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Der wasserseitige Containerumschlag (Anzahl TEU) befindet sich 
nach drei Quartalen mit einem Plus von 13% auf Rekordkurs. Der 
gewichtsmässige Umschlag bei den SRH bleibt noch um knapp 4% 
unter dem (sehr starken) Ergebnis der entsprechenden Vorjahres-
zeit. Nach sechs Monaten hatte der Rückstand auf die Vorjahres-
periode noch bei 10% gelegen. Profitiert hat die Rheinschifffahrt 
davon, dass die Wasserstände in den Sommermonaten deutlich 
besser waren. Dies gilt insbesondere für den Umschlag von Mine-
ralölprodukten, dem stärksten Umschlags-Segment der Häfen.
in den ersten neun Monaten 2016 
wurden in den Schweizerischen 
rheinhäfen 91’642 teu (contai-
nereinheiten) wasserseitig umge-
schlagen. nach schon sehr guten 
ergebnissen im gleichen zeitraum 
der beiden Vorjahre kann nun ge-
genüber dem 1. Semester 2015 
eine Steigerung um knapp 10‘000 
teu oder 13,1% registriert werden. 
der ebenfalls in die Statistik ein-
fliessende bahnseitige Containe-
rumschlag im hafen ging bei 14‘017 
teu um 12,2% zurück.

gewichtsmässig wurden 4,7 Mio. t 
in den ersten drei Quartalen 2016 
in den häfen Kleinhüningen, Birs-
felden und Muttenz-auhafen umge-
schlagen. gegenüber den  gut 4,9 
Mio. in der Vergleichszeit des Vor-
jahres entspricht dies einem Minus 
von 3,9%. in Kleinhüningen (+2,6%) 
und Muttenz (+1,4%) nahm der um-
schlag sogar leicht zu, während in 
Birsfelden ein rückgang um 12,5% 
hingenommen werden musste.
gegenüber dem Vorjahresvergleich 
2015-2016 hat sich der rückstand 
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damit deutlich verringert. dies ist 
in erster Linie damit zu begründen, 
dass im 2015 ab den Sommermo-
naten ausgesprochen niedrige was-
serstände vorherrschten, was dazu 
zwang, mit nur halb oder zu einem 
Viertel beladenen Schiffen von oder 
nach Basel zu fahren. im 2016 hat 
die „niedrigwasser-Saison“ erst im 
Oktober begonnen, was sich auf 
die vorliegenden zahlen noch nicht 
auswirkt. ausserdem ist das aus-
mass des niedrigwassers deutlich 
geringer, so dass auch für das letzte 
Quartal 2016 mit einem zumindest 
akzeptablen resultat gerechnet 
werden kann.

Containerverkehr boomt weiter

91’642 teu wurden im Berichtszeit-
raum in den Schweizerischen rhein-

Umschlag SRH Januar – September 2016: 

Container auf Rekordkurs – Gesamt-
Umschlag verringert Rückstand 

Von wegen „So long Basel“... Zwar wurde das hier abgebildete Gütermotorschiff 
jüngst aus dem Schweizer Register gestrichen. Insgesamt verkehren aber immer 
mehr Schiffe - vor allem im Containerbereich - von und nach den Schweizer Rhein-
häfen. Der Containerverkehr ist denn auch ungebrochen auf Rekordkurs.    Foto: U.V.
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häfen wasserseitig umgeschlagen. 
nach schon sehr guten ergebnissen 
im gleichen zeitraum der beiden 
Vorjahre kann nun gegenüber dem 
1. Semester 2015 eine Steigerung 
um knapp 10‘000 teu oder 13,1% 
registriert werden. der ebenfalls in 
die Statistik einfliessende bahnsei-
tige containerumschlag im hafen 
ging bei 14‘017 teu um 12,2% zu-
rück.

Massive Steigerung im 
exportseitigen Verkehr

die noch bessere entwicklung als 
im bereits starken 1. Semester 
2015 hat natürlich mit der bereits 
erwähnten entwicklung der wasser-
stände zu tun. Bemerkenswert ist 
aber die massive Steigerung bei den 
Vollcontainern im exportverkehr: 
33‘180 teu bedeuten einen zu-
wachs um nicht weniger als 25,6%. 
„Schuld“ an dieser entwicklung ist 
vor allem die pharmazeutische in-
dustrie, welche den rhein als trans-
portweg mit fortsetzung auf dem 
Seeweg immer mehr als alternative 
zum kostenintensiveren Luftverkehr 

nutzt. Vor allem die Monate august 
(+11,3%) und September (+13,1%) 
trugen zur ausnehmend positiven 
zwischenbilanz bei.

Stabil im Import

flacher verlief der Verkehr mit ein-
kommenden Vollcontainern; 27‘414 
teu bedeuten eine Stagnation 
gegenüber der Vergleichsperiode 
2015 mit 27‘532 teu. ein grund 
dürfte die allgemeine wirtschafts-
lage in europa sein: wenn auslän-
dische Kunden weniger bei der in-
ländischen industrie bestellen, so 
müssen diese auch ihre importe 
an grundstoffen und halbfertig-
produkten reduzieren. dazu haben 
auch einige der früheren Kunden 
jüngst neue transportwege gewählt. 
So fährt ein grosses Möbelhaus sei-
ne importe nun per Bahn bis Strass-
burg und dann LKw ins schweize-
rische Verteillager, statt wie bisher 
mit dem Schiff bis Basel.

