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Die andauernd tiefen Wasserstände und der immer noch zu gering 
fallende Regen brachten eine für die Rheinschifffahrt dramatische 
Entwicklung mit sich, die zur Zeit der Drucklegung dieses Hefts 
noch anhält. Güter- und Personenverkehr sind weitgehend einge-
stellt, viele Firmen mussten Kurzarbeit beantragen oder stehen 
kurz davor. Die Branche fordert kurzfristige Hilfe, aber auch mittel- 
bis langfristige Massnahmen.
die Situation ist so dramatisch wie 
kaum je in jüngerer zeit: die contai-
nerschifffahrt ist nahezu eingestellt, 
konventionelles Schüttgut (z. B. 
Baustoffe) wird noch teilweise ge-
fahren, aber mit sehr geringen Men-
gen, und auch die tankschifffahrt 
fährt nur noch sehr eingeschränkt.
das Problem besteht hauptsächlich 
auf der Strecke am Mittelrhein ab 
Köln bis zur Kanalstrecke bei iffez-
heim. es handelt sich um ein aus-
serordentliches wetter-Phänomen. 
Ob ein zusammenhang mit einem 
Klimawandel besteht, ist schwierig 
abzuschätzen. in der ersten hälf-
te des letzten Jahrhunderts gab es 
ebenfalls lange und intensive nied-
rigwasser, wie eine jüngst veröffent-
lichte Studie zeigt (vgl. September-
ausgabe des «SVa aktuell», Seite 8). 

natürlich ist dies für die betroffenen 
unternehmen kein trost.

Auch Kabinenschifffahrt schwer 
getroffen

Mit derselben Problemlage kämpfen 
auch die unternehmen der fluss-
kreuzfahrt – einem Bereich, in dem 
die Schweiz europaweit führend ist.
weil die Schiffe aktuell praktisch 
nur noch die Strecke zwischen 
amsterdam und Köln befahren kön-
nen, resultieren viele annullationen 
oder umstellung auf alternativ(bus)
reisen. für die touristen attraktive 
fahrtziele können nicht mehr ange-
steuert werden. 
das trifft die Branche hart, die auf 
das Saisongeschäft angewiesen ist 
und normalerweise im herbst noch 
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Niedrigwasser 2018: 
Entwicklung für die Branche 
dramatisch

eine rege geschäftstätigkeit aufwei-
sen kann.

Kurzfristige Massnahmen

die betroffenen unternehmen im 
güter- wie Personentransport rea-
gieren mit abbau von überzeit und 
ferienguthaben, teilweise muss-
te Kurzarbeit angemeldet werden. 
trotz dieser Massnahmen ist der 
finanzielle Schaden bereits sehr 
gross.
Sollte der Stillstand in der Schiff-
fahrt länger andauern, stellt dies 
eine existenzielle frage für die be-
troffenen unternehmen (reede-
reien, umschlagsbetriebe) dar.
Dass im Bereich Diesel nun Pflicht-
lager freigegeben werden mussten, 
zeigt die Bedeutung der rhein-
schifffahrt für die Landesversor-
gung gerade in diesem Sektor.  als 
vor gut Jahresfrist die Versorgung 
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auf der Bahnstrecke wegen des 
unterbruchs bei rastatt mehrere 
wochen unterbrochen war, konn-
te die rheinschifffahrt einsprin-
gen und die Landesversorgung der 
Schweiz nahtlos sicherstellen. Jetzt 
wo die Schifffahrt Schwierigkeiten 
hat, können Schiene und Strasse 
nur sehr bedingt aushelfen, da die 
Bahn-Kapazitäten eng begrenzt und 
die transitstrassen von und nach 
der Schweiz bereits überlastet sind.
Sowohl die aktuelle Situation wie 
auch die „rastatt“-Problematik 
2017 zeigen die Bedeutung einer 
mehrgleisigen, redundanten trans-
portkette zur Versorgung des Lan-
des resp. der abfuhr der exporte.

Mittelfristiger Handlungsbedarf

Mittel- bis langfristig müssen von 
allen rheinanliegerstaaten unter 
führung der flusskommissionen 
(zentralkommission für die rhein-
schifffahrt, donaukommission etc.) 
Massnahmen ergriffen werden, um 
die Schifffahrt auch in zeiten mit 
niedrigem wasserstand zu sichern. 
dazu gehören austiefungen, wie sie 
aktuell im Rhein in Basel stattfin-
den, sowie ausbau und Beseitigung 
von hindernissen.
aber auch die inländischen Behör-
den und die nationale Politik sind 
gefragt, wird der rheinschifffahrt zu 
recht doch eine grosse Bedeutung 
für die Landesversorgung zugemes-
sen. zur unterstützung der Bau- und 
Landwirtschaft verfügt die Schweiz 
über einen Krisenmechanismus, 
der dann anspringt, wenn wegen 
widrigen witterungsereignissen 
ein einigermassen rentables wirt-
schaften nicht mehr möglich ist. die 
Schifffahrt benötigt angesichts zu-
nehmend extremer wasser-Bedin-
gungen ähnliche instrumente. der 
Verband wird dazu nun den Kontakt 
zu Politik und Verwaltung suchen.

Tiefe Spuren auch bei den
Nachbarn

die monatelange dürre hinterlässt 
auch in der Binnenschifffahrt der 
nachbarländer deutliche Spuren. 
auch in deutschland musste die 
Schifffahrt in teilen eingestellt wer-
den, nachdem z.B. am Pegel Kaub 
historische tiefstände gemessen 

wurden. auf der elbe wurde die ge-
werbliche Schifffahrt bereits vor 
Monaten eingestellt. und an der 
donau bereitet die seit Jahrzehnten 
vernachlässigte, 70 Kilometer lan-
ge Strecke zwischen Straubing und 
Vilshofen erhebliche Schwierig-
keiten, da dort flussausbaumass-
nahmen nicht stattfinden. Die seit 
Juni anhaltende trockenheit macht 
sich nicht nur in den frei fliessenden 
flüssen, sondern mittlerweile auch 
in den staugeregelten flüssen und 
Kanälen bemerkbar. auch hier ist 
die Befahrbarkeit wegen sinkender 
wasserstände eingeschränkt. 
die folgen für die gewerbliche 
Schifffahrt und ihre Kundschaft 
aus wirtschaft und industrie sind 
auch bei den nördlichen nachbarn 
gravierend, wie der Bundesverband 
der deutschen Binnenschifffahrt 
e.V. (BdB) warnt. zwar musste 
die Schifffahrt in deutschland bis 
dato nicht vollständig eingestellt 
werden. das würde laut BdB den 
wirtschaftsstandort bei einem jähr-
lichen transportvolumen auf dem 
wasser von rund 223 Mio. t gütern 
kollabieren lassen. diese Mengen 
liessen sich nicht auf Schiene oder 
Strasse verlagern.

