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Schweizerische Vereinigung
für Schifffahrt und Hafenwirtschaft
SVS-Generalversammlung:

Virtuell in zwei Phasen
Aufgrund der immer noch einschneidenden Pandemie-bedingten
Restriktionen hat sich die SVS-Geschäftsleitung schweren Herzens
entschlossen, im 2021 auf die Abhaltung einer Präsenz-Generalversammlung zu verzichten und auf eine virtuelle Veranstaltung in
zwei Phasen zu setzen. In der ersten Phase können die Mitglieder
ihr Stimm- und Wahlrecht via ein Internet-Abstimmungstool ausüben. Am 21. Juni findet dann die eigentliche GV - teilweise virtuell
- statt. Die Amtsträger sind in einem Studio anwesend, die Mitglieder können sich per Videokonferenz dazuschalten.
Im 2020 war es trotz Corona noch
möglich, die SVS-Generalversammlung als Präsenzveranstaltung
durchzuführen, wenn auch mit
einem halben Jahr Verspätung im
Herbst statt im Frühjahr.
Es erforderte zwar ein gerütteltes
Mass an zusätzlicher Bürokratie
und für die Teilnehmenden mit Abständen und Maskenpflicht eine
nicht gerade zur Gemütlichkeit auffordernde Stimmung – aber immerhin konnten sich die Mitglieder wieder treffen und gegen 50 Personen
nahmen diese Gelegenheit wahr.

tudio Basel

ältere Leute sind bereits geimpft.
Für einmal wäre also die Altersstruktur unseres Verbandes mit
einem Durchschnitt von eher über
50 Jahren ein Vorteil. Leider zeigt
sich der Bundesrat aber nur in sehr
zurückhaltendem Mass bereit, den
Bürgern ihre Freiheit endlich wiederzugeben.
Lockerungen noch unsicher

Zwar sind auf Anfang Juni weitere
Lockerungen angekündigt, welche
die Durchführung einer Präsenzveranstaltung wohl erlauben würden.
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Es kam hinzu, dass eine Veranstaltung unter den zu befürchtenden restriktiven amtlichen Vorgaben wohl
kaum Stimmung aufkommen hätte
lassen. Bei einer Obergrenze von 50
Personen drinnen hätten allenfalls
Mitglieder abgewiesen und auf alle
Fälle keine Gäste eingeladen werden können. Auch bei einer höheren
Obergrenze wären wohl Maskenpflicht und fest zugewiesene Plätze bei einem Konsumationsverbot
drinnen Tatsache geworden. Draussen hätte dann vielleicht noch ein

Für die Abhaltung der eigentlichen Generalversammlung setzt die SVS auf die Infrastruktur und das Know-how des Congress
Centers Basel.
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Apéro stattfinden können, jedoch
wohl auch ohne die Möglichkeit,
sich frei an Deck bewegen und mit
anderen kommunizieren zu können,
Dinge, die einen solchen Apéro doch
gerade ausmachen.
Worst Case vermeiden
Damit fiel der Entscheid für eine
virtuelle Durchführung zwar schweren Herzens, aber doch einstimmig
aus Gründen der Vernunft und der
sicheren Planbarkeit. Der „worst
case“ wäre gewesen, die Mitglieder
zu einer Präsenzveranstaltung einund ein, zwei Wochen später wieder
ausladen zu müssen. Etwas leichter fiel der Entscheid deshalb, weil
mit dem nun angelaufenen „ZweiPhasen-System“ eine moderne und
sinnvolle Lösung gefunden wurde.
In der ersten Phase haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich mittels
elektronischer Abstimmungen und
Wahlentscheiden zu den statutarischen Traktanden zu äussern. Die
Unterlagen dazu sind bereits bei
den Mitgliedern eingetroffen (wer
keine entsprechende Einladung erhalten hat, soll sich umgehend bei
der Geschäftsstelle melden). Wer
sich diese elektronische Variante
nicht zutraut oder die technischen
Möglichkeiten dazu nicht hat, kann
auf der Geschäftsstelle unkompliziert eine passende „Papier-Lösung“
anfordern.
Bitte Gelegenheit zum abstimmen
und wählen nutzen!
Bis rund eine Woche vor der eigentlichen Generalversammlung kann
so jedes Mitglied sein Stimm- und
Wahlrecht ausüben. Die notwendige
Sicherheit ist gewährleistet. Nur, wer
Namen und Vornamen angibt, kann
das Tool auch benutzen. Bei der
Auswertung wird dann kontrolliert,
dass nur die Voten der Berechtigten
gezählt werden und auch diese nur
einmal pro Person. Die Auswertung
selbst erfolgt durch das System
selbst: Bei jeder Abstimmungsfrage
und Wahloption wird angegeben,
wie viele Personen ihre Stimme zu
Gunsten eines Ja, Nein oder Stimmenthaltung abgegeben haben und
welche prozentuale Zustimmung
respektive Ablehnung sich ergibt. In