Leercontainer bleiben wichtig

weiterhin ein wichtiger Sektor ist 

der Verkehr mit Leercontainer, der 
zum ausgleich der Kapazitäten in 
den Seehäfen dient: die Menge liegt 
bei gut 18‘000 teu (+8,6%) bei den 
einkommenden und knapp 13‘000 
teu (+23,9%) bei den abgehenden 
containern. 
dies liegt unter anderem daran, 
dass die im export starke chemiein-
dustrie ihre Ladungen mehrheitlich 
in 40-fuss-Kühlcontainer packt, die 
importe aber zu einem grossen teil 
in normalen 20-fuss-container an-
kommen. Somit muss regelmässig 
ein ausgleich mit den Seehäfen ge-
macht werden, was aus Kostengrün-
den grösstenteils auf Binnenschif-
fen geschieht.

Voraussichtlich Allzeithoch am 
Jahresende
 
insgesamt wird für 2016 wiederum 
mit einem neuen allzeithoch in der 
containersparte gerechnet. die 
rheinhafenterminals erfreuen sich 
einer zunehmenden Marktattraktivi-
tät, was die dringlichkeit zum mittel-
fristigen ausbau der schiffsseitigen 
umschlagskapazität bestätigt. 

Als Nachfolgeorganisation für den Passiven Luftschutz während des 2. Weltkrieges entstand als Folge der atomaren Bedrohung 
während des Kalten Krieges der Schweizerische Zivilschutz. In den Rheinhäfen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft entstand 
je eine Genossenschaft für Betriebsschutz, der die in den Häfen ansässigen Firmen und Behörden angeschlossen waren. Für 
jeden Schutzraum  (SR) auf dem Hafenareal bestand ein Dossier mit u.a. Plänen. Anlässlich einer Übung im Oktober 1987 wur-
den alle SR kontrolliert. Während in Privathäusern die SR oft als Weinkeller dienen, werden diejenigen in den Häfen meist als 
Archiv- oder Abstellraum benutzt. Nach Plan war der SR der Liegenschaft Südquaistrasse 14 mit einem Fluchtstollen versehen, 
der zum Ausstiegsschacht auf der anderen Strassenseite führt. Der Einstieg in diesen Stollen war durch ein grosses Regal voller 
Ordner blockiert. Mit vereinten Kräften gelang es schliesslich, den Einstieg freizulegen. Da der Schacht wohl seit der Bauzeit nie 
mehr begangen wurde, haben sich dort Spinnen angesiedelt, die über die Jahre fleissig woben. Der Betriebsschutzschef liess 
es sich nicht nehmen, als Erster durch den Stollen zu kriechen . Mütze, Jacke und Hose waren danach nicht mehr blau, sondern 
grau. (Die ersten Folgen finden sich in der «SVS aktuell»-Ausgabe September 2016. Die Serie wird in loser Folge weitergeführt.)

Ein „Oldie“ erinnert sich (III): Fluchtstollen
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Die Schweizerische Reederei AG hatte Büros sowohl im Kleinhüninger- als auch im Auhafen. Der Hauptsitz aber befand sich im 
Ritterhof an der Rittergasse 20. Urkundlich wurde die Liegenschaft, die heute Ritterhof genannt wird, bereits im Jahr 1333 erst-
mals erwähnt. Durch das Erdbeben von 1356 wurde das Gebäude stark beschädigt. 1405 erwarb Domprobst Peter Liebinger die 
wieder aufgebaute Liegenschaft, die 1532 in bürgerlichen Besitz überging. 1743 kaufte der Zimmermann und spätere Ratsherr 
Remigius Frey-Nübling das fortan „Ritterhof“ genannte Gebäude und gab ihm durch Umbau seine heutige Form. Noch vor der 
Vollendung ging der Ritterhof über in den Besitz des Seidenbandfabrikanten Franz De Bary-Weiss, der hier seinen Firmensitz ein-
richtete. Nach weiteren Handänderungen und Umbauten wurde der Ritterhof 1942 durch die Schweizerische Reederei AG über-
nommen. Im Ritterhof befanden sich – wie man heute sagt – das Backoffice und die Teppichetage. Im Vergleich mit den Häfen 
ging es dort wesentlich gesitteter zu. Man sah viel mehr Krawatten. Für die Ritterhöfler waren die Häfen so etwas wie Sibirien, 
während die Hafenleute jene quasi als Hofschranzen betrachteten. Der Schreibende war während seiner gesamten Lehrzeit nur 
gerade ein einziges Semester im Ritterhof, und zwar in der von Herrn Thomann geführten Abteilung Abrechnung. Dort galt es, 
anhand der Transportdossiers, die alle wichtigen Dokumente (Konnossemente oder Rheinfrachtbriefe, Lade-/Löschzeiten etc.) 
einer Reise enthielten, die Rechnungen an die Kunden zu erstellen. Unter dem Totalbetrag musste stets „S. E. & O.“ (sauf erreur 
et omission) stehen. Seit Mitte der Achtzigerjahre ist der Ritterhof Sitz der Eurofima.

