden und Muttenz-au sein. 
daran ändern auch die langsam 
aufkommenden elektro- und hybrid-
autos und die immer verbrauch-
särmere Motoren bei Benzin- und 
diesel-fahrzeugen nichts. der anteil 
der Mineralölprodukte am gesamt-
en import in den häfen liegt immer 
noch bei über 45%.

...nimmt aber mittelfristig ab

die dekarbonisierung wird aber da-
für sorgen, dass es auch langfristig 
bei nur noch einer schweizerischen 

die heizöl-tanks aufzufüllen. das 
Kaufverhalten „je später kaufen, 
desto besser“ sowie das warten auf 
Aktionen der Lieferfirmen gilt heut-
zutage immer stärker. 

Sparte bleibt beherrschend...

auch wenn der heizölmarkt die an-
strengungen der dekarbonisierung 
und die bereits erlassenen oder 
noch drohenden gesetzlichen ein-
schränkungen bei Ölheizungen zu 
spüren bekommt: auch im zeitalter 
vermehrter installation von fern-
wärme, wärmetauschern, erdson-
den oder Pelletheizungen wird das 

Ein „Oldie“ erinnert sich...*: Wie alles begann
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Als damaliger Chairman der Arbeitsgruppe „Transport gefährlicher Güter“ (MD/G) 
bei der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt in Strassburg hatte Klaus Rid-
der die Idee, dass man sich ja ausserhalb des streng reglementierten Anhörungs-
verfahrens auch zu einem Erfahrungsaustausch treffen sollte. Zusammen mit dem 
ecomed Verlag in Landsberg (nunmehr SV-Veranstaltungen) wurden die 1. Interna-
tionalen Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tage durchgeführt. Und diese waren tatsäch-
lich ein Erfolg! Man traf sich nach den Referaten und auch während der Pausen zu 
Gesprächen unter Behördenvertretern, Vertreter des Binnenschifffahrtsgewerbes, 
Vertreter der Polizei und auch der Verlader sowie der Klassifikationsgesellschaften 
und der Schifffahrtsbehörden und sass auch abends bei einem Gläschen Wein oder 
Bier noch zusammen. Bei den Gesprächen kam es zum gegenseitigen Verständnis 
der unterschiedlichen Positionen und man kam sich näher. Der Zweck der Übung 
war erfüllt! Mittlerweile werden die Internationalen Binnenschifffahrts-Gefahrgut-
Tage auch von den Binnenschifffahrtsverbänden in den Niederlanden (CBRB) sowie 
in Deutschland (BdB) unterstützt. Klaus Ridder (78) hört nunmehr auf und übergab 
seinem Nachfolger Hendrik Lorenz (Consultant, Jaegers Reederei) die Leitung des 
Kongresses.                                                                                            Urs Vogelbacher.

Klaus Ridder hört nach fast drei
Jahrzehnten auf

Raffinerie, diejenige  im neuenbur-
gischen cressier, bleiben wird. eine 
neueröffnung, etwa als ersatz für 
die stilgelegte anlage im walliser co-
lombey, ist nicht in Sicht. die rhein-
schifffahrt und die rheinhäfen wird 
die Landesversorgung im energie-
bereich damit auch weiterhin zu 
einem guten teil gewährleisten. 
die kurzfristige Prognose ist auch 
hier stark von der entwicklung der 
wasserstände abhängig. dazu 
kommt die anzahl der sogenannten 
heiztage: Je kälter der winter, desto 
schneller sinken die füllstände der 
Öltanks und steigen die einfuhren.
 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse

die landwirtschaftlichen erzeugnis-
sen, schlossen im 4. Quartal auf 
Vorjahresniveau ab. Berücksichtigt 
man in der Betrachtung jedoch die 
extreme niederwassersituation des 
Vorjahres und der daraus resultie-
rende Mengenrückgang, muss man 
von einem sehr schlechten 4. Quar-
tal sprechen, da die wasserverhält-
nisse im 2019 sehr gut waren. über 
das ganze Jahr gesehen musste 
sogar ein Mengenrückgang von 6% 
resp. 16‘000 t hingenommen wer-
den. dies stimmt in einem Jahr mit 
normalen wasserverhältnissen sehr 
nachdenklich. 

