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Es gab im vergangenen Jahr einige schöne Erfolge, an denen die 
SVS ihren Anteil hatte. Diese nützen aber alle nichts, wenn man 
nicht beharrlich am Ball bleibe und auch scheinbar schon Erreich-
tes beharrlich weiterverfolge. Als Motto seines Referats nannte 
SVS-Präsident Ralph Lewin deshalb „Am Ball bleiben zählt!“ Nach-
folgend seine Ausführungen leicht gekürzt.

ich erinnere an die grussadresse 
von regierungsrat christoph Brut-
schin an der letztjährigen gV unserer 
Vereinigung. er freute sich damals 
mit uns über den sich anbahnenden 
erfolg der Branche bei der Beratung 
über das gütertransportgesetz - der 
nationalrat hatte nämlich zu guns-
ten gleich langer  Spiesse für Bahn 
und Schiff entschieden,  und vom 
Ständerat war kein widerstand zu 
erwarten. trotzdem mahnte unser 
wirtschaftsminister, unbedingt am 
Ball zu bleiben. dieser Ball liege 

zwar auf dem Penaltypunkt – der 
Siegtreffer müsse aber noch erzielt 
werden.

Ein Penalty entscheidet nicht alles

nun, der Penalty wurde verwertet, 
trotzdem war der Kampf noch kei-
neswegs endgültig entschieden – 
ja, er ist es heute immer noch nicht. 
Jedes gesetz steht und fällt mit den 
Verordnungen zur ausführung – 
und in diesen entwürfen hat es tat-
sächlich noch die eine oder andere 
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Sache, die uns gar nicht gefallen 
kann – ja, die sogar die absicht des 
gesetzes, nämlich die erwähnten 
gleich langen  Spiesse, regelrecht 
konterkarieren. So soll für eine ex-
port-Sendung, die aus der Schweiz 
per Lkw in den hafen kommt, die 
LSVa nur erlassen werden, wenn 
diese Sendung mit der Bahn expor-
tiert wird, nicht aber, wenn sie es 
per Schiff wird.

Keine neue Diskriminierung 
hinnehmen

dies wäre eine neue diskriminie-
rung der Binnenschifffahrt gegen-
über dem Schienenverkehr – und 
das kann nicht hingenommen wer-
den. wir haben uns dagegen ge-
wehrt und werden es weiter tun – 

SVS-Generalversammlung 2016: 

Das Motto lautet: Immer am Ball 
bleiben

SVS-Präsident Ralph Lewin (links) und Botschafter Reto Dürler als einer der Refe-
renten an der Generalversammlung 2016 der Vereinigung auf der «Lord Byron» der 
Reederei Scylla AG.                                                                     Fotos: S. Pelloux/A. Auderset
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eben: wir werden am Ball bleiben.
unbedingt am Ball bleiben müssen 
wir auch beim Projekt eines trimoda-
len container-terminals. Sie wissen 
es: wir promoten nicht Basel nord 
und auch nicht das Projekt, welches 
GUHL�XQVHUHU�0LWJOLHGVÀUPHQ�LQ�:HLO�
am rhein planen. 

SVS macht keine Standort-, aber 
Interessenpolitik

die SVS betreibt in dieser frage 
keine Standortpolitik, sie betreibt 
interessenvertretung.  aber es kann 
nicht im interesse der in der con-
tainerschifffahrt engagierten sein, 
wenn in den Medien Stimmen laut 
werden, welche die notwendig-
keit für gute, moderne und ausrei-
chende infrastrukturen für diesen 
transportsektor bezweifeln oder gar 
bestreiten.
die fakten sind klar und sie wer-
den durch die entwicklung der letz-
ten Jahre auch gestützt. Selbst im 
2015 hat sich unter wirklich nicht 
einfachen Bedingungen der contai-
nerverkehr auf hohem niveau ge-
halten. es bleibt eine tatsache, dass 
sich die round-the-world-dienste zu 
einem guten teil im massiv ausge-
bauten hafen rotterdam konzen-
trieren und die dortigen terminals 
YHUSÁLFKWHW� VLQG�� HLQHQ� GHXWOLFK�
höheren anteil des hinterlandver-
kehrs auf dem rhein abzuwickeln. 
und es bleibt auch eine tatsache, 
dass die Schiene in absehbarer zeit 
in Süddeutschland keine bessere 

infrastruktur-anbindung zur Schwei-
zer neat erhält, und dass die Stras-
se ohnehin keine freie Kapazitäten 
mehr hat. 

Containerverkehr: Es braucht neue 
Infrastrukturen

diese Kapazitäten hat einzig der 
rhein – der Spruch zählt weiterhin: 
der rhein kennt keinen Stau. aber 
das nutzt nichts, wenn es am ende 
des Schiffstransports keine ausrei-
chenden infrastrukturen gibt, um 
den Verkehr auch zu bewältigen. 
und es ist letztlich eben auch eine 
tatsache, dass die heutigen infra-
strukturen in den Schweizerischen 
rheinhäfen bereits jetzt schnell am 
anschlag sind. und natürlich sollten 
wir alles tun, damit auch die Schif-
IDKUW�YRP�$XVEDX�GHU�1HDW�SURÀWLH-
ren wird, indem die güter aus rot-
WHUGDP�KLHU�HIÀ]LHQW�XPJHVFKODJHQ�
werden.
die SVS bleibt am Ball, um den in-
formationsstand für alle und vor 
allem auch für die Öffentlichkeit 
hoch zu halten und ihren anteil zu 
leisten, um das anliegen als solches 
zu unterstützen.

