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Die SVS begrüsst die Initiative der Schweizerischen Rheinhäfen, 
den Zugang zu den Häfen Birsfelden und Muttenz zu verbessern. 
Insbesondere die Anschaffung eines neuen Schub- und Schlepp-
bootes wird positiv gesehen. Eine Forderung, die - zumindest kurz-
fristig - noch nicht erfüllt ist bleibt aber auf der Wunschliste der 
Vereinigung: Die Zulassung von 135m-Schiffen im Verkehr mit 
Containern und festen Gütern zu diesen Häfen.
gemeinsam traten die Schweize-
rischen rheinhäfen (Srh) und die 
SVS an der Medienkonferenz vom 
2. februar 2016 vor die Öffentlich-
keit, um über die elemente des 
„aktionsplanes Südhäfen“ (gemeint 
sind Muttenz und Birsfelden) zu in-
formieren.

Auch „Nicht-Containerverkehre“ 
beachten

SVS-geschäftsführer andré auder-
set konnte dabei vermelden, dass 
das gewerbe sehr froh um diesen 

aktionsplan ist und die initiative 
der Srh begrüsst. dabei betonte 
er: „auch wenn man – zu recht – 
in jüngerer zeit hauptsächlich vom 
containerverkehr spricht, darf die 
Bedeutung derjenigen Verkehre, die 
zum überwiegenden teil in Muttenz 
und Birsfelden abgewickelt werden, 
nicht ausser acht lassen. 
dies betrifft insbesondere die Mine-
ralölprodukte; immerhin fällt mehr 
als jede zweite tonne fracht in den 
rheinhäfen in diese Kategorie. zu 
nennen sind aber auch feste Mas-
sengüter wie Lebens- und futtermit-
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tel, und schliesslich werden auch 
in Birsfelden container umgeschla-
gen.“ 

Gleiche Spiesse für BL-Häfen

es sei von grosser Bedeutung, dass 
der zugang der güterschifffahrt von 
und nach den ara-häfen nicht nur 
bis Kleinhüningen sondern auch 
bis zu den Basellandschaftlichen 
häfen gesichert und nach heutigen 
anforderungen ausgebaut ist, ver-
deutlichte der SVS-geschäftsführer: 
„So wie zu recht gleiche Spiesse für 
Schiff und Bahn gefordert werden, 
möchte das gewerbe auch gleiche 
Spiesse für Kleinhüningen, Muttenz 
und Birsfelden. Mit diesem aktions-

Aktionsplan BL-Häfen: 

SVS begrüsst Initiative - Wunsch 
nach 135m-Schiffen bleibt

Die Referenten an der Präsentation des Aktionsplanes, von links nach rechts: SVS-
Geschäftsführer André Auderset, die SRH-Vertreter Florian Rötlingshöfer und Michael 
Lyons sowie SRH-Direktor Hans-Peter Hadorn.                       Foto: U. Vogelbacher



- 2 -

SVS

SVS aktuell
iSSn: 1662-7520
Herausgeberin:
Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und hafenwirtschaft, 4019 Basel.

Verantwortlicher Redaktor: 
andré auderset, +41 61 631 27 27, svs@swissonline.ch

Inserate und Administration: 
Sylvie Pelloux, +41 61 631 29 19, svs@swissonline.ch

Mitarbeit an dieser Ausgabe: 
Simon Oberbeck, Sylvie Pelloux, urs Vogelbacher

druck: gremper ag druckerei, Basel/Pratteln
Auflage: 10 x jährlich, 1‘300 exempl.

Allianz Suisse. Ihr Schweizer Versicherer für die Berufsschifffahrt.

Allianz Suisse Abteilung Wasserfahrzeuge
Seilerstrasse 8, 3001 Bern, Tel. 058 358 53 53, marine@allianz.ch

Verlangen Sie eine Offerte, damit Sie sich im entscheidenden Moment voll auf die Leistungen 
der Allianz Suisse verlassen können.

Textinserat_2c_170x33.indd   1 03.07.14   08:04

Ihr Partner für Containerlogistik

Reefer

Out of Gauge

Stuffing & Stripping

Schwercolli bis 72 t

2x wöchentlich:
Antwerpen/Rotterdam


Basel/Birsfelden

www.birsterminal.ch

CH-
IMPORT

ETS
Rotterdam

ETS
Antwerpen

ETA Basel/
Birsfelden

1. Fahrt Samstag Montag Dienstag

2. Fahrt Donnerstag Mittwoch Donnerstag

CH-
EXPORT

ETS Basel/
Birsfelden

ETA
Rotterdam

ETA
Antwerpen

1. Fahrt Dienstag Samstag Montag

2. Fahrt Freitag Dienstag Dienstag

Basel/Birsfelden

Rotterdam

Antwerpen



- 3 -

SVS

programm wird dazu ein wichtiger 
Schritt getan.“
Speziell erfreut ist das gewerbe 
über die neue Lösung in der Schub- 
und Schleppfahrt. die investition in 
ein neues Schiff ist ein geschätztes 
und wertvolles zeichen, dass auch 
weiterhin auf die BL-häfen gesetzt 
wird. die neuen Möglichkeiten, die 
mit diesem Schiff im Verkehr beste-
hen werden, verbessern die wettbe-
werbsfähigkeiten klar.