Nahrungs- und Futtermittel

Bei den nahrungs- und futtermitteln 
konnte die Menge zum Vorjahr zwar 
um 17% resp. 13‘500 t gesteigert 
werden, jedoch musste auch in die-
sem Bereich ein rückstand auf das 
3. Quartal von 21‘000 t hingenom-
men werden. im Jahresvergleich 
konnte auf Vorjahresniveau mit 
einem minimalen Plus von 1% resp. 
5‘000 t abgeschlossen werden. Vor 
dem hintergrund der 2019 norma-
len wasserverhältnisse im Vergleich 
zum Vorjahr kann das resultat nicht 
zufriedenstellen. 
insgesamt besteht ein rückgang 
von 1.5% resp. 10‘000 t auf das 
Vorjahr und dies bei normalen was-
serverhältnissen. wie bereits früher 
erläutert, hat das veränderte ein-
kaufsverhalten der Branche einen 
sehr starken Einfluss auf diesen 
Mengenrückgang. grosse Mengen 

an europäischer- und auch über-
seeware kommen nach wie vor über 
den Landweg in die Schweiz. dies 
führt zu rückläufigen Umschlags-
tätigkeiten in den rheinhäfen und 
hat zur folge, dass sich dadurch 
die durchschnittliche Lagerdauer 
der güter erhöht. dies ist ein sehr 
grosses Problem für die infrastruk-
turbetreiber in den Schweizer rhein-
häfen, da eine kostendeckende 
Bewirtschaftung zunehmend verun-
möglicht wird.
 
 Übrige Gütersparten
 
auch wenn sich der import von 
festen mineralischen Brennstoffen 
gegenüber dem Jahr 2018 etwas 
erholt hat, konnten die über den ha-

fen umgeschlagenen Mengen nur 
18‘452 t erreichen. dies entspricht 
nur noch der hälfte der importe aus 
dem Jahr 2017. die Bedeutung von 
Steinkohle als energiequelle nimmt 
immer schneller ab und wird in der 
Schweiz von der zementindustrie 
als hauptverbraucher immer ra-
scher durch andere energiequellen 
ersetzt. der in deutschland be-
schlossene Kohleausstieg wird in 
naher zukunft ebenfalls grosse aus-
wirkungen auf die rheinschifffahrt 
haben.
Seit vier Jahren kann der Bereich 
Steine, erden, Baustoffe ein wachs-
tum der ausfuhren von mindestens 
25% pro Jahr aufzeigen. im 2019 
betrug der zuwachs 27.2% gegen-
über 2018, dies bei einem total 
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Digitale Hafenplattform: 
RPIS wird auf weitere Segmente 
erweitert
Die erfolgreiche grenzüberschreitende Kooperation der neun 
Oberrheinhäfen (Schweizerische Rheinhäfen, Rheinhafengesell-
schaft Weil am Rhein, Ports de Mulhouse-Rhin, Port de Colmar/
Neuf Brisach, Port autonome de Strasbourg, Hafenverwaltung 
Kehl, Rheinhäfen Karlsruhe, Hafen Ludwigshafen/Rhein und Ha-
fen Mannheim) wird mit einem neuen Projekt weiter intensiviert. 
Unterstützt werden die Binnenhäfen dabei durch das EU-Förder-
programm INTERREG Oberrhein. 

das rheinPorts information System 
(rPiS) der Oberrheinhäfen hat sei-
nen Betrieb erfolgreich aufgenom-
men und entwickelt sich weiter. die 
digitale Plattform wird von den Kun-
den im containerverkehr (reede-
reien und terminal-Betreiber) immer 
stärker in anspruch genommen. es 
finden regelmässige Informations-
veranstaltungen für die Kunden von 
rPiS statt. an diesen anlässen wer-
den die teilnehmenden über aktu-
elle entwicklungen und Pläne infor-
miert. dabei bietet sich auch immer 
die gelegenheit, gemeinsam über 
die Spielregeln und erfahrungen 
mit rPiS im operativen alltag aus-
zutauschen. zusätzlich werden Spe-
zifikationen für die erweiterte Pla-
nungshilfe der liegeplatzgenauen 
Planung, die verbesserte abbildung 
der Koppelverbände sowie zum 
Systemverhalten bei Planungskon-