Ein „Oldie“ erinnert sich (IV): SR an der Rittergasse

Flüssige Treib- und Brennstoffe 
weiter auf hohem Niveau 

in den ersten neun Monaten 2016 
sind knapp 2 Mio. t flüssige Treib- 
und Brennstoffe über die Schweize-
rischen rheinhäfen importiert wor-
den. gegenüber den gut 2,1 Mio. t 
in der Vergleichszeit des Vorjahres 
entspricht dies einer abnahme um 
5,6%.
dieses ergebnis gilt es insofern zu 
relativieren, als im 2015 ein enor-
mer zuwachs resultiert hatte, be-
dingt durch die tatsache, dass eine 
der beiden schweizerischen Raffine-
rien, diejenige im walliser colombey, 
den Betrieb ende März 2015 einge-
stellt hatte und die zweite anlage im 
neuenburgischen cressier im Mai 
und Juni 2015 aus wartungsgrün-
den mehrere wochen stillstand.
die rheinschifffahrt und die rhein-
häfen sprangen in die Bresche und 
sicherten die Landesversorgung 
ohne nennenswerte auswirkungen 
für wirtschaft oder Konsumenten. 
dies tun sie immer noch, doch ha-
ben sich die einfuhren in Birsfelden 

und Muttenz nun auf hohem niveau 
stabilisiert.

Nachhaltige Entwicklung

die entwicklung ist als nachhaltig 
zu bezeichnen, da keine wiederauf-
nahme des Betriebs in colombey in 
Sicht ist. Vielmehr war in der west-
schweizer Presse zu lesen, dass 
der architekt und Präsident des 
fc Sion, christian constantin, das 
gelände kaufen und darauf eine 
wohnsiedlung errichten möchte. 
die entwicklung in der Schweize-
rischen Raffinerie-„Landschaft“ hat 
auch auswirkungen auf die abfuhr 
von Mineralölerzeugnissen in den 
rheinhäfen. dabei handelt es sich 
mehrheitlich um Schweröl, ein raf-
finerie-„Abfallprodukt“, das in der 
Schweiz keine Verwendung findet 
und deshalb exportiert wird. Bei nur 
noch einer inländischen anlage ist 
dies natürlich eine geringere Men-
ge: in der Berichtszeit konkret gut 
180‘000 t und fast 19% weniger als 
in den ersten drei Quartalen 2015.
der import- oder Bergverkehr in al-

len drei häfen – mit fast 4 Mio t der 
wichtigere der beiden Sektoren – 
nahm gegenüber dem ersten Quar-
tal des Vorjahres um 5% ab. der 
export- oder talverkehr stieg bei gut 
840’000  t um 1,1% an.

Wasserstände halfen auch hier

gegenüber dem Vorjahresvergleich 
2015-2016 hat sich der rückstand 
damit deutlich verringert. dies ist 
in erster Linie damit zu begründen, 
dass im 2015 ab den Sommermo-
naten ausgesprochen niedrige was-
serstände vorherrschten, was dazu 
zwang, mit nur halb oder zu einem 
Viertel beladenen Schiffen von oder 
nach Basel zu fahren. im 2016 hat 
die „niedrigwasser-Saison“ erst im 
Oktober begonnen, was sich auf die 
vorliegenden zahlen noch nicht aus-
wirkt.
ausserdem ist das ausmass des 
niedrigwassers deutlich geringer, 
so dass auch für das letzte Quartal 
2016 mit einem zumindest akzep-
tablen resultat gerechnet werden 
kann.
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Weniger profitieren wie vor allem 
im dritten und vierten Quartal 2015 
konnten die tankreedereien. we-
gen des bereits erwähnten ausser-
gewöhnlich langen und intensiven 
niedrigwassers hatten die Schiffe 
in der Vorjahreszeit nur teilweise be-
laden werden können – und damit 
mussten deutlich mehr Schiffe im 
Verkehr mit den häfen Birsfelden 
und Muttenz eingesetzt werden, 
was wiederum die frachtraten in die 
höhe trieb. das dieses Jahr später 
einsetzende und längst nicht so ex-
treme niedrigwasser verhinderte ei-
nen starken anstieg der raten.
insgesamt beurteilen die Marktak-
teure die aktuelle entwicklung in 
den rheinhäfen als normal und zu-
friedenstellend. Peaks waren in den 
Monaten Juni und Juli festzustel-
len, als die örtlichen Lager gefüllt 
wurden. wie sich die Bilanz nach 
zwölf Monaten darstellt, wird von 
den wasserständen und den tem-
peraturen in den heizintensiveren 
Monaten november und dezember 
abhängen.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse / 
Nahrungs- und Futtermittel

das 3. Quartal ist in etwa auf dem 
niveau des 2. Quartals ausgefallen, 
jedoch der Schein trügt. Bei den 
landwirtschaftlichen erzeugnissen, 
wurde das 3. Quartal in etwa auf 
dem Vorjahresniveau abgeschlos-
sen, dies dank einem sehr starken 
Juli welcher 48% über dem Vorjahr 
lag. Bei den nahrungs- und futter-
mitteln hingegen musste im Ver-
gleich zum Vorjahr einen rückgang 
von 5% resp. 6‘000 t hingenommen 
werden. nach einem sehr guten Mo-
nat august musste ein sehr schlech-
ter Monat September verkraftet wer-
den. 
allgemein lohnt es sich, den Monat 
September etwas näher anzuschau-
en, musste doch in diesem Monat 
sowohl bei den landwirtschaft-
lichen erzeugnissen wie auch bei 
den nahrungs- und futtermitteln je 
einen rückstand von 35% auf das 
Vorjahr verzeichnet werden, was 
total einem Mengenrückgang von 
17‘000 t entspricht. dieser rück-
gang ist auf eine Veränderung der 
Verkehrsströme zurückzuführen. 
Sehr grosse Mengen kommen zur 