„Wild Maa“ ersetzt „Vogel Gryff“

das neue Schlepp- und Schubboot 
hat einen namen erhalten: „wild 
Maa“. der name, welcher durch 
eine Mitarbeiterumfrage der Srh 
hervorging, betont die Verbunden-
heit der Schweizerischen rheinhä-
fen mit der identiätsstiftenden figur 
der Kleinbasler tradition. Bereits 
das bisherige Schubboot „Vogel gryff“ 
bezeugte diese Verbundenheit. Mit 
dem „wild Maa“ wird diese nun 
weitergeführt. das neue Schlepp- 
und Schubboot wird eine bessere 
erreichbarkeit der südlichen häfen 
für Schubverbände bis zu 5000 t 
Ladung gewährleisten. dies bis zu 
einem Pegelstand von 790 cm (Pe-
gel Basel-rheinhalle, hochwasser-
marke iib). die Kosten für das neue 
arbeitsschiff belaufen sich auf chf 
4,0 Mio. und werden durch die Srh 
als Betreiber getragen. (vgl. auch 
Bericht in «SVS aktuell» dez. 2015/
Jan. 2016)
ebenfalls stark begrüsst wird die 
Verbesserung der fahrrinne – ein 
wirklich lang vertretenes anliegen 
der Branche. Verschiedene gründe 
haben immer wieder zu Verzöge-
rungen geführt; nun ist das gewer-

be froh, dass so richtig zug in die 
Sache kommt. 

Verbesserung der Fahrrinne als 
Klima-Massnahme

im Bericht des Bundesrates zum Kli-
mawandel 2014-2019 wurde eine 
Korrektur der Schifffahrtsrinne für 
die beladene Bergfahrt durch das 
Stadtgebiet als wichtige Massnah-
me abgeleitet. das Projekt der Srh 
in zusammenarbeit mit dem tief-
bauamt des Kantons Basel-Stadt 
sieht eine Vergrösserung der abla-
detiefe für güterschiffe auf 350 cm 
vor. dafür ist eine punktuelle Kor-
rektur der Schifffahrtsrinne um ma-
ximal 30 cm notwendig. die rhein-
sole (flussgrund) auf der relevanten 
Strecke von der dreirosenbrücke bis 
zur Birsmündung wird durch festge-
stein (Fels und Nagelfluh) geprägt, 
das streckenweise durch rheinkies 
überlagert wird. durch Sohlaufnah-
men konnten flächen ausgewiesen 
werden, die einer erhöhung der ab-
ladetiefe im Wege sind. Hochauflö-
sende fächerecholotaufnahmen 
zeigen, dass stellenweise felsfor-
mationen schon heute eine gefähr-
dung der Schifffahrt darstellen. die-
se hindernisse und gefahrenstellen 
sollen im zuge der Korrektur abge-
tragen werden.
die notwendige Korrektur wird im 
sogenannten nassbaggerverfahren 
durchgeführt. dabei wird von einem 
Schiff oder Ponton (mobile schwim-
mende arbeitsplattform) aus unter 

Hier der Generalplan des neuen Schub- und Schleppboots. Eine Visualisierung wur-
de im «SVS aktuell» 10/2015 abgedruckt.

wasser gebaggert. die Korrektur 
beschränkt sich auf die aktuelle 
Schifffahrtsrinne. ein gewässeröko-
logisches gutachten wurde in ab-
stimmung mit dem amt für umwelt 
und energie Basel-Stadt erstellt. die 
Baueingabe ist im Oktober 2015 
erfolgt, das Vernehmlassungsver-
fahren läuft und die durchführung 
der arbeiten ist für 2016 geplant. 
die Kosten betragen chf 4.2 Mio., 
welche von den Srh als Bauherr ge-
tragen werden.

Südanbindung Hafenbahn kommt 
voran

im november 2015 wurde das Plan-
genehmigungsverfahren für das 
Projekt „Südanbindung hafenbahn“ 
beim Bundesamt für Verkehr einge-
reicht. das Projekt sieht eine zweite 
Schienenanbindung zum industrie-
areal Schweizerhalle und weiter 
zum rangierbahnhof Muttenz vor. 
ziel der neuen Verbindung ist die 
absicherung der Landesversorgung 
durch eine redundante zu- und 
abfahrt zum hafenbahnhof Birs-
felden/auhafen Muttenz. Bei einem 
Betriebsausfall des bestehenden 
Verbindungsgleises via hardwald/
Birsfelden, ist der hafenbahnhof 
vom Schienennetz abgeschnitten 
und damit die Landesversorgung 
mit agrar- und Mineralölprodukten 
empfindlich gestört.
das neue 900m lange Verbindungs-
gleis wird zudem das wichtige indus-
trieareal Schweizerhalle und Salina 

SRH-Sprecher Simon Oberbeck bei der 
gemeinsamen Medienkonferenz SRH 
und SVS.                 Foto: U. Vogelbacher
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genverkehren und ganzzügen sowie 
neuen Logistikkonzepten mit einbe-
zug der Bahn realisiert werden.
die Kosten für die Südanbindung 
der hafenbahn belaufen sich auf 
35 Mio chf und werden über Lei-
stungsvereinbarungen des Bundes 
mit der hafenbahn Schweiz ag, 
einer hundertprozentigen tochter-
gesellschaft der Srh, für die Jahre 
2013-2016, sowie 2017-2020 fi-
nanziert. die inbetriebnahme der 
neuen Verbindung ist bis im Jahre 
2020 vorgesehen.