flikten erarbeitet. Das Update mit 
den neuerungen konnte im dezem-
ber 2019 erfolgreich durchgeführt 
werden. 
Bislang konzentrierte sich die it-
Plattform auf die Effizienzsteigerung 
der Schiffsumläufe im containerver-
kehr auf dem Oberrhein. Künftig sol-
len auch andere Verkehrsarten, wie 
beispielsweise Massengutverkehre 
(trocken- und flüssiggüter) sowie 
die Kabinenschifffahrt in das rPiS-
System integriert werden. das um-
setzungsvorhaben hat eine Laufzeit 
von drei Jahren und wird aus Mitteln 
des europäischen fonds für regio-
nale entwicklung (efre) im rahmen 
des Programms interreg-V Ober-
rhein gefördert. das gesamtvolu-
men des Projekts beziffert sich auf 
1.379.000 eur. der förderanteil 
beträgt 50%. die Schweizerischen 
rheinhäfen beteiligen sich in zu-

sammenarbeit mit regio Basiliensis 
mit einem Beitrag von 140‘000 eur 
am Projekt. 
einen Schlüssel des erfolges se-
hen die akteure der Oberrheinhä-
fen in der digitalisierung der Bin-
nenschifffahrt. dies betrifft unter 
anderem auch den aufbau und die 
etablierung eines it gestützten ha-
fenmanagementsystems. diesen 

Roland Hörner, Direktor des Hafens 
Mannheim, begrüsst zur Auftaktveran-
staltung des neuen INTERREG-Projekts 
« RPIS 4.0 – Smart Community System 
for Upper Rhine Ports» Mitte Januar in 
Mannheim.

von 308‘284 t. die Steigerung hät-
te noch grösser ausfallen können, 
wurde aber aufgrund aktuell einge-
schränkter Kapazitäten bei einem 
empfänger in den niederlanden 
gebremst. als eines der wenigen 
gütersparten ist der Bereich Steine, 
erden, Baustoffe im import relativ 
unabhängig von den wasserstän-
den und im export von konjunktu-
rellen Schwankungen. Bei guten 
wasserständen im 2020 und einer 
entspannung der Lagerbestände 
bei den empfängern kann ein wei-
teres wachstum erwartet werden. 
zudem trägt der politische wunsch 
zu mehr recycling dazu bei, die 
ausfuhren in diesem Bereich zu er-
höhen.
Obwohl die zufuhr von eisen, Stahl 
und ne-Metallen gegenüber dem 
Vorjahr um 22.4% zunahm, kann 

nicht von einer erholung nach den 
tiefen Pegelständen im 2018 ge-
sprochen werden. Mit 227‘203 t 
sind die importe 30% tiefer als im 
Jahr 2017. Änderungen bei den Lie-
ferketten der stahlverarbeitenden 
industrie und besonders im auto-
motive-Sektor, mit einem wechsel 
zu direkten Just-in-time LKw- und 
Bahn-anlieferungen direkt ab werk, 
haben dazu beigetragen, dass 
weniger Stahl in den rheinhäfen 
umgeschlagen wird. Besorgniser-
regender ist jedoch der rückgang 
der exporte, denn die ausfuhren 
über die Schweizerischen rhein-
häfen sahen 2019 gegenüber dem 
Vorjahr einbussen von 46%. die hö-
heren importzölle der uSa, der han-
delskrieg zwischen den uSa und 
china und der anhaltend starke 
franken, haben dazu beigetragen, 

dass die ausfuhren über den hafen 
unter dem niveau von 2017 geblie-
ben sind. 
der verwandte Sektor erze und Me-
tallabfälle verbucht im export mit 
einem total von 121‘464 t eine 
deutliche Steigerung um +69,5%. 
ist der in absoluten zahlen nicht 
so bedeutende import stieg bei 
25‘143 t um 31,5% an..
Massive zuwachsraten verbucht 
auch der Sektor chemische erzeug-
nisse. Bei den zufuhren fallen die 
hohen Mengen zu Jahresbeginn 
auf. dies dürfte sich um nachhol-
verkehre zum auffüllen der Lager 
nach der niederwasserperiode 
2018 handeln. insgesamt wurden 
im Berichtsjahr in dieser Sparte 
258‘530 t auf dem wasserweg ein-
geführt (+71%). die abfuhren stie-
gen um 3,7% auf 122‘127 t.
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Neue Berichts-Reihe: 
ZKR veröffentlicht Spezialbericht zu 
Fluss-See-Verkehr