der Woche vor dem GV-Termin folgt
dann die Auswertung. Die Ergebnisse werden – natürlich anonymisiert – an Präsident und Geschäftsleitung übermittelt.
GV per Videokonferenz
Die eigentliche Generalversammlung findet dann – wie in der Einladung ausgeführt – am 21. Juni
statt. Dazu können wir uns auf die
Technik und das fachliche Knowhow des Congress Center Basel
(CCB) stützen. Der Präsident, sein
vorgeschlagener Nachfolger, Vizepräsident, Geschäftsführer und
eine Reihe von Mitgliedern der Geschäftsleitung versammeln sich im
entsprechenden CCB-Studio. Dieses
ist mit Profi-Kameras, ebensolchen
Mikrofonen und einer Videowand
ausgerüstet. Um 17 Uhr wird die
Versammlung vom Präsidenten Ralph Lewin eröffnet. Er wird die Traktanden gemäss der in der Einladung
enthaltenen Liste abhandeln; nur
wird es keine Abstimmungen mehr
geben, sondern die Ergebnisse der
vorangegangenen elektronischen
Abstimmung werden verkündet.
Die Mitglieder und alle übrigen Interessierten haben die Möglichkeit,
sich in diese Veranstaltung einzuschalten. Der Weg ist sehr einfach
und erfolgt unkompliziert via die
SVS-Homepage. Alle Teilnehmenden
sind – wenn sie die Kameras an
ihren Computern oder Laptops
einschalten, für die real Teilnehmenden im CCB-Studio an der Videowand sichtbar. Voraussichtlich

«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 amselben Tag mit
einem PDF der neuesten Ausgabe beliefert, an dem die Vorlage in
den Druck geht. Zum Wechsel vom
postalischen auf das elektronische
Abonnement reicht ein E-Mail an:

info@svs-ch.ch

wird es auch die Möglichkeit geben,
Applaus zu spenden oder sich unter
Varia zu Wort zu melden.
Selbstverständlich ist es der SVSGeschäftsleitung bewusst, dass
dies nur ein unvollständiger Ersatz
für eine real stattfindende Generalversammlung sein kann. Es ist
aber immerhin die bessere Lösung
als eine rein schriftlich durchgeführte GV. Wir arbeiten seitens der
Geschäftsstelle aber bereits jetzt
daran, im 2022 wieder eine Generalversammlung
durchzuführen,
wie Sie es in der Vergangenheit gewohnt sind – wenn irgend möglich
auch wieder auf einem Schiff. Vorerst möchten wir Sie aber lebhaft ermuntern, an der elektronischen Abstimmung teilzunehmen und dann
auch an der virtuellen GV vom 21.
Juni um 17 Uhr. Es geht ganz einfach: Lediglich den entsprechenden
Button auf der Homepage www.svsch.ch anklicken und den paar wenigen Anweisungen folgen. Wir freuen
uns auf ein – vorerst halt nur elektronisches Wiedersehen.

So lieber nicht mehr: Maskenpflicht an der letztjährigen Mitgliederversammlung der
SVS.
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Anhebung der Hafenbahnbrücke Kleinhüningen:

