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Der Güterumschlag 2020 in den Schweizerischen Rheinhäfen 
nahm gegenüber einem starken Vorjahr um 15,5% ab. Im Vergleich 
dazu konnten 2019 nach dem Niedrigwasser 2018 30% mehr Gü-
ter umgeschlagen werden. Das «Corona»-Jahr 2020 war damit also 
umschlagsstärker als das Niedrigwasserjahr 2018. Dies zeigt, 
auch in den Krisenzeiten der Pandemie sichert die Güterschiff-
fahrt auf dem Rhein die Landesversorgung der Schweiz.  Ursache 
für den Umschlagsrückgang war in erster Linie der geringere Im-
port von Mineralölerzeugnissen, der um über 18% abnahm. Nicht 
an die Import-Vorjahreszahlen heran kamen auch die Gütergrup-
pen Landwirtschaftliche Erzeugnisse, Nahrungs- und Futtermittel 
sowie Steine, Erden und Baustoffe. Wiederum deutlich über die 
100’000-TEU-Marke kletterte dagegen der Containerverkehr.

5,1 Mio. t wurden 2020 in den 
Schweizerischen rheinhäfen um-
geschlagen, was gegenüber 2019 
einem rückgang um rund 1 Mio. t 
bedeutet. gegenüber den 4,7 Mio. 
t aus 2018 resultierte ein Plus von 
8,5%. der importverkehr als um-
schlagsstärkerer Sektor nahm bei 
total 4,3 Mio. t um 15,3% ab. im 
exportbereich lag der umschlag bei 
0,85 Mio. t, was eine reduktion um 
16,3% gegenüber dem Vorjahr be-

deutet. Betrachtet man die einzel-
nen häfen, so erstaunt nicht, dass 
die auf Mineralöl spezialisierten 
areale des auhafens (-27%) und von 
Birsfelden (-16%) am deutlich mehr 
umschlagsrückgänge zu verbuchen 
hatten. in Kleinhüningen betrug die 
reduktion gegenüber dem Vorjahr 
gut 7%.
Vergleicht man die einzelnen Mo-
nate, so konnten die ergebnisse 
des Jahres 2020 nur im September 

Güterumschlag Schweizerische Rheinhäfen 2020: 
Rheinschifffahrt sichert
Landesversorgung in Krisenzeiten 

und Oktober mit denjenigen des Vor-
jahres mithalten. grosse einbrüche 
gab es von februar bis Juni, was 
einerseits der ausserordentlichen 
Pandemielage mit der reduzierten 
Mobilität geschuldet war. anderer-
seits hatten die Kunden anfang Jahr 
die tanks gefüllt, so dass die nach-
frage nach Mineralölprodukten im 
Sommer stark abnahm.
Mit rund 114‘000 umgeschlagenen 
containereinheiten (teu) verzeich-
nete der import und export von con-
tainern 2020 einen rückgang von 
6% auf das Vorjahr und damit eine 
vergleichsweise geringe abnahme. 
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Besonders unter dem teils Corona-bedingten Güterrückgang litten die Häfen Mut-
tenz-Au und Birsfelden mit dem Schwerpunkt Umschlag von Mineralölprodukten.
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die rückgänge in den güterum-
schlägen sind dabei alle auf Markt-
veränderungen während diesem 
besonderen Jahr zurückzuführen. 
die rheinschifffahrt war zu jedem 
zeitpunkt für die transporte verfüg-
bar und funktionierte als zuverläs-
siges transportmittel für die Schwei-
zer Verkehrsketten auch während 
der Pandemie. dies zeigt, dass die 
Landesversorgung mit gütern, trotz 
konjunktureller Schwankungen, 
über die rheinschifffahrt auch in 
Krisenzeiten gewährleistet ist.

Containerverkehr widerstand 
Corona weitgehend

114’756 teu wurden 2020 schiffs-
seitig über die Schweizerischen 
rheinhäfen abgewickelt. gegenüber 
2019 entspricht dies einem rück-
gang um 6%.
Vergleicht man die einzelnen Mo-
nate, so mussten im februar, Mai, 
Juni, august und September rück-
gänge um rund 10% verzeichnet 
werden. der corona-effekt war im 
containerverkehr länger zu spüren. 
zwar nahm die Produktion von im-
portgütern für die Schweiz in fern-
ost im frühjahr wieder fahrt auf, 
doch mussten die Produkte erst in 
die dortigen häfen und danach via 
rotterdam oder antwerpen in die 
Schweiz transportiert werden.
insofern kann man mit dem ergeb-
nis im reinen importverkehr – also 
demjenigen mit vollen containern 
– von knapp 40‘000 teu durchaus 
zufrieden sein, entspricht dies doch 
einer einbusse um nur gerade 4,3%. 
der reine exportverkehr – also die 
abgehenden vollen container – 
nahm bei einem total von knapp 
41’000 teu um 5,3% ab.
eine weiterhin grosse rolle spielt 
der Verkehr mit leeren Behältern, 
der zum ausgleich der Lager in den 
Seehäfen dient. insgesamt 33‘389 
teu wurden leer befördert, was ge-
genüber 2019 einer abnahme um 
rund 9% entspricht. die ankom-
menden Leercontainer überwiegen 
mit 22’204 teu die abgehenden mit 
einem total von 11‘185 teu.
nimmt man den längerfristigen Ver-
gleich, so gehört das ergebnis des 
Jahres 2020 immer noch zu den be-
sten, je erzielten resultaten. deut-
lich mehr container wurden im re-

kordjahr 2017 mit 137‘529 teu und 
im 2016 mit 131‘705 teu erzielt. 
die Jahre 2014 (123‘494 teu) und 
2015 (124‘267 teu) lagen in etwa 
auf dem niveau von 2019. aller-
dings waren in diesen zahlen auch 
container mitgezählt worden, die im 
hafen vom Lkw auf die Bahn umge-
laden und exportiert wurden. dies 
waren 2014-2017 im Schnitt jähr-
lich etwa 20’000 teu. ab 2018 fan-
den diese Verkehre im hafen nicht 
mehr statt. nimmt man also nur den 
wasserseitigen umschlag, so darf 
das ergebnis von 2020 durchaus 
als gutes resultat in einem schwie-
rigen umfeld gewertet werden.