der Binnen-See-Verkehr besteht 
aus transportvorgängen, die teils 
auf Binnenwasserstrassen und teils 
auf Seewasserstrassen durchge-
führt werden, ohne dass zwischen-
durch ein Umschlag stattfindet. 
der Binnen-See-Verkehr darf daher 
nicht mit transportvorgängen ver-
wechselt werden, die Binnen- und 
Seetransporte zwar verbinden, 
aber umschlagsoperationen zwi-
schen den beiden transportformen 
erfordern. der Binnen-See-Verkehr 
kann von Seeschiffen oder Bin-

Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) veröffentli-
cht gemeinsam mit der Europäischen Kommission jährliche und 
zweijährliche Marktberichte zur europäischen Binnenschifffahrt. 
Ab 2020 wird pro Jahr ausserdem ein thematischer Bericht ver-
öffentlicht. Der vorliegende thematische Bericht zum Binnen-See-
Verkehr ist der erste in der Reihe dieser thematischen Berichte. 

nenschiffen durchgeführt werden. 
diese beiden allgemeinen fälle von 
Binnen-See-Verkehr sollten im Be-
richt unterschieden und getrennt 
analysiert werden. 
in den meisten fällen wird der 
Binnen-See-Verkehr (oder See-See-
Verkehr in Schweden und finnland) 
von kleinen, seetüchtigen Schiffen 
übernommen (auch als Binnen-See-
Schiffe bekannt), die eine iMO-num-
mer (internationale Maritime Orga-
nisation) besitzen und sowohl auf 
bestimmten Strecken der Binnen-

Die Hafendirektoren der Oberrheinhäfen stehen gemeinsam für die Digitalisierung der Binnenhäfen ein. v.l.n.r. Carlos Gingado 
(Weil am Rhein), Roland Hörner (Mannheim), Hans-Peter Hadorn (Schweizerische Rheinhäfen), Patricia Erb-Korn (Karlsruhe), 
Uwe Köhn (Kehl), Franz-Josef Reindl (Ludwigshafen), Jacky Scheidecker (Mulhouse) und Jean-Louis Jérôme (Strassburg).

herausforderungen stellen sich die 
neun Oberrheinhäfen in ihrer neu-
en Projektinitiative unter dem titel 

„rPiS 4.0 Smart community System 
for upper rhine Ports“ und leisten 
dadurch einen Beitrag zur nachhal-

tigen Stärkung der Binnenschiff-
fahrt und der Binnenhäfen am Ober-
rhein und darüber hinaus.

wasserstrassen als auch auf See 
fahren können. dieser fall stellt die 
grosse Mehrzahl des gesamten Bin-
nen-See-Verkehrs in europa dar. ein 
typischer Vorgang im Binnen-See-
Verkehr beginnt beispielsweise in 
einem Binnenhafen (z.B. duisburg), 
wird auf einem fluss fortgesetzt 
(rhein), passiert einen Seehafen 
(rotterdam) ohne umschlag, wird 
in maritimen gewässern fortgesetzt 
(die nordsee) und endet in einem 
Seehafen oder Binnenhafen eines 
anderen Landes (z.B. in London). 
der klare Vorteil der Binnen-See-
Schifffahrt liegt sowohl im wegfall 
des umschlags, der die transportko-
sten senkt, zeit spart und das risiko 
einer Beschädigung der güter verrin-
gert, als auch in ihrer einzigartigen 
reichweite. während die Vielseitig-
keit der Binnen-See-Schifffahrt ein 
Vorteil ist, hat sie auch einen nach-
teil im Vergleich zur Seeschifffahrt, 
da ihre funktionsfähigkeit auch 
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von den Schifffahrtsbedingungen 
auf den Binnenwasserstrassen ab-
hängt. eine grosse herausforderung 
für die Binnen-See-Schifffahrt liegt 
daher in ihrer fähigkeit, transport-
services das ganze Jahr über und 
unter allen wetterbedingungen 
bereitzustellen. zusätzlich bieten 
Binnen-See-Schiffe im Vergleich zu 
„reinen“ Seeschiffen eine begrenzte 
Kapazität.
derzeit werden fast 90,5 Mio. ton-
nen güter im Binnen-See-Verkehr 
in europa befördert. Binnen-See-
Schifffahrt findet auf allen wichtigen 
flüssen in europa statt, die eine Ver-
bindung mit der offenen See besit-
zen. 
das Land mit dem grössten auf-
kommen von Binnen- See-Verkehr 
in europa ist das Vereinigte König-
reich (ca. 47 Mio. tonnen). London, 
die themse, sowie die Mündung 
des humber in nordostengland, 
der forth in Schottland und andere 
flussmündungen sind wichtige Be-
reiche für Binnen-See-transporte. 
allgemein verzeichnet der Binnen-