Warnung und Mahnung

dazu aber doch eine persönliche 
und aus persönlicher erfahrung 
auch sehr eindringliche Mahnung. 
Bei allem – verständlichen – Kon-
kurrenzdenken und bei allen – eben-
so berechtigten –  Partikularinteres-

Knapp hundert Mitglieder und Gäste nahmen an der GV 2016 teil, darunter (v.l.n.r.) 
die Geschäftsleitungsmitglieder Willem de Zeeuw und Rolf Vogt sowie René Didden, 
Inhaber der Firma Rhy-Taxi.

Zwei neue Köpfe in der GL
Gesamterneuerungswahlen standen 
nicht an, hingegen wurden aufgrund 
von zwei Rücktritten Ergänzungs-
wahlen in die Geschäftsleitung vorge-
nommen.
Beat Heydrich, ging als CEO der Ultra-
Brag in den Ruhestand und gab auch 
seinen Sitz in der SVS-GL ab. Beat 
Heydrich nahm 1989 Einsitz in dieses 
Gremium – war also nicht weniger als 
27 Jahre dabei, davon 11 Jahre als 
Vizepräsident. Sein Nachfolger bei Ul-
tra-Brag, Thomas Knopf, trat auch bei 
der SVS die Nachfolge an – und zwar 
als Mitglied der Geschäftsleitung wie 
auch als Vizepräsident.
Thomas Knopf hat Jahrgang 1966, 
er war von 1992 bis 2015 bei Fiege 
Schweiz beschäftigt. In der Region 
engagiert  sich Knopf im Vorstand der 
Handelskammer beider Basel, als Ver-
waltungsrat des EuroAirports und als 
Präsident von Spedlogswiss Nordwest-
schweiz.

Aus Altersgründen zurück trat auch 
Nick Bramley, der seit 2001 in der 
SVS-GL die Standpunkte des Sozial-
partners vertrat. Auch hier soll der 
EHUXÁLFKH� 1DFKIROJHU� JOHLFK]HLWLJ�
Nachfolger bei uns werden. Es handelt 
sich um Holger Schatz. Auch bei ihm 
einige biographische Angaben: Holger 
Schatz, geboren 1967 in Freiburg im 
Breisgau, ist promovierter Sozialwis-
senschaftler und arbeitete zunächst 
an der Universität Freiburg i.Br. bevor 
er für verschiedene nationale und eu-
ropäische Gewerkschaften tätig wur-
de. Heute ist er nationaler Sekretär bei 
Nautilus International.
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an der Branche selbst. Schauen 
Sie selbst, was dort heute anstelle 
HLQHV�7HUPLQDOV�VWDWWÀQGHW���

Brachen verhindern

und hier haben wir gleich ein wei-
teres thema für das Motto „am Ball 
bleiben“: Bei der transformation 
von hafenteilen. Sie wissen, es sind 
nicht mehr so viele Jahre, bis 2029 
am westquai andere nutzungen 
kommen, vor allem aber die hafen-
nutzungen verschwinden sollen. der 
damalige Beschluss dürfte schwer 
umzustossen sein, es war damals 
– in einer zeit, als der hafen nicht 
viele Befürworter hatte – ein Kom-
promiss, denn im gegenzug wurden 
die Baurechte im hafen Kleinhünin-
gen bis 2049 verlängert. es wäre 
aber wirklich ein drama, wenn die 
+DIHQÀUPHQ� PLW� LKUHU� :HUWVFK|S-
fung und ihren arbeitsplätzen abzie-
hen würden – und dort dann nichts 
passiert, weil man noch gar nicht 
bereit ist. wir haben den Ball bereits 
aufgenommen, um zu klären, dass 
keine unerwünschten Brachen dort 
entstehen. wir waren beim zustän-
digen Basler regierungsrat – und 
erhielten dort den Bescheid, dass 
die Planung im zeitplan sei. wir wer-

den aber auch in dieser frage am 
Ball bleiben. es darf einfach nicht 
sein, dass ein wichtiger wirtschafts-
zweig wegziehen muss – für nichts 
und wieder nichts. und dies betrifft 
zwar an vorderster front den contai-
nerverkehr, aber bei weitem nicht 
nur.

Mineralöl bleibt wichtigstes 
Umschlagsgut der Häfen

Bei der aktuellen aufmerksam-
keit für den containerverkehr darf 
nicht in Vergessenheit geraten: es 
gibt noch andere Verkehrsspar-
ten in den häfen Basel, Birsfelden 
und Muttenz. zu nennen sind hier 
vor allem die Mineralölprodukte. 
Mengenmässig ist dies die  bedeu-
tendste Sparte der häfen – und die-
ses Schwergewicht wurde im 2015 
noch deutlich schwerer. Sie wissen 
es: eine der beiden inländischen 
5DIÀQHULHQ� KDW� GLH� 7RUH� JHVFKORV-
sen, was einen Mehrverkehr von 
einigen hunderttausend  tonnen für 
die häfen in Muttenz und Birsfelden 
bedeutete.