Rechtskräftige Plangenehmigung
erfolgt

Hafenfest 2021 abgesagt

Das Bundesamt für Verkehr hat im Februar 2021 der Hafenbahn
Schweiz AG die Plangenehmigung erteilt, um die bestehende Hafenbahnbrücke über den Zufahrtskanal zum Hafenbecken 2 anzuheben.
In Kleinhüningen gelangen Schiffe
vom Hafenbecken 1 über den Zufahrtskanal in das Hafenbecken 2.
Die Hiltalingerbrücke mit der Tramlinie 8, die Hafenbahnbrücke sowie
eine Personenpasserelle schränken
die Binnenschiffe in ihrer Höhe ein.
Limitierendes Element ist die Hafenbahnbrücke, die nun um einen
halben Meter auf 7,5 m Höhe wie
die anderen beiden Bauwerke angehoben werden soll. Vor allem Containerschiffe mit Halt Hafenbecken 2
können dadurch künftig flexibler beladen werden. Das Projekt gilt auch
als erste wichtige Vorinvestition für
das geplante Hafenbecken 3, das zu
deutlich mehr Containerverkehren
im Hafenbecken 2 führen wird.
12-Mio-Projekt
Die Schweizerischen Rheinhäfen
und die Hafenbahn Schweiz AG treiben gemeinsam das 12-MillionenProjekt voran. Der Grossteil der
Kosten fällt für umfassende Gleisarbeiten an; nicht nur die Schifffahrt,
sondern auch die Bahn profitiert
vom Infrastrukturprojekt: Gleisradien werden ausgeweitet und die
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Steigungen reduziert, indem südlich
der Brücke das gesamte Gleisbett
angehoben wird. Zusätzlich werden
Massnahmen für den Naturschutz
umgesetzt, um den ökologischen
Vernetzungskorridor, der entlang
der Bahnlinie führt, zu stärken.
Umsetzung ab November
Der eigentlichen Anhebung der bestehenden Hafenbahnbrücke sind
verstärkende Baumassnahmen im
Kanal vorgelagert. Die Ausschreibungen der Baumassnahmen starteten hierzu noch im April, so dass
die Umsetzung ab November 2021
beginnen kann.
In festgelegten Zeitfenstern muss
der Zufahrtskanal dafür gesperrt
werden, was mit den im Hafenbecken 2 ansässigen Hafenfirmen koordiniert wird. Um den Bahnbetrieb
aufrechtzuerhalten, wird die Brücke
mit provisorischen Gleisführungen
in zwei Etappen angehoben. Die Einschränkungen für den Bahnverkehr
können so auf wenige verlängerte
Wochenenden Ende 2022 begrenzt
werden. Anfang 2023 soll die Baurealisierung abgeschlossen sein.

Das Organisationskomitee Hafenfest Basel 2021 (oben Bilder vom
Hafenfest 2014) hat entschieden, das bereits um ein Jahr verschobene Hafenfest vom 3. bis 5.
September 2021 abzusagen. Die
aktuelle epidemiologische Lage aufgrund der Covid-19-Pandemie lässt
leider weiterhin ein Volksfest dieser
Grössenordnung nicht zu. Schweren
Herzens müssen deshalb die Veranstalter, Schweizerische Rheinhäfen
das Hafenfest absagen. Im Rahmen
des 100-jährigen Bestehens des Hafenbecken 1 in Kleinhüningen wird
ein Jubiläumsanlass im 2022 oder
2023 geplant. Das Organisationskomitee bedauert sehr, dass das
bereits verschobene Hafenfest vom
3. bis 5. September 2021, welches
ursprünglich im September 2020
vorgesehen war, abgesagt werden
musste. Die Entscheide des Bundesrates und eine ständige Lagebeurteilung liessen den Veranstaltern
keine andere Wahl. Je nach Lesart
der historischen Unterlagen wird
das Hafenbecken 1 nächstes und
übernächstes Jahr 100 Jahre alt.
Dieses Jubiläum planen die Schweizerischen Rheinhäfen mit einer Jubiläumsveranstaltung feierlich zu
begehen. Die Hoffnung bleibt, dass
sich die epidemiologische Lage bis
dahin soweit verbessert, dass ein
Volksfest ohne grössere Einschränkungen möglich sein wird. Das OK
wird die Planungen für die Durchführung des Hafenfestes voraussichtlich Anfang 2022 wieder in
Angriff nehmen. Aus heutiger Sicht
ist nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt eine Durchführung möglich
ist. Auf der Webseite www.hafenfest.
ch und in den sozialen Medien werden die SRH berichten, sobald die
Vorbereitungen für ein Hafenfest
wieder aufgenommen werden.

SVS
Basellandschaftliche Häfen:

Ersatz Stellwerk Schweizerhalle
geplant
Die Hafenbahn Schweiz AG plant, das mittlerweile veraltete Stellwerk in Birsfelden zu ersetzen. Die Planhgenehmigung ist erteilt,
mit Bauabschluss wird bis Ende dieses Jahres gerechnet.
Anfang 2021 hat die Hafenbahn
Schweiz AG die Industriegleisanlage
des Gleiskonsortiums Schweizerhalle in ihre Eisenbahninfrastrukturkonzession als öffentliches Netz
im Sinne des Eisenbahngesetzes
übernommen. Zukünftig ist die Hafenbahn für Betrieb, Unterhalt sowie
Erneuerung und Erweiterung der Anlage verantwortlich.
Für einen zukunftsorientierten, kostengünstigen und reibungslosen
Betrieb der Gleisanlage wird das
veraltete Relaisstellwerk vom Typ
Domino 55 durch ein elektronisches
Stellwerk vom Typ SIMIS W ersetzt.
Gesicherte Rangierfahrten per
Fernbedienung
Das neue Stellwerk wird als abgesetzter Teil vom Stellwerk Birsfelden
–Auhafen konzipiert und der zentralisierte Bereich wird so erweitert,
dass gesicherte Rangierfahrten per