See-Verkehr in den letzten Jahren 
im Vereinigten Königreich einen 
wachsenden trend. 
russland und die ukraine sind 
zwei Länder mit einem hohen auf-
kommen von Binnen-See-Verkehr, 
aufgrund der überaus günstigen 
natürlichen Bedingungen. 2018 
wurden ca. 25 Mio. tonnen fracht 
von Binnen-See-Schiffen in russ-
land befördert, das damit der zweit-
grösste Markt für diese Verkehrsart 
in europa ist. 
der Binnen-See-Verkehr ist auch in 
Schweden und finnland gut entwi-
ckelt. die hauptproduktgruppen, 
die hier gehandelt werden, sind holz 
und holzprodukte. 
in westeuropa (niederlande, Bel-
gien, deutschland und frankreich) 
konzentriert sich der Binnen-
See- Verkehr vorwiegend auf die 
folgenden Bereiche: niederrhein, 
untere Schelde, gent-terneuzen-Ka-
nal, Maas, albert-Kanal, Seine und 
rhone. 
der niederrhein ist die drehschei-
be für den Binnen-See-Verkehr in 

deutschland und ein wichtiges ge-
biet für die niederlande. Stahl ist 
das wichtigste Segment für den 
Binnen-See-Verkehr in der region, 
aufgrund der Stahlindustrie in duis-
burg, die den rhein als exportroute 
für eisen, Stahl, Metalle und Metall-
produkte nutzt. ein grossteil dieser 
exporte geht in das Vereinigte Kö-
nigreich und nach Skandinavien. 

ZKR PRESSEMITTEILUNG | Straßburg, den 12. Februar 2020

DIE ZKR VERÖFFENTLICHT IHREN THEMATISCHEN BERICHT/JANUAR 2020

Binnen-See-Schiffe müssen die technischen und 
regulatorischen Anforderungen sowohl für die 
Bereiche von See- als auch von Binnenwasserstraßen 
erfüllen. Auf dem Rhein gelten außerdem 
zusätzliche, Rhein-spezifische Bestimmungen. 
Was die ökologischen Anforderungen betrifft, 
gelten nur die Bestimmungen, die auf Seeschiffe 
anwendbar sind. Jenseits dieser Anforderungen 
variieren die Bedingungen der Fluss-See-
Schifffahrt auch zwischen den Ländern und 
hängen stark von der geografischen Situation, dem 
Fahrgebiet, der Wasserstraßeninfrastruktur und 
den Wetterbedingungen ab. Binnen-See-Schiffe 
sind daher allgemein für den Betrieb in einem 
bestimmten Gebiet konzipiert.