Freude und Herausforderung

es bedeutete freude und gewinn 
für die an diesen Verkehren betei-
ligten unternehmen. es bedeute-
te aber auch herausforderungen, 
mussten diese zusatzverkehre doch 
bahnseitig bewältigt werden. es 
zeigte sich schnell, dass der hafen-
bahnhof damit nicht ohne Probleme 
fertig wurde und auch die Bahn erst 
mal sicherstellen musste, dass ge-
nügend wagenmaterial vorhanden 
war. die SVS hatte den Ball schnell 
aufgenommen und entsprechende 
Kontakte initiiert.
auch hier werden wir am Ball blei-
ben, denn die im 2015 eingeleite-
te entwicklung wird voraussichtlich 
andauern. es ist im Moment und 
auf absehbare zeit kein Vorhaben 
ersichtlich, wieder eine zweite raf-
ÀQHULH� LQ� GHU� 6FKZHL]� ]X� HU|IIQHQ�
respektive die stillgelegte anla-
ge wieder in Betrieb zu nehmen. 
Vorausgesetzt, es kommt 2016 
nicht wieder zu einem ein rekord-
niedrigwasser, dürften die zusatz-
verkehre in diesem Bereich eher 
noch ansteigen. es wird damit auch 

sen sollten es alle interessenten 
dabei belassen, ihr eigenes Projekt 
zu promoten und dessen Vorzüge zu 
loben. wir dürfen ruhig anerkennen, 
dass jede interessengruppe auch 
das gute für die gesamte Branche 
im auge hat und es für mehrere 
Lösungen gute argumente gibt. Vor 
allem aber sollten wir eines unbe-
dingt vermeiden: dass wir hier in 
Basel irgendwann gar keine der neu-
en und notwendigen infrastrukturen 
haben werden, weil es von aussen 
heisst: ihr wisst ja gar nicht, was ihr 
wollt und ob ihr es überhaupt wollt. 

Idealfall: Einigung auf ein Projekt

am besten wäre es natürlich, wenn 
sich die verschiedenen Parteien 
doch noch auf ein Projekt einigen 
würden. da die Mediationsbemü-
hungen dank allseits gutem willen  
noch im gang sind, möchte ich die 
hoffnung nicht aufgeben, dass dies 
gelingt und ich wünsche unserer 
Branche, dass sich die Beteiligten 
aufeinander zu bewegen.  wie ge-
sagt: ich spreche aus leidvoller er-
fahrung. Vor etwas über 20 Jahren 
gab es ein pfannenfertiges termi-
nalprojekt im  Klybeck – und die-
ses scheiterte in allerletzter Minute 

Zum siebten Mal genoss die Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung 
für Schifffahrt und Hafenwirtschaft Gastrecht auf einem Schiff der Scylla AG. Nach 
der SAVOR im 2014 und der INSPIRE im 2015 war es dieses Jahr die LORD BYRON, 
die an der Wiesemündung vertäut war. Das 2012 erbaute Schiff ist 110 m lang, 
11,45 m breit und hat einen Tiefgang von 1,5 m. Die Besatzung umfasst 36 „Mann“, 
die maximal 148 Gäste betreuen. Das Schiff verfügt über eine Panorama-Lounge 
mit Bar, eine komfortable Lido-Bar mit Aussenterrasse, ein grosszügig gestaltetes 
Foyer mit Rezeption, Schiffsboutique und Travel Desk.                         Foto: Scylla AG



- 5 -

SVS

von Botschafter 
Reto Dürler, Chef 
des Schweiz. See-
schifffahrtsamtes.

im laufenden Jahr sicherzustellen 
sein, dass diese Mehrverkehre eine 
chance für die entwicklung der hä-
fen, vor allem der basellandschaft-
lichen, bleibt und nicht zur Bela-
stung wird. wie gesagt: wir bleiben 
am Ball.

)RUGHUXQJ�Å���P�6FKLǷH�QDFK�%/�
Häfen“ bleibt aktuell

eben zu diesen basellandschaft-
lichen häfen haben die Schwei-
zerischen rheinhäfen einen ak-
tionsplan vorgestellt mit den 
Schwerpunkten Verbesserung der 
fahrrinnen, neues Schub- und 
Schleppboot und neuordnung des 
Lotsenwesens. die SVS hat dieses 
Programm sehr begrüsst und wird 
es positiv begleiten.
wir möchten aber auch am Ball blei-
ben hinsichtlich des zugangs von 
135m-Schiffen zu den häfen Birs-
felden und Muttenz. entsprechende 
abklärungen haben einerseits erge-
ben, dass dies technisch möglich 
ist und es anderseits wirtschaft-
lich sinnvoll ist. es ist ein lang ge-
hegtes anliegen der Branche,  und 
wir mussten oft vertröstet werden 
– wobei die gründe für uns jeweils 
nachvollziehbar waren. trotzdem: 
es ist nun an der zeit, auch diese 

thematik zu einem guten abschluss 
zu bringen. hier wollen wir nicht nur 
am Ball bleiben, sondern diesen 
auch kraftvoll vorantreiben.