zeit per Bahn und per LKw aus dem 
Osten. diese Mengen gehen alle an 
den rheinhäfen vorbei direkt ins in-
land. grund für diese veränderten 
Verkehrsströme ist die tatsache, 
dass die ware aus dem Osten im 
Vergleich zur überseeware günstig 
ist. erschwerend zu dieser entwick-
lung kommt, dass der donau-Ver-
kehr unter niederwasser leidet und 
die frachten der Binnenschiffe sehr 
hoch sind, so dass die waren auf 
die Verkehrsträger Bahn und LKw 
verlegt werden.

Übrige Güter

der Bereich Steine, erden, Baustoffe 
hat im letzten Quartal zugelegt und 
verbleibt mit 604’312 t auf hohem 
niveau und nur knapp (-1,8%) unter 
der Vergleichszeit. der leichte Ver-
lust dürfte damit zu erklären sein, 

dass die importe in dieser Sparte 
in den letzten Jahren über erwarten 
hoch waren (Bautätigkeit) und jetzt 
eine gewisse Konsolidierung statt-
findet.
die zufuhr von eisen, Stahl und ne-
Metallen beläuft sich per ende Sep-
tember auf 234‘320 t und liegt da-
mit um 14,5%, bzw. 39‘305 t unter 
dem ergebnis der Vorjahresperiode. 
Der rückläufige Geschäftsgang der 
stahlverarbeitenden industrie in der 
Schweiz infolge Produktionsverlage-
rungen ins ausland sowie importe 
aus Lieferquellen abseits des rhein-
gebietes, wie z.B. ab italien, haben 
zu diesem unbefriedigenden ergeb-
nis beigetragen.
die über die rheinhäfen abgewi-
ckelten exporte von Stahlprodukten 
aus schweizerischer Produktion in 
den eu-raum liegen in den ersten 
neun Monaten bei 30‘870 t, gegen-

Ein „Oldie“ erinnert sich (V): Löcher

Die Schweizerische Reederei AG begann schon früh mit der Einführung der IT. Für 
die rasche Beurteilung der Rentabilität wurde bereits 1963 ein IBM-Rechner auf-
gestellt, der Lochkarten produzierte. Jedes Schiff, jede Tätigkeit, jede Ortschaft am 
Rhein – alles bekam eine Nummer. Die Tagesberichte der Agenturen in Antwerpen, 
Rotterdam, Ruhrort, Ludwigshafen und Strassburg sowie derjenige aus Basel waren 
daher reine Zahlenkombinationen. Diese wurden auf einen Lochstreifen übertra-
gen, der in den Rechner eingespannt für die Produktion der Lochkarten sorgte. Die 
Lochkarten waren pro Schiff und Reise in eine Dispotafel einzureihen. Die Bedie-
nung des Rechners oblag einem jüngeren Mitarbeiter. Dieser war noch völlig un-
schiffisch. Eines Tages fragte er den Schreibenden „Wieviele PS hat der MATADOR?“. 
Daraus ergab sich der folgende Wortwechsel: „Gar keine“. „Aber ich muss hier eine 
Zahl eingeben“. Zufällig lag das Schiff gleich gegenüber am Westquai in Löschung. 
„Da schau doch selbst: Ruderhaus hinter der Achterroef, kein Kamin - klarer Fall von 
Schleppkahn. Wenn du jetzt trotzdem noch meinst, dieses Schiff müsse einen Motor 
haben, dann geh doch mal rüber und frag den Schiffmann“. Er ging - nachher war er 
ein Weilchen ziemlich wortkarg.
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in seiner Begrüssung zeigte sich 
SVS-Präsident ralph Lewin freudig 
überrascht, dass so viele der einla-
dung gefolgt waren: „wir hatten ja 
etwas Bedenken, ob Sie den doch 
etwas weiteren weg nach Birsfelden 
auf sich nehmen werden. wir fan-
den aber, dass die BL-häfen ein 
wichtiger Bestandteil der Schweize-
rischen rheinhäfen sind und dies 
auch mit diesem anlass verdeutlicht 
werden soll. ihre Präsenz beweist: 
Sie sehen das auch so.“

Aktionsprogramm für die BL-Häfen

Lewin erinnerte weiter daran, dass 
es auch die Schweizerischen rhein-
häfen so sehen, die im vergangenen 
Jahr ein regelrechtes aktionspro-

gramm zu gunsten dieser beiden 
häfen ins Leben gerufen hätten. 
über die einzelheiten dieses Pro-
gramms sei in den ausgaben des 
«SVS aktuell» regelmässig und aus-
führlich berichtet worden, weshalb 
er nur noch die wichtigsten Punkte 
aufzähle: Vertiefung der fahrrinne, 
Verbesserung der Bahnanbindung 
und die versuchsweise zulassung 
von Schiffen bis 135m Länge. eben-
falls eine klare Verbesserung im Ver-
kehr mit den häfen Birsfelden und 
Muttenz werde das neue stärkere 
Schub- und Schleppboot „wild Maa“ 
bringen.
es werde also einiges getan für die-
sen teil der hafen-infrastuktur – und 
dies sei auch gut und richtig so, be-
tonte der SVS-Präsident: „nehmen 