Flüssige Treib- und Brennstoffe 
litten speziell unter Corona

Im Jahr 2020 sind 2,25 Mio. t flüs-
sige treib- und Brennstoffe über die 

Schweizerischen rheinhäfen impor-
tiert worden. dies entspricht einem 
rückgang um 18,3%. die sehr tie-
fen Produktpreise im Bereich heiz-
öl führten in den ersten Monaten 
dazu, dass die Kunden bestrebt 
waren, alle Läger aufzufüllen. nach-
dem diese einmal voll waren, ergab 
sich in der Folge eine Abflachung 
des umschlags. 
im Bereich „Motorbenzin und ähn-
liche Leichtöle“ schlugen die ef-
fekte der ausserordentlichen Lage 
durch die Pandemie voll durch. 
Kurzfristig brachte im 1. Quartal die 
amtliche die empfehlung, auf den 
öffentlichen Verkehr möglichst zu 
verzichten, nebst den niedrigeren 
Produktpreisen erst mal eine klei-
nere Steigerung. diese entwick-
lung flachte aufgrund des verstärk-
ten Wechsels zu Home-Office aber 
rasch ab und verstärkte sich durch 

CAMARO VII erstmals in Birsfelden

Birsterminal AG gab zusammen mit ihrem niederländischen Partner Dubbelman 
Container Transporten BV bekannt, dass das neue Binnenschiff CAMARO VII am 
21. Januar 2021 zum ersten Mal den Hafen Birsfelden angelaufen hat. Neben re-
kordverdächtigen 53 Reeferanschlüssen bietet das Motorschiff bei einer Länge von 
135 m und einer Breite von 11,40 m eine Kapazität von 268 TEU auf vier Lagen 
bei maximal 3‘030 t. Dank eines modernen Ballastsystems und einem maximalen 
Tiefgang von nur 3 Metern sowie modernster Navigationstechnik ist die CAMARO VII 
optimal ausgerüstet, um die zugelassene Durchfahrtshöhe bei der Mittleren Brücke 
in Basel auch bei hohem Wasserstand einzuhalten, beziehungsweise bei Nieder-
wasser die Linienfahrt länger aufrechterhalten zu können. Die CAMARO VII ergänzt 
die im Liniendienst zwischen Basel/Birsfelden und Antwerpen/Rotterdam fahrende 
Tango Shipping Line.
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währenddessen im export ein Plus 
von 18,7% resp. 13‘500 t verzeich-
net werden konnte. Vergleicht man 
dabei das 4. Quartal 2020 (import 
und export) mit dem vorangegan-
genen 3. Quartal ist ein rückgang 
von 10,6 % bzw. knapp 12‘000 t er-
sichtlich. 
grund für das schwache 4. Quartal 
ist das sehr hohe Preisniveau für 
die landwirtschaftlichen Produkte. 
dieses hat zur folge, dass nur ware 
für den direkten Verbrauch in die 
Schweiz gelangt, da die ware aktu-
ell für eine Lagerung zu teuer ist. 
diese eher kleinere Mengen, wer-
den jedoch vorwiegend auf dem 
Landweg befördert und gehen so an 
den rheinhäfen vorbei. auch im Ja-
nuar ist noch mit einem anhaltend 
hohen Preisniveau zu rechnen, so 
dass auch für den Start ins 2021 
nicht mit einer normalisierung ge-
rechnet werden kann.

Übrige Gütersparten

der import von festen mineralischen 
Brennstoffen wird ein letztes Mal 

Im 1. Quartal fiel dieser Bereich 
nahezu auf null, nach 12 Monaten 
wurden total knapp 23‘000 t in den 
häfen abgeführt.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse / 
Nahrungs- und Futtermittel

die landwirtschaftlichen erzeug-
nisse verzeichnen einen rückgang 
zum Vorjahr um 15% bzw. 8‘100 
t auf das Vorjahr. Massgeblich für 
diesen rückgang ist der Monat 
dezember mit einem rückgang 
von 38% resp. 4‘600 t. im Bereich 
nahrungs- und futtermittel gab es 
im import 7,1% weniger umschlag, 

die noch andauernde Pflicht zur Ar-
beit von zu hause. 
aufgrund des nahezu vollständigen 
groundings der weltweiten Luftfahrt 
während mehr als drei Monaten war 
die nachfrage nach Jet fuel stark 
zurückgegangen; dieses Segment 
spielt in den häfen jedoch eine un-
tergeordnete rolle.
ebenfalls deutlich, nämlich um 
knapp 62%, ist der export von Mi-
neralölprodukten ab den Schwei-
zerischen rheinhäfen zurückge-
gangen. hier handelt es sich um 
Schweröl, dass in der Raffinerie an-
fällt, in der Schweiz nicht verwendet 
und per Schiff abtransportiert wird. 

In Ermangelung eines Simulators wurde der Fahrtest bei Radarprüfungen in Basel 
früher an Bord des Schulschiffes LAI DA TUMA durchgeführt. Im verdunkelten Steu-
erhaus befanden sich neben dem Patentanwärter ein Prüfungsexperte (ein weiterer 
stand an Deck) sowie ein Rudergänger. Irgendwann um die Mitte der frühen Acht-
zigerjahre hatte der Schreibende den Auftrag, bei einer Radarprüfung mit dem Ar-
beitsboot BEIDI BASEL der Rheinschifffahrtsdirektion als Störfahrer zu agieren und 
verschiedene Begegnungs- und Überholmanöver einzuleiten. Das ging so weit gut, 
doch zum Schluss wollte ich mich noch überholen lassen und fuhr daher provozie-
rend langsam. Prompt hörte ich am Funk in geschliffenem Hochdeutsch: „Bergfah-
rer bei Kilometer 173 – für LAI DA TUMA – bitte kommen“. Ich antwortete „Oui, c’est 
la péniche JEANNE-MARIE naviguant amont avec destination Huningue. Il y a du 
brouillard, visibilité 30 m». Im Steuerhaus des Schulschiffes muss Hektik aufgekom-
men sein, denn der Aufruf wurde mit nervöser Stimme wiederholt und der Experte 
ergänzte genervt: «Schwätz doch dütsch!“. Aber nein, ich blieb stur und der Kandidat 
reagierte absolut richtig. Er gab Schallsignal. Es war mein erster und zugleich letzter 
Einsatz als Störfahrer.                                                                            Urs Vogelbacher