Es gibt viel zu tun...

es gäbe noch vieles zu sagen. es 
gibt schliesslich noch die wichtigen 
Verkehre mit nahrungs-  und fut-
termitteln, die für die Schweizer 
Landesversorgung ebenfalls von 
grosser Bedeutung sind. es gibt die 
wichtige frage des sogenannten 
greenings der Binnenschifffahrt 
– also das Bestreben, den ökolo-
gisch sinnvollsten Verkehrsträger 
noch grüner zu machen. hier sind 
auf europäischer ebene initiativen 
vorgebracht worden, welche die 
Binnenschifffahrt schwer schädi-
gen könnten. es ist zwar zweifellos 
richtig, dass wir am Ball bleiben, 
um neue Schiffe emissionsärmer zu 
gestalten und auch bei umbauten 
mögliche ökologische Verbesse-
rungen vornehmen. dieses ziel ver-
dient unsere unterstützung. all dies 
muss aber wirtschaftlich vertretbar 
sein. nach heutigem Stand fordert 
eine eu-direktion normen, die von 
keinem heute erhältlichen Binnen-
schiffsmotor erfüllt werden können 
– und gleichzeitig erklären die Mo-

torenhersteller, für einen so kleinen 
Markt wie diesen könnten sie nicht 
extra spezielle Motoren entwickeln. 
in dieser thematik wird es also un-
sere aufgabe zu sein – um im Bild 
zu bleiben – eine saubere defensiv-
leistung abzuliefern, ohne zu fouls 
zu greifen. diers natürlich in enger 
zusammenarbeit mit den befreun-
deten Verbänden in den anderen 
rheinanlieger-Staaten.

... am besten gemeinsam

„zusammenarbeit“ soll ein letztes 
Stichwort sein. auf internationaler 
ebene sind wir im rahmen der eBu 
eng vernetzt mit den erwähnten 
Partnerverbänden. im rahmen von 
cargo forum Schweiz auf nationaler 
und des Logistikclusters auf regio-
naler ebene sind wir es mit den be-
freundeten Organisationen der Logi-
stikbranche. und last but not least 
setzen wir auch weiterhin auf die 
bewährte und gut funktionierende 
zusammenarbeit mit den Schweize-
rischen rheinhäfen. Sicher haben 
wir da auch ab und zu divergierende 
interessen – da ist es dann halt ein 
Kampf um den Ball. in den allermei-
sten fällen decken sich die interes-
VHQ�²�XQG�GD�SÁHJHQ�ZLU�DXFK�ZHL-
WHUKLQ�HLQ�JHSÁHJWHV�3DVVVSLHO�

���-DKUH�VFKZHL]HULVFKH�+RFKVHHÁRWWH��

Eine Erfolgsgeschichte der
besonderen Art
Am 19. April 2016 wird in Basel – dem Registerhafen der schwei-
]HULVFKHQ�+DQGHOVVFKLǷH�²� IHLHUOLFK� GHU� ��� -DKUH� GHU� 6FKZHL]HU�
Flagge zur See gedacht werden - dies mit verschiedenen Anlässen 
(s. Kasten). Mit einem Referat an der SVS-GV wurde diese Erfolgs-
geschichte beleuchtet. Hier der Inhalt: 

erste anregungen zur Schaffung ei-
ner Schweizer flagge zur See wur-
den bereits um 1860 von ausland-
schweizern im Mittelmeerraum an 
die regierung herangetragen. der 
erste anlauf gelang jedoch nicht, 

denn Preussen und frankreich wi-
dersetzten sich dem Vorhaben. 
hinter der weigerung standen vor-
nehmlich machtpolitische gründe. 
zudem war in jener zeit grundsätz-
lich umstritten, ob ein Binnenstaat 
eine eigene flagge führen dürfe. 
erst an der Verkehrskonferenz des 
Völkerbundes von 1921 in Barce-
lona wurde das flaggenrecht auch 
Staaten ohne Meeresküste zuer-
kannt.
dieses recht wurde 1958 in die 
genfer Konvention über die hohe 

See aufgenommen und im See-
rechtsübereinkommen der Verein-
ten nationen aus dem Jahre 1982 
bestätigt. Jedes Land soll die See-
fahrt unter eigener flagge ausüben 
dürfen. für Binnenstaaten galt le-
diglich, dass sie nur einen register-
hafen haben dürfen.

Jubiläumsanlässe
'HU�$QODVV�DP�����$SULO�ÀQGHW�LQ�GHU�
Ausstellung „Verkehrsdrehscheibe 
Schweiz“ statt. Gleichzeitig wird dort 
eine Sonderausstellung zur mariti-
men Schifffahrt der Schweiz eröff-
net. Rechtzeitig zum Jubiläum hat 
die Schweizerische Post am 3. März 
2016 vier Sondermarken mit jeweils 
vier unterschiedlichen Schiffstypen 
herausgegeben. Vom Seemanns-
Club der Schweiz initiiert gibt es am 
28. und 29. Mai ein Fest beim See-
mannskeller.
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Durchaus beachtlich, was an Hochsee-Tonnage alles unter Schweizer Flagge auf den Weltmeeren zu sehen ist oder war.                                                                                               
Die Fotos stammen vom Schweizerischen Seeschifffahrtsamt.