Organisatorische Massnahmen 
bringen Synergieeffekte

der aktionsplan Schifffahrt für die 
südlichen häfen sieht auch diverse 
organisatorische Massnahmen vor. 
die Betriebszeiten der revierzentra-
le werden am wochenende für eine 
verbesserte Verkehrsüberwachung 
erweitert. weiter werden die Lot-
sendienstleistungen in den Bereich 
Schifffahrt der Srh integriert, dies 
unter anderem, um Synergieeffekte 
mit dem neuen Schlepp- und Schub-
dienst zu nutzen. Mittelfristig wird 
die ausbildung durch die förderung 
eines Kompetenzzentrums für die 
rheinschifffahrt und die digitale Ver-

kehrsführung mittels elektronischer 
Verkehrsleitsysteme gefördert.

SVS drängt weiter auf Zulassung
135m-Schiffe

ebenfalls ein thema, dass seit sehr 
langer zeit auf der Prioritätenliste 
des gewerbes ist, ist die zulassung 
längerer Schiffe nach Muttenz und 
Birsfelden. wobei hier zu unterschei-
den ist: das Bedürfnis wird von der 
trockenschifffahrt vehement vertre-
ten. im Bereich tanker besteht hier 
kein handlungsbedarf.
ganz anders hingegen in den Be-
reichen trockengut und container. 
hier werden heute kaum mehr 
Schiffe unter einer Länge von 135m 
gebaut. wenn also die modernen 
Schiffe nicht in angemessener zeit 
in die BL-häfen fahren dürfen, wer-
den sich irgendwann beträchtliche 
nachteile ergeben. Simulationen 
und abklärungen auf Seiten der Srh 
wie des gewerbes haben ergeben, 
dass die fahrt mit 135m-Schiffen 
nach Birsfelden und Muttenz tech-
nisch machbar und wirtschaftlich 
sinnvoll ist. das gewerbe versteht 
das vor- und umsichtige Vorgehen 
der Srh, wird dieses anliegen aber 
weiterhin nach Kräften vertreten.

raurica mit dem hafen verbinden. 
das letzte Jahr hat gezeigt, dass 
die importe und exporte bei der 
wichtigsten gütergruppe Mineralöl-
produkte aufgrund der Raffinerie-
schliessung in collombey in Spitzen-
zeiten zu Kapazitätsengpässen bei 
der hafenbahn führt. Vor allem der 
einzelwagenladungsverkehr ist ab-
hängig von der trassenverfügbarkeit 
und abstellplätzen für einzelwagen. 
Mit der Südanbindung (s. Grafiken) 
kann eine Kapazitätserhöhung 
durch Entflechtung von Einzelwa-

8 
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Um knapp 6% stieg der Güterumschlag in den Schweizerischen 
Rheinhäfen gegenüber dem Vorjahr an – und dies trotz prekärer 
Wasserverhältnisse während fast der gesamten zweiten Jahres-
hälfte. Hauptverantwortlich für dieses Ergebnis war die grösste 
Gütersparte der Häfen: die Mineralölprodukte mit einem Zuwachs 
um mehr als einen Drittel. Im Containerverkehr konnte der Rekord-
umschlag aus dem Vorjahr knapp gehalten werden; auch dieser Be-
reich litt unter der langen Niedrigwasserperiode. Die Umschlags-
gruppe Steine, Erden, Baustoffe wurde nach starkem Ergebnis im 
2014 deutlich zurückgebunden, und auch in den Bereichen Land-
wirtschaftliche Erzeugnisse sowie Nahrungs- und Futtermittel la-
gen die umgeschlagenen Mengen 2015 unter dem Vorjahr. Mehr 
als eine Verdoppelung – allerdings auf tiefem Niveau – erfuhr der 
Sektor feste Brennstoffe.

Umschlag Schweizerische Rheinhäfen 2015: 

Niedrigwasser getrotzt - 
Umschlag gesteigert

Das GMS «Kenyro» auf dem Weg zum Hafen Birsfelden.             Foto: U. Vogelbacher

6,33 Mio. t wurden 2015 in den 
Schweizerischen rheinhäfen ge-
wichtsmässig umgeschlagen; ge-
genüber den 5,98 Mio. t im Vorjahr 
entspricht dies einer zunahme um 
5,9%. dass dieses ergebnis fast 
ausschliesslich auf den Bereich „Mi-
neralölprodukte“ zurückzuführen 
ist, zeigt sich auch in den umchlags-
zahlen der einzelnen häfen. der 
eigentliche „Ölhafen“ Muttenz-au 
verbuchte bei 1,93 Mio. t einen zu-
wachs von nahezu 20%, Birsfelden 
mit ebenfalls markantem umschlag 
in diesem Bereich kommt bei einem 
Jahrestotal von 2,46 Mio. t noch 
auf eine Steigerung um knapp 10%, 
während in Kleinhüningen 1,65 
Mio. t und damit gut 13% weniger 
umgeschlagen wurden.
  