Ein „Oldie“ erinnert sich... 
Als Störfahrer unterwegs

Wechsel im SVS-Präsidium 
steht bevor
An der diesjährigen GV werden die 
Mitglieder einen neuen Präsidenten 
zu wählen haben. Der amtierende 
Präsident Ralph Lewin informierte 
die Geschäftsleitung, dass er sich 
nach 13 Jahren dazu entschieden 
habe, nicht mehr für eine weitere 
Periode zu kandidieren. Vizepräsi-
dent Thomas Knopf wurde mit der 
Aufgabe betraut, Kandidaturen für 
die Nachfolge zu evaluieren.
Die SVS-Geschäftsleitung beschloss 
weiter, die ordentliche Mitgliederver-
sammlung auf den
21. Juni 2021, 17.00 Uhr 

festzulegen. Da neben den Neu-
wahlen auch noch Statutenände-
rungen im Zusammenhang mit ei-
ner Neufassung der SVS-Strategie 
anstehen, soll die Versammlung 
nach Möglichkeit real durchgeführt 
werden. Für den Fall, dass dies we-
gen allfällig immer noch geltenden 
Corona-Beschränkungen nicht mög-
lich sein sollte, wird eine virtuelle 
Variante vorbereitet.
Eine ausführliche würdigung der 
Präsidentschaft von Ralph Lewin 
folgt in einer späteren Ausgabe des 
«SVS aktuell».
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Modernisierung der Silos am Ostquai: 
Einigung von Rhenus und Kanton
Der Kanton und die Baurechtsnehmerin Rhenus Port Logistics AG 
haben sich auf den Erhalt des denkmalpflegerisch bedeutenden 
Silokomplexes Hafenstrasse 19 am Ostquai geeinigt. Gleichzeitig 
kann Rhenus die notwendige Modernisierung für einen zukünftig 
wirtschaftlichen Betrieb der Silos umsetzen. Die für die Landesver-
sorgung zentralen Lagerkapazitäten für Getreide im Rheinhafen 
bleiben erhalten.

Eingang in diese Statistik finden, 
da die Bedeutung für den gesam-
tumschlag der häfen massiv abge-
nommen hat. im Jahr 2020 haben 
die cO2-abgaben auf fossile Brenn-
stoffe ihr ziel in hinblick auf den im-
port von Kohle erfolgreich erfüllt. im 
gesamten Jahr 2020 wurde nur ein 
einziges Binnenschiff mit Steinkoh-
le in der Schweiz gelöscht. im 2021 
kann mit ähnlich niedrigen Mengen 
gerechnet werden.
 zum ersten Mal in fünf Jahren sind 
die Mengen im Bereich Steine, er-
den, Baustoffe gegenüber dem 
Vorjahr nicht gestiegen. über das 
gesamte Jahr gesehen sind die im-
porte um ca. 6.5% zurückgegangen. 
die exporte sind in diesem Bereich 
sogar um 15.7% geschrumpft. dies 
obwohl im Oktober und november 
2020 die zufuhren und abfuhren 
von Steinen, erden und Baustoffen 

dank guten Pegelständen auf ho-
hem niveau und über dem monatli-
chen durchschnitt waren. aufgrund 
niedriger Pegelstände und der un-
terbrechung von Bau- und abbruch-
arbeiten über weihnachten, sind die 
Mengen im dezember stark zurück-
gegangen. die Möglichkeiten im ex-
port sind jedoch noch lange nicht 
ausgeschöpft, so dass mit gün-
stigen rahmenbedingungen eine 
Steigerung der ausfuhren im 2021 
möglich ist. 
nachdem die importmengen von ei-
sen, Stahl und ne-Metallen aufgrund 
der wirtschaftlichen unsicherheiten 
zurückgegangen sind, konnte das 
4. Quartal mit insgesamt 54’532 t 
die talfahrt wieder auffangen. auf-
grund der unsicherheiten sind je-
doch die gesamtmengen im Jahr 
2020 ca. 16% geringer ausgefallen 
als im Jahr 2019. Besonders bemer-

kenswert sind aber die exporte von 
über 5’000 t im Monat dezember. 
nach sehr geringen exporten im 
gesamten Jahr, hat die Schweizer 
exportwirtschaft zum Jahresende 
nochmals bewiesen, dass Schwei-
zer Qualität gefragt ist. eine Progno-
se für 2021 ist aufgrund der vielen 
politischen und wirtschaftlichen un-
sicherheiten schwierig. 
der verwandte Sektor erze und Me-
tallabfälle verbucht im export mit 
einem total von 132‘000 t eine 
Steigerung um 9%. der in absoluten 
zahlen nicht so bedeutende import 
stieg bei 37‘000 t um 48% an. 
nach massiven zuwachsraten ver-
buchte der Sektor chemische er-
zeugnisse im 2020 wieder rückgän-
ge. Bei den zufuhren waren es gut 
150‘000 t (-42%). die grössenmäs-
sig wichtigeren abfuhren sanken um 
gut 7% auf knapp 225‘000 t.

um für rhenus eine langfristige 
wirtschaftliche Perspektive zu si-
chern, haben der Kanton, das unter-
nehmen und die Schweizerischen 
rheinhäfen gemeinsam mit dem be-
teiligten Planerteam ein Konzept zur 
weiterentwicklung der bestehenden 
Silo- und Lagerbauten am Ostquai 
(Bild) erarbeitet. 