Der klare Vorteil der Binnen-See-Schifffahrt 
liegt sowohl im Wegfall des Umschlags, der die 
Transportkosten senkt, Zeit spart und das Risiko 
einer Beschädigung der Güter verringert, als 
auch in ihrer einzigartigen Reichweite. Während 
die Vielseitigkeit der Binnen-See-Schifffahrt ein 
Vorteil ist, hat sie auch einen Nachteil im Vergleich 
zur Seeschifffahrt, da ihre Funktionsfähigkeit 
auch von den Schifffahrtsbedingungen auf 
den Binnenwasserstraßen abhängt. Eine große 
Herausforderung für die Binnen-See-Schifffahrt 
liegt daher in ihrer Fähigkeit, Transportservices das 
ganze Jahr über und unter allen Wetterbedingungen 
bereitzustellen.  Zusätzlich bieten Binnen-See-Schiffe 
im Vergleich zu „reinen“ Seeschiffen eine begrenzte 
Kapazität. Die Fähigkeit Binnenwasserstraßen 
befahren zu können, macht es für Binnen-See-Schiffe 
schwerer, Größenvorteile zu erzielen.

Derzeit werden fast 90,5 Mio. Tonnen Güter im 
Binnen-See-Verkehr in Europa befördert. Binnen-
See-Schifffahrt findet auf allen wichtigen Flüssen 
in Europa statt, die eine Verbindung mit der offenen 
See besitzen.

Das Land mit dem größten Aufkommen von Binnen-
See-Verkehr in Europa ist das Vereinigte Königreich 
(ca. 47 Mio. Tonnen). London, die Themse, sowie 
die Mündung des Humber in Nordostengland, der 
Forth in Schottland und andere Flussmündungen 
sind wichtige Bereiche für Binnen-See-Transporte. 
Allgemein verzeichnet der Binnen-See-Verkehr in 
den letzten Jahren im Vereinigten Königreich einen 
wachsenden Trend.

Russland und die Ukraine sind zwei Länder mit 
einem hohen Aufkommen von Binnen-See-Verkehr, 
aufgrund der überaus günstigen natürlichen 
Bedingungen. 2018 wurden ca. 25 Mio. Tonnen Fracht 
von Binnen-See-Schiffen in Russland befördert, das 
damit der zweitgrößte Markt für diese Verkehrsart 
in Europa ist.

Der Binnen-See-Verkehr ist auch in Schweden 
und Finnland gut entwickelt, wo er als See-See-
Verkehr auftritt. Hier bilden die Seen (die Seen 

Ref�: CC/CP (20)2

Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) 
veröffentlicht gemeinsam mit der Europäischen 
Kommission jährl iche und zweijährl iche 
Marktberichte zur europäischen Binnenschifffahrt. 
Ab 2020 wird pro Jahr außerdem ein thematischer 
Bericht veröffentlicht. Der vorliegende thematische 
Bericht zum Binnen-See-Verkehr ist der erste in der 
Reihe dieser thematischen Berichte.

Derzeit gibt es keine gesonderten Studien mit 
detaillierten Daten zum Binnen-See-Verkehr; 
daher fiel die Entscheidung, einen Bericht diesem 
spezifischen Thema zu widmen, mit dem Ziel, die 
Kenntnisse und Informationen über den Binnen-
See-Verkehr in Europa zu verbessern. Da es nur 
wenige Statistiken zur Fahrgastbeförderung im 
Binnen-See-Verkehr gibt, konzentriert sich dieser 
Bericht auf den Binnen-See-Güterverkehr.

Die Kurzfassung des Berichts finden Sie unten. Der 
vollständige Bericht kann im PDF-Format (in Englisch)
heruntergeladen oder direkt online unter: www.inland-
navigation-market.org (in Deutsch, Französisch, 
Niederländisch oder Englisch) angezeigt werden.

KURZFASSUNG

D e r  B i n n e n - S e e -Ve r ke h r  b e ste h t  a u s 
Tr a n s p o r t v o r g ä n g e n ,  d i e  t e i l s  a u f 
Binnenwasserstraßen und teils auf Seewasserstraßen 
durchgeführt werden, ohne dass zwischendurch ein 
Umschlag stattfindet. Der Binnen-See-Verkehr darf 
daher nicht mit Transportvorgängen verwechselt 
werden, die Binnen- und Seetransporte zwar 
verbinden, aber Umschlagsoperationen zwischen 
den beiden Transportformen erfordern. Der 
Binnen-See-Verkehr kann von Seeschiffen oder 
Binnenschiffen durchgeführt werden. Diese beiden 
allgemeinen Fälle von Binnen-See-Verkehr sollten 
im Bericht unterschieden und getrennt analysiert 
werden.