Containerverkehr auf hohem 
Niveau gehalten

102‘916 teu wurden 2015 schiffs-
seitig über die Schweizerischen 
rheinhäfen abgewickelt. gegenüber 
den 104’482 teu des Vorjahres 
kann von einem nahezu gleichwer-
tigen ergebnis (-1,5%) gesprochen 
werden.
Vor allem angesichts der ausgespro-
chen ungünstigen wasserstände 
im zweiten Semester 2015 ist das 
resultat mehr als bemerkenswert 
einzuschätzen. nur in den beiden 
Vorjahren und 2007 war das total 
höher.
nimmt man noch den bahnseitigen 
containerumschlag von 21‘351 
teu dazu, resultierte ein total von 
124’267 teu, was gegenüber dem 

Vorjahreswert von 123‘494 teu ei-
ner Steigerung um 0,6% und einem 
neuen allzeithoch gleichkommt.

Auch ein Opfer des Niedrigwassers

welche rolle die niedrigen wasser-
stände im zweiten halbjahr spielten, 
zeigt sich klar im monatlichen Ver-
gleich. nach einem verhaltenen Ja-
nuar 2015 (-1,5% gegenüber Januar 
2014) stiegen die Volumina in den 
Monaten februar, März und april je-
weils um rund 15% gegenüber der 
entsprechenden Vorjahreszeit an. 
im September und Oktober dage-
gen resultierten rückgänge um je-
weils 10% und im november sogar 
um über 20%.
nicht wie befürchtet negativ beein-
flusst wurde der Containerverkehr 

durch den wegfall der frankenun-
tergrenze zum euro. der reine ex-
portverkehr (volle container im ab-
gangsverkehr) sank gegenüber dem 
Vorjahr 2015 „nur“ um 2,6%, was 
wohl eher auf den erwähnten „was-
serfaktor“ als auf die währungstur-
bulenzen zurückzuführen ist. erklär-
bar ist dies durch die tatsache, dass 
der exportverkehr in containern auf 
der rheinschiene seinen Bestim-
mungsort meist im fernost-Bereich 
oder auf dem amerikanischen Kon-
tinent hat und damit vom aktuellen 
euro-franken-Kurs nicht stark be-
einflusst wird.
dies bedeutet nun aber keineswegs, 
dass die Schweizer unternehmen in 
der containerschifffahrt vom ent-
scheid der nationalbank nicht be-
troffen wären. da die ausgaben – 
vor allem die Löhne – in Schweizer 
franken anfallen, die erträge aber 
oft in euro, bedeutete der wegfall 
der franken-untergrenze auch in 
dieser Branche einen „Schock“ im 
wahrsten Sinn des wortes.

Importeinbruch im Herbst

der reine importverkehr – also die 
einkommenden vollen container 
– blieb mit 33’441 teu stärker un-
ter dem – allerdings sehr starken 
– ergebnis von 2014 (34‘862 
teu), nämlich um 4,0%. auch hier 
ist ein regelrechter einbruch was-
serstandsbedingt vor allem in den 
Monaten September bis november 
festzustellen.
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Auch an der Basler Fasnacht war die Rheinschifffahrt und das „Hindernis“ Mittlere 
Rheinbrücke ein Thema - hier auf der Laterne einer leider unbekannten Gruppie-
rung.                                                                                               Foto: Urs Vogelbacher

eine weiterhin starke rolle spielt 
der Leercontainer-Verkehr von und 
nach den Schweizerischen rheinhä-
fen. der anteil am gesamtverkehr 
hat mit 35,6% sogar noch leicht 
zugenommen (2014: 34,3%). die-
ser Verkehr ist von den unterneh-
men in den hiesigen häfen nicht zu 
beeinflussen; es handelt sich um 
Behälter, welche die Seeredereien 
zum einsatz in fernost oder ameri-
ka abrufen oder für exporte ab der 
Schweiz zuführen. Bei insgesamt 
36‘593 teu an Leercontainern ist 
hier gegenüber dem Vorjahr eine 
Steigerung um gut 2% festzustellen. 
im abgehenden Verkehr waren es 
13‘772 teu (+2,2%), im einkom-
menden 22‘821 teu (+2,0%).
als fazit kann damit gezogen wer-
den, dass der containerverkehr von 
und nach Basel trotz widrigster um-

stände im zweiten halbjahr 2015 
das rekordhohe niveau der beiden 
Vorjahre fast gehalten hat. davon 
ausgehend, dass im 2016 nicht er-
neut derart ungünstige wasserstän-
de den Verkehr behindern, darf mit 
berechtigtem Optimismus davon 
ausgegangen werden, dass bald 
neue rekordwerte resultieren. ab-
hängig ist dies natürlich zu einem 
entscheidenden teil von der Perfor-
mance der Schweizer exportindu-
strie und nicht zuletzt auch von der 
inlandsnachfrage.
angesichts der auslastung der be-
stehenden infrastrukturen zeigt sich 
weiter, dass neue anlagen zur Be-
wältigung des künftigen container-
verkehrs im raum Basel erforder-
lich sind und die entsprechenden 
anstrengungen zeitnah vorangetrie-
ben werden müssen.