Wirtschaftliche und städtebau-
liche Aspekte im Einklang

das Konzept zeigt auf, wie sich die 
Silobauten unter Berücksichtigung 
der denkmalpflegerischen und 
städtebaulichen aspekte für einen 
zeitgemässen und wirtschaftlichen 
Betrieb anpassen lassen. teile des 
Silokomplexes hafenstrasse 19 wer-
den vom regierungsrat unter denk-
malschutz gestellt. im gegenzug 
kann rhenus den bestehenden Silo-
komplex in einem teilbereich durch 
einen neubau ersetzen. So können 

die wirtschaftlich unrentabel gewor-
denen Bereiche modernisiert wer-
den.
der Kanton Basel-Stadt, die Schwei-
zerischen rheinhäfen und rhenus 
Port Logistics ag sind im dialog, 

um eine gemeinsam getragene zu-
kunftsperspektive im rheinhafen 
Kleinhüningen zu entwickeln. diese 
soll die interessen der wirtschaft, 
Stadtentwicklung und Denkmalpfle-
ge in einklang bringen und Möglich-
keiten aufzeigen, wie rhenus als 
wichtige nutzerin im rheinhafen 
auch zukünftig ihre geschäftstätig-
keit an diesem Ort fortführen kann. 
die gesamtanlage des rheinhafens 
Kleinhüningen ist seit 2012 im Bun-
desinventar der schützenswerten 
Ortsbilder von nationaler Bedeu-
tung der Schweiz (iSOS) und seit 
2015 im kantonalen inventar schüt-
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spiel der zahlreichen akteure aus 
den drei Ländern sowie Betrach-
tungen zur «zukunft der Bahn». 
im zentrum stehen auch fragen wie 
wie steht es um das Jahrhundert-
projekt «herzstück»? Verläuft die 
trinationale zusammenarbeit nach 
Plan? Wie beeinflusst die Pande-
mie den öffentlichen Verkehr? die-
se und weitere fragen werden mit 
BaV-direktor Peter füglistaler und 
SBB ceO Vincent ducrot sowie wei-
teren prominenten exponenten aus 
wissenschaft, wirtschaft und Politik 
vertieft. dazu kommen fachrefe-
rate, Podiumsgespräche, diskussi-
onsrunden, eine host-Session sowie 
networking-gelegenheiten. 
abgerundet wird das Programm mit 
dem trinationalen Verkehrssympo-
sium der industrie- und handels-
kammern am südlichen Oberrhein 
und hochrhein. wiederum treten 
namhafte referentinnen und refe-
renten aus der fachwelt, wirtschaft 
und Politik auf. zudem sind Podien 
und eine «host-Session» für den 
austausch geplant. der Kongress 
richtet sich an alle Bahninteressier-
ten, fachleute sowie an transport-
unternehmen und Planungsbüros, 
die sich mit dem ausbau des eisen-
bahnnetzes auseinandersetzen.
Der ganztägige Kongress findet im 
congress center in Basel statt. die 
trägerschaft bilden die Kantone 
Basel-Landschaft und Basel-Stadt, 
die industrie- und handelskammern 
am südlichen Oberrhein und hochr-
hein, die SBB und die Organisation 
trireno. an den beiden bisherigen 
Kongressen haben jeweils über 300 
fachleute sowie Vertreterinnen und 
Vertreter aus wirtschaft und Politik 
teilgenommen. das detaillierte Pro-
gramm für den bk21 wird im früh-
jahr 2021 vorliegen. ab 12. april 
2021 ist auch die anmeldung unter 
www.bk21.ch mit frühbucherrabatt 
möglich.

zenswerter Bauten verzeichnet. zu-
dem sind weitere Bundesinteressen 
berührt, da es sich bei den beste-
henden Silos um Pflichtlager für 
nahrungsmittel handelt, die für die 
Landesversorgung notwendig sind.
die Massnahmen zur Modernisie-
rung der Siloinfrastrukturen – tei-

lersatz hafenstrasse 19 und ersatz 
der bestehenden gebäude hafen-
strasse 9 und 13 – sind sorgfältig 
abgestimmt im hinblick auf das 
schützenswerte ensemble sowie die 
angestrebte zukünftige städtebau-
liche entwicklung im angrenzenden 
raum.

zufrieden zeigt sich rhenus-ceO 
andreas Stöckli: „für die rhenus 
ist es wichtig, Planungssicherheit 
zu haben. nun sind mit dem Kan-
ton Basel-Stadt wichtige Vorausset-
zungen geschaffen worden, um den 
Betrieb der Silos langfristig sichern 
zu können.“

Nach Plänen von A.J. Ryniker liess das Rheinschifffahrtsamt Basel im Jahr 1931 
das Hafenmeisterboot RHEINWELLE bauen. Voller Stolz präsentierte der Amtsdirek-
tor das schmucke Boot den Mitgliedern der Rheinschifffahrtskommission. Er lud 
sie ein zu einer Fahrt bis zum Waldhaus, wo ein gediegenes Nachtessen kredenzt 
wurde. Als die illustre Gesellschaft zu später Stunde wieder an Bord ging um die Tal-
fahrt anzutreten, war die Stimmung vermutlich ziemlich gehoben. Die Fahrt war aber 
bald beendet. Nach dem Wendemanöver geriet das Boot unter ein am Grenzacher 
Ufer befestigtes Drahtseil und tauchte ab. Der Anlass mutierte von feuchtfröhlich zu 
klatschnass und bot überdies Stoff für ein Fasnachtssujet. Mit Hilfe des Schlepp-
boots KRONOS VII konnte die RHEINWELLLE gehoben werden. Fortan versah sie 
klaglos ihren Dienst als Hafenmeisterboot, bis sie 1942 von der Eidg. Zollverwal-
tung übernommen und bis 1962 für Kontrollfahrten verwendet wurde. Nachdem 
sie einem neuen Zollboot Platz machen musste, erbarmte sich Goffredo Loertscher 
des inzwischen vom Zahn der Zeit gezeichneten Bootes. Er unterzog es einem auf-
wändigen Revival. Nach einer komplizierten Ersatzteilbeschaffung für den Maybach-
Benzinmotor (gleicher Typ, den auch die Zeppeline der Dreissigerjahre hatten) taufte 
er die RHEINWELLE um in DANTE SCHUGGI. Leider konnte er die Früchte seiner 
Mühen um das Boot nicht lange geniessen. Schon 1963 erlitt es auf dem Rhein-
Rhone-Kanal Totalschaden als Folge eines Brandes.                                              U. V.

inhaltlich knüpft die fachtagung an 
die ersten beiden Bahn-Kongresse 
an. im zentrum stehen die grenzü-

ber-schreitende angebotsplanung, 
updates zu zentralen infrastruktur-
projekten, das aktuelle zusammen-

4. Trinationaler Bahn-Kongress bk21 in Basel: 
Drei Länder – ein Ziel – eine Bahn 
Am Freitag, 12. November 2021 findet der 4. Trinationale Bahn-
Kongress bk21 unter dem Titel «Drei Länder – ein Ziel – eine Bahn» 
in Basel statt. Aufgrund der grossen Resonanz der ersten beiden 
Kongresse in den Jahren 2013 und 2016 geht das bewährte For-
mat unter der breit abgestützten Trägerschaft nun in die 3. Ausga-
be – infolge der Corona-Pandemie ein Jahr später als geplant.