Binnen-See-Verkehr durch Seeschiffe

In den meisten Fällen wird der Binnen-See-Verkehr 
(oder See-See-Verkehr in Schweden und Finnland) 
von kleinen, seetüchtigen Schiffen übernommen 
(auch als Binnen-See-Schiffe bekannt), die eine 
IMO-Nummer (Internationale Maritime Organisation) 
besitzen und sowohl auf bestimmten Strecken 
der Binnenwasserstraßen als auch auf See fahren 
können.  Dieser Fall stellt die große Mehrzahl des 
gesamten Binnen-See-Verkehrs in Europa dar. Ein 
typischer Vorgang im Binnen-See-Verkehr beginnt 
beispielsweise in einem Binnenhafen (z.B. Duisburg), 
wird auf einem Fluss fortgesetzt (Rhein), passiert 
einen Seehafen (Rotterdam) ohne Umschlag, wird 
in maritimen Gewässern fortgesetzt (die Nordsee) 
und endet in einem Seehafen oder Binnenhafen 
eines anderen Landes (z.B. in London).

Vänern und Mälaren in Schweden und der See 
Saimaa in Finnland) die Binnenkomponente dieser 
Verkehrsart. Die Hauptproduktgruppen, die hier 
gehandelt werden, sind Holz und Holzprodukte.

In Westeuropa (Niederlande, Belgien, Deutschland 
und Frankreich) konzentriert sich der Binnen-See-
Verkehr vorwiegend auf die folgenden Bereiche: 
Niederrhein, untere Schelde, Gent-Terneuzen-Kanal, 
Maas, Albert-Kanal, Seine und Rhone.

Der Niederrhein ist die Drehscheibe für den Binnen-
See-Verkehr in Deutschland und ein wichtiges 
Gebiet für die Niederlande. Stahl ist das wichtigste 
Segment für den Binnen-See-Verkehr in der Region, 
aufgrund der Stahlindustrie in Duisburg, die den 
Rhein als Exportroute für Eisen, Stahl, Metalle und 
Metallprodukte nutzt. Ein Großteil dieser Exporte 
geht in das Vereinigte Königreich und nach 
Skandinavien.

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
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Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua  I  Jährlich 6 Millionen Tonnen Güter
120 000 Container-TEU  I  10 Prozent aller Schweizer Importe
80 Unternehmen  I  3 000 Arbeitsplätze

WELTWEIT VERNETZT
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Donau null

Excellence Empress
inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord

8 Tage ab Fr. 925.–

Schöne blaue Donau                     
mit der Excellence Empress

Tag 1 Schweiz > Passau. Busanreise nach Passau. 
Um 17:30 Uhr legt die Excellence Empress ab.
 
Tag 2 Melk > Wien. Sie besichtigen das Benedik-
tinerstift* Melk. Flussfahrt nach Wien. Fahrt zum 
Heurigen (Fr. 39) oder Besuch eines Klassischen 
Konzerts (Fr. 80). 
 
Tag 3 Wien. Rundfahrt* mit Kaffeehaus-Besuch. 
Ausflug ins Burgenland mit Weindegustation und 
Rundgang in Rust am Neusiedlersee (Fr. 48). 
 
Tag 4 Budapest. Rundfahrt*. Ausflug in die idyllische 
Landschaft auf eine typisch ungarische Czarda (Fr. 
48). Am Abend Folkloreprogramm (Fr. 65). 
 
Tag 5 Budapest > Esztergom. Besuch des Gellért 
Thermalbads (Fr. 35). Am Nachmittag Ausflug zum 
Donauknie* mit Besuch der Basilika.
 
Tag 6 Bratislava. Altstadtführung* in Bratislava inkl. 
Bierprobe. Nach dem Mittag Ausflug zum National-
park Donau-Auen (Fr. 38).

Verträumte Flusslandschaften, Schlösser, Burgen, Barockbauten und die 
liebliche Wachau. Dazu: Bedeutende Donaumetropolen mit grosser Vergan-
genheit und bemerkenswerter Gegenwart.