Anteil Mineralölprodukte noch 
angewachsen

Der Bereich flüssige Treib- und 
Brennstoffe bleibt mit abstand die 
wichtigste gütersparte der Schwei-
zerischen rheinhäfen. der anteil 
am total ist von 39% im 2014 sogar 
noch einmal deutlich angewachsen 
und beträgt im Berichtsjahr 48%. 
nimmt man nur den einkommenden 
Verkehr, so ist mit einem anteil von 
52% sogar mehr als jede zweite in 
den häfen umgeschlagene tonne in 
dieser gütersparte beheimatet.

Raffinerie-Schliessung als Grund

damit ist auch klar, dass es in der 
umschlagsbilanz der häfen sofort 
und deutlich spürbar wird, wenn 
sich in dieser Sparte Veränderungen 
ergeben – und im 2015 gab es mas-
sive Veränderungen. auf ende März 
schloss mit der Raffinerie im Wallis 
eine der beiden inländischen Ver-
arbeitungsanlagen von rohöl. dies 
verstärkte mit einem erwarteten 
Mehrverkehr von 700‘000 t bis zu 
1 Mio. t massiv die Bedeutung des 
rheins und der umschlagsanlagen 
in den Schweizerischen rheinhä-
fen für die Marktversorgung der 
Schweiz. und tatsächlich wurden via 
die Schweizerischen rheinhäfen im 
Berichtsjahr 2‘764‘242 t importiert, 
was gegenüber 2014 einer Steige-
rung um 33,6% entspricht.
im ausgehenden Verkehr beträgt 
die Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr „nur“ 13,6% bei einem total 
von 281‘117 t. Bemerkenswert ist, 
dass überhaupt ein zuwachs resul-
tierte. Bei diesen Ladungen handelt 
es sich nämlich im wesentlichen um 
Schweröl, dass in den Raffinerien 

SVS-GV 2016
Die ordentliche Mitgliederversamm-
lung der Schweizerischen Verei-
nigung für Schifffahrt und Hafen-
wirtschaft findet in diesem Jahr wie 
folgt statt:
Mittwoch, 23. März 2016, 17.00 
Uhr auf der LORD BYRON. Das 
Schiff wird beim Klybecksteiger 
(Rheinquai-Wiesenmündung) lie-
gen. Die offizielle Einladung erfolgte 
in den nächsten Tagen zusammen 
mit dem Jahresbericht. 
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anfällt und in der Schweiz keine 
Verwendung findet. Und wenn es 
nur noch eine inländische Raffinerie 
gibt, wird dieser Sektor in zukunft 
logischerweise an Bedeutung ver-
lieren.

Niedrigwasser verhinderte noch 
grösseren Zuwachs

der zuwachs im Bereich Mineralöl-
erzeugnisse wäre zweifellos noch 
deutlich grösser gewesen, hätten 
nicht die bereits erwähnten tiefen 
wasserstände den häfen einen 
Strich durch die rechnung gemacht. 
dies kann leicht an den Monatser-
gebnissen abgelesen werden. im 
april – dem ersten Monat mit nur 
einer inländischen Raffinerie – stieg 
die importmenge via die häfen bei 
den Mineralölprodukten um sage 
und schreibe 145% gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
an. im Mai und Juni betrugen die 
Steigerungsraten 88% und 91%. im 
September – die wasserstände wa-
ren bereits dramatisch – brachen 
die Verkehre gegenüber Septem-
ber 2014 um 25% ein, und nach 
einem relativ konstanten Oktober 
im november nochmals um 14%. 
und dies trotz der tatsache, dass im 
herbst auch die zweite inländische 
Raffinerie, diejenige im Kanton Neu-
enburg, reparaturbedingt einige wo-
chen stilllag.
der niedrigwasserstand im rhein 
führte also im herbst dazu, dass der 
nachschub von Mineralöl über das 
wasser auf ein Minimum reduziert 
wurde. ausserdem wurden kurzfri-
stig Entnahmen aus den Pflichtla-
gern zugelassen. zeitweise konn-
ten die Schiffe nur noch zu 20% 
beladen werden, mit anderen wor-
ten: für dieselbe Ladungsmengen 
wurde die fünffache anzahl Schiffe 
benötigt, was zum einen logistisch 
eine herausforderung darstellte und 
zum anderen die frachtraten in die 
höhe trieb.

Steuererhöhung ohne grösseren 
Einfluss

eine Steigerung der importmengen 
um 42% resultierte dann im dezem-
ber. dies zum einen, weil sich die 
wasserstände nach den sehnlichst 
erwarteten regenfällen deutlich 

verbesserten. zum anderen war 
eine deutliche erhöhung der cO2-
Steuer auf heizöl zum 1. Januar 
2016 angekündigt. dies führte zwar 
im gegensatz zur letzten erhöhung 
vor einigen Jahren nicht zu einem 
grossen run, bewegte aber doch 
wohl den einen oder anderen Kun-
den, den tank noch vor dem Jahres-
wechsel zu füllen. die Bedeutung 
der Steuererhöhung war aufgrund 
des ohnehin äusserst tiefen Preises 
für Mineralölprodukte aber stark li-
mitiert. 

Enorm ausgelastete
Tankschifffahrt

des einen freud, des anderen Leid: 
die tankschifffahrt, die während 
Jahren mit im Markt vorhandenen, 
strukturellen überkapazitäten zu 

kämpfen hatte, konnte aufgrund der 
stark gesunkenen abladetiefen nun 
praktisch den gesamten Laderaum 
in fahrt halten – und dies erst noch 
zu rentablen raten.

