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In den beiden wichtigsten Umschlags-Sparten der Schweizerischen 
Rheinhäfen ist per Ende März 2016 gegenüber der Vergleichspe-
riode des Vorjahres eine relative Stabilität festzustellen. Die Ein-
fuhr von Mineralölprodukten – das stärkste Umschlags-Segment – 
nahm leicht ab. Der Containerverkehr verbuchte wasserseitig ein 
minimes Plus. Zunahmen verzeichnen die Häfen ausserdem in den 
Bereichen Landwirtschaftliche Erzeugnisse, Nahrungs- und Futter-
mittel sowie Dünger, während die Sektoren Erze und Metalle und 
chemische Erzeugnisse Einbussen verzeichneten.
1‘659’440 t wurden im ersten Quar-
tal 2016 umgeschlagen, 1‘704‘134  
t waren es in der Vergleichszeit des 
Vorjahres. dies entspricht einem 
leichten rückgang von 2,6% gegen-
über der Vergleichsperiode des Vor-
jahres.
der import- oder Bergverkehr – 
mit 1‘368’378 t (Jan.-März 2015: 
1‘411’138 t) der wichtigere der bei-
den Sektoren – nahm gegenüber 
dem ersten Quartal des Vorjahres 
um 3,0% ab. 
der export- oder talverkehr blieb 
bei 291’062 t (292’996 t) auf Vor-
jahres-niveau (-0,4%).

Wasserseitiger Containerverkehr
+0,6%

28‘754 teu wurden im Berichtszeit-
raum in den Schweizerischen rhein-
häfen wasserseitig umgeschlagen. 
das äusserst starke ergebnis im 1. 
Quartal 2015 (28‘569 teu) wurde 
damit in den ersten drei Monaten 
2016 sogar noch leicht übertroffen, 
nämlich um 0,6%.
Profitieren konnte die Schifffahrt 
von wieder guten wasserbedin-
gungen nach einer langen nieder-
wasser-Periode in der zweiten Jah-
reshälfte 2015.
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nimmt man noch den bahnseitigen 
containerumschlag in den häfen 
dazu, so beträgt das total 33’819 
teu, wobei im bahnseitigen Bereich 
mit 5‘065 teu eine Verminderung 
um 10,4% gegenüber der Vorjahres-
periode resultierte.

„Loch“ im Februar

Betrachtet man die einzelnen Mo-
nate, so ist im februar (-2,9%) ein 
kleines „Loch“ zu verzeichnen, 
während Januar und März mit je 
+0,6% zufriedenstellend verliefen. 
einkommender und ausgehender 
Verkehr bewegten sich dabei genau 
entgegengesetzt: in der Berichts-
zeit wurden 15’109 teu (-8,4%) 
gelöscht und 13‘645 teu (+13,1%) 
auf Schiffe geladen.

Schweizerische Rheinhäfen im 1. Quartal 2016: 

Mineralöl und Containerverkehr 
stabil

Trotz starker Vergleichszeit liegt der Containerverkehr im 1. Quartal 2016 sogar 
leicht höher als in der Vorjahresperiode.
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Bauen für 
ein solides 
Fundament

Holcim Kies & Beton AG 
4127 Birsfelden

Erste ZKR-Marktbeobachtung
zusammen mit EU
Die erste Publikation 2016 der Markt-
beobachtung der europäischen 
Binnenschifffahrt, welche in Part-
nerschaft mit der Europäischen Kom-
mission vom Sekretariat der ZKR 
erstellt wurde, ist nun verfügbar. Sie 
kann ab sofort in vier Sprachen auf 
der Website 

www.ccr-zkr.org 

geladen werden. Neu: Sie ist ebenfalls 
in digitaler Form auf der Website 

www.inland-navigation-market.org 

abrufbar. Zusätzlich können Exem-
plare in Papierform bei folgender 
Adresse bestellt werden:

Norbert KRIEDEL
Tel : 00.33.3.88.52.96.43
n.kriedel@ccr-zkr.org
Palais du Rhin
2, Place de la République
F-67082 Strasbourg Cedex.
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nimmt man nur die beladenen con-
tainer, so wurden im export 9’209 
teu abgewickelt, was einer sehr 
deutlichen Steigerung, nämlich um 
fast 16% entspricht. die Schweizer 
exporte scheinen sich also trotz un-