Ein „Oldie“ erinnert sich... 
DANTE SCHUGGI ex RHEINWELLE
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der wasserseitige güterumschlag 
im Ludwigshafener Hafen fiel um 
1,5% von 7.03 Mio. t auf 6.92 t. der 
wasserseitige güterumschlag in den 
Mannheimer Häfen fiel um 11,47% 
von 7,79 Mio. t auf 6,90 Mio. t.

Ungleicher Containerverkehr

der containerverkehr in den beiden 
häfen entwickelte sich unterschied-
lich: in Ludwigshafen stiegen so-
wohl die Stückzahlen an containern 
als auch die tonnage, während in 
Mannheim das Vorjahresergebnis 
nicht erreicht wurde. in Ludwigsha-
fen wurden 0,92 Mio. t per contai-
ner umgeschlagen; das sind 11,81% 
mehr als im Jahr 2019. die Stück-
zahlen stiegen von 77.001 teu auf 
88.102 teu (+ 14,42%).
die tonnage im containerverkehr 
in den Mannheimer häfen sank im 
Berichtsjahr von 1,1 Mio. t auf 0,85 
Mio t. das ist ein rückgang um 
22,16%. gemessen in Stückzahlen 
sank der umschlag von 107.402 
teu im Vorjahr um 20.496 teu auf 
86.906 teu.

Mineralöl und chemische Pro-
dukte in Ludwigshafen

in welchen gütergruppen der um-
schlag am höchsten ist, hängt stark 
von den jeweils ansässigen unter-
nehmen ab und ist daher in den hä-
fen sehr unterschiedlich. 
in Ludwigshafen machen die che-
mischen erzeugnisse den grössten 
teil des umschlags aus, gefolgt von 
erdöl, Mineralöl, Mineralölerzeug-
nisse und gasen. die drittgrösste 
gütergruppe sind düngemittel.
in diesen gütergruppen entwickelte 
sich der wasserseitige güterum-
schlag im Vergleich zum Vorjahr 
im hafen Ludwigshafen wie folgt: 
die gütergruppe „chemische er-
zeugnisse“ stiegen auf 3,02 Mio. t 
(+0,67%), die gütergruppe „erdöl, 

Mineralöl, Mineralölerzeugnisse 
und gase“ verzeichnete einen 
leichten rückgang auf 1,92 Mio. 
t (-2,28%). die drittstärkste güter-
gruppe „düngemittel“ blieb auf ho-
hem niveau und sank minimal auf 
0,93 Mio. t (-1%).

Siloprodukte in Mannheim

in Mannheim gab es in drei güter-
gruppen einen zuwachs im Ver-
gleich zum Vorjahr: die gütergrup-

pe „Land- und forstwirtschaftliche 
erzeugnisse“ stieg um 16,3%, die 
gütergruppe „andere nahrungs- 

Diese Aufnahme stammt von Konrad Stähli, Jahrgang 1911, aus Arbon. Er fuhr 
1937/38 als Matrose auf der 1931 in Erlenbach am Main gebauten Péniche NEP-
TUN 69. Dem Schreibenden erzählte er u.a. von einer Reise mit Kohle aus dem 
Saargebiet nach Basel. Die Gegend um die Ladestelle war schwarz vom Kohlestaub 
und das Wasser dermassen schmutzig, dass es nicht einmal zum Deckschrubben 
verwendet werden konnte. Extrem streng war die Grenzkontrolle bei Forbach. Die 
Beamten konfiszierten sogar seine Kamera, damit er ja nicht auf den Gedanken 
kam, Teile der Maginot-Linie zu fotografieren. Auf dem Foto posiert die Frau des 
Schiffsführers. Gut zu sehen ist der Bouteur, eine am Bug befestigte Stange mit 
einem Ausleger, den man nach Backbord oder Steuerbord ausschwenken konnte 
– je nachdem von welchem Kanalufer aus geschleppt wurde. Beim Treideln führte 
der am Mastköcher fest gemachte Schleppdraht über den Bouteur zum Traktor bzw. 
zur Lokomotive. Nach dem Krieg wurde der GSK NEPTUN 69 motorisiert und 1960 
ins Ausland verkauft.                                                                              Urs Vogelbacher.

Landstrom/Trinkwasser in 
Antwerpen: Neues Verfahren
Seit dem 1. Februar 2021 gibt es 
ein neues Verfahren für den Bezug 
von Landstrom und Trinkwasser im 
Hafen Antwerpen. Bedingt ist dies 
durch einen neuen Anbieter: Seit 
Februar erfolgt die Abnahme von 
Landstrom und Wasser über das 
Service-System von Park-Line Aqua. 
Die Firma hat bereits Kontakt zu al-
len Binnenschiffern aufgenommen, 
die noch mit dem Techelec-System 
arbeiteten. Wer noch nicht Kunde 
von Park-Line Aqua ist, kann sich 
über die Website de.parklineaqua.nl 
anmelden und gleich die Park-Line 
Aqua-Anwendung kostenlos herun-
terladen.

Die Häfen Ludwigshafen und Mannheim blicken auf ein - so die 
Selbsteinschätzung - „ordentliches“ Geschäftsjahr 2020 zurück: 
insgesamt wurden 13,8 Mio. t Güter wasserseitig umgeschlagen, 
davon 6,91 Mio. t in Ludwigshafen und 6,89 Mio. t in Mannheim.

Häfen Ludwigshafen und Mannheim“: 
Trotz Corona ein „ordentliches“
Geschäftsjahr 2020  

Ein „Oldie“ erinnert sich... 
Le bouteur
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und futtermittel“ um 10,6% und die 
gütergruppe „erze und Metallabfäl-
le“ um 6,99 Prozent. Rückläufig ent-
wickelten sich im Berichtsjahr die 
gütergruppen „feste Mineralische 
Brennstoffe“ (- 26,2%), „eisen, Stahl 
und ne-Metalle“ (-25,3%) sowie 
„fahrzeuge, Maschinen, sonstige 
halb- und fertigwaren“ (- 22,4).

durch den transport der güter mit 
dem Binnenschiff tragen die häfen 
aktiv zur Vermeidung von LKw-Ver-
kehren und damit zur reduzierung 
von schädlichen abgasen bei: insge-
samt haben die häfen die Strassen 
und Brücken in den Stadtgebieten 
um etwa 2.650 LKws pro tag ent-
lastet.