Gute Aussichten im 2016

für 2016 ist mit einer erneuten Stei-
gerung der umschlagsmengen im 
Bereich Mineralölprodukten in den 
Schweizer rheinhäfen zu rechnen. 
zum einen bleibt es auf absehbare 
zeit bei nur einer inländischen raf-
finerie. Zum anderen dürften die 
tanks bei den Kunden aufgrund 
der rekordniedrigwasser im vierten 
Quartal eher tiefe Stände haben 
und nun in der Kälteperiode aufge-
füllt werden müssen, wobei das ak-
tuelle Preisniveau ebenfalls Kaufan-
reize bietet.

«Beidi Basel» nach Heidelberg

Nach 35 Dienstjahren verliess das Hafenboot «Beidi Basel» (9,6 x 2,6 m, 151 kW) 
am 1. Februar 2016 die Schweizerischen Rheinhäfen mit Bestimmung Heidelberg. 
Dort wird es künftig als Arbeitsboot für die Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt GmbH 
(RNF) zum Einsatz kommen. Im Auftrag der Rheinschifffahrtsdirektion Basel hatte 
es 1980 die Werft Wilhelm Fleischhauer in Zons nach den Abmessungen des alten 
Bootshauses und als Ersatz für seinen gleichnamigen Vorgänger gebaut. Das 1925 
in Stralsund bei Georg Schuldt  erbaute MFS «Liselotte von der Pfalz» (21,3 x 4,4 m, 
60 Pass., 130 kW) der RNF trat praktisch zur selben Zeit eine Reise in die entgegen-
gesetzte Richtung an. Seine Ex-Namen widerspiegeln 90 Jahre deutscher Geschich-
te. Bis 1945 hiess es «Hindenburg», danach «Schwerin», ab 1950 «Sowjetfreund-
schaft» und ab 1990 «Mecklenburg». Ab kommender Saison wird es im Eigentum der 
Olagomio AG als «Murten» die Juraseen befahren.    Foto: Bernhard Dürig / Text: UV
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Menge von rund 58‘000 t weit unter 
dem Vorjahr aus. grund für diesen 
rückgang waren das weiter anhal-
tende niederwasser sowie stark fal-
lende Preise, was dazu führte, dass 
keine reserven gebildet wurden. 
aufgrund der hohen zölle war eine 
Verzollung der ware ende 4. Quartal 
uninteressant, d.h. ankommende 
ware musste im transit auf Lager 
gelegt werden. ausschlaggebend 
für den schlechten abschluss im 
4. Quartal war vor allem der Monat 
november welcher im Vergleich zum 
Vorjahr 21‘000 tonnen resp. 61 % 
schlechter abschloss.

Nahrungs- und Futtermittel 
ebenfalls

Ähnlich wie bei den landwirtschaft-
lichen erzeugnissen ist der Verlauf 
bei den nahrungs- und futtermit-
tel auch hier, haben die fallenden 
Marktpreise und das weiter anhal-
tende niederwasser dazu geführt, 
dass sich die importe auf das nöti-
gste beschränkten. im Vorjahresver-
gleich vielen vor allem die Monate 
Oktober mit -16 % (-7500 t) und 
november mit -23 % (-11‘000 t) ins 
gewicht. 
insgesamt hat sich der rückstand 
auf das Vorjahr im 4. Quartal um 
26‘000 t erhöht und liegt damit 
bei 42‘000 t. weiterhin weisen die 
Marktpreise eine fallende tendenz 
auf, was dazu führt, dass sich der 
handel sehr ruhig verhält und ab-
wartet.
Übrige Gütersparten uneinheitlich

Mehr als eine Verdoppelung 
(+128,5%) resultiert im 2015 beim 
import von festen Brennstoffe, dies 
allerdings bei einer gesamtmenge 
von knapp 65‘000 t, was immer 
noch weit entfernt ist von früheren 
zahlen, als dieser Bereich ein Pfei-
ler des hafenumschlags war. es 
ist auch nicht anzunehmen, dass 
es sich um eine trendumkehr han-
delt; vielmehr wurden im frühjahr 
des Berichtsjahres sowie nach Ver-
besserung des Pegelstandes zum 
Jahresende einzelne grossaufträge 
registriert.
auf hohem niveau verbleibt der 
Bereich Steine, erden, Baustoffe 
mit gut 807’000 t im import- und 
177‘000 t im exportverkehr. aller-

auch mittel- und langfristig dürfte 
der anteil des Bereichs Mineralöl-
produkte am gesamtumschlag in 
den Schweizerischen rheinhäfen 
hoch bleiben, selbst wenn aufgrund 
verschiedener faktoren (verbrauch-
särmere Motoren, ersatz von Ölhei-
zungen durch alternativformen, för-
derung erneuerbarer energien etc.) 
der Verbrauch insbesondere von 
heizöl und Benzin weiter abnimmt. 
eine erhöhung der inländischen 

Raffinerie-Kapazität ist nicht abzu-
sehen. nur der rhein und die häfen 
mit ihren umschlags- und Lager-
kapazitäten ist auch künftig in der 
Lage, die Landesversorgung in die-
sem Bereich zu sichern.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
unter Vorjahr