Tag 7 Dürnstein. Rundgang* Dürnstein. Nachmit-
tags Ausflug zur Burgruine Aggstein (Fr. 35) oder 
fahren Sie mit dem Velo der Donau entlang durch die 
Wachau (Fr. 75).
 
Tag 8 Passau > Schweiz. Busrückreise.
 
* Ausflugspaket

Schweizer Qualität an Bord
Bus zum Fluss
Exklusive Landausflüge
Feinste Küche

Gratis-Buchungstelefon Online buchen

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG · Oberfeldstr. 19 · 8570 Weinfelden · Tel. +41 71 626 85 85 · info@mittelthurgau.ch

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch

Jetzt bestellen: Katalog 
«Reisen auf dem Fluss 
2020»!

REISEN AUF
DEM FLUSS 2020
Das Beste in Europa und weltweit

Reisedaten 2020

21.06.–28.06., 28.06.–05.07., 05.07.–12.07., 
12.07.–19.07., 19.07.–26.07., 26.07.–02.08., 
02.08.–09.08., 16.08.–23.08., 27.09.–04.10.

Preise pro Person Fr.
Kabinentyp Katalogpreis Leserpreis

 2-Bett, HD 2055.– 1025.–  

 2-Bett, frz. Balkon, MD 2665.– 1330.–  

 Junior Suite, frz. 
Balkon, MD

3055.– 1525.–  

 2-Bett, frz. Balkon, OD 3125.– 1560.–  

 Junior Suite, frz. 
Balkon, OD

3455.– 1725.–  

Leserpreis mit beschränkter Verfügbarkeit  

Reduktionen

• Abreisen 12.07., 19.07., 26.07. –100.–
• Kabinen Hauptdeck hinten –100.–
• Kabinen Mittel-/Oberdeck hinten –250.–

Zuschläge

• Alleinbenützung Kabine Hauptdeck 0.–
• Alleinbenützung Kabine MD/OD 

(ohne Junior Suite) 795.–
• Königsklasse-Luxusbus 255.–
• Ausflugspaket mit 6 Ausflügen 197.–
• Kimaneutral reisen, Stiftung myclimate +1.25%

Unsere Leistungen

• Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord
• An-/Rückreise mit Komfort-Reisebus
• Mittelthurgau Fluss-Plus: Komfort-Reisebus 

während der ganzen Reise
• Free WiFi an Bord
• Mittelthurgau-Reiseleitung

Nicht inbegriffen

• Auftragspauschale pro Person Fr. 20.– (entfällt 
bei Buchung über www.mittelthurgau.ch)

• Persönliche Auslagen und Getränke
• Kombinierte Annullationskosten- und 

Extrarückreiseversicherung

Wählen Sie Ihren Abreiseort

06:30 Burgdorf p
06:35 Basel SBB 
06:50 Pratteln, Aquabasilea p  
07:00 Aarau SBB
08:00 Baden-Rütihof p 
08:30 Zürich-Flughafen, Reisebusterminal p 
08:55 Winterthur-Wiesendangen SBB 
09:15 Wil p

eepas2 www.mittelthurgau.ch

Internet Buchungscode

Die Excellence Empress ist der neue Luxusliner der Excellence-Flotte und befährt ab Juni 2020 die Donau. 
Als erstes Fluss-Passagierschiff der Welt setzt die Empress neue Massstäbe für umweltgerechte Flussreisen 
– mit dem Clean Air Technology System, das Emissionen drastisch reduziert. An Bord erwartet Sie Kulinarik 
vom Feinsten – im Restaurant mit Weinbar, im À-la-carte-Restaurant mit Showküche sowie an Deck bei 
Barbecue. Alle Aussenkabinen bieten einen sehr komfortablen und behaglichen Aufenthalt. Die Kabinen 
im Hauptdeck sind 13m², im Mittel- und Oberdeck 16m² und die Juniorsuiten 20m² gross. Alle Kabinen im 
Mittel-und Oberdeck verfügen über einen französichen Balkon. Willkommen an Bord I2
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Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau 1. Fluss- 
Passagierschiff  

der Welt mit Clean 
Air Technology 

System

 