SVS-Herbst-Apéro 2016 bei Birsterminal: 

Referenz an die BL-Häfen
Mit über 70 Teilnehmern fand sich eine stattliche Anzahl von Mit-
gliedern und Gästen zum 7. SVS-Herbst-Apéro und – mit Birsfelden 
–  zum ersten auf Basellandschaftlichem Boden ein. Gastgeber 
dieses Anlasses war das Unternehmen Birsterminal, welches (wit-
terungsgerecht) mit Glühwein und einem Apéro riche überraschte.

Sie nur den Bereich der Mineralöl-
produkte. im april vergangenen Jah-
res ist eine von zwei inländischen 
Raffinerieren zugegangen – und 
das Land hat nichts von dieser hal-
bierung der Kapazitäten gemerkt. 
warum? weil die Binnenschifffahrt 
und die abladestellen hier und in 
Muttenz sofort in die Lücken gesto-
ssen sind und sie geschlossen ha-
ben. dies ging nicht problemlos und 
stellte an die Beteiligten durchaus 
herausforderungen – vor allem hin-
sichtlich des weitertransports der 
Ladungen – aber es funktionierte 
schliesslich so, dass die Landesver-
sorgung jederzeit gesichert war.“

Mehr als „nur“ Ölhäfen

Lewin betonte aber, dass die BL-hä-
fen wesentlich mehr seien als „nur“ 
das Versorgungszentrum mit Ben-

Gespannt lauschten die Mitglieder und Gäste den Ausführungen des Gastgeber-
Vertreters und von SVS-Präsident Ralph Lewin.                     Fotos: Auderset/Pelloux.

Felix Brinkmann, Assistent der Ge-
schäftsleitung von Birsterminal, hiess 
die Gäste in Birsfelden willkommen.

über 41‘829 t im Vorjahr. der rück-
gang von 26% ist auf die franken-
stärke, die starke Konkurrenz in den 
eu Ländern sowie weitere faktoren 
zurückzuführen.
ein zunehmend wichtiger um-
schlagsbereich ist derjenige der 
chemischen erzeugnisse mit ei-
ner gesamtmenge von 173’599 t. 

hat als Verbraucherin der Kohle 
zudem weniger als erwartet von ih-
ren Lagerbeständen abgebaut und 
vermehrt alternativbrennstoffe aus 
abfallrecycling wie tiermehl, Lö-
sungsmittel, altreifen sowie auch 
Petrolkoks, welcher bei Ölraffinerien 
anfällt, eingesetzt. die gesamtein-
fuhrmenge lag bei nur 24‘525 t. 

der exportverkehr in dieser Sparte 
nahm bei 111‘295 t um 8,4% zu, 
die importe bei 162‘304 t um 1,2%.
wie erwartet, haben im Bereich fes-
te mineralische Brennstoffe im drit-
ten Quartal 2016 wegen den nach 
wie vor sehr hohen Lagerbeständen 
in den rheinhäfen keine importe 
stattgefunden. die zementindustrie 
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zin, heizöl oder diesel. er erwähnte 
den leistungsfähigen containerter-
minal in Birsfelden, oder, dass Mut-
tenz nach dem wegfall des hafens 
St. Johann wichtige aufgaben im Be-
reich Lebensmittel und futtermittel 
übernommen habe.

Vielfältiger Umschlag

die Vielfältigkeit des umschlags 
betonte auch felix Brinkmann, der 
als assistent der geschäftsleitung 
den gastgeber Birsterminal vertrat: 

„unsere dienstleistungen werden 
über die vier Bereiche Stahllogistik, 
containerlogistik, Projektlogistik / 
industrieverpackung sowie Mas-
sengut / allgemeine Stückgüter er-
bracht.“ 
die verkehrsgünstige Lage der Birs-
terminal-anlagen im dreiländereck 
Schweiz-frankreich-deutschland 
im Südosten der Stadt Basel direkt 
am rhein und die kurze Schienen-
verbindung zum rangierbahnhof 
Muttenz wie auch die unmittelbaren 
autobahnanschlüsse seien wichtige 

Ein „Oldie“ erinnert sich (VI):
Passiver Luftschutz

Standortvorteile. nicht zu vergessen 
die Binnenschiffe, welche auf ökolo-
gische weise die Stadt Basel durch-
fahren und somit einen Beitrag 
gegen die Staus auf den stark bela-
steten Stadtautobahnen leisteten.