Fernbedienung aus Kleinhüningen
eingestellt werden können. Dann
ist es möglich von Birsfelden-Auhafen über die Südanbindung nach
Schweizerhalle und weiter direkt in
den Rangierbahnhof Muttenz zu fahren.
Diverse Anpassungsarbeiten
notwendig
Zur Integration der Schweizerhalle in
das elektronische Stellwerksystem
der Hafenbahn Schweiz AG sind diverse Anpassungsarbeiten der Infrastrukturanlage Schweizerhalle mit
einem Kostenumfang von 6,2 Mio.
CHF erforderlich. In der Hauptsache
wird eine neue Technikkabine mit
elektrischer Erschliessung und den
dazugehörigen Sicherungsanlagen
erstellt. Es werden 3 Weichen ausgebaut und durch Gleise ersetzt.
Weiter werden 4 Handweichen elektrifiziert, eine permanente Warnan-

Die Bauarbeiten am neuen Stellwerk
Schweizerhalle laufen seit April.

lage auf dem Areal der GETEC Park
Swiss AG installiert, drei Gleistore
ersetzt und elektrifiziert sowie Kabeltrassen angepasst und neue Kabel verlegt.
Alte Anlage wird zurückgebaut
Nach der Inbetriebnahme des neuen Stellwerkes Schweizerhalle wird
auch das alte Stellwerkgebäude vor
Ort mit den dazugehörigen Anlagen
zurückgebaut.
Die Plangenehmigungsverfügung
für dieses Projekt hat die Hafenbahn

-5-

SVS
am im März 2021 erhalten. Die anstehenden Arbeiten, insbesondere
die Tief- und Gleisbauarbeiten wurden bereits während des laufenden
Plangenehmigungsverfahrens öffentlich ausgeschrieben und nach
Auswertung aller eingegangenen

Angebote an die Weber AG, Gleisund Tiefbau aus Muttenz vergeben,
so dass die Arbeiten Anfang April
termingerecht starten konnten.
Auch die anderen Gewerke sind inzwischen nach den entsprechenden
Beschaffungen an Fachfirmen ver-

Waldenburgerli an Bord:

Via 72 Schleusen von Muttenz nach
Bratislava
72 Schleusen hatten die Wagen der Waldenburger Bahn (WB) zu
bewältigen, bevor sie nach der Verladung mittels Schwerkran der
Ultra-Brag vom Auhafen Muttenz bis nach Bratislava gelangten.
Der 5. April 2021 war der letzte Betriebstag der 140-jährigen
Waldenburger Bahn (WB) als einziger 75-cm-Schmalspurbahn der
Schweiz. Wegen der Umstellung auf
Meterspur kann das Rollmaterial
nicht mehr weiterverwendet werden.
Sieben Triebwagen BDe 4/4 und
zehn Steuerwagen Bt 4, finden nun
ein neues Einsatzgebiet im slowakischen Erzgebirge. Dort entstand
ab 1908 die Fekete Garam Vasùt,

die auf einem 760-mm-Streckennetz Holztransporte durchführte.
16 km dieses Netzes sind erhalten
geblieben. Zwischen Vydrovo dolina
und Chvatimech sever betreibt die
Čiernohronská železnica (ČHŽ) seit
1992 mit Dampf- und Dieselloks sowie historischen Waggons eine Museumsbahn.
Nun soll diese Bahnstrecke elektrifiziert werden, damit mit dem von der
WB erworbenem Rollmaterial der

Bilder vom Verlad der Wagen auf das Schiff durch Ultra-Brag im Auhafen Muttenz.
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geben und befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Planung
und Realisierung. Bisher liegen die
Ausführungsarbeiten im Zeitplan,
so dass einer Inbetriebnahme der
Gleisanlage bis spätestens Ende
2021 nichts im Wege steht.
lokalen Bevölkerung und den Touristen ab 2025 ein umweltfreundlicher öV-Transport angeboten werden kann. Die Pendelzüge wurden
in Bad Bubendorf auf Lastwagen
verladen und in den Auhafen transportiert.
Dort gelangten sie am 29. und 30.
April mit dem Schwergutkran der
Ultra-Brag AG in die Laderäume
der GMS AMARE und QUINTO. AMARE (110x11.45 m) wurde 2000 in
Wrocław (Breslau) gebaut und QUINTO (99.75x9.51 m) 1973 in Plock
(ebenfalls in Polen). An Bord dieser
Schiffe reisen sie bis Bratislava.
Weitere Infos im Internet unter «Waldenburgerbahn» bzw. «Schwarzgranbahn». Auf dieser und der nächsten
Seite finden Sie einge Impressionen.

