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Nach Corona-bedingtem Ausfall konnte das Hafenmähli 2021 wieder stattfinden.
Vertreter der Hafenfirmen, der Verwaltung, aus Politik und Wirtschaft trafen sich
am 11. November im Kraftwerk Augst. Weitere Impressionen finden sich auf Sei‐
te 11 dieser Ausgabe. Foto: Schweizerische Rheinhäfen.

Das Umschlagsergebnis in den Schweizerischen Rheinhäfen (SRH)
liegt nach neun Monaten 2021 um 7,5% Prozent über der
Vergleichsperiode des Vorjahres. Grund ist zum einen, dass der
Import von Mineralölprodukten – als weiterhin wichtigstes
Gütersegment – auch im dritten Quartal stärker als in der
Vorjahresperiode war. Zum anderen legten auch beim festen
Massengut die meisten Gütergruppen (Landwirtschaft, Nahrungs-
und Futtermittel) zu; einzig der Sektor Bau, Steine, Erden blieb
unter dem Trend. Ebenfalls erfreulich: Das Ergebnis im
Containerbereich liegt derzeit fast 11% über der Vorjahresperiode.

4,28 Mio. t wurden in den ersten
drei Quartalen 2021 in den Schwei-
zerischen Rheinhäfen umgeschla-
gen. Im Vergleichszeitraum 2020
waren es rund 300'000 t weniger.
Die stark von der Entwicklung der
Mineralölverkehre abhängigen Ha-
fenareale Muttenz-Auhafen
(+16,3%) und Birsfelden (+5,5%)
profitierten von dieser Entwicklung,
aber auch in Kleinhüningen (+3,7%)

konnte aufgrund der Entwicklungen
im Container- und im Agrarbereich
ein Plus gegenüber dem Vorjahr re-
gistriert werden. Der Import- oder
Bergverkehr – mit knapp 3,6 Mio. t
der wichtigere der beiden Sektoren
– stieg in allen drei Häfen gegen-
über dem Vergleichszeitraum 2021
um 6,5%, der Export- oder Talver-
kehr bei gut 700’000 t um 13,3%.
Im Containerverkehr wurden in den

Rheinhafenterminals wasserseitig
93'220 TEU umgeschlagen. Beson-
ders stark entwickelte sich der Au-
gust mit einem Zuwachs um über
40% gegenüber dem Vergleichsmo-
nat des Vorjahres.

Starke Ergebnisse im August und
September

Total wurden in der Berichtszeit
93'220 TEU umgeschlagen, was ei-
nem Zuwachs um 10,98% gegen-
über dem Total der ersten drei Quar-
tale 2020 entspricht. Um nahezu
41% stieg der Umschlag im August,
aber auch der September mit einem

Gut besuchtes Hafenmähli 2021
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Dieser Zwischenfall wird sich frühestens in der Umschlagsstatistik des 4. Quartals niederschlagen: Nachdem sich am 17.
Oktober 2021 ein Tankmotorschiff bei Rheinkilometer 357,4 am Hagenbacher Grund festgefahren hatte, kam es eine Wo‐
che an gleicher Örtlichkeit erneut zu einer Festfahrung, nämlich der mit 90 Personen besetzten «Viking Sigrun» (Bild links
bei der Taufe 2019 in Basel). Verletzt wurde niemand. Die festgefahrenen Schiffe kamen zwar am 26. Oktober wieder frei.
Bei dieser Befreiung wurde allerdings die Flusssohle erheblich verändert und es entstanden Fehltiefen von bis zu 60 cm.
Aus diesem Grund musste die Strecke von der Schleuse Iffezheim bis zum Stadthafen Speyer für die Schifffahrt mehrere
Tage komplett gesperrt werden, um umfangreiche Baggerungen (Bild rechts) vorzunehmen und weitere Festfahrungen zu
vermeiden.
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Plus von knapp 22% kann sich se-
hen lassen. Deutlich unter den Er-
wartungen blieb aufgrund des Hoch-
wassers der Juli 2021 mit einer Ein-
busse um mehr als 14% gegenüber
dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

Export schlug Import

Der «reine» Importverkehr (volle Con-
tainer) stieg mit einem Total von
32’476 TEU um 3,3% gegenüber der
Vergleichsperiode an. Beim «reinen»
Exportverkehr (abgehende volle Be-
hälter) konnte sogar eine Steigerung
um nahezu 10% auf ein Total von
32'248 TEU registriert werden.
Beim Verkehr mit Leercontainern –
dieser dient zum Ausgleich der De-
pots – zeigt sich im einkommenden
Verkehr ein Zuwachs um knapp 28%
auf 18’566 TEU. Im abgehenden
Verkehr wurden 9’930 TEU bewegt,
was einer Steigerung um knapp 17%
gleichkommt.
Das Ergebnis zeigt, dass trotz den
schwierigen Wasserständen und die
Containerschifffahrt an der wirt-
schaftlichen Erholung nach dem Ab-
flachen der Pandemie partizipieren
kann. Leider muss von einer Mo-
mentaufnahme gesprochen werden,
welche keine Schlüsse auf das Ge-
samtergebnis des laufenden Jahres
zulässt. Vielmehr dürften die niedri-

gen Wasserstände ab Oktober und die
längere Rheinsperre bei Karlsruhe
nach einer zweifachen Schiffshavarie
ihre Wirkung in den Gesamtzahlen
2021 abbilden.