Traditionsreiche Geschichte

Brinkmann gab dazu einen inte-
ressanten überblick über die ge-
schichte der Birsterminal. im Jahre 
1938 wurde die BirS Kohlenlager 
ag gegründet und übernahm eine 

Während des 2. Weltkrieges gab es in der Schweiz den sogenannten Passiven Luftschutz. Zu seinen Aufgaben gehörte neben 
dem Brandschutz auch Sanitäts- und Schutzraumdienst. Teil dieses Passiven Luftschutzes war die Betriebs-Luftschutz-Organisa-
tion Rheinhafen Kleinhüningen. Diese Einheit rekrutierte sich aus nicht im militärischen Aktivdienst stehenden Mitarbeitenden 
der im Hafen ansässigen Firmen und Behörden. Einheitskommandant war Herr Hauptmann Heinz Herold (HHHH),der spätere 
Kommunikations- und Personalchef der Schweizerischen Reederei AG. Er wusste viele spannende Anekdoten aus jener Zeit 
zu erzählen, so z. B. von Blindgängern in Kohlenwagen aus Deutschland, von der Bombardierung des Stauwehrs Märkt durch 
Lancaster-Bomber der Royal Air Force, vom Beschuss des Bernoulli-Silos im November 1944, vom Brand der Zellulose-Halle 
oder auch von einer Übung mit der Mechanischen Leiter (ML) zu der Zeit, als die französischen Truppen den Rhein bei Hüningen 
erreichten. Beim Verlängern oder Verkürzen der ML gleiten die Einfallhaken über die Sprossen. Dadurch entsteht ein Geräusch, 
das sich wie Serienfeuer anhört. Da die Franzosen – darunter viele Nordafrikaner – mit dem Grenzverlauf nicht sehr vertraut 
waren und so ziemlich auf alles schossen, das sich bewegte, befahl HHHH, die ML nicht mehr anzurühren so lange der Rhein 
zwischen Kembs und Basel Frontlinie war. Nach dem Krieg wurde der Passive Luftschutz aufgelöst, lediglich ein Teil des Mate-
rials (Löschbesen, -eimer und –sand sowie ein paar Taschenlampen) war noch bis in die Siebzigerjahre im Schutzraum an der 
Hochbergerstrasse 160 eingelagert. Die Vogt-Motorspritze stand noch lange im Bootshaus und wurde als Instruktionsmaterial 
für das Schulschiff LEVENTINA verwendet.
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45‘000 m² grosse Baurechtparzelle 
am rheinufer. Sie wurde damit zur 
grössten zusammenhängenden um-
schlagsanlage in den rheinhäfen 
beider Basel, wo zu Spitzenzeiten 
über 250‘000 t Kohle und Koks auf 
Lager gehalten wurden. 
über viele Jahre, in einer wechsel-
vollen geschichte, vollzog sich seit-
dem die entwicklung zur heutigen 
multifunktionalen und leistungs-
starken Logistikplattform Birstermi-
nal in den Schweizerischen rhein-
häfen.
im Jahre 1974 wurde hier in Birs-
felden das dienstleistungsspektrum  
des unternehmens durch den Bau 
einer überdachten umschlagshalle, 

umschlagsempfindliche Güter wie 
Stahlprodukte, Papier und erzeug-
nisse der Maschinen- und anlagen-
industrie ein. 
nach einem Besitzerwechsel im 
Jahre 1995 wurde die entwicklung 
vorangetrieben und die infrastruk-
tur durch vollisolierte Lagerhallen 
mit spezifischer Ausrüstung für 
Stahlprodukte erweitert, ergänzte 
Brinkmann: „noch im gleichen Jahr 
erfolgte die namensänderung in 
Birs terminal ag. das unternehmen 
befindet sich im Familienbesitz, ist 
neutral, unabhängig und steht als 
hafenlogistikunternehmen Verla-
dern wie Spediteuren mit seinem 
Leistungsangebot zur Verfügung.“

unter welcher Schiffe jederzeit wit-
terungsgeschützt be- und entladen 
werden können, erweitert. heute 
wird die halle zudem genutzt, um 
witterungsgeschützt Maschinen und 
Kisten zu lagern oder zu verpacken, 
diese auf container zu laden oder 
auszuladen, und auch für den con-
tainerumschlag auf oder ab Lastwa-
gen, eisenbahn und natürlich auf 
das Binnenschiff. 

Auf empfindliche Güter 
spezialisiert

aber 1974 leitete diese bedeu-
tende zukunftsinvestition, nämlich  
die Spezialisierung auf nässe- und 

Einige Impressionen vom Herbstapéro 2016
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Generalversammlung des VBL: 

Regulierungsdichte nimmt
immer mehr zu
Mit über 60 Teilnehmern war die Generalversammlung des Vereins 
Schweizerischer Bagger- und Lastschiffbesitzer (VBL) auch dieses 
Jahr gut besucht. Das Flüeli-Ranft im schönen Obwalden bot eine 
herrliche Atmosphäre für die Gäste. Die Fahrt auf dem Sarnersee 
mit der „Steinrose“ der Firma Fanger AG bildete den stilechten Ab-
schluss der Veranstaltung. 
der Präsident, franzsepp arnold, ori-
entierte  über geschäfte und Vorha-
ben im vergangenen Vereinsjahr. er 
stellte unter anderem fest, dass die 
regulierungsdichte zunimmt, auch 
in Bereichen, die seit Jahrzehnten 
gut laufen. dass die Lastschiff-
fahrt auf den Schweizer Seen trotz 
einem „nischendasein“ eine um-
weltfreundliche transportleistung 
erbringt, wird zu wenig gewürdigt. 
Mit immer engeren Vorschriften und 
höheren abgaben wird diese traditi-
onelle, gute transportart wirtschaft-
lich immer unattraktiver.