Mit der sogenannten recovery and 
resilience facility hat die eu einen 
fonds geschaffen, mit dem den Mit-
gliedstaaten erlaubt werden soll, 

die coronakrise zu bewältigen und 
gleichzeitig in „greening“ und in 
digitalisierung zu investieren. 360 
Mrd. Euro (s. Grafik) werden als 

darlehen vergeben, der rest à fond 
perdu.
rund dreissig Verbände, die mit 
transport und infrastruktur beschäf-
tigt sind, darunter der dachverband 
der europäischen Binnenschifffahrt 
eBu und der europäische Verband 
der Binnenhäfen efiP, fordern nun 
in einem gemeinsamen Schreiben 
an die eu-Kommission, dass der 
Logistiksektor seiner Bedeutung ge-
mäss berücksichtigt wird.
im Schreiben wird daran betont, 
dass der transport- und Logistik-
sektor sytemrelevant sei, da er die 
Versorgung der eu-Bürger mit den 
notwendigen gütern garantiere, da-
mit zu deren gesundheit und wohl-
ergehen beitrage, genauso wie zur 
nachhaltigen und umfassenden er-
holung der wirtschaft nach corona.
erinnert wird daran, dass der „eu-
ropean green deal“ eine 90%ige 
reduktion der transportbedingten 
emissionen vorsehe, was beträcht-
liche investitonen in die infrastruk-
turen und die Fahrzeugflotten 

die häfen Ludwigshafen und Mann-
heim arbeiten in vielerlei hinsicht 
zusammen. Pandemiebedingt fielen 
im Jahr 2020 jedoch viele Veran-
staltungen und gemeinsame ter-
mine aus oder fanden online statt. 
zum 1.01.2021 hat der direktor des 
rheinhafens Kehl, uwe Köhn, die 
geschäftsführung der Staatlichen 
rhein-neckar-hafengesellschaft 
Mannheim mbh (hgM) übernom-
men. Köhn tritt damit die nachfol-
ge des bisherigen direktors roland 
hörner (foto: links, im gespräch 
mit dem früheren eu-Kommissar 
Kallas) an, der am 31.12.2020 in 
den ruhestand gegangen ist: „die 
seit Jahren vertrauensvolle zusam-
menarbeit steht für einen starken 
auftritt bei der Vertretung gemein-
samer interessen auch im Sinne lei-
stungsfähiger hafenstrukturen.“ ha-
fendirektor franz reindl begrüssßt 
seinen neuen Kollegen von der an-
deren rheinseite und ist überzeugt, 
dass die gute zusammenarbeit er-
folgreich fortgesetzt wird: „im grun-
de sind es immer die Verbindungen 
mit Menschen, die dem Leben, auch 
dem geschäft seinen wert geben. 
ich freue mich sehr auf uwe Köhn.

Recovery and Resilience Facility: 
Transportsektor will teilhaben  
Die europäischen Transport- und Infrastrukturverbände fordern, 
dass der Transportsektor beim neu geschaffenen EU-Fonds zur Kri-
senbewältigung die ihm zustehende Beachtung erfährt. Der Sek-
tor habe in den letzten Monaten bewiesen, dass er gerade in Kri-
senzeiten wichtige Funktionen auszuüben hat. Die EU-Kommission 
soll nun dafür sorgen, dass in den jeweiligen nationalen Plänen 
dies gebührend berücksichtigt wird.
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Hafen Rotterdam: 
Corona-bedingt weniger Schiffe und 
weniger Inspektionen  
2020 hatte auch im Hafen Rotterdam COVID-19 die Oberhand. Die 
Zahl der Seeschiffe, die Rotterdam anliefen, sank um vier Prozent 
von 29.491 auf 28.170. Aufgrund von COVID-19 fiel die Anzahl In-
spektionen und Protokolle geringer als normal aus, da die Pflicht, 
anderthalb Meter Abstand zu halten, auch im Hafen weitestge-
hend eingehalten wurde. Die Anzahl der Unfälle stieg minimal, von 
113 auf 122.

SVS

Im Dienst der Sicherheit unterwegs: Die Patrouillenboote in Rotterdam.

bedinge. das ziel dieses green 
deals, nämlich die klimaneutrale 
wirtschaft bis zum Jahr 2050, kön-
ne nur erreicht werden, wenn der 
transportsektor die entsprechende 
unterstützung erhalte. das Budget 
der connecting europe facility ii sei 

nicht genügend, um diesen wandel 
herbeizuführen.
die einzelnen eu-Länder, die nun 
der Kommission ihre nationalen Plä-
ne für den fonds vorzulegen haben, 
werden im Schreiben aufgefordert, 
Projekte eines wirtschaftlich und so-

zial verträglichen transportes und 
einer digitalisierung der Logistik in 
diese Pläne einzubringen. die eu-
Kommission wiederum wird auf-
gefordert, bei der überprüfung der 
vorgelegten nationalen Pläne diese 
Kriterien zu überprüfen.

für die Sicherheit und die Ordnung 
auf dem wasser werden immer häu-
figer Drohnen eingesetzt. So setzt 
der hafenbetrieb regelmässig das 
drohnenteam der gemeinschafts-
feuerwehr (droneteam gezamen-
lijke Brandweer) für inspektionen 
bei unfällen und möglichen überläu-
fen bzw. möglichem auslaufen ein. 
auch die inspektion Lebensraum & 
transport (inspectie Leefomgeving 
& transport) des niederländischen 
Ministeriums für infrastruktur und 
umwelt führt Kontrollen mit droh-
nen durch. zum Beispiel zu dem 
zweck, emissionen zu messen und 
illegale entgasungen zu ermitteln.
der hafenbetrieb organisierte selbst 
die erste Paketlieferung durch eine 
drohne an ein Seeschiff - die Pi-
oneering Spirit.