Hohe Verdienstausfälle

Verdienstausfälle von bis zu 4’000 
euro pro tag und in einzelfällen auch 
mehr, die von niemandem ausgegli-

Es braucht nun einige Niederschläge, um die Pegel wieder auf ein vernünftiges 
Mass zu bringen. Exemplarisch hier der Pegel Worms.                  Foto: WSV Mannheim.

chen werden, seien aber die folge. 
Mit erheblich mehr fahrten und ent-
sprechenden Mehrkosten bemüht 
die Branche sich darum, die folgen 
für die Kundschaft so gering wie 
möglich zu halten. trotzdem kön-
nen frachtverträge mitunter nicht 
mehr zeitgerecht erfüllt werden. für 
die industrie wichtige rohstoffe wie 
etwa in der chemiebranche müssen 
notfalls den Verkehrsträger wech-
seln und mit dem Lkw transportiert 
werden.

Wichtige Forderung auch für die 
Schweiz

auch der BdB richtet deshalb den 
appell an Politik und Verwaltung, 
aus dieser Situation nun die rich-
tigen Schlüsse zu ziehen: er nennt 
als Beispiel den ausbau am Mit-
telrhein, der nun endlich realisiert 
werden müsse. dies hätte natür-
lich auch für die Schweizer Schiff-
fahrt zwischen Basel und den so-
genannten ara-häfen (antwerpen, 
rotterdam, amsterdam) enorme 
Bedeutung. die hier vorgesehene 
Sohle-Stabilisierung hätte eine Ver-
tiefung der fahrrinne zur folge, so 
dass der rhein auch bei niedrigwas-
ser deutlich länger genutzt werden 
kann. Von allen infrastrukturmass-
nahmen in deutschland hat dieses 
Projekt nachgewiesenermassen 
den höchsten volkswirtschaftlichen 
nutzen.
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erinnert wird weiter an das for-
schungsprojekt KLiwaS (www.kli-
was.de), in dessen rahmen 2015 
die auswirkungen der klimatischen 
Veränderungen auf die wasser-
strassen und die Schifffahrt unter-
sucht wurden. 
die an sich erfreulichen ergebnisse, 
dass flüsse wie etwa der rhein eher 
marginal betroffen sein werden, be-
dürfen nach drei Jahren mit ausge-
dehntem niedrigwasser offensicht-
lich der erneuten Prüfung. Sollten 
sich nun gegensätzliche erkennt-
nisse ergeben, müssen die rheinan-
liegerstaaten Strategien entwickeln, 

diese entwicklung abzufedern, z.B. 
durch flussbauliche Massnahmen. 
die verladende wirtschaft ist auf 
Planbarkeit und Verlässlichkeit des 
transports bei der wahl des Ver-
kehrsmittels angewiesen. wichtige 
ausbaumassnahmen an flüssen 
und Kanälen müssen deshalb prio-
ritär behandelt und so schnell wie 
möglich umgesetzt werden. engpäs-
se gehören beseitigt und die Befahr-
barkeit optimiert. 
wie die SVS fordert auch der BdB, 
beim gesamtbild der dürrebe-
dingten Schäden im Jahr 2018 auch 
die wirtschaftliche Beeinträchtigung 

der vom niedrigwasser unmittelbar 
betroffenen güter- und fahrgast-
schifffahrt aufzunehmen, die an der 
ausübung des gewerbes gehindert 
wurde und teilweise noch wird. Bei 
existenzbedrohenden Situationen 
sollte der Staat hilfsmittel für die 
betroffenen Schifffahrts- und ha-
fenbetriebe zur Verfügung stellen.
ein Krisenmechanismus analog zur 
Bau- oder Landwirtschaft, der bei ex-
tremen Veränderungen der wasser-
stände und existenzbedrohenden 
auswirkungen hilfszahlungen an 
die Binnenschifffahrt ermöglicht, er-
scheint angemessen.

3,9 Mio. t wurden in den ersten drei 
Quartalen 2018 in den häfen Klein-
hüningen, Birsfelden und Muttenz-
au umgeschlagen. in allen häfen 
musste aufgrund der hohen fracht-
kosten eine negativentwicklung hin-
genommen werden, am deutlichs-
ten in den stark von der entwicklung 
der Mineralölverkehre abhängigen 
Muttenz-auhafen (-7%) und Birs-
felden (-15%). der import- oder 
Bergverkehr in allen drei häfen – 
mit gut 3,1 Mio. t der wichtigere der 
beiden Sektoren – nahm gegenüber 
der Vergleichszeit des Vorjahres um 
12% ab, während der export- oder 
talverkehr bei gut 800’000 t um 
knapp 8% zulegen konnte.

Containerverkehr verbleibt noch 
im Plus

im containerverkehr wurden in 
den Schweizerischen rheinhäfen 
im Berichtszeitraum wasserseitig 
95’838 teu umgeschlagen. gegen-
über dem gleichen zeitraum des 
(rekord-)Vorjahres resultiert zwar 
noch ein Plus um 11,1%. dies ist 

aber ausschliesslich den hohen um-
schlagszahlen im ersten halbjahr zu 
verdanken. wobei zu beachten ist, 
dass der Vergleichsmonat Septem-
ber 2017 durch die ausnahmesitua-
tion in „rastatt“ geprägt war.