Flüssige Treib- und Brennstoffe
wieder im Aufwärtstrend

In den ersten neun Monaten 2021
sind 1,93 Mio. t flüssige Treib- und
Brennstoffe über die Schweizerischen
Rheinhäfen importiert worden. Ge-
genüber den 1,79 Mio. t im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres ent-
spricht dies einer Zunahme um 7,5%.
Dieser Anstieg ist allerdings zu relati-
vieren.
Die Vergleichszeit 2020 war stark Co-
rona-geprägt mit dem fast ganz einge-
stellten Flugverkehr im ersten und teil-
weise zweiten Quartal und dem mas-
siv geringeren Strassenverkehr auf-
grund des verstärkten Wechsels zu
Home Office. Trotzdem ist als bemer-
kenswert zu erachten, dass die Auf-
wärtstendenz auch im dritten Quartal
2021 anhielt – hier waren die Pande-
miefolgen im Vergleichsjahr deutlich
geringer.
Eine massive Steigerung von 61% –
bei einem allerdings geringen Volu-
men von gut 21'000 t – zeigt sich bei
der Abfuhr in der Sparte Erdöl. Hier
handelt es sich um Schweröl, dass in

der einzigen, noch verbliebenen
Raffinerie der Schweiz anfällt und
im Inland keine Verwendung fin-
det.

Längerfristige Verringerung in
diesem Bereich

Der Heizölmarkt entwickelt sich
mit den Anstrengungen der Dekar-
bonisierung und den bereits erlas-
senen oder noch anstehenden ge-
setzlichen Einschränkungen bei Öl-
heizungen gemäss den Erwartun-
gen. Die Nachfrage sinkt momen-
tan um ca. 5% pro Jahr. Die Ent-
wicklung, könnte sich durch die
schnellere Installation von Fern-
wärme, Wärmetauschern, Erdson-
den oder Pelletheizungen noch-
mals verstärken.
Auch im Mineralölbereich ist das
an sich positive Zwischenergebnis
eine «Wasserstandsmeldung», die
kaum Rückschlüsse auf das Total
2021 zulässt. Die niedrigen Was-
serstände im Oktober und vor al-
lem November beschränken eine
rentable Schifffahrt auch im Be-
reich flüssige Massengüter. Dazu
kommen die massiven Preiserhö-
hungen bei Benzin, Diesel oder
Heizöl, welche die Kunden bewe-
gen, mit neuen Bestellungen mög-
lichst zuzuwarten.

Doppelte Festfahrung im Oktober
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Landwirtschaftliche Erzeugnisse /
Nahrungs- und Futtermittel legten
zu

Das 3. Quartal konnte gegenüber
der Vergleichsperiode des Vorjahres
um 26'500 t zulegen, was einer
Steigerung von rund 15% ent-
spricht. Mitverantwortlich für diese
Steigerung waren die qualitativ und
quantitativ schlechten Ernteerträge
im Inland, was höhere Importe nach
sich zog. Dies machte sich vor allem
bei den landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen bemerkbar. Die Nah-
rungs- und Futtermittel lagen unver-
ändert auf Vorjahresniveau. Im De-
tail sieht die Situation wie folgt aus:
Die landwirtschaftlichen Erzeugnis-
se, verzeichneten im Vergleich zum
Vorjahr im 3. Quartal eine Zunahme
von 27'300 t, dies entspricht einem
Plus von 45.5%. Diese Steigerung
resultiert vor allem aus den Mona-
ten Juli und August, während der
September auf Vorjahresniveau lag.
Im Gegensatz zu den landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen haben
sich die mässigen Ernteerträge im
Segment Nahrungs- und Futtermit-
tel mengenmässig nicht spürbar

ausgewirkt. Mit rund 112'000 t
schloss dieser Bereich exakt auf
Vorjahresniveau ab.
Aufgrund dieser Entwicklung vor al-
lem bei den landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen könnte man auf eine Er-
holung schliessen, doch dem ist
nicht so. Aktuell sind zwar die Lager-
kapazitäten in den Schweizerischen
Rheinhäfen gut ausgelastet, jedoch
ist diese Entwicklung nicht nachhal-
tig, weil – wie eingangs erwähnt –
der Entwicklung bei der Inlandsern-
te geschuldet.
Hinzu kommt eine immer unsiche-
rer werdende Logistik, welche zu
Lieferengpässen führt. Von dieser
Situation konnten die SRH im 3.
Quartal kurzfristig profitieren. Wie
nachhaltig das Ganze ist, wird sich
erst noch zeigen. Aktuell sprechen
die unsicheren Wasserverhältnisse
und die exorbitant hohen Schiffs-
frachtraten, aufgrund einer starken
Nachfrage in den Seehäfen, nicht
für eine stabile Ausgangslage. Der
Einfluss der Klimafaktoren auf die
Marktsituation ist spürbarer denn je
und wird die gesamte Schifffahrt
wohl in den nächsten Jahren beglei-
ten.