Ungute Entwicklung bremsen

es ist eines der hauptziele des 
Verbandes, diese entwicklung zu 
bremsen. in den kommenden Jah-
ren werden die früheren transport-
leistungen mit den aktuellen daten 
ergänzt. auf dieser Basis will der 
Verband beim Bund eine rücker-

stattung der Mineralölsteuer für 
Schiffstransporte erwirken und wei-
tere anliegen bei den Behörden ein-
bringen. 

Fast keine Schäden

der Vertreter der allianz Suisse als 
Versicherer der VBL-flotte konnte 
den Mitgliedern zu einem fast scha-
denfreien Jahr gratulieren. 
aktuell sind 146 einheiten der VBL-
flotte bei der aSV versichert, mit 
einem gesamtwert von 121 Mio. 
franken, nämlich
- 3 fahrgastschiffe
- 15 greif- / Schwimmbagger
- 73 Klapp- / Last- / güterschiffe
- 19 Schubboot / Schubleichter
- 18 Pontons / Pontonanlagen
- 18 Motorschiffe
nach der zügig geführten gV lud 
der Präsident zum traditionellen 
Mittagessen ein. danach referierte 
der Obwaldner Ständerat, erich 

ettlin, als tagungsgast zu seinem 
Kanton und zur geschichte von Bru-
der Klaus. Seine persönlichen an-
sichten zu Bruder Klaus und seiner 
Bedeutung für Obwalden und die 
Schweiz haben sehr beeindruckt. 
Mit der charakterisierung „seines“ 
Obwalden hat er im besten Sinne 
werbung für einen einzigartigen teil 
der Schweiz gemacht.

VBL-GV 2017 im Welschland

Die nächste GV findet am 18. August 
auf dem neuenburger See statt.

ZKR-Generalsekretär 
nimmt Amt auf

Der neue Generalsekretär der Zen-
tralkommission für die Rheinschif-
fahrt (ZKR) Bruno Georges hat am 
1. November 2016 sein Amt ange-
treten. Er folgt auf den Niederländer 
Hans van der Werf. Georges besitzt 
die belgische Staatsbürgerschaft 
und kann eine beeindruckende di-
plomatische Karriere vorweisen. 
Zuletzt war er als ständiger Vertre-
ter im Range eines Botschafters für 
Belgien bei der OSZE in Wien, Öster-
reich, tätig.Kiesnauen „Steinrose“ der Fanger AG, Sachslen, einmal anders im Einsatz.

VBL-Präsident Franzsepp Arnold im Ge-
spräch mit dem Obwaldner Ständerat 
Erich Ettlin.
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«UNSER SCHIFF»: Modell und Bauer an Bord

Am „Nachmittag der offenen Schiffe“ am 31. Oktober am Dreiländereck in Kleinhüningen hatten die Gäste die Möglichkeit, auf 
der «Christoph Merian» das Modell des neuen BPG-Schiffs und dessen Erbauer Theo Maurer (Bild links) kennenzulernen. Zu Be-
ginn wurde das Projekt von Frédéric Petignat, Projektleiter Kommunikation & Marketing UNSER SCHIFF, vorgestellt. Man konnte 
sich damit ein Bild vom neuen Schiff und dessen Möglichkeiten als Event-Location machen. Anschliessend standen alle drei 
Einheiten der BPG für Schiffsbesichtigungen zur Verfügung. Das BPG-Verkaufsteam war vor Ort, um zusätzliche Informationen 
abzugeben und offene Fragen zu klären.

Der «WILD MAA» schwimmt

Das neue Schub- und Schleppboot «WILD MAA», welches ab kommendem Jahr auf dem Rhein zwischen Basel, Birsfelden und 
Muttenz zum Einsatz kommt, wurde Mitte Oktober erfolgreich eingewassert. Ein paar Bilder dokumentieren das Ereignis vom 
Transport aus der Werfthalle bis zur Ankunft am Winschoterdiep in Groningen (Niederlande).     Fotos: Roland Blessinger / SRH.
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SSB WILD MAA – Ab ins Wasser! 
Das SSB WILD MAA wurde am 18.10.2016 von der Werft zu Wasser gelassen. Der 

Weg von Werfthalle zum Wasser wurde von Roland Blessinger bildlich dokumentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das SSB ist bereit für den 
Transport.  

Die Ausfahrt aus der 
Schiffbauhalle. 

 

 

 

 

Ankunft am Ufer des 
Winschoterdiep in Groningen 
(Niederlande) 
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Das SSB Wild Maa in 
luftiger Höhe. 

Zwei Kräne hieven das SSB 
vom Transporter ins 

Wasser.  

 

Es schwimmt! 

 

Das SSB Wild Maa ist nun 
auf dem Wasser und wird 

für die Überfahrt nach Basel 
vorbereitet. In den nächsten 

Tagen erfolgt die 
Probefahrt. 
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•	 Führungen	mit	kundiger		
	 Leitung.
•	 Selbst	ein	Schiff 	steuern		
	 am	Simulator.
•	 Knoten	und	Spleissen	lernen.

•	 Wir	organsieren	Ihre	Apéros	
	 Mitarbeiteranlässe,	Jubiläen,	
	 Vereinsausflüge,	etc.

•	 Verknüpfung	mit	Hafen-	
	 führungen	möglich.