Wasserstände verstärkten 
negative Tendenz

Bei den flüssigen Treib- und Brenn-
stoffen wurden in den ersten neun 
Monaten 2018 gut 1,4 Mio. t über 
die häfen eingeführt, was einem Mi-
nus gegenüber der Vorjahreszeit um 
23,6% gleichkommt. hier war wäh-
rend der gesamten Berichtsperio-
de eine negative tendenz feststell-
bar, die durch den wasserstand im 
September aber noch dramatisch 
(-65,6%) verstärkt wurde. die in-
landnachfrage bei den treibstoffen 
(Benzin und diesel) war im Monat 
September und auch für die Periode 
Jan – Sept ungefähr auf dem niveau 
des Vorjahres und des geplanten 
Volumens für 2018. Beim heizöl 
war jedoch ein markanter rückgang 
festzustellen. grund dafür sind si-

cherlich die hohen Preise und das 
warme wetter. 

Auch Agrar-Sekror betroffen

Bei den landwirtschaftlichen er-
zeugnissen sanken die Mengen im 
3. Quartal um 26‘000 t gegenüber 
dem Vorjahr, was einem rückgang 
von 35% entspricht. Bei den nah-
rungs- und futtermitteln gingen die 
Mengen im 3. Quartal um 28‘000 
t oder 20% gegenüber dem Vorjahr 
zurück. Sowohl für die Landwirt-
schaftlichen erzeugnisse sowie für 

Schweizerische Rheinhäfen Januar – September 2018: 
Vom Niedrigwasser belastet – 
Containerverkehr auf hohem Niveau
Nach Rekordwerten im ersten Halbjahr – vor allem im Containerbe-
reich – beeinflusste die schon im August und vor allem im Septem-
ber bestehende Niederwasser-Periode das Neun-Monate-Ergebnis 
2018 der Schweizerischen Rheinhäfen negativ. Der Gesamtum-
schlag sank gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um 
knapp 9%, bei den Mineralölprodukten betrug das Minus sogar 
gegen 24%. Einzig im Containerbereich und bei den Baustoffen ist 
dank den starken Ergebnissen von Januar bis Juli nach neun Mona-
ten noch ein Plus von 11% zu sehen. 

Aus aktuellen Anlass 
„nur“ Kurzstatistik
Die nebenstehende Berichterstat-
tung umfasst die ersten drei Quartale 
2018. Da sich die Wasserstand-Situ-
ation seither dramatisch verschärft 
und zu einer teilweisen Einstellung 
der Güterschifffahrt von und nach 
den Schweizerischen Rheinhäfen 
geführt hat - vgl. Bericht in dieser 
Ausgabe -, ist die Betrachtung die-
ses Zeitraums nur beschränkt aus-
sagekräftig. Kommt dazu, dass die 
Vergleichszahlen 2017 durch den 
Sonderfaktor „Bahnsperre in Ra-
statt“ beeinflusst sind. Wir berichten 
deshalb hier „nur“ summarisch über 
die Verkehrsentwicklung Januar bis 
September 2018. Die ausführliche 
Verkehrsentwicklung wird dann 
über das gesamte 2018 betrachtet 
werden – der entsprechende Be-
richt erfolgt in der Ausgabe des «SVS 
aktuell» vom Februar 2019.
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gelernt, sich zu verändern, etwa von 
der klassischen Massengutlogistik 
hin zum container. trotzdem bleibe 
die Bedeutung der agrar-Silos nach 
wie vor gross: „rhenus Port Logistics 
verwaltet aktuell 78% der natio-
nalen Pflichtlagermengen in diesem 
Bereich.“
negativ - so Stöckli - wirke sich aber  
der kontinuierliche abbau von stra-

Stöckli wies als gastgeber auf den 
Ort des apéros hin, könne das 
Bernoulli-Silo doch auf eine bald 
100jährige geschichte zurückbli-
cken: „dies bedeutet, dass auch wir 
seit bald 100 Jahren hier aktiv sind 
und im hafen unseren ursprung ha-
ben. hier haben wir gelernt, Leiden-
schaft für Logistik zu entwickeln.“ 
Man habe in dieser zeit aber auch 

die nahrungs- und futtermittel gilt 
dasselbe: aufgrund der wassersi-
tuation auf dem rhein seit Juni er-
übrigt sich eine eingehende analyse 
und auch ein Vorjahresvergleich. es 
werden nur noch die Mengen impor-
tiert welche dringend benötigt wer-
den oder keinen Lagerplatz in den 
Seehäfen mehr finden. 
der Bereich Steine, erden, Baustoffe 
liegt aufgrund der anhaltenden Bau-
tätigkeit mit 577‘548 t noch um 
10,9% über dem Vorjahr. aufgrund 
der im Vergleich zum Mittelrhein et-
was besseren Pegelstände im drei-
ländereck können Kiestransporte 

aus dem elsass und Baden weiter-
hin durchgeführt werden.
Bei eisen, Stahl und ne-Metallen 
hat sich der abwärtstrend fortge-
setzt. Mit knapp 43’000 t im dritten 
Quartal  wurden 22% weniger als im 
zweiten und 36% weniger als im er-
sten Quartal umgeschlagen.
noch einigermassen stabil verhält 
sich der umschlagsbereich che-
mische erzeugnisse mit einem ex-
portverkehr von 135’000 t (-2%). 
der importverkehr in dieser Spar-
te blieb bei knapp 107’000 t aber 
(-12,5%) unter dem wert der Vorjah-
resperiode.

SVS-Präsident und Rhenus-CEO am Herbstapéro 2018: 
Logistik braucht geeignete Flächen - 
auch am Wasser
Der kontinuierliche Abbau von strategisch wichtigen Infrastruk-
turen am Rhein müsse gestoppt werden, denn Logistik benötigt 
geeignete Flächen. Dies betonte Rhenus-CEO Andreas Stöckli am 
traditionellen Herbstapéro der SVS. Auch SVS-Präsident Ralph Le-
win wies auf die Bedeutung geeigneter Infrastrukturen hin und 
berichtete, dass die SVS-Geschäftsleitung gerade vor dem Apéro 
einstimmig die Unterstützung des geplanten Hafenbeckens 3 in 
Kleinhüningen beschlossen habe.