Übrige Güter

Aufgrund der zum 1. Januar 2022
steigenden CO2-Abgaben von CHF
96 auf CHF 120 pro Tonne CO2 wur-
den im dritten Quartal 2021 im Be-
reich feste Brennstoffe nochmals
6'493 t Steinkohle per Binnenschiff
importiert. Falls die Pegelstände
auf dem Rhein es erlauben, darf
mit weiteren Einfuhren im vierten
Quartal 2021 gerechnet werden.
Besonders bemerkenswert sind die
Ausfuhren im Bereich Steine, Erden
und Baustoffe ab den Schweizeri-
schen Rheinhäfen im dritten Quar-
tal 2021. Dank den sehr vorteilhaf-
ten Pegelständen auf dem Rhein
konnte im August und September
eine Rekordmenge von jeweils über
40'000 t exportiert werden. Men-
genmässig sind die Produkte in die-
sem Bereich, grösstenteils Material
für den Recycling- Baustoffkreis-
lauf, das wichtigste Exportgut in
den Rheinhäfen geworden. Die Ein-
fuhren sind wie bereits im ganzen
Jahr stabil und auf hohem Niveau.
Mit 178'885 t waren die Einfuhren
um 13'594 t oder 7% geringer als
im Quartal davor.
Der regnerische Sommer 2021 er-
laubte stabile Einfuhren an Eisen,
Stahl und NE-Metallen auf hohem
Niveau. Die rekordverdächtigen
Mengen aus dem zweiten Quartal
konnten jedoch nicht erreicht wer-
den. Somit sind die Importe mit
59'958 knapp 23% oder 14'269 ge-
ringer ausgefallen. Es kann nur spe-
kuliert werden, ob der Grund für die
geringeren Mengen bei Produkti-
onspausen in den Sommermona-
ten, oder aufgrund von Transporten
per Bahn oder LKW an den Rhein-
häfen vorbei gesucht werden muss.
Mehr Exporte aber weniger Importe
kennzeichnet den Bereich Chemi-
sche Erzeugnisse. Der Importver-
kehr in dieser Sparte sank bei gut
100’000 t um fast 20% unter den
Wert der Vorjahresperiode. Aller-
dings hatte der Halbjahresvergleich
sogar eine Halbierung des Volu-
mens gezeigt; insofern resultierte
im 3. Quartal eine Belebung des
Verkehrs. Ganz anders das Resultat
des Exportverkehrs: Bei einem To-
tal von knapp 200'000 t ergab sich

Qualitativ schlechte Ernten im Inland führten zu höheren Importen im Bereich
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Futtermittel.
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Voraussetzung dafür ist unter ande-
rem, dass das GBN allen Marktteil-
nehmern diskriminierungsfreien Zu-
gang zur Anlage gewährt und auch
bei der Preissetzung keinen Markt-
teilnehmer benachteiligt. Die Rail-
Com wird die Einhaltung dieser
Auflage überwachen.
Dem vorausgegangen war die Wie-
derauflage des bereits zuvor durch-
geführten Förderverfahrens. Nach
der ursprünglichen Zusage des BAV
im 2018 hatte Swissterminal beim
Bundesverwaltungsgericht erwirkt,
am GBN-Verfahren teilnehmen zu
dürfen. Es wurden dann auch ver-
schiedene Argumente eingebracht,
die schlussendlich aber nicht zu ei-
ner veränderten Haltung des BAV
führten.

Vor drei Jahren hatte das BAV das
Gesuch der Gateway Basel Nord AG
(GBN) genehmigt und beschlossen,
die erste Etappe eines Containerter-
minals für den Umschlag von Gütern
zwischen Schiene und Strasse mitzu-
finanzieren. Die Containerlogistikfir-
ma Swissterminal wehrte sich je-
doch gegen diesen Entscheid und
verlangte, in das Verfahren einbezo-
gen zu werden. Das Bundesverwal-
tungsgericht stützte dies. Inzwischen
erfolgte die rechtliche Anhörung von
Swissterminal. Das BAV hat den Ent-
scheid von 2018 nun aber bestätigt:
GBN erhält für die erste Etappe des
Containerterminals einen Bundes-
beitrag von 83 Mio. CHF. Die gesam-
ten Kosten für die erste Etappe be-
tragen 130 Mio.

Mitte September hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) bestätigt,
dass es Förderbeiträge in Höhe von 83 Mio. CHF für das geplante
Gateway Basel Nord zur Verfügung stellen wird. Weiter stellt das
BAV in Aussicht, auch die zweite, trimodale Etappe des GBN zu
fördern.

Grundlage für diese Verfügung ist
das Gütertransportgesetz, das In-
vestitionsbeiträge des Bundes an
den Bau, die Erweiterung und die
Erneuerung von Umschlagsanla-
gen des kombinierten Verkehrs er-
möglicht.

Einsprachen abgewiesen

Das Plangenehmigungsverfahren
für die erste Etappe des Gateway
Basel-Nord ist im Gang. Gegen das
Projekt sind Einsprachen eingegan-
gen. Das BAV geht davon aus, das
Verfahren im Verlauf 2022 zum Ab-
schluss zu bringen.
GBN plant, die Anlage in einer zwei-
ten Etappe weiter auszubauen. Da
bei soll die Umschlagsanlage an
die Rheinschifffahrt angebunden
werden. Dafür planen die Schwei-
zerischen Rheinhäfen (SRH) ein
drittes Hafenbecken. Hier gibt es
auf lokaler Ebene ein Volks-Ja.
Das BAV hat die grundsätzliche För-
derwürdigkeit der zweiten Bauetap-
pe im Rahmen einer separaten Ver-
fügung anerkannt.