Grip 4: Zusammenarbeit in 
Corona-Zeit

Seit März 2020 gilt für die Sicher-
heitsregion rotterdam griP 4. das 
ist die höchste Stufe der Bereit-
schaft. dies geschieht nur im falle 
einer Katastrophe, die mehrere ge-
meinden/Städte betrifft. die abtei-
lung hafenmeister ist als Partner 
der Sicherheitsregion rotterdam 
aktiv. es besteht eine intensive zu-
sammenarbeit mit dem Sicherheits-
management (Veiligheidsdirectie), 
dem städtischen gesundheitsdienst 
(ggd) und der Stadtverwaltung von 
rotterdam, und es besteht regel-

mässiger Kontakt zwischen dem 
hafenbetrieb, den im hafen tätigen 
unternehmen und den dienstlei-
stungsanbietern, um den Stand der 
dinge zu besprechen und eventuell 
erforderliche aktionen festzulegen.
auch die Phar - Port health autho-
rity rotterdam, eine arbeitsgemein-
schaft zwischen Küstenwache, dem 
städtischen gesundheitsdienst, der 
Sicherheitsregion, der Seehafenpo-
lizei und dem hafenbetrieb - spielt 
in diesen zeiten eine wichtige rol-
le. die „Maritime declaration of 
health“ - die von den Schiffen aus-
zufüllende gesundheitserklärung 
- war im Vorfeld des ausbruchs von 
cOVid-19 nur eine formalität. nun 

ist es obligatorisch, dass Schiffe 
diese erklärung sorgfältig ausfül-
len, bevor sie den hafen anlaufen. 
inzwischen wurden bereits mehr als 
25.000 erklärungen per e-Mail ab-
gegeben.

Hilfe für Gestrandete

die hafenmeisterei sieht es als 
aufgabe an, Schiffsbesatzungen in 
not zu helfen. aus diesem grunde 
unterstützte der rotterdamer ha-
fen Schiffe, die andernorts durch 
die cOVid-19-Pandemie „gestran-
det“ waren. dank der humanitären 
Vorgehensweise konnten in rotter-
dam 4.000 Besatzungsmitglieder 
von Kreuzfahrtschiffen repatriiert 
werden. das machte rotterdam bei 
Seeleuten besonders beliebt.

Flüssiggas wird Alltag

durch das Kraftstofftanken des 
containerschiffs cMa cgM Jacques 
Saade und des Kreuzfahrtschiffs 
Mardi gras wurde 2020 das Bun-
kern von Lng (flüssiggas) im rotter-
damer hafen alltäglich. die gebun-
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Antwerpen und Zeebrugge: 
Zwei Häfen bündeln ihre Kräfte
Die Städte Antwerpen und Brügge haben eine Vereinbarung über 
die Fusion ihrer beiden Häfen getroffen. Das Zwei-Städte-Abkom-
men läutet offiziell den Vereinigungsprozess ein, der voraussicht-
lich ein Jahr andauern wird. Anschliessend werden die Häfen unter 
dem Namen ‚Port of Antwerp-Bruges‘ weiterbestehen.

Bürgermeister Dirk de Fauw und Stadträtin Annick De Ridder nach der Unterzeich-
nung der Charta.

die gemeinsame Position der häfen 
von antwerpen und zeebrugge in 
der globalen Lieferkette wird einen 
wichtigen Schub erhalten, betonten 
die unterzeichner (s. Bild). damit 
werde der vereinigte hafen zum 

führenden containerhafen (157 
Millionen/Jahr), einem der grössten 
Stückguthäfen und dem grössten 
fahrzeugumschlaghafen in europa. 
darüber hinaus werde der hafen 
mehr als 15 Prozent des gesamten 

transitverkehrs von gas in europa 
abwickeln und auch die wichtigste 
drehscheibe für chemikalien in eur-
opa bleiben. und schliesslich werde 
er zum grössten Kreuzfahrtschiffha-
fen der Benelux-region. Mit einem 
gesamtumschlag von 278 Mio. t 
pro Jahr werde der vereinigte hafen 
seine weltweite Spitzenposition fe-
stigen.

Mehr als „nur“ Volumen

Bei der fusion gehe es jedoch um 
mehr als nur tonnen und Volumen. 
entstehen soll der erste welthafen, 
der wirtschaft, Mensch und Klima 
miteinander vereint. das fusions-
projekt basiere darauf, sowohl für 
die umgebung von antwerpen und 
zeebrugge, Kunden und Stakehol-
der, aber auch für das übrige flan-
dern einen Mehrwert zu schaffen. 
in einem gemeinsamen Plan de-
finierten beide Häfen drei strate-
gische Prioritäten: nachhaltiges 
wachstum, widerstandsfähigkeit 
und führungsrolle beim energie- 
und digitalen wandel.
Port of antwerp-Bruges - so dirk de 
fauw - kombiniert das Beste aus 
zwei welten und fördert die Stärken 
beider Standorte. die häfen von 
antwerpen und zeebrugge seien 

kerte Menge an Lng stieg um nicht 
weniger als 170 Prozent. derzeit 
sind in der region rotterdam unge-
fähr zehn Lng-Bunkerschiffe aktiv.

Grösster Bunkerhafen Europas

der hafen ist noch stets der bei wei-
tem grösste Bunkerhafen europas. 
im vergangenen Jahr stieg der dies-
bezügliche umschlag, siehe dazu 
rotterdam Bunker Port. rotterdam 
will zudem der zuverlässigste Bun-
kerhafen sein. aus diesem grunde 
führt die abteilung hafenmeister, 
auf initiative des Bunkermarktes 
und im namen der Stadt, zum 1. 
februar dieses Jahres die „Bunker-
genehmigung transporteur“ ein. 
inzwischen wurden 17 anfragen 
für eine genehmigung eingereicht. 
über diese anfragen werden 120 
Bunkerschiffe repräsentiert.
ins fliegen gekommen ist auch 

ferM, eine initiative des hafen-
betriebs, der Stadt rotterdam und 
der Seehafenpolizei. ferM hat sich 
die gewährleistung der digitalen Si-
cherheit zum ziel gesetzt und richtet 
sich damit auf die Online- und Off-
line-Verbindung von unternehmen 
und Organisationen im rotterdamer 
hafen. in den fünf Jahren seines Be-
stehens hat sich diese initiative zum 
cyber-widerstandsfähigkeitszen-
trum des rotterdamer hafens ent-
wickelt. ab dem 1. Januar 2021 ist 
diese arbeitsgemeinschaft in einer 
Stiftung mit eigenem direktor und 
eigener Organisation untergebracht. 
2023 sollen einhundert unterneh-
men im rotterdamer hafen Mitglied 
dieser „digitalen“ feuerwehr sein.