Die beiden Referenten am SVS-Herbstapéro: SVS-Präsident Ralph Lewin (links) und 
Rhenus-CEO Andreas Stöckli.                                                 Fotos: Sylvie Pelloux/SVS.

Birsterminal fährt weiter
Es geht doch noch was in der Con-
tainerschifffahrt von und nach 
Basel. Birsterminal etwa fuhr und 
fährt weiter, wie CEO Martin Ticks in 
einem Kurz-Interview erklärt:
Wie kommt es, dass Sie noch Ver-
kehre von und nach den Seehäfen 
anbieten?
Die Weiterfahrt ohne Unterbruch 
ist Bauart und Möglichkeiten der 
Schiffe geschuldet. Die zusammen 
mit der Reederei Dubbelman einge-
setzten Schiffe unserer Tango Ship-
ping Line haben gezeigt, dass auch 
bei einem Pegel Kaub von unter 30 
cm noch genügend Container sicher 
bewegt werden können.
Es hiess, man fahre, wenn über-
haupt, nur mit minimaler Ladung - 
rentiert das überhaupt?
Die letzten Fahrten bei den absolu-
ten Tiefstständen haben aufgezeigt 
was noch möglich ist. Das bringt 
auch Vorteile in der Planung. Solan-
ge die Pegel nicht unter Kaub 25-20 
sinken, können wir unseren Linien-
dienst, wenn auch reduziert, auf-
recht erhalten. Es ist natürlich kein 
hochrentables Geschäft mehr.
Wie sieht es zur Zeit mit der Konkur-
renzfähigkeit des Binnenschiffs ge-
genüber Bahn und Lkw aus?
Die letzten Wochen haben gezeigt, 
dass die Kapazitäten auf Bahn und 
Lkw ebenfalls bereits ausgereizt 
sind. Somit sprechen wir hier nicht 
mehr von unmittelbarer Konkurrenz. 
Es gibt mehr Warenströme, als ak-
tuell transportierbar sind. Daher 
sollten auch alle möglichen Kapazi-
täten genutzt werden. Wir spüren, 
dass auch Kunden mit Terminware 
nicht mehr auf einen preislichen 
Vergleich schauen, sondern die Er-
füllung der Transportaufträge abso-
lute Priorität geniessen.
Wenn es überall heisst, es werde 
nicht mehr gefahren, bekommen 
Sie überhaupt noch Anfragen?
Solche Aussagen haben uns natür-
lich nicht erfreut. Dies bewog viele 
Kunden zur Suche nach Alternativ-
lösungen. Solche Umstellungen sind 
zum Teil von längerer Dauer. Wir 
haben unsere Kunden mit viel Infor-
mationen versorgen müssen. Durch 
die Erfahrungen der letzten Fahrten 
können wir nun unseren Kunden die 
nötige Sicherheit bieten, dass wir 
zugesagte Transporte auch termin-
gerecht durchführen.
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tegisch wichtigen infrastrukturen 
aus wie Klybeck oder St. Johann 
und die absicht, den westquai 2029 
anderen nutzungen zuzuführen. 

Reiche Städte liegen am Wasser

die Schweiz verliere mit dem Verlust 
dieser strategisch wichtigen flä-
chen definitiv wichtige Zugänge zum 
tor der welt, beschwor Stöckli: „wir 
machen uns vom ausland abhängig 
und verlieren wichtige trumpfkar-
ten. die reichen Städte liegen im-
mer am wasser!“ Stöckli erinnerte 
daran, dass die Biunnenschifffahrt 
mit 12% der nationalen importe ein 
elementarer Bestandteil der Lan-
desversorgung sei.
der rhenus-ceO zeigte Verständnis, 
dass der Kanton unterschiedliche 
Sichtweisen auf den hafen haben 
könne. er habe auch unterschied-
liche ansprüche zu erfüllen und der 
ressourcenkampf sei alles andere 
als trivial: „der Bund aber darf nur 
eine Sichtweise haben, nämlich den 
erhalt und die förderung des ha-
fens schlechthin!“ eine Beteiligung 
des Bundes am hafen sieht Stöckli 

deshalb mehr als wünschenswert 
an.

GBN auf der Zielgeraden

dieselbe ansicht hinsichtlich der 
Bedeutung moderner infrastruk-
turen vertrat SVS-Präsident ralph 
Lewin, der vor allem auf das Projekt 
gateway Basel nord hinwies, das 
sich auf der Zielgeraden befinde. 
der entsprechende antrag der Bas-
ler regierung also sein antrag sei in 
nächster zeit zu erwarten und die 
geschäftsleitung der SVS habe sich 
hinter das Vorhaben eines 3. hafen-
beckens gestellt: „die erste Phase 
des Projekts, nämlich der bimodale 
terminal Strasse/Schiene, ist be-
reits im Baubewilligungsverfahren. 
es geht somit für uns zentral darum, 
dass diese anlage wie vorgesehen 
um ein hafenbecken ergänzt wird. 
nur mit dem ausbau zum trimo-
dalen terminal erhält auch unser 
rheinhafen und somit die Schiff-
fahrt zugang zu einer modernen, zu-
kunftsorientierten und leistungsfä-
higen terminalinfrastruktur. und nur 
damit kann die Schifffahrt als öko-

logischer Verkehrsträger ihre Markt-
anteile sichern oder gar ausbauen.“ 
dafür seien neben Bundes- auch 
kantonale Beiträge erforderlich. 