Infrastrukturkonzession der Hafenbahn um weitere 50
Jahre verlängert

Die Hafenbahn Schweiz AG ist eine konzessionierte Eisenbahninfrastrukturbetreiberin. Neben einer noch längerfristig
gültigen Konzession für die Gleisanlagen im Bereich Hafen Kleinhüningen besitzt sie eine auslaufende Konzession für
die Gleisanlagen im Bereich Birsfelden und Auhafen. Auf Antrag hin hat das Bundesamt für Verkehr der Hafenbahn
Schweiz AG eine neue Infrastrukturkonzession für die Gleisanlagen im Bereich Birsfelden und Auhafen mit der
maximalen Gültigkeit von 50 Jahren erteilt. Zudem wurden die von der Hafenbahn dieses Jahr neu erworbenen
Gleisanlagen im Bereich Schweizerhalle sowie die neue Südanbindung zwischen Auhafen und Schweizerhalle in diese
Konzession mit aufgenommen.

hier nahezu eine Steigerung um
knapp 20%. Da die Schweizer Che-
mie hauptsächlich Grundstoffe ein-

führt und zu Fertigprodukten verar-
beitet, darf aus der Entwicklung ge-
schlossen werden, dass der Ge-

schäftsgang mehrheitlich gut läuft,
die Lager mit Grundstoffen aber
noch gut gefüllt waren.

Gateway Basel Nord:

BAV bestätigt Förderbeitrag
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Elektronische Meldepflicht:
Nun in Kraft - aber mit Toleranz
umgesetzt
Zum 1. Dezember 2021 tritt auf sämtlichen Wasserstrassen, auf
denen die Rheinschifffahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV) gilt,
für alle unter § 12.01 Nummer 1 RheinSchPV fallenden Fahrzeuge
und Sondertransporte die elektronische Meldepflicht in Kraft. An-
gesichts der technischen Schwierigkeiten, die für einige Schiff-
fahrtstreibende bei der Erfüllung der neuen Vorschriften auftreten
können, beschloss der Polizeiausschuss in seiner Sitzung am 27.
Oktober 2021, die nationalen Polizeibehörden zu ersuchen, mit
dem Inkrafttreten der elektronischen Meldepflicht eine Toleranz-
frist einzuführen.
Besagte Toleranzfrist ist definiert
als eine Periode, in der die zuständi-
gen Behörden sämtliche Fahrzeuge
und Sondertransporte, die sich
noch nicht elektronisch melden, di-
rekt ansprechen. Sie können von ei-
ner Geldbusse absehen, falls trifti-
ge Gründe für eine derartige Tole-
ranz vorliegen. Mit anderen Worten,
die zuständigen Behörden der Mit-
gliedstaaten können innerhalb der
drei Monate nach Inkrafttreten der
elektronischen Meldepflicht von Fall
zu Fall Toleranz üben. Die Einfüh-
rung dieser Toleranzfrist hat keinen
Einfluss auf den Zeitpunkt des In-
krafttretens der elektronischen Mel-
depflicht, d. h. den 1. Dezember
2021.

Lange Einführungszeit

Am 1. Dezember 2018 wurde das
elektronische Melden für alle Fahr-
zeuge mit festverbundenen Lade-
tanks an Bord – Tankschiffe - erwei-
tert. Im folgenden Schritt werden
nun alle anderen Fahrzeuge für das
elektronische Melden verpflichtet,
die in der Rheinschifffahrtspolizei-
verordnung § 12.01 Ziffer 1 er-
wähnt sind. Es wurde beschlossen,
dass sich diese Gruppe mit haupt-
sächlich Fahrgastschiffen bis zum

1. Dezember 2021 obligatorisch
elektronisch melden müssen.

Früher mit NIF

Mit der Einführung des nautischen
Informationsfunks (NIF) und der
Meldepflicht mittels dem Meldein-
formationssystem für die Binnen-
schifffahrt (MIB) nahm die Bedeu-
tung von zentralen Diensten ent-
lang des Rheins bis zur Nordsee-
mündung zu. Es lag auf der Hand,
dass die vorhandene Signalstation
in Basel zusätzliche Aufgaben der
damals neuen Revierzentrale über-
nehmen konnte.
Insgesamt wurden fünf Revierzen-
tralen (Basel, Gambsheim, Oberwe-
sel, Duisburg, Nĳmegen) entlang
des Rheines ausgebaut.
Bald wiegten die Nachteile der Mel-
depflicht schwer. Einerseits war der
nautische Informationsfunk lange
wegen Statusmeldungen belegt,
folglich konnten die Revierzentralen
für Notgespräche nur einge-
schränkt erreicht werden. Anderer-
seits war die Übermittlung der Con-
tainerladelisten mittels Fax eine
schlechte Entwicklung. Ladelisten
von Container konnten nach der
zweiten Faxübermittlung kaum ge-
lesen werden.

2007 ereignete sich mit dem Con-
tainerschiff EXCELSIOR eine Hava-
rie, wobei 32 Container von Bord fie-
len. Die Lehren aus dem Vorfall wa-
ren bald gezogen. Die Container
sollten in Zukunft elektronisch ge-
meldet werden. Somit war das elek-
tronische Melden geboren. Die nie-
derländische Wasserstrassenbehör-
de Rĳkswaterstaat hatte die kosten-
lose BICS-Applikation entworfen,
um elektronische Meldungen an
das MIB System der Revierzentralen
zu senden.