Vor dem hintergrund der prekären 
Versorgungslage des Landes zu Be-
ginn des ii. weltkrieges wurde die 
Schaffung einer schweizerischen 
+DQGHOVÁRWWH� DNWXHOO�� 0LW� .ULHJV-
ausbruch am 1. September 1939 
war der rhein für die Schifffahrt blo-
ckiert. ausserdem war der verfüg-
bare Schiffsraum knapp geworden. 
dass die kriegführenden Staaten 
vermehrt zivilen Schiffsraum für 
militärische zwecke nutzten, trug er-
heblich zu dieser Situation bei. 

Ein Amt lässt sich was einfallen

glücklicherweise gelang es dem neu 
geschaffenen Kriegstransport-amt 
(heute: Bundesamt für wirtschaft-
liche Landesversorgung) mit grie-
chenland einen chartervertrag für 
15 handelsschiffe abzuschliessen, 
die ausschliesslich für die güterver-
sorgung der Schweiz im dienst stan-
den. Mit dem Beginn des Krieges 
zwischen italien und griechen-
land im Oktober 1940 konnten die 
Schiffe das Mittelmeer nicht mehr 
befahren. die Schweiz musste sich 
etwas einfallen lassen. eine eigene 
flagge sollte abhilfe schaffen. das 

damalige Politische departement 
beauftragte im Januar 1941 den 
Basler Professor robert haab mit 
der ausarbeitung der gesetzgebung.

Umsetzung innert zehn Tagen

Sie wurde am 9. april 1941 mittels 
dringlichem Bundesbeschluss ge-
nehmigt und nur zehn tage später, 
am 19. april 1941, wurde die ss 
caLanda als erstes Schiff einge-
ÁDJJW��'LHVHV�'DWXP�JLOW� GDKHU� DOV�
geburtsstunde der schweizerischen 
+DQGHOVÁRWWH�

+|FKVWVWDQG��%DOG����6FKLǷH

die Schweizer flotte umfasst heu-
te 48 Schiffe: im april und im Juni 
wird je eine weiteres dazukommen. 
Mit 50 handelsschiffen wird die 
schweizerische flotte vermutlich 
ihren höchststand erreichen. ihre 
tonnage (ca. 1 Million dwt) verteilt 
sich auf Massengutfrachter, Mehr-
zweckfrachter sowie Produkte- und 
chemikalientanker. gemäss der 
aufstellung der internationalen See-
schifffahrtsorganisation (iMO) steht 
die schweizerische flotte gegen-

wärtig weltweit im 55. rang. Sechs 
reedereien betreiben die fast 50 
handelsschiffe. drei reedereien 
EHÀQGHQ�VLFK�LQ�GHU�5RPDQGLH��GUHL�
weitere sind in der wirtschaftsme-
tropole zürich domiziliert. der Sitz 
vieler ausländischer reedereien in 
der Schweiz hat dazu geführt, dass 
von unserem Land aus mehrere 
hundert Schiffe bereedert werden. 
auch diese reedereien tragen zum 
Bild der Schweiz als Seefahrerna-
tion bei.

Klein, aber fein

die handelsschiffe sichern dem 
Land eine moderne, effektive flotte 
nach dem Motto: „klein aber fein“. 
ihr bemerkenswertes wachstum in 
den letzten, für die Seeschifffahrt 
sehr schwierigen Jahren ist ein 
deutliches zeichen für die attraktivi-
WlW� GHU� )ODJJH�XQG� I�U�GLH�(IÀ]LHQ]�
des flaggenstaates. die Schweiz 
hat es damit geschafft, über 75 Jah-
UH�ODQJ�HLQH�+DQGHOVÁRWWH�]X�EHWUHL-
ben, die weltweit anerkannt ist und 
dem Land wertvolle dienste leisten 
kann. dieser erfolgsgeschichte gilt 
es Sorge zu tragen.
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Mitte Februar fand ein Treffen der europäischen Binnenschifffahrts- und Hafenver-
bände (EFIP, EBU, ESO und INE) mit der EU-Kommissarin Violeta Bulc (Mitte) in Brüs-
sel statt. Anlässlich dieses Treffens überreichte EFIP-Präsident Hans-Peter Hadorn 
�OLQNV��GLH�6FKOXVVUHVXOWDWH�GHU�Å,QODQG�3RUWV�/RJLVWLFV�3ODWIRUP´�RIÀ]LHOO�DQ�GLH�(8�
Kommissarin für Verkehr und Transport. Darin werden die Potenziale der Binnen-
häfen als strategische Bündelungspunkte der TEN-T Korridore und im Bereich des 
digitalen Informationsaustausches aufgezeigt. Die Kommissarin hat signalisiert, ab 
2017 jedes Jahr einen Binnenschifffahrtsgipfel einzuführen. (Rechts Alexander van 
den Bosch, Direktor EFIP)                                                                                Foto: SRH

die zentralkommission für die 
rheinschifffahrt (zKr) geht auf den 
wiener Kongress zurück und ist so-
mit die älteste internationale Orga-
nisation der heutigen zeit. die re-
gelung der rheinschifffahrt gemäss 
den im März 1815 angenommenen 
Prinzipien des Kongresses wurde 
1831 in der in Mainz geschaffenen 
„Schifffahrtsakte“ konkretisiert und 
1868 mit der „revidierten rhein-
schifffahrtsakte“ in Mannheim mo-
GLÀ]LHUW��

Älteste noch existierende supra-
nationale Organisation

die Mannheimer akte bildet noch 
heute die Basis für die funktions-
weise und die tätigkeiten der zKr. 
die Organisation verfügt über ein 
Sekretariat mit Sitz in Strassburg 
(seit 1920; vormals in Mannheim). 
dieses kleine administrative inter-
nationale Organ ist mithin die erste 
supra-nationale Organisation über-
haupt, die heute noch existiert. Sie 
umfasst knapp 20 funktionäre, da-
runter drei entsandte mit internatio-
nalem Status.

Am Anfang war Mainz

die „commissio centralis pro na-
vigatione rheni“ trat am 5. august 
1816 in Mainz erstmals zusammen. 
anwesend waren Bevollmächtigte 
aus sieben rheinuferstaaten (fran-
kreich, niederlande, Preussen, Ba-
yern, Baden, hessen und nassau). 
die Kommission konnte nach fast 
16 Jahren Verhandlungen am 31. 
März 1831 in Mainz die „Schiff-
fahrtsakte“ verabschieden. aber die 
politischen umwälzungen in europa 
erforderten schon bald eine erneu-
erung dieses übereinkommens. 
auf einer besonderen Vertragskon-
ferenz kam es im Jahre 1868 in 
Mannheim zur annahme der „re-
vidierten rheinschifffahrtsakte“. 
die Vertragsstaaten bekannten sich 

erneut zur freien und ungehinderten 
Schifffahrt sowie zur gleichbehand-
lung von Schiff und Ladung.

$EJDEHQIUHLH�6FKLǷIDKUW

Schon 1866 waren sämtliche Schiff-
fahrtsgebühren auf dem rhein ab-
geschafft worden. und wesentlich 
war, dass alle entscheidungen zum 
rheinregime weiterhin auf der Basis 
des Konsenses getroffen werden 
sollten. dieses Prinzip hat sich in 
der zKr bis heute erhalten.
Bis zum ende des 1. weltkrieges 
bestand die zKr aus den delegier-
ten der fünf deutschen uferstaaten 
(nassau war in Preussen aufgegan-
gen, und die Position frankreichs 

hatte elsass-Lothringen eingenom-
men) und einem Vertreter der nie-
derlande. 

Schweiz zuerst nur Beobachter

nach einer unterbrechung im Jah-
re 1919 wurden die Sitzungen der 
zKr am 21. Juni 1920 in einem 
wesentlich veränderten und erwei-
terten Kreis wieder aufgenommen. 
die deutschen Sitze wurden fortan 
durch einen Sitz des deutschen rei-
ches besetzt.
neben der Schweiz und Belgien, die 
vorerst ihre interessen als direkter 
bzw. indirekter rheinuferstaat mit 
Beobachterstatus wahrnahmen, 
erschienen auch Vertreter von zwei 
nichtuferstaaten: grossbritannien 
und italien. am 25. februar 1921 
nahm die Schweiz erstmals als 
vollwertiges Mitglied an einer or-
dentlichen Versammlung der zKr 
teil, obwohl sie der Mannheimer 
akte formell nicht beigetreten war.
eine gestützt auf den Versailler Ver-

=HQWUDONRPPLVVLRQ�I�U�GLH�5KHLQVFKLǷIDKUW��=.5���

Schweiz übernahm den Vorsitz
Turnusgemäss übernahm die Schweiz 2016 den ZKR-Vorsitz. Bot-
schafter Reto Dürler amtiert nun als Präsident der Strassburger 
Behörde. Grund genug, dass er an der SVS-GV an die Bedeutung 
dieser Institution erinnerte - und Grund genug, hier Auszüge dieses 
Referats abzudrucken.

Übergabe «Inland Ports Logistics 
Platform» an EU-Kommission
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Botschafter Reto Dürler bei seinem 
Referat an der SVS-Generalversamm-
lung.

trag angestrebte totalrevision der 
Mannheimer akte konnte im Mai 
1936 provisorisch durch ein Verwal-
tungsabkommen (modus vivendi) 
abgeschlossen werden, doch noch 
vor dem festgelegten datum des 
inkrafttretens (1. Januar 1937) trat 
das deutsche reich vom abkom-
men zurück und somit de facto aus 
der zKr aus. Mit Kriegsausbruch 
kam die internationale rheinschiff-
fahrt zum erliegen.