SVS-Geschäftsleitung klar für das 
dritte Hafenbecken

die geschäftsleitung der SVS unter-
stütze daher einstimmig die Beteili-
gung von Bund und Kanton Basel-
Stadt am hafenbecken drei als teil 
einer multimodalen hafeninfra-
struktur von nationaler Bedeutung, 
betonte Lewin. es sei vorgesehen, 
das hafenbecken mittelfristig in 
den hafenperimeter zu integrieren 
und - so Lewin weiter: „für die SVS 
ist wichtig, dass die subventionierte 
infrastruktur des trimodalen termi-
nals allen unternehmungen diskri-
minierungsfrei zur Verfügung steht, 
und wir haben zur Kenntnis genom-
men, dass der Bund entsprechende 
Auflagen formuliert hat.“
die SVS hat sich zu Beginn der Pla-
nung von Basel nord mit einer Stel-
lungnahme zum konkreten Projekt 
bekanntlich zurück gehalten, weil 
unsere Mitgliedfirmen teilweise 
unterschiedliche Standorte präfe-
riert hatten. heute ist festzustel-
len, dass es neben dem gateway 
Basel nord kein anderes trimodales 
terminalprojekt von ähnlicher Lei-
stungsfähigkeit und konkretisierter 
finanzierung gibt. für die gL ist so-
mit absolut klar, dass die zukunft 
unserer häfen und der güterschiff-
fahrt auf dem rhein eng mit der 
realisierung von Basel nord und 
dem hafenbecken 3 verbunden ist. 
Stimmt das Basler Parlament dem 
antrag zu, kann das hafenbecken 
bis 2023 realisiert werden. 

Hafenutzung Ostquai sichern

erfreulich ist, dass der Kanton Basel 
Stadt kürzlich mit einer unbefri-
steten grundsatzvereinbarung mit 
den Srh  nicht nur den weiteren Pla-
nungsprozess geklärt sondern darin 
auch die hafennutzung des Ostquai 
raumplanerisch sichert, indem er 
sich verpflichtet, im Westquai auch 
nach ablauf der Baurechte 2029 
dort nur nutzungen zuzulassen, die 
mit dem hafenbetrieb im Ostquai 
und im hafenbecken 1 kompatibel 
sind.

Logistikcluster: Logistik und Politik 
- ein schwieriges Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Politik und Logistik ist oft kein einfaches. Dies zeigten die 
Thesen der Podiumsteilnehmer am diesjährigen Forum des Logistikclusters Basel 
deutlich. Die Binnenschifffahrt war auf dem Podium im Liestaler Landratssaal gut 
vertreten mit Rhenus-CEO Andreas Stöckli (leicht verdeckt ganz rechts) und SVS-
Geschäftsführer André Auderset (2. v. l.). Mehr zum Anlass unter www. http://www.
logistikcluster-regionbasel.ch.                                            Foto:Lucia Uebersax, HKBB.
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Nach der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung: Für die Schweiz unterschrieb 
im Auftrag der verhinderten Verkehrsministerin Doris Leuthard der Direktor des Bun-
desamtes für Verkehr, Peter Füglistaler (2. v. l.)

Kongress „150 Jahre Mannheimer Akte“: 
Minister-Bekenntnis zum wichtigen 
Vertragswerk
Ein Bekenntnis zur Mannheimer Akte, zur Bedeutung der ZKR und 
zur Unterstützung dieser Organisation bei ihren vielfältigen Auf-
gaben, dies waren die Hauptbestandteile einer Minister-Erklärung 
am Internationalen Kongress „150. Jahre Mannheimer Akte“, der 
am 17. Oktober 2018 in Mannheim abgehalten wurde. Der Kon-
gress wurde von verschiedenen weiteren Veranstaltungen und 
Initiativen flankiert, darunter insbesondere die 15. Tagung für 
Binnenschifffahrtsrecht, die Herausgabe zweier Festschriften der 
Universität Mannheim und des Mannheimer Hafens sowie eine 
Sonderausstellung der in der Vorwoche auf dem Wasserweg aus 
Strassburg überführten originalen Akte im Mannheimer Schloss.
der von der zentralkommission 
für die rheinschifffahrt (zKr) in 
Partnerschaft mit dem deutschen 
Verkehrsministerium organisierte 
Veranstaltung bot einem breiten, 
der Binnenschifffahrt verbundenen 
Publikum gelegenheit, dem 150. 
Jahrestag der revidierten rhein-
schifffahrtsakte – auch bekannt als 
„Mannheimer akte“ – zu gedenken 
und deren aktuelle relevanz sowie 
die zukünftigen herausforderungen 
der rhein- und europäischen Schiff-
fahrt konstruktiv-kritisch zu disku-
tieren. 

Hochrangiges Publikum

rund zwanzig hochrangige refe-
renten aus Politik, wirtschaft, wis-
senschaft, Verwaltung und Medien 
sowie mehr als 200 an der entwick-
lung der Binnenschifffahrt interes-
sierte gäste nahmen an der Veran-

staltung im Mannheimer Schloss, 
dem historischen Ort der unter-
zeichnung der akte, teil. 

Verbundenheit mit der 
Mannheimer Akte

der Kongress war auch gelegenheit 
für die Vertreter der für die Binnen-
schifffahrt zuständigen Minister der 
zKr-Mitgliedstaaten, eine erklärung 
zu verabschieden, die ihre Verbun-
denheit mit der Mannheimer akte 
und ihre entschlossenheit zur för-
derung der rhein- und europäischen 
Schifffahrt in enger zusammenar-
beit mit der europäischen union 
und allen anderen massgeblichen 
akteuren im Verkehrsbereich be-
kräftigt. der inhalt der erklärung ist 
leicht gekürzt rechts auf dieser Sei-
te abgebildet. 
die festlegung harmonisierter und 
zeitgemässer Vorschriften, die Stär-

Ministererklärung 2018
1. Wir bekennen uns zur Mannhei-

mer Akte und den dort festgelegten 
Prinzipien (...). Wir bekräftigen die 
zentrale Rolle der Mannheimer 
Akte für die fruchtbare Zusammen-
arbeit der Rheinanliegerstaaten 
und Belgiens im Rahmen der ZKR 
(...) und sind bereit, die ZKR mit 
angemessenen finanziellen Mit-
teln auszustatten.