Hier	erleben	Sie:
•	 Die	Geschichte	der	Rheinschifffahrt	vom	Mittelalter	bis		
	 in	die	Moderne
•	 Die	aktuelle	Funktion	Basels	als	moderne	Logistikdrehscheibe

Unsere	Ausstellung	für	SIE

Fragen	Sie	uns	an!
Ausstellung	«Verkehrsdrehscheibe»,	Westquaistrasse	2,	4057	Basel/Kleinhünin-
gen.	Öffnungszeiten	März	-	Oktober:	Di.	-	So.,	10.00	-	17.00	Uhr;	Dezember	-	Feb-
ruar:	Di,	/	Sa.	/	So.	10.00	-	17.00	Uhr.	Für	Gruppen	auf 	Anfrage,	auf 	Wunsch	inkl.	
Apéros,	Führungen	und	Simulatorbetrieb:	061	631	42	61/65.
www.verkehrsdrehscheibe.ch;	kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

Information &
Reservation 

Basler Personenschiff  fahrt AG
Westquaistrasse 62

CH-4057 Basel
+41 (0)61 639 95 00

info@bpg.ch
www.bpg.ch

In fröhlicher Gesellschaft und begleitet von heimeliger Handorgel-Musik 
lässt sich unser weit gerühmtes Käsefondue besonders geniessen.
Sa 26.11.16  |  Do 01.12.16  |  Sa 10.12.16  |  Do 15.12.16    
Fr 27.01.17  |  Sa 04.02.17  |  Fr 10.02.17  |  Sa 18.02.17  |  Fr 24.02.17

FONDUE MIT MUSIK

In geselliger Runde – ohne Hast und Hektik – essen, trinken, 
plaudern, lachen und die Gemütlichkeit auskosten!
Do 24.11.16  |  Mi 30.11.16  |  Do 08.12.16  |  Sa 17.12.16

FONDUE CHINOISE

Ein gemütlicher Jassnachmittag und 
zum Ausklang unser gerühmtes 
Käsefondue: Fondue-Jass ist Trumpf!
Sa 11.02.17

FONDUE-JASS
www.bpg.ch/erlebnisfahrten

Über den Autor
Hans-Günter Portmann wurde 1947 in Recklinghausen geboren. 
Nach dem Besuch der Volksschule und Abschluss einer Ausbildung 
verpflichtete er sich für 8 Jahre bei der Marine. In dieser Zeit folgte 
durch Fernkurse und Abendschule der Erwerb des Fachabiturs.  
Anschließend studierte er Schiffbau und Lehramt an berufsbildenden 
Schulen. Seine beiden Studien schloss er 1975 und 1977 an der Hoch-
schule in Duisburg ab. Nach Abschluss der Referendarausbildung 
folgten Tätigkeiten am Robert-Bosch Berufskolleg und als Schulleiter 
am Schiffer-Berufskolleg RHEIN. 
Neben dieser Tätigkeit setzte er sich für die Ausbildung und  
Anerkennung der Abschlüsse in Europa ein. An der Gründung von 
EDINNA war er maßgeblich beteiligt und bis 2012 Vize-Chairman 
dieser Organisation. Als Reservist wurde er bis 2007 bei der Marine-
schule in Neustadt im Bereich Schiffssicherung aktiv eingesetzt und 
konnte hier u.a. auf dem Dienstposten Leiter Seeausbildung Erfah-
rungen für die Ausbildung in der Binnenschifffahrt sammeln.   
Nach seiner Pensionierung entschloss sich Hans-Günter Portmann 
intensiv mit der Entwicklung der Schifferschulen in Deutschland  
auseinander zu setzen, das ihn seit seiner Tätigkeit am Schiffer- 
Berufskolleg RHEIN beschäftigte. Die Ergebnisse liegen nun vor. 

Von der Dorfschule  
zum Bildungszentrum

Hans-Günter Portmann
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Portmann

Die Entwicklung der Binnenschifferschule vom 19. bis in das 21. Jhd.

Umschlag.indd   1 30.06.16   08:41

Der Buchtipp: 

Bis 2012 war hans-günter Portmann als Schulleiter am 
Schiffer-Berufskolleg rhein in duisburg-homberg tätig. 
nach seiner Pensionierung beschäftigte er sich mit der 
entstehung und entwicklung der Binnenschifferschulen. 
das daraus entstandene Buch ist bei awd druck + Ver-
lag gmbh, alsdorf zum Preis von 39 euro (iSBn 978-3-
937062-570) erschienen.
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Worldwide Connected

Die Schweizerischen Rheinhäfen sind der Knotenpunkt am Güterverkehrs-Korridor Rotterdam- 

Basel-Genua. Jährlich werden in den drei Hafenteilen in der Region Basel sieben Millionen Tonnen  

Güter und 100 000 Container umgeschlagen, das entspricht zehn Prozent aller Schweizer Importe.  

Eine exzellente Anbindung auf Schiene und Strasse ermöglicht den Transport von Gütern aller  

Art. 80 Hafenfirmen stellen Lagerkapazitäten für Container sowie Schütt-, Stück- und Flüssig güter  

zur Verfügung.

Schweizerische 
Rheinhäfen

Basel Kleinhüningen   
Birsfelden   
Auhafen Muttenz 

Tel. +41 61 639 95 95 
info@portof.ch        
www.port-of-switzerland.ch