Neuanlauf gleich nach dem Krieg

Bereits am 20. november 1945 trat 
die zKr, der zunächst nur Vertreter 
der Siegermächte und der Schweiz 
angehörten, erstmals nach dem 
Krieg wieder zusammen. als recht-
liche grundlage diente die Mann-
heimer akte in der fassung des 
Versailler Vertrags. 1950 wurde die 
Bundesrepublik deutschland Mit-
glied der zKr. 
im Jahre 1957 kamen die Vertrags-
staaten überein, die Verhandlungen 
]XU� 6FKDIIXQJ� HLQHU� GHÀQLWLYHQ�
rechtsgrundlage aufzunehmen. die 
revision beinhaltete ausschliesslich 
institutionelle fragen, materiell blieb 
die Mannheimer akte unangetastet. 
aus schweizerischer Sicht war diese 
„kleine revision“ vom 20. novem-
ber 1963 bedeutsam, als unser 
/DQG� GXUFK� GLH� 5DWLÀNDWLRQ� GLHVHV�
Änderungsübereinkommens auch 
formell Vertragsstaat der Mannhei-
mer akte wurde. italien war schon 
zuvor aus der zKr ausgeschieden, 
grossbritannien verliess die Organi-

ten und diejenigen im Bereich aus-
ELOGXQJ� XQG� =HUWLÀNDWH� DXI� HXURSl-
ischer ebene zuständig ist, wurde 
die dK mit aufgaben im Bereich der 
infrastruktur betraut. im dezember 
2015 wurde zwischen der eK und 
der zKr eine Kooperations- und 
finanzierungsvereinbarung abge-
schlossen, mittels welcher die eK 
der zKr für ihre neuen aufgaben 
3,3 Millionen euro verteilt auf drei 
Jahre gewährt hat.

Mehrfache Wandlung und
Erneuerung

in ihrer zweihundertjährigen ge-
schichte hat sich die zKr mehr-
mals gewandelt und erneuert. nach 
Massgabe der Bedürfnisse haben 
sich ihre ziele und aufgaben geän-
dert, genauso übrigens wie ihre zu-
sammensetzung. Mit der revision 
der Mannheimer akte 1963 und der 
Schaffung ihrer geschäftsordnung 
2011 hat sie sich einen soliden rah-
men geschaffen für die fortsetzung 
ihrer tätigkeiten. 
die bereits 2003 initiierte Koope-
ration mit der eK wurde laufend 
vertieft und mündete 2015 in die 
genannte Vereinbarung und die 
Schaffung des gesamteuropäischen 
ausschusses ceSni (comité europé-
en pour l’élaboration de standards 
dans la navigation intérieure).
dieser neue ausschuss, der weder 
ein eu- noch ein zKr-arbeitsgre-
mium ist, hat für die Organisation 
ein neues Kapitel eröffnet. Sie ver-
lässt ihr angestammtes gebiet, den 
rhein, und nähert sich der pan-euro-
päischen Binnenschifffahrt an. die 

sation während der regierungszeit 
von M. thatcher.
der Vorsitz bei der zKr wird 
2016/2017 von der Schweiz wahr-
genommen. in diesem zeitraum 
präsidiert sie die Plenarversamm-
lungen und die treffen des Pre-aus-
schusses der Organisation. ausser-
dem setzt sie – zusammen mit den 
anderen delegationen – ihre ziele 
und Prioritäten für das Biennium 
um.

Prioritäten unter Schweizer Vorsitz

die Prioritäten der Schweiz für ihren 
zweijährigen Vorsitz beinhalten die 
Modernisierung des Sekretariates, 
die Strukturierung und Vertiefung 
der zusammenarbeit mit den ande-
ren flusskommissionen sowie der 
eu, die umsetzung der 2012 ange-
nommenen ViSiOn 2018, die indus-
triefreundliche anwendung der re-
gelwerke sowie die Beseitigung von 
engpässen auf dem rhein.
Besonderes augenmerk ist der Ko-
operation zwischen der zKr und 
der europäischen Kommission 
zu schenken. die weigerung ge-
wisser eu-Mitgliedsstaaten, eine 
eu-Binnenschifffahrtsagentur nach 
dem Vorbild der agenturen in der 
zivilluftfahrt (eaSa), der maritimen 
angelegenheiten (eMSa) und des 
eisenbahnbereiches (era) zu schaf-
fen, hat dazu geführt, dass die eK 
sowohl der zKr als auch der donau-
kommission (dK) gewisse aufgaben 
übertragen hat. während die zKr 
neu für die technischen Vorschrif-

Der Sitz und Versammlungsort der ZKR: Das Palais du Rhin in Strassburg.
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Impressionen von der SVS-GV 2016

eK, die vier flusskommissionen und 
auch die unO (ece/unO) tragen alle 
zur internationalen Binnenschiff-
fahrt bei. hier eine sinnvolle aufga-
EHQWHLOXQJ�]X�ÀQGHQ��]lKOW�DXFK�]X�
den herausforderungen der zKr. 

regeln in der Binnenschifffahrt auf 
europäischer ebene eingebunden. 
der Beitritt unseres Landes zur zKr 
vor bald 100 Jahren hat sich somit 
als kluger und vorausschauender 
entscheid erwiesen.

noch ist aber der rhein die wich-
tigste Verkehrsader in europa, und 
dadurch hat und behält die zKr ei-
nen gewissen Vorrang. die Schweiz 
ist durch ihre Mitgliedschaft bei der 
zKr direkt in die entwicklung neuer 
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Patronatspartner