2. (...)
3. Wir unterstreichen die zentrale 

Rolle des CESNI als innovatives, 
effizientes und praxisorientiertes 
Gremium und begrüssen dessen 
angestrebte Aufgabenerweiterung. 
Wir streben für CESNI eine dauer-
hafte Partnerschaft mit der EU auf 
Basis einer langfristigen gemein-
samen Finanzierung an.

4. Wir heben die Notwendigkeit 
zeitgemässer, praktikabler und 
harmonisierter Umwelt- und Si-
cherheitsvorschriften in der Rhein- 
und Binnenschifffahrt hervor. Wir 
weisen auf die Notwendigkeit von 
neuen Finanzinstrumenten zur Er-
reichung dieser ökologischen Ziele 
hin und betrauen die ZKR mit der 
Aufgabe, bei dieser Entwicklung 
führend voranzugehen.

5. Wir fordern die ZKR auf, die Fort-
entwicklung der Digitalisierung, Au-
tomatisierung und anderer moder-
ner Technologien voranzutreiben 
und damit zur Wettbewerbsfähig-
keit, Sicherheit und Nachhaltigkeit 
der Binnenschifffahrt beizutragen.

6. Wir wollen die Rolle der Binnen-
schifffahrt als wirtschaftlich rele-
vanten Verkehrsträger mit hohem 
Entwicklungs- und Innovations-
potenzial stärken. Wir ersuchen 
daher die ZKR, gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten für eine schnellere 
und effizientere Abfertigung der 
Ladung von Binnenschiffen in den 
Seehäfen Sorge zu tragen, die Ein-
bindung der Binnenschifffahrt in 
digitale und multimodale Logistik-
ketten zu beschleunigen (...).

7. Wir wissen um die Bedeutung gut 
ausgebildeten Personals an Bord 
der Schiffe und die Herausforde-
rung, in naher Zukunft verstärkt 
Altersabgänge ersetzen zu müs-
sen. Wir beauftragen die ZKR, zeit-
gemässe und flexible Besatzungs-
vorschriften zu entwickeln, welche 
auch den sozialen Belangen und 
den sich durch neue Technologien 
schnell wandelnden Arbeitsbe-
dingungen an Bord und an Land 
Rechnung tragen.
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kung der intermodalität in der Lo-
gistikkette, die entwicklung einer 
automatisierten und digitalisierten 
Schifffahrt, die Verbesserung der 
infrastruktur und die kontinuierliche 
nutzung von innovationen waren 
eingie der Stichworte am Kongress. 
die fortgesetzte gewährleistung 
einer sicheren, nachhaltigen und 
prosperierenden Binnenschifffahrt, 
mit regelmässigen und qualitativ 
hochwertigen Bestandsaufnahmen 
zur wirtschaftlichen Lage des Sek-
tors, und dies gepaart mit einer ge-
wichtigen sozialen Komponente und 
der notwendigkeit, das gewerbe für 
eine breite zielgruppe dauerhaft at-
traktiv zu halten, sind weitere the-
men und herausforderungen, die 
in die überlegungen aller Binnen-
schifffahrtsakteure einfliessen. 

Auf Herausforderungen reagieren

um weiterhin so effektiv wie möglich 
auf diese für die rhein- und europä-
ische Schifffahrt wichtigen ziele und 
herausforderungen zu reagieren, 
war es der zentralkommission ein 
anliegen, den Jahrestag der Mann-
heimer akte zu nutzen, um den in 
den letzten Jahrzehnten zurückge-
legten weg genauer zu analysieren 

und die grundlagen für die zukunft 
der Binnenschifffahrt zu schaffen.

Flankierende Veranstaltungen
 
der Kongress am 17. Oktober wurde 
von verschiedenen weiteren Veran-
staltungen und Initiativen flankiert, 
die den 150. Jahrestag der revi-
dierten akte zum thema hatten, 
darunter insbesondere die von der 
universität Mannheim organisierte 
15. tagung für Binnenschifffahrts-
recht, die herausgabe zweier fest-
schriften der universität Mannheim 
und des Mannheimer hafens sowie 
eine Sonderausstellung der in der 
Vorwoche auf dem wasserweg aus 
Strassburg überführten originalen 
Akte und ihrer Ratifikationsurkun-
den im Mannheimer Schloss. 

Mannheimer Akte: Alt, aber 
nachhaltig

indem die zKr der Mannheimer 
akte einen Kongress widmete, wür-
digte sie eines der ältesten noch 
geltenden völkerrechtlichen Ver-
tragswerke. 
Mit ihren 150 Jahren sichert die 
akte bis heute in solider und nach-
haltiger weise das wohl der rhein-

schifffahrt; die zKr konnte auf 
dieser grundlage im Laufe der Jahr-
zehnte eine beeindruckende arbeit 
leisten.

Eckpfeiler der Schifffahrt

als eckpfeiler der über Jahrhun-
derte gewachsenen rheinschiff-
fahrt und des technologischen 
fortschritts, der in der Kontinuität 
der wiener Schlussakte von 1815 
steht, hat es die revidierte akte von 
1868 vermocht, die Völker einander 
näher zu bringen, den handel zu 
sichern und zu erleichtern, indem 
sie ein System des freien Verkehrs 
begründete, das heute, anders als 
früher, selbstverständlich erscheint. 
Sie gewährleistete eine harmonisie-
rung der Vorschriften zwischen den 
Mitgliedstaaten (Belgien, deutsch-
land, frankreich, niederlande und 
Schweiz – wo der rhein, im herzen 
europas, seinen ursprung hat), glei-
che ausgangsbedingungen und eine 
einheitliche rechtsordnung sowie 
eine gemeinschaftliche instandhal-
tung des rheins.

Bedeutendes Rechtsinstrument...

als wichtigstes rechtsinstrument 
der zentralkommission ist die revi-
dierte akte, in der fassung vom 20. 
november 1963, auch heute noch 
die grundlage schlechthin für den 
erlass von Vorschriften zur gewähr-

ZKR-Generalsekretär Bruno Georges.