Verringerung des administrativen
Aufwands

Nach anfänglichen Schnittstellen-
problemen konnte bald einmal fest-
gestellt werden, dass das elektroni-
sche Melden zu einer erheblichen
Verringerung des Verwaltungsauf-
wands beiträgt und die Nutzung des
Sprechfunks weitgehend reduziert
wird.
Schliesslich konnte mit der Erweite-
rung die Sicherheit der Schifffahrt
erhöhen, da die Informationsver-
mittlung verlässlicher wurde.
Am 1. Dezember 2018 wurde das
elektronische Melden für alle Fahr-
zeuge mit festverbundenen Lade-
tanks an Bord – Tankschiffe - erwei-
tert. Im folgenden Schritt werden
nun alle anderen Fahrzeuge für das
elektronische Melden verpflichtet,
die in der Rheinschifffahrtspolizei-
verordnung § 12.01 Ziffer 1 er-

Hilfreiche Tipps
Die ZKR empfiehlt, bei Fragen im
Zusammenhang mit der Auswei‐
tung der elektronischen Melde‐
pflicht auf alle unter § 12.01 Num‐
mer 1 RheinSchPV fallenden
Fahrzeuge und Sondertransporte
zum 1. Dezember 2021 die Inter‐
netseite der ZKR mit dem Titel
„Elektronisches Melden (ERI)“ zu
konsultieren. Diese Internetseite
wurde aktualisiert und umfasst alle
Referenzdokumente, einschliess‐
lich der häufig gestellten Fragen
(FAQ):
h t t p s : / / w w w . c c r - z k r . o r g /
12040800-de.html.

Schiffs-Überwachung gestern und heute: Links Hafenmeister Bruno Sasse 1985
in der Signalstation Basel, rechts die heutige Revierzentrale Basel.
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wähnt sind. Es wurde beschlossen,
dass sich diese Gruppe mit haupt-
sächlich Fahrgastschiffen bis zum 1.
Dezember 2021 obligatorisch elek-
tronisch melden müssen.
Schlussendlich bleibt noch eine klei-
ne Gruppe von Fahrzeugen (< 110

Meter Fahrzeuge ohne Gefahrgut
und Container) übrig, die sich noch
nicht elektronisch melden müssen.
Die ZKR weist die betroffenen Fahr-
zeuge und Sondertransporte dar-
auf hin, dass - wer das noch nicht
getan hat - rasch alle erforderlichen

Massnahmen ergreifen sollte, um
das Versenden elektronischer Mel-
dungen zu gewährleisten. Ein Antrag
auf Eröffnung eines EDI-Kontos bei
der niederländischen Behörde Rĳks-
waterstaat (RWS) sollte daher umge-
hend gestellt werden.

Am 31. Oktober 2021 um 18:41 Uhr konnte das neue
elektronische Stellwerk Schweizerhalle planmässig und
erfolgreich in Betrieb genommen werden. Seit Januar 2021 ist die
Hafenbahn Schweiz AG Eigentümerin der Eisenbahninfrastruktur
Schweizerhalle und integriert mit der Inbetriebnahme des neuen
Stellwerkes die Gleisanlage in ihre Infrastruktur. Der Bahnhof
Schweizerhalle wird über das Verbindungsgleis «Südanbindung»
vom Hafenbahnhof Birsfelden aus erreicht.

Nachdem die Hafenbahn Schweiz
AG per 1. Januar 2021 die Indus-
triegleisanlage des Gleiskonsorti-
ums Schweizerhalle in ihre Eisen-
bahninfrastrukturkonzession über-
nommen hat, begannen im Frühling
2021 die Umbau- und Anpassungs-
arbeiten der Infrastrukturanlage.

Veraltetes Relais-Stellwerk

Das veraltete Relaisstellwerk vom
Typ Domino 55 wurde durch ein
elektronisches Stellwerk vom Typ
SIMIS W der Firma Siemens ersetzt.
Neben dem Ausbau und Umbau
von Weichen und Gleistoren, der

Anpassung der Kabeltrassees, dem
Verlegen neuer Kabel, der Installati-
on einer permanenten Warnanlage
entlang des Gleises 101 auf dem
Areal der GETEC Park Swiss AG,
wurde im Wesentlichen eine neue
Technikkabine mit elektrischer Er-
schliessung und den dazugehörigen
Sicherungsanlagen erstellt.

Teil des Stellwerks Birsfelden-
Auhafen

Das neue Stellwerk wurde als abge-
setzter Teil vom Stellwerk Birsfel-
den-Auhafen konzipiert und so er-
weitert, dass gesicherte Rangier-

fahrten per Fernbedienung der An-
lage aus Kleinhüningen eingestellt
werden können.
Die Projektkosten in Höhe von ca.
6,3 Mio. CHF werden über die Leis-
tungsvereinbarung der Hafenbahn
Schweiz AG vom Bundesamt für
Verkehr (BAV) getragen.
Mit der Inbetriebnahme des neuen
Stellwerkes hat der Ringschluss
zwischen Rangierbahnhof Muttenz
und dem Hafenbahnhof Birsfelden
stattgefunden. Nun können Zustel-
lungen vom Rangierbahnhof Mut-
tenz in den Hafenbahnhof Birsfel-
den sowohl über das Streckengleis
wie auch über die «Südanbindung»,
die bereits im August 2020 in Be-
trieb genommen wurde, erfolgen.
Nach der Inbetriebnahme des neu-
en Stellwerkes Schweizerhalle wird
auch das alte Stellwerkgebäude vor
Ort mit den dazugehörigen Anlagen
durch die SBB zurückgebaut.