Der Hafenbetrieb Rotterdam verlagert die Hafenbahnlinie, den ersten Teil der Betuweroute, auf einer Länge von ca. 4 km. 
Dadurch verläuft die Bahnlinie nicht mehr über die Calandbrücke, so dass die Schifffahrt und der Bahnverkehr einander ab 
2020 nicht mehr im Weg sind. Zudem wird das Lärmbelästigung erzeugende Gleis bei Rozenburg beseitigt. Die Anlegung der 
neuen Trasse kostet ca. € 275 Mio. Das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Umwelt trägt über € 100 Mio. bei, 
die Europäische Union € 62 Mio. und der Hafenbetrieb den restlichen Betrag. Das sind etwa € 100 Mio. Der Hafenbetrieb legt 
die neue Trasse an und überträgt die Bahnlinie danach an ProRail. Die Calandbrücke bei Rozenburg ist eine Stahlhubbrücke, 
die 2020 das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht haben wird. Die Brücke ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der 
vom Bahn- und Strassenverkehr genutzt wird. Durch die Verlagerung der Bahnlinie über die Rozenburger Schleuse und über den 
Theemsweg wird der zunehmende Bahnverkehr von und zum Europoort und zur Maasvlakte nicht mehr durch den Schiffsver-
NHKU�EHKLQGHUW��'DGXUFK�ZLUG�HLQH�HUKHEOLFKH�9HUEHVVHUXQJ�GHU�9HUNHKUVDEZLFNOXQJ�HUUHLFKW��&22��&KLHI�2SHUDWLRQDO�2IÀFHU��5R-
nald Paul vom Hafenbetrieb Rotterdam über die Investition in die Theemswegtrasse: „Die Verbindungen zum Hinterland sind für 
die Wettbewerbsposition des Hafens von wesentlicher Bedeutung. Daher streben wir eine Behebung des Kapazitätsengpasses 
DQ��'D�GHP�6WDDW�LQ�GHQ�QlFKVWHQ�-DKUHQ�XQ]XUHLFKHQGH�ÀQDQ]LHOOH�0LWWHO�I�U�HLQH�8PVHW]XQJ�GLHVHU�%HVWUHEXQJ�]XU�9HUI�JXQJ�
stehen, haben wir dem Ministerium für Infrastruktur und Umwelt vorgeschlagen, als Hafenbetrieb einen grossen Teil der Kosten 
der Theemswegtrasse zu übernehmen und das Projekt selbst durchzuführen.“
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Rotterdam verlegt die Hafenbahnlinie um 4 km
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)UDJHQ�6LH�XQV�DQ�
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ZZZ�YHUNHKUVGUHKVFKHLEH�FK��NRQWDNW#YHUNHKUVGUHKVFKHLEH�FK

- 11 -

blkb.ch/firmenkunden

Sie steuern
die Güterströme.

Wir den Geldfluss.

Die BLKB – Sparring Partner für leistungsstarke Unternehmen.
info@blkb.ch, Telefon 061 925 94 94

www.scylla.ch

Q U A L I T Y,  O U R  PA S S I O N .

  Ships for events, incentives and hotel accomodation

Custom made cruises

  Yours to be entertained, enjoy and relax

    Luxurious full and partial charters

    Love and innovation in ship building

  Amazing service and gourmet dining

�������	��
	������������������������� ����������������

Congress Center Basel, Messeplatz

Trägerschaft / Patronage

Zum grenzüberschreitenden Schienenverkehr referieren und 
dis kutieren Thomas Allary, Directeur SNCF Réseau, Région ACAL,  
Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter Deutsche Bahn in Baden-Würt-
temberg, Claude Janiak, Ständerat, Andreas Meyer, CEO SBB,  
Peter Spuhler, Unternehmer des Jahres 2015 und CEO Stadler Rail 
Group und Lars Thomsen, einflussreicher Zukunftsforscher.
Présentations et débats sur mobilité et logistique au-delà des frontières 
avec Thomas Allary, Directeur SNCF Réseau, Région ACAL, Sven Hantel, 
représentant Deutsche Bahn en Bade-Wurtemberg, Peter Spuhler, 
entrepreneur suisse de l’année 2015 et directeur Stadler Rail Group, ainsi 
que Lars Thomsen, célèbre futurologue.

Information, Diskussion, Networking

Basel, 26. und  
27. April 2016

Programm und 
 Anmeldung/Inscription  
www.bk16.ch
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Worldwide Connected

Die Schweizerischen Rheinhäfen sind der Knotenpunkt am Güterverkehrs-Korridor Rotterdam- 
Basel-Genua. Jährlich werden in den drei Hafenteilen in der Region Basel sieben Millionen Tonnen  
Güter und 100 000 Container umgeschlagen, das entspricht zehn Prozent aller Schweizer Importe.  
Eine exzellente Anbindung auf Schiene und Strasse ermöglicht den Transport von Gütern aller  
Art. 80 Hafenfirmen stellen Lagerkapazitäten für Container sowie Schütt-, Stück- und Flüssig güter  
zur Verfügung.

Schweizerische 
Rheinhäfen

Basel Kleinhüningen   
Birsfelden   
Auhafen Muttenz 

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