Vor dem Kongress wurde die Urkunde der Mannheimer Akte feierlich nach Strass-
burg überführt und dort im Palais du Rhin, dem Sitz der ZKR, präsentiert.
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Grosse Ehre für den langjährigen Gewerkschaftsvertreter Nick Bramley. Am ITF-Kon-
gress Mitte Oktober wurde der frühere Unia- und spätere Nautilus-Repräsentant in 
der Schweiz für seine herausragenden Leistungen mit dem International Transport 
Workers‘ Federation Gold Badge ausgezeichnet, überreicht vom ITF-Generalsekretär 
Steve Cotton. Der in Grossbritannien geborene und aufgewachsene Bramley zog in 
den achtziger Jahren in die Schweiz, wo er als Gewerkschaftler erst im Bereich Che-
mie, bald aber als Vertreter der Angestellten in der Schifffahrt und den Häfen arbei-
tete. Von 2001 bis 2016 war er ausserdem auch Mitglied der SVS-Geschäftsleitung. 
Dieses Jahr trat Nick Bramley nun endgültig in den Ruhestand.

leistung der Kontinuität, Sicherheit 
und Prosperität der rheinschiff-
fahrt.

... und Inspirationsquelle

Sie stellt auch nach wie vor eine 
unverzichtbare inspirationsquelle 
für die entwicklung gesamteuropä-
ischer Vorschriften mit oder unter 
der Ägide von anderen europä-
ischen und internationalen institu-
tionen dar. dazu der aktuelle zKr-
Präsident achim wehrmann: „was 
beeindruckend, bemerkenswert ist, 
ist dass die wesentlichen grundsät-
ze der Mannheimer akte bis heu-
te gelten: freiheit der Schifffahrt, 
gleichberechtigung und einheit des 
Schifffahrtsregimes [...] der rhein 
ist das Kraftzentrum für die euro-
päische Binnenschifffahrt, die zKr 
ist das Kompetenzzentrum und wir 
sind auch davon überzeugt, dass 
das so bleibt und bleiben wird.“

ZKR will ihre Rolle weiter 
wahrnehmen

die zKr will ihre rolle als älteste 
und führende internationale Or-
ganisation im Bereich der Binnen-
schifffahrt weiterhin wahrnehmen, 
wie am Kongress mehrfach betont 
wurde. dank ihrer unmittelbaren 
und fest verankerten Verbindung 
zu den wichtigsten europäischen 
Staaten mit einer innovativen und 
wirtschaftlich bedeutenden Binnen-
schifffahrt verfüge sie über einma-
liges fachwissen auf europäischer 
und internationaler ebene. die zKr 
anerkennt gleichwohl, wie wichtig 
die Beiträge auch der europäischen 
union sowie der flusskommissi-
onen der donau, der Mosel und der 
Sava, der wirtschaftskommission 
der Vereinten nationen für europa 
(unece) und anderer internatio-
naler Organisationen und Binnen-
schifffahrtsakteure für die nachhal-
tige entwicklung der europäischen 
Binnenschifffahrt in ihren drei di-
mensionen umwelt, Soziales und 
wirtschaft sind, wie generalsekre-
tär Bruno georges betonte:  „eine 
zentrale rolle in den Beiträgen des 
Kongresses spielt die konstruktive 
zusammenarbeit der zKr mit der 
europäischen union sowie mit den 
anderen Stromkommissionen, der 

wirtschaftskommission der Verein-
ten nationen für europa, den von 
der zKr anerkannten Verbänden 
und allen weiteren akteuren der 
Binnenschifffahrt, bis hin nach nor-
damerika und in anderen regionen 
der welt.“ 

Steigende Bedeutung von CESNI

eine immer wichtigere rolle spielt 
dabei der 2015 gegründete euro-
päische ausschuss zur entwick-
lung von Standards im Bereich der 
Binnenschifffahrt (ceSni), der zur 
harmonisierung der regelwerke in 
europa, zunächst im Bereich der 
technischen Vorschriften für Bin-
nenschiffe und der Berufsbefähi-
gungen, beitragen soll. er sei in die-
ser hinsicht ein sehr gutes Beispiel 
für eine erfolgreiche zusammen-
arbeit zwischen der europäischen 
union und der zKr; eine zusam-
menarbeit, die durch die wichtigen 
Beiträge von drittstaaten und inter-
nationalen Partnerorganisationen 
sowie von Verbänden des gewerbes 

und der industrie weiter gestärkt 
werde, so wehrmann: „in kürzester 
zeit hat sich gezeigt, dass ceSni 
ein hervorragendes gremium ist, so 
dass man sogar darüber nachden-
ken sollte, das aufgabenspektrum 
noch auszuweiten.“ 

Enge Partnerschaft ZKR - EU

die europäische Kommission und 
die Sozialpartner nahmen den Kon-
gress zum anlass, die bisherige ar-
beit des ceSni zu begrüssen. die 
Mitgliedstaaten der zKr unterstüt-
zen im übrigen eine ausdehnung 
der arbeiten des ceSni auf andere 
Bereiche, in denen eine harmo-
nisierung der rechtsvorschriften 
auch auf europäischer ebene wün-
schenswert ist. unter diesem ge-
sichtspunkt bleiben der aufbau ei-
ner nachhaltigen Partnerschaft mit 
der europäischen union sowie die 
gewährleistung einer langfristigen 
gemeinsamen finanzierung des 
ceSni und seiner tätigkeiten ein 
wesentliches ziel der zKr. 

Nick Bramley verabschiedet und geehrt



SVSSVS

- 10 -

während das Staatssekretariat für 
wirtschaft (SecO) von einem wachs-
tum des heimischen BiP um 1,9% 
für 2018 ausgeht, liegen sowohl die 

europäische Kommission (+2,1%) 
als auch der Sachverständigenrat 
der deutschen Bundesregierung 
(+2,3%) mit ihren Schätzungen zur 

jeweiligen wirtschaftsentwicklung 
über dem wert von 2%. damit ist im 
laufenden Jahr mit einer zunahme 
der grenzüberschreitenden trans-
porte zu rechnen. Ferner profitieren 
die exportorientierten Sektoren der 
Schweizer wirtschaft seit 2017 von 
der aufwertung des euros gegen-
über dem franken und fragen mehr 
logistikbezogene Leistungen nach. 
für 2018 kann deshalb mit einem 
wachstum des Schweizer Logistik-
gesamtmarktes von ca. 1,7% auf 
39,7 Mrd. chf gerechnet werden.