«SVS aktuell» digital
Die Publikation «SVS aktuell» kann
auch als PDF bezogen werden. Zum
Wechsel reicht ein E-Mail an die
Geschäftsstelle der SVS:
info@svs-ch.chMit modernster Technik zu bedienen: das neue Stellwerk Schweizerhalle.

Stellwerk Schweizerhalle:
Planmässig in Betrieb genommen

Letzte Arbeiten an der neuen Infra‐
struktur.



SVS

- 8 -

An Bord des Rhystärn den Nachmit‐
tag mit seinen Freunden zelebrieren
bei der neuen «Tea Time uff em
Rhy»: Während man von 14:00 bis
16:00 Uhr eine kleine Auszeit ge‐
niesst und die Basler Stadtkulisse an
sich vorbeiziehen lässt, verwöhnt die
BPGmit einer feinen Auswahl an süs‐
sem und salzigem Gebäck, selbstge‐
machten Scones und einer köstlichen
Auswahl an lokalem Tee von London
Tea vom Spalenberg. Gefahren wird
dieses Angebot noch bis 19. Dezem‐
ber in diesem Jahr und vom 15. Janu‐
ar bis 27. Februar 2022, jeweils
Samstag und Sonntag, 14:00 – 16:00
Uhr. Ein- und Ausstieg ist Basel
Schifflände. Der Preis beträgt für Tea
Time + Rundfahrt CHF 54.- für Er‐
wachsene (ab 16 Jahren), mit Saiso‐
nabo CHF 39.-. Es wird empfohlen,
seinen Tisch unbedingt im Vorhinein
online zu reservieren.

BPG: Tea Time auf dem
Rhein

Fortsetzung Seite 9

Nautilus contra sea chefs:

Wirbel um Kontrollen in den
Niederlanden
Viel Wirbel löste eine Medienmitteilung der Gewerkschaft Nautilus
betreffend Polizeikontrollen auf Schweizer Kabinenschiffen in den
Niederlanden aus. Diese Mitteilung wurde zwar später teilweise
berichtigt, löste aber trotzdem ein energisches Dementi der einen
genannten Unternehmung aus.

«Holländische Polizei kontrolliert
Flusskreuzfahrtschiffe die von in-
ternational tätigen Hotel-Dienst-
leistern operiert werden, Resultat:
Gefälschte Arbeitszeitdokumente,
massiv unabgegoltene Überstun-
den” – so überschrieb Nautilus
ihre Medienmitteilung von Anfang
November. Im Rahmen von Kon-
trollen durch die holländische Was-
serschutzpolizei Aquapol sowie
von Sozialbehörden seien in der
letzten Oktoberwoche 2021 in Rot-
terdam und Amsterdam bei Hotel-
schiffen grobe Verfehlungen auf-
gedeckt worden. Die von den
Schweizer Firmen Edelweissgastro
sowie Seachefs angestellte Hotel-
Crews hätten zum Teil 100 Stun-
den pro Woche arbeiten müssen,
ohne dass Überstunden abgegol-
ten worden seien. Eine Hotelmana-
gerin sei dabei festgenommen,
Bussen ausgesprochen worden
und die Strafuntersuchungsbehör-
den nähmen sich nun den verant-
wortlichen Geschäftsführungen an
Land an. Die Vorfälle – so Nautilus
- würden einmal mehr zeigen, dass

gerade für die Hotelmitarbeitenden
auf Flusskreuzfahrtschiffen entspre-
chende Missstände auf breiter Front
existierten, insbesondere im Bereich
der Arbeitszeiten und der Freizeitre-
gelung.

Kontrollen ja - Strafen Nein

Gegen diese Darstellung protestiert
mit der in Zug domizilierten sea chefs
Holding AG eines der genannten Un-
ternehmen vehement. sea chefs kön-
ne einzig bestätigen, dass zwei von
ihr in den Hotel- und Restaurantbe-
reichen betriebene Schiffe am 26.
und 28. Oktober 2021 in Rotterdam
und Amsterdam inspiziert wurden,
wie dies auch in vorherigen Jahren
immer wieder in verschiedenen euro-
päischen Ländern erfolgt sei, heisst
es in der schriftlichen Reaktion. Bis-
her würden sea chefs keine Ergebnis-
se zu diesen beiden Inspektionen
vorliegen – und weiter wörtlich:
«Auch sind keine Bussgelder oder an-
dere Sanktionen gegen sea chefs
oder seine Mitarbeiter ausgespro-
chen worden. Die Schiffe hatten kei-

ne Einschränkungen des Passa-
gierbetriebs oder des Fahrplanes
zu verzeichnen. sea chefs hat
während der Inspektionen die ge-
forderten Unterlagen zur Verfügung
gestellt und steht in engem Kon-
takt zu den niederländischen Be-
hörden in Bezug auf weitergehen-
de Informationen.»
Betont wird insbesondere: «Alle In-
spektionen der Vergangenheit ha-
ben ergeben, dass sea chefs sehr
genau auf die Einhaltung der euro-
päischen Gesetze und Richtlinien
beim Betrieb von Flusskreuzfahrt-
schiffen achtet. Die Einordnung je-
des einzelnen Crewmitgliedes in
die tägliche Bordroutine folgt ge-
nauen, an dieser Leitlinie orientier-
ten und kontrollierten Vorgaben
des Unternehmens. Strukturelle
Mängel können wir insofern aus-
schliessen. Wir gehen davon aus,
dass dieses auch durch die Ergeb-
nisse der beiden aktuellen Inspek-
tionen bestätigt wird.»