Bei den landwirtschaftlichen erzeug-
nissen, fiel das 4. Quartal mit einer 

Hans-Peter Mösch verstorben

Am 18. Januar dieses Jahres, nur etwa ein halbes Jahr nach seiner Pensionie-
rung, ist Hans-Peter Mösch, langjähriger Geschäftsführer der Rheinhafengesell-
schaft Weil am Rhein, im Alter von 65 Jahren nach längerer schwerer Krankheit 
gestorben. Er hinterlässt eine Frau und einen erwachsenen Sohn. Mösch war 
fast zwanzig Jahre als Geschäftsführer der Rheinhafengesellschaft tätig und 
hat in dieser verantwortungsvollen Position wichtige Impulse für die Weiterent-
wicklung des Rheinhafens gegeben. Zuvor war  Hans-Peter Mösch persönlicher 
Referent des Oberbürgermeisters für Wirtschaftsfragen und als Wirtschaftsför-
derer tätig. Bei seiner Verabschiedung im Juli 2015 dankte Oberbürgermeister 
Wolfgang Dietz, der Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinhafengesellschaft ist, 
Hans-Peter Mösch für „seinen langjährigen und starken Einsatz“ und würdigte 
seine Verdienste. Mösch habe der Rheinhafengesellschaft mit seiner Arbeit ihr 
heutiges Gesicht gegeben und die enge grenzüberschreitende Zusammenar-
beit der Rheinhäfen am Rheinknie (RheinPorts) initiiert und vorangetrieben, so 
Dietz. Die Begründung und der Bau des Container-Centers sei dabei eines der 
sichtbarsten Zeichen für die stete Fortentwicklung des Hafens. Mösch sei es ge-
lungen, dem Rheinhafen in der Stadt einen gebührenden Stellenwert zu geben 
und damit einen wesentlichen Beitrag für das Transportwesen am Oberrhein zu 
leisten, betonte Dietz.
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Logistikmarktstudie Schweiz 2016

Akzent auf kombinierten Verkehr 
und B2C-Distributionslogistik
Temperaturgeführte Logistik, kombinierter Verkehr und B2C-
Distributionslogistik: Das sind nur einige der Themen im neusten 
Band der Logistikmarktstudie Schweiz. Neu sind auch einzelne Ka-
pitel zu kaufen.
der fokus des Bandes 2016 der 
Logistikmarktstudie Schweiz liegt 
auf trends und entwicklungen im 
Schweizer Logistikmarkt. die auto-
ren geben auf Basis umfassender 
umfragen und datenanalysen ant-
wort auf die fragen, wie sich der 
Markt der temperaturgeführten 
Logistik in der Schweiz zusammen-
setzt oder ab welcher distanz sich 
ein Verlad vom LKw auf die Bahn 
lohnt.

Schifffahrt weiterhin dabei

die bewährten inhalte der vergange-
nen ausgaben – also auch die von 
der SVS als damalige Mit-träger-
schaft mitgestaltete Sektion über 
die Binnenschifffahrt – wurden par-
allel dazu weitergeführt sowie aktu-
alisiert und ergänzen die bisherigen 
Studien mit neuen Sichtweisen.
die Logistikmarktstudien stellen so-
mit seit ihrem ersten erscheinen im 
Jahr 2008 eine spannende Samm-
lung mit breiter themenvielfalt und 
ein wertvolles nachschlagewerk 
zu einem der bedeutendsten wirt-
schaftssektoren der Schweiz dar. 
Oder wussten Sie, dass:
- rund 80% des gesamten güterauf-

kommens in der Schweiz auf der 
Strasse transportiert werden?

- die Mitarbeitenden in logistikrele-
vanten Berufen bei Schweizer Ver-

ladern und Logistikdienstleistern 
ein durchschnittliches alter von 36 
bis 45 Jahren haben?

- für den Logistikmarkt Schweiz für 
2016 ein wachstum zwischen 0,9 
und 1,5% prognostiziert wird?

diese und viele weitere interessante 
Fakten finden sich in der Logistik-
marktstudie Schweiz, Band 2016. 
neu können auch einzelne Kapi-
tel der Studien erworben werden. 
weitere informationen und Bestel-
lungen unter www.gs1.ch/shop. 
die Logistikmarktstudie wird seit 
2008 jährlich in zusammenarbeit 
mit gS1 Schweiz am Lehrstuhl für 
Logistikmanagement der universität 
St.gallen erarbeitet. getragen wird 
die Studie durch Logistikdienstlei-
ster, unternehmen aus handel und 
industrie sowie Branchenverbände.