Bilder und Text: Urs Vogelbacher.
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Schon weit gekommen: die Schiffe mit den WB-Wagen bei der Passage von Linz.

EBU
Hybrid
Event
2021
June
2021

Inland Waterway Transport is key to deliver
the EU Green Deal

21

EBU is supporting the European Green
Deal (EGD), in particular its aims to reduce
transport emissions by shifting a substantial part of the freight carried by road to
inland waterway transport (IWT) which
in the SSMS is underpinned by concrete
figures. IWT is known as an energy eﬃcient,
safe and sustainable alternative to other
transport modes. It contributes to decongesting overloaded road networks for cargo
and people. A better integration into transport chains and shifting higher volumes to
Inland Waterway Transport will substantially contribute to realise the objectives of
the EGD. The IWT sector is prepared to take
over much higher volumes and to substantially increase its share in the coming years
if the right framework conditions are met.
EBU in this context welcomes the own initiative reports by the European Parliament

15.00-18.00h

Bilder: Otto Steindl.

EBU hybrid
Event 2021

The European Union Commission in the Smart Mobility
Strategy (SSMS) underlines the importance of Inland
Waterway Transport as sustainable mode to realize its future
sustainability goals. The Smart Mobility Strategy (SSMS) seeks
to increase the share of Inland Waterway Transport (IWT) by
25 % by 2030 and by 50 % by 2050. Based upon the Green
Deal a key objective is to deliver a 90% reduction in transportrelated greenhouse gas emissions by 2050.

Inland Waterway Transport key
to deliver the European Green
Deal and contribute to the
sustainable and smart mobility
strategy

on both the SSMS and IWT in which the
import role of IWT is emphasised.

Concrete measures and an
implementation strategy needed
To support the policy objectives the European Commission is expected to release its
NAIADES III action program short termed.
EBU counts on the support of the European
Commission and the EU Member States to
fully tap the potential of IWT by concrete
actions with regard to infrastructure,
greening, digitalisation and attracting the
sector to qualified people in this program.
In particular the energy transition and
the modal shift towards Inland Waterway
Transport call for concrete actions and a
Organiser
robust program
of funding within a new
implementation strategy for IWT. This
should be a joint eﬀort under a strong

T +31 653 336 366

governance structure by the European
Commission, Member States, River
Commissions and relevant International
Organisations.
To support the discussion regarding the
energy transition of the IWT sector the
Central Commission for the Navigation on
the Rhine together with its Member States
launched a couple of studies regarding the
financing of the innovation of the fleet.
The results of these studies are expected in
autumn and will deliver important insight
in the financing and funding needs of the
European fleet in the energy transition path.
We are pleased to welcome high level key
note speakers and panel members at this
Venue the challenges, needs,
event to discuss
initiatives and potential of IWT in the
frame of the EU policies.

info@ebu-uenf.org
www.ebu-uenf.org

Programme
14.30

Registration

15.00

Opening

15.05

Key note speeches by
Adina VĂLEAN, Commissioner for Transport, European
Commission
Caroline NAGTEGAAL, MEP TRAN and rapporteur report
(INI) on inland waterways: ‘Towards Futureproof Inland
Waterway Transport (IWT) in Europe’
Paul GORIS, President EBU

16.00

Panel ‘How to realise the objectives of the EGD with
regard to the greening challenges and the modal shift
towards IWT’ chaired by Theresia HACKSTEINER, Secretary
General EBU
Henrik HOLOLEI, Director General European Commission
DG MOVE
Daniel MES, Cabinet Member, Executive Vice-President
Timmermans, European Commission, DG CLIMA
Marian-Jean MARINESCU, MEP TRAN committee
Bruno GEORGES, Secretary General Central Commission for
the Navigation on the Rhine
Friedrich LEHR, President of the European Federation of
Inland Ports and Managing Director of Port of Vienna
Thomas MAASSEN, Managing Director Rhenus Transport
GmbH & Co. KG
Martin STAATS, CEO MSG Shipping eG and President
Bundesverband der Deutschen Binnenschiﬀfahrt eV.

17.45

Summary and closure

17.50

Networking Cocktail

Free registration: www.ebu-uenf.org-register
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WELTWEIT VERNETZT
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
Schweizerische Rheinhäfen
Basel I Birsfelden I Muttenz
www.port-of-switzerland.ch