Einigkeit zwischen Gewerkschaft und Unternehmen herrscht lediglich darüber,
dass in den Niederlanden Schiffe kontrolliert wurden. Sehr unterschiedlich sind
dagegen die Schilderungen betreffend der Konsequenzen. Foto: Nautilus.
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Das zweite, von der Gewerkschaft
bezichtigte Unternehmen konnte
sich eine Reaktion sparen, scheint
Nautilus doch hier ein Fehler pas-
siert zu sein.
So erschien kurz danach ein Corri-
gendum: «Wir bedauern in der Me-
dienmitteilung nicht genau zuge-
ordnet zu haben, welcher der bei-
den Arbeitgeber (…) in die Kontrol-
le von Rotterdam involviert war
und welcher in jene von Amster-

dam. Wir bedauern, dass damit der
Eindruck erweckt worden ist, die Fir-
ma Edelweiss Gastro habe die Ver-
stösse, die sich laut niederländischer
Polizei in Rotterdam ereignet haben,
zu verantworten.»
Und sogar ein Lob findet sich in der
gewerkschaftlichen Mitteilung: «So
haben wir im Jahre 2019 mit der Ri-
ver Advice Gruppe aus Basel (UNITED
RIVERS) für ca. 3000 Beschäftigte ei-
nen wegweisenden GAV vereinbart,

der insbesondere uns die Gelegen-
heit gibt, die Arbeitszeiten einzuse-
hen und zu kontrollieren. Bei den
bisherigen Stichproben konnten
wir entsprechend eine seriöse Ab-
rechnung und Kompensation der
Arbeitszeiten registrieren. Wir hof-
fen in Zukunft mit weiteren Unter-
nehmen solche Vereinbarungen
abzuschliessen und mit einem La-
bel „Fair Crew Work“ zu zertifizie-
ren.»

Herbsttagung CESNI:

Abfälle, Ausbildung und
Befähigungen
Der Europäische Ausschuss zur Ausarbeitung von Standards im
Bereich der Binnenschifffahrt (CESNI) hielt Ende Oktober eine On-
line-Sitzung ab. Dabei beriet der Ausschuss über die Entwicklun-
gen in seinen Arbeitsgruppen in den Bereichen technische Vor-
schriften für Binnenschiffe, Berufsbefähigungen und Informa-
tionstechnologien. Als wichtigste Ergebnisse der Sitzung sind die
Vorschriften über häusliche Abwässer, die Annahme von Muster-
prüfungen und das Arbeitsprogramms 2022-2024 zu nennen.

Der derzeitige Vorsitz des CESNI durch Vojtech Dabrowski (Tschechische Repu‐
blik, Bild: links) und dessen Stellvertreter, Herrn Hans-Peter Hadorn (Schweiz),
läuft Ende des Jahres aus. Marleen Coenen, Mitglied der belgischen Delegation
(rechts), wird den Vorsitz des Ausschusses ab Januar 2022 für die nächsten zwei
Jahre (2022-2023) übernehmen. Coenen ist Leiterin des Bereichs Wasserstras‐
sen und Binnenschifffahrt im Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten
Flanderns.

Der Ausschuss bekräftigte seine
Absicht zur Anwendung der Vor-
schriften über häusliche Abwässer
auf bestehende Fahrgastschiffe.
So müssen ab 2030 alle Fahrgast-
schiffe bei der Erneuerung ihres
Schiffszeugnisses entweder mit
Sammeltanks für häusliche Ab-
wässer oder mit geeigneten Bord-
kläranlagen ausgestattet sein. Die
allgemeine Ausnahmeregelung
(für den Fall, dass keine offenkun-
dige Gefahr vorliegt) wird für Fahr-
gastschiffe über diesen Zeitraum
hinaus nicht mehr anwendbar
sein. Für Schiffe, auf denen keine
Abwässer anfallen, wird jedoch
eine Ausnahmeregelung gelten.
Dieser gebilligte Ansatz wird in die
nächste Ausgabe des ES-TRIN
(2023/1) aufgenommen.

Änderungen am ES-TRIN

Der Ausschuss genehmigte redak-
tionelle Änderungen am ES-TRIN
2021/1 und beschloss, eine kon-
solidierte Fassung des Standards
zu veröffentlichen. Bei den Ände-
rungen handelt es sich um kleine-
re Anpassungen ohne rechtliche
Auswirkungen, die jedoch zu deut-

lichen sprachlichen Verbesserungen
führen. Der ES-TRIN 2021/1 wird am
1. Januar 2022 im Rechtsrahmen
der ZKR und der EU (RheinSchUO

bzw. Richtlinie (EU)
2016/1629) in Kraft treten.

Veröffentlichung von
Musterprüfungen

Der CESNI stimmte der Veröf-
fentlichung von Musterprüfun-
gen auf seiner Website www
.cesni.eu zu. Die Musterprü-
fungen für Schiffsführer und
Personen, die Matrose, Boots-
mann oder Steuermann wer-
den wollen, sollen dazu die-
nen, für die berufliche Qualifi-
kation in der europäischen
Binnenschifffahrt gleiche Aus-
gangsbedingungen zu schaf-
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In seiner Sitzung am 10. November 2021 kooptierte das Präsidium des Vereins
für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen (VBW) Hendrik Stöhr, Ge‐
schäftsführer innerhalb der Reederei Deymann Gruppe, aus Haren an der Ems.
Stöhr folgt auf Volker Seefeldt, der zum 30. September 2021 als Vorstand bei der
HTAG, Duisburg ausgeschieden war und sich folglich zur Mitgliederversamm‐
lung am 5. Oktober nicht mehr zur Wahl stellte. Aufgrund der zeitlichen Nähe
dieses Abschieds zur Mitgliederversammlung konnte zu dieser noch kein Nach‐
folgekandidat vorgestellt werden. Somit ist Hendrik Stöhr zunächst kooptiertes
Gastmitglied und soll in der Mitgliederversammlung im Herbst 2022 zur Nach‐
wahl empfohlen werden.

Stöhr ins VBW-Präsidium kooptiert

fen. Künftige Schüler und Studen-
ten könnten indes enttäuscht sein,
da die Veröffentlichung der eben-
falls von den Prüfungskommissio-
nen geprüften Musterantworten
vom CESNI nicht genehmigt wurde.

Harmonisierte Prüfung von
Befähigungen

Während es für die praktische Prü-
fung von Schiffsführern bereits ei-
nen Standard gibt, ist die prakti-
sche Prüfung von Besatzungsmit-
gliedern auf Betriebsebene (Matro-

se, Bootsmann und Steuermann)
auf europäischer Ebene noch nicht
geregelt. Der CESNI bekundete sei-
nen Willen, im April 2022 solche
Standards zu verabschieden. Euro-
paweit können Schulen, die Prüfun-
gen im Rahmen eines anerkannten
Ausbildungsprogramms anbieten,
und Prüfungskommissionen, die un-
ter Aufsicht von Verwaltungsbehör-
den tätig sind, die Standardentwürfe
in ihrer täglichen Arbeit anwenden,
sobald der neue Rechtsrahmen für
Berufsqualifikationen zum 18. Janu-
ar 2022 in Kraft tritt.

Der CESNI genehmigte die Veröf-
fentlichung neuer Erläuterungen,
zum einen zur grundlegenden Si-
cherheitsausbildung von Deckleu-
ten und zum anderen zur Verwen-
dung von Standardredewendun-
gen. Diese Erläuterungen wurden
Ende November in vier Sprachen
auf der Website des CESNI veröf-
fentlicht.

Bessere Einbindung in die
Logistikketten

Der CESNI nahm interessiert die In-
formationen über die Anhörung zur
Verbesserung der Einbindung der
Binnenschifffahrt in die Logistik-
kette auf, die am 9. September
2021 online stattgefunden hatte.
Die Veranstaltung war von der Ar-
beitsgruppe CESNI/TI (Informati-
onstechnologien) organisiert wor-
den. Wichtigstes Ziel war es, fest-
zustellen, welche Weiterentwick-
lungen des ES-RIS erforderlich
sind, um die Einbindung der Bin-
nenschifffahrt in die Logistikketten
zu erleichtern. Insbesondere wur-
den der Datenaustausch zwischen
Land und Schiff sowie die damit
verbundenen Schnittstellenfragen
beleuchtet. Die Anhörung bot Gele-
genheit zur Vorstellung verschiede-
ner Projekte (RIS-COMEX, ST4W,
RPIS, DYONISUS, SINLOG, IW-NET),
zu einer Präsentation des PIA-
NC und zur Einholung von Rück-
meldungen aus dem Gewerbe. Die
Schlussfolgerungen der Anhörung
und mögliche Folgemassnahmen
werden auf der nächsten Sitzung
der Arbeitsgruppe CESNI/TI erör-
tert.

Arbeitsprogramm 2022-2024

Auf seiner Sitzung nahm der CESNI
sein Arbeitsprogramm für die
nächsten drei Jahre (2022-2024)
an. Stichworte sind unter anderem
neue Technologien und Innovatio-
nen, Digitalisierung der Binnen-
schifffahrt sowie Überarbeitung
und Weiterentwicklung der Stan-
dards zur Gewährleistung eines ho-
hen Sicherheitsniveaus in der Bin-
nenschifffahrt und zur Anpassung
an die technische Entwicklung.
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Hafenmähli 2021: Einige Impressionen vom Anlass



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

WELTWEIT VERNETZT

Schweizerische Rheinhäfen
Basel I Birsfelden I Muttenz
www.port-of-switzerland.ch

Das Bild dürfte um das Jahr 1930 aufgenommen worden sein. Der Fotograf stand auf der Terrasse des Bernouilli-Silos.
Zu sehen sind Rheinkähne, z.T. mit liegendem Haspel und Pénichen. Dazu das Schleppboot BERN der Schweizerischen
Schleppschiffffahrts-Genossenschaft (SSG) sowie ein paar Wasserbaufahrzeuge im Hafenbecken I. Auf Strom ein
Schleppzug, bestehend aus dem Schleppboot LUZERN (ebenfalls SSG) und zwei Anhangkähnen, wobei der erste soeben
los gemacht hat und nun in den Hafen semmt. Der zweite Anhang passiert gerade die Hüninger Schiffbrücke.

Bild zur Verfügung gestellt von Jan van Doremalen. Archiv Urs Vogelbacher.