Kürzlich gesehen beim Kraftwerk Birsfelden: Kranschiff LEENDERT (ex ELLEN, ex 
ZAGRI 22, ENI-Nr. 02312438, 72,62x7.56 m, Tfg. max. 2.77 m, 988 t, 802 PS, er-
baut 1967 bei der Sneeker Scheepsbouw Unie in Sneek) beim Baggern unterhalb 
des Stauwehrs. Interessant an der Geschichte: Die am 4. August 2014 in Basel 
gekenterte MERLIN hiess ursprünglich auch LEENDERT, allerdings mit dem Zusatz 
SR (Senior).                                                                             Foto/Text: U. Vogelbacher

«Merlin»-Nachfolger am Werk

dings sind im 2015 rückgänge um 
fast 20% im einkommenden und 
von knapp 8% im ausgehenden Ver-
kehr festzustellen. dies dürfte damit 
zu erklären sein, dass die importe in 
dieser Sparte 2013 und 2014 über 
erwarten hoch waren und nun eine 
gewisse Konsolidierung stattfand. 
nach einem leichten Plus im Vorjahr 
verbleibt der Bereich eisen, Stahl, 
ne-Metalle mit knapp 333’000 t im 
Berichtsjahr um 6% unter dem Ver-
gleichswert; zu einem guten teil sind 

portvolumen von knapp 70’000 t 
nicht so bedeutend. hier haben die 
inländischen Stahlwerke zum auf-
wärtstrend beigetragen.
unter den erwartungen blieben die 
importe von chemischen erzeug-
nissen mit knapp 200‘000 t und 
einem Minus von mehr als 15%. der 
exportverkehr in derselben Sparte 
blieb mit knapp 130’000 t (-13%) 
ebenfalls unter den erwartungen. 
hier ist die frankenstärke zum euro 
wohl am meisten zu spüren.

dies einfuhren von Stahlprodukten 
in die Schweiz und im transit nach 
italien sowie aluminium-einfuhren 
in die Schweiz. 
dass wieder transitverkehre im Be-
reich Stahl stattfinden, ist als po-
sitiv zu werten, allerdings ist dies 
im Spotmarkt und noch weit von 
früheren Ladungsstärken entfernt. 
der verwandte Sektor erze und Me-
tallabfälle verbucht mit +14% sogar 
eine deutliche Steigerung, ist aber 
in absoluten zahlen bei einem im-
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erste anregungen zur Schaffung 
einer Schweizer flagge kamen 
um 1860 von auslandschweizern 
im Mittelmeerraum. erst an einer 
Konferenz des Völkerbundes im 
Jahr 1921, in Barcelona wurde das 
flaggenrecht auch für Staaten ohne 
Meeresküste anerkannt.
während des zweiten weltkrieges 
war der Bund auf Schiffsraum für 
die wirtschaftliche Versorgung des 
Landes mit lebenswichtigen gü-
tern angewiesen. es gelang dem 
damaligen Kriegstransportamt, 15 
Schiffe unter griechischer flagge 
zu chartern. nachdem im Oktober 
1940 italien griechenland angriff, 
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w  Internationale Übereinkommen betreffend den  
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w  Arbeitsrechtliche Entwicklungen in der Binnen- 
schifffahrt 

Veranstaltungsort: 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur in Bonn

17. & 18. März 2016
Bonn, Deutschland

Addresse: 
Robert-Schuman-Platz 1 
53175 Bonn

konnten die Schiffe das Mittelmeer 
nicht mehr befahren: die geburts-
stunde der Schweizer flagge war 
gekommen. der Bundesrat beauf-
tragte den Basler Professor rudolf 
haab mit der erarbeitung einer ge-
setzlichen grundlage für die Schaf-
fung einer eigenen flagge zur See. 
innerhalb von sechs Monaten war 
das Projekt abgeschlossen. der 
Bundesrat verabschiedete es im 
april 1941 im notrecht und ermög- 
iichte damit noch im selben Monat 
die Einflaggung des ersten mariti-
men handelsschiffes SS caLanda.
die schweizerischen handelsschiffe 
werden nicht von der eidgenossen-

75 Jahre Schweizer Schifffahrt auf hoher See:

Ausstellung, Briefmarken und ein 
Fest
In diesem Jahr feiert man ein eher unerwartetes Jubiläum: 75 Jah-
re Schweizer Handelsflotte. Begangen wird diese Jubelfeier mit ei-
ner Sonderausstellung ab dem 19. April in der „Verkehrsdrehschei-
be“, der Herausgabe von Sondermarken und einem grossen Fest 
im Rheinhafen Kleinhüningen am Wochenende 28./29. Mai rund 
um den Seemannskeller.

schaft, sondern von privaten ree-
dern betrieben. Sie stehen weiter-
hin unter dem Schutz der Schweiz, 
deren flagge sie führen. dafür ist 
der Bund berechtigt, die Schiffe in 
Krisen- und notzeiten in den dienst 
der Landesversorgung zu stellen. 
nicht wettbewerb oder Prestige sind 
also der grund für unsere flagge: 
einzig die Sorge für die wirtschaft-
liche Landesversorgung in not- und 
Krisenzeiten hat die Schweiz dazu 
veranlasst, sich eine eigene flagge 
zuzulegen.

dr. reto dürler, 
chef Schweizerisches

Seeschifffahrtsamt (SSa)
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Kompetente Dienstleistungen
und flexible Lösungen
• Anbindung an Straße und Schiene
• Lagerkapazitäten für Container
• Flächen für Massen- und Schüttgüter
• Umschlag und Lagerung
• Logistische Lösungen

Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH • Hafenstraße 43a
79576 Weil am Rhein • Tel. 0049 (0)7621/9775-0 • www.rheinhafen-weil.de
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Diese Publikation geht allen Mitgliedern der SVS gratis zu. Sie kann aber zum Preis von SFR 60.- im 
Inland resp. von SFR 95.- im Ausland abonniert werden. Bestellungen unter svs@swissonline.ch.
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Hafenwirtschaft.
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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        
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