Lotsenpflicht im neuen Stil

Mit wirkung vom 1. Januar 2021 
wurde das niederländische Schiff-

fahrtsverkehrsgesetz geändert und 
haben die niederlande ein neues 
Lotsengesetz. Mit dem Lotsen-
pflichtbeschluss und der -regelung 
2021 gilt ein neues System mit aus-
nahmeregelungen, dies in form der 
so genannten „Pilotage exemption 
Certificates (PEC). Ein PEC erteilt 
dem Kapitän eine Befreiung von 
der Lotsenpflicht für ein bestimmtes 
Schiff in einem festgelegten lotsen-
pflichtigen Fahrabschnitt. Es gibt 
verschiedene Pec-arten, die von 
der Länge des Schiffs abhängen. 
der hafenbetrieb bearbeitet derzeit 
600 Pec-anträge, dies im rahmen 
des früheren registers Kleine See-
schiffe (register Kleine zeesche-
pen). darüber hinaus erfolgt späte-
stens ende 2021 die umstellung der 
derzeitigen erklärungen in Sachen 
Befreiungen und ausnahmerege-
lungen (etwa 130) spätestens ende 
2021 auf das neue Pec-System.
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Zufahrtskarten!!!
die aktuellen zufahrtskarten zu Südquai- 
und hafenstrasse laufen ende 2020 aus. 
Da die Ausnahmeregelung für Hafenfirmen 
respektive deren Beschäftigte nun rechtlich 
dauerhaft verankert ist, werden die neuen 
Karten auf einen zeitraum von drei Jahren 
ausgestellt. der Preis bleibt unverändert 
bei chf 5.-. Berechtigte können ihre Be-
stellungen unter info@svs-ch.ch aufgeben 
und die Karten nach Voranmeldung auf der 
SVS-geschäftsstelle (Südquaistrasse 14, 2. 
Stock). abholen.

INRAG AG  
Mobile Qualitätskontrolle im Tanklager:
Benzin / E10 / E85 / Diesel / Bio-Diesel / Heizöl / Jet A1 / LPG / LNG

www.inrag.ch
INRAG AG  Auhafenstrasse 3a  CH-4132 Muttenz  Tel.  +41 (0) 61 378 96 00   inrag@inrag.ch

Messparameter:
 Schwefel
 Methanol, Ethanol 
 Methan, Ethan 
 Propan, Butan
 Isopropanol
 BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole)

Vorteile des I-GraphX-S:
 Vor Ort Messung
 tragbar mit Akku
 robuster Outdoor Koffer 
 kurze Messzeit 
 Ergebnis in wenigen Minuten
 Messprinzip Gaschromatographie

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

in hohem Masse komplementär: 
So sei antwerpen stark im Bereich 
Verkehr und Lagerung von contai-
nern, Stückgut und chemischen 
Produkten, während zeebrugge ein 
wichtiger hafen für den roro-Ver-
kehr, den containerumschlag und 
den umschlag von flüssigerdgas 
sei. 
die engere zusammenarbeit soll 
das nachhaltige wachstum sowohl 
des individuellen als auch des ge-
meinsamen Marktanteils beider hä-
fen festigen.

Ganze Lieferkette wird gebündelt

um den Mehrwert eines vereini-
gten hafens bestmöglich zu nutzen, 
spielt der hafen antwerpen-Brügge 
die interkonnektivitäts-Karte aus. 
der Schienengüterverkehr zwischen 
den beiden Standorten wird gebün-
delt, die Ästuarschifffahrt (von Bin-
nenschiffen auf der nordsee) wird 
optimiert und zudem steht eine 
Pipelineverbindung auf der Prioritä-
tenliste.

die geplanten strategischen investi-
tionen, wie die neue Seeschleuse 
in zeebrugge und die zusätzliche 
containerkapazität in antwerpen, 
werden weitergeführt. zukünftige 
investitionen werden aus der Per-
spektive einer vereinigten unter-
nehmensführung bewertet, damit 
sie beiden hafenplattformen zugu-
tekommen und der hafen weiterhin 
die erwartungen seiner Kunden er-
füllen kann.

Gemeinsam stärker

durch das Bündeln ihrer Kräfte wer-
den die häfen von antwerpen und 
zeebrugge besser für die heraus-
forderungen der zukunft gerüstet 
sein, betonte de ridder. diese wi-
derstandsfähigkeit sei wesentlich 
für den wohlstand und das wohler-
gehen von gesellschaft und zukunft 
der wirtschaft.
Sowohl in antwerpen als auch in 
zeebrugge war die nachhaltigkeit 
bereits ein zentrales thema, aber 
Port of antwerp-Bruges wird ihm 

noch mehr Bedeutung beimessen. 
die Kombination aus dem ant-
werpener industriecluster und der 
Lage von zeebrugge an der Küste 
biete eine einzigartige gelegenheit, 
die zukünftigen energieheraus-
forderungen in flandern und der 
breiteren region zu bewältigen. So 
möchte Port of antwerp-Bruges in 
europa die führungsposition als 
importdrehscheibe von grünem 
wasserstoff einnehmen und aktiver 
Vorreiter der wasserstoffwirtschaft 
sein. darüber hinaus setzt der ha-
fen in zusammenarbeit mit seinen 
industriellen und maritimen Kun-
den weiterhin auf die Kohlenstoff-
reduzierung und die erforschung 
der anwendung von ccuS (carbon 
capture, utilisation & Storage) als 
Beitrag zum übergang hin zu einem 
kohlenstoffarmen hafen.
die transaktion unterliegt der Be-
dingung der genehmigung durch 
die belgischen wettbewerbsbehör-
den. Beide Parteien streben den 
abschluss der transaktion im Laufe 
des Jahres 2021 an.
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Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
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