Wiederannäherung des Logistik-
Marktes - an BIP-Wachstum

im zuge des frankenschocks 2015 
kam es zu einer abrupt anstei-
genden wertschöpfungsverlage-
rung ins ausland, die 2017 ihr zwi-
schenzeitliches ende gefunden hat. 
es kann auch für 2019 von einer 
robusten Binnennachfrage bei einer 
insgesamt wachsenden gesamt-
wirtschaft ausgegangen werden. 
Berücksichtigt man eine gewisse 
Prognoseunschärfe, wird sich das 
Logistikmarktvolumen im kommen-
den Jahr voraussichtlich zwischen 
40,3 und 40,6 Mrd. chf einpen-
deln. dies entspricht einem wachs-
tum von ca. 1.9% im Vergleich zum 
Vorjahr und verläuft somit im gleich-
schritt zum BiP. 

Effekte überlagern sich

durch das allgemeine wirtschafts-
wachstum steigt nicht nur die allge-
meine Konsumnachfrage an. auch 
die Preise für energieträger steigen. 
diese effekte überlagern sich und 
führen vor allem bei der angebots-
seitigen Berechnung zu einer hö-
heren monetären Marktbewertung. 
insgesamt ist der Schwei- zer fahr-
zeugbestand 2017 um 2,7% ge-
stiegen, während die transportierte 
tonnage über alle Verkehrsträger 
hinweg mit -4% rückläufig war. Eine 
Begründung hierfür liefern struktu-
relle Veränderungen der transpor-
tierten güter, die durch den zuneh-
menden e-commerce tendenziell 
höherwertiger und leichter werden. 
darüber hinaus scheint der „Bau-
boom“ allmählich abzuflachen, was 
sich besonders stark auf die trans-
port-tonnagen auswirkt.

MSCB präsentiert sich in der
Verkehrsdrehscheibe

Zwischen Ende November 2018 und Ende April 2019 hat die Ausstellung „Verkehrs-
drehscheibe - unser Weg zum Meer“ im Hafen Kleinhüningen einen neuen Schwer-
punkt. Es präsentiert sich der Modell-Schiffbau-Club Basel (MSCB) mit einer Sonder-
ausstellung. Zu sehen sein werden eine Vielzahl von Modellen und umfangreiche 
Informationen zu diesem bereichernden Hobby, das der MSCB unter anderem im 
vergangenen Herbst mit einem gut besuchten Anlass im Eglisee vorstellte (Bild). 
Vernissage ist am 29. November. Jeweils am 8. Dezember sowie im kommenden 
Jahr am 2. Februar und 6. April findet von 10.00 bis 16.00 eine Sonderveranstal-
tung unter dem Titel „Wie werde ich Modellbauer“ statt. Der MSCB wurde 1955 zur 
Förderung des Modellschiffbaus in der Region Basel gegründet und hat zurzeit 78 
Mitglieder. Für die Verkehrsdrehscheibe ist der Verein ein wichtiger Partner, betreut 
er doch seit Jahren die dort installierten Modell-Anlagen.

Halbjahresprognose ISCM-HSG: 
Schweizer Logistikmarkt im Aufwind
Die Wirtschaftsentwicklung ist positiv. Dies schlägt auch auf den 
Schweizer Logistikmarkt durch. Gemäss erster Berechnungen des 
Instituts für Supply Chain Management der Universität St. Gallen 
(ISCM-HSG) (Stand August 2018) wird das Gesamtmarktvolumen 
dieses Jahr um 1,7% anwachsen. Für 2019 ist davon auszugehen, 
dass sich der Wachstumstrend fortsetzt.

 

 

Medienmitteilung 
 
Halbjahresprognose Logistikmarkt Schweiz 
Schweizer Logistikmarkt im Aufwind 
 
St. Gallen, Bern, 13. September 2018 – Die Wirtschaftsentwicklung der Schweiz und der 
europäischen Anrainerstaaten ist positiv. Dies schlägt auch auf den Schweizer Logistik-
markt durch. Gemäss erster Berechnungen (Stand August 2018) wird das Gesamt-
marktvolumen dieses Jahr um 1.7 % anwachsen. Für 2019 ist davon auszugehen, dass 
sich der Wachstumstrend fortsetzt.  
 
Während das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) von einem Wachstum des heimischen BIP 

um 1.9 % für 2018 ausgeht, liegen sowohl die europäische Kommission (+2.1 %) als auch der 

Sachverständigenrat der deutschen Bundesregierung (+2.3 %) mit ihren Schätzungen zur jewei-

ligen Wirtschaftsentwicklung über dem Wert von 2 %. Damit ist im laufenden Jahr mit einer Zu-

nahme der grenzüberschreitenden Transporte zu rechnen. Ferner profitieren die exportorientier-

ten Sektoren der Schweizer Wirtschaft seit 2017 von der Aufwertung des Euros gegenüber dem 

Schweizer Franken und fragen mehr logistikbezogene Leistungen nach. Für 2018 kann deshalb 

mit einem Wachstum des Schweizer Logistikgesamtmarktes von ca. 1.7 % auf 39.7 Mrd. CHF ge-

rechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Entwicklung des Schweizer Logistikgesamtmarktes von 2006-2017, Schätzung für 2018 und Prognose für 2019  
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Gut besuchter SVS-Herbstapéro 
2018 
Rund 80 Mitglieder trafen sich Ende Oktober zum traditionellen 
Herbstapéro der SVS. Eingeladen hatte dieses Jahr Rhenus, ent-
sprechend fand der Anlass im Bernoulli-Silo statt. SVS-Präsident 
Ralph Lewin informierte über die neusten Aktivitäten des Ver-
bandes, Rhenus-CEO Andreas Stöckli über das von ihm geleitete 
Unternehmen (vgl. Bericht S. 5 in dieser Ausgabe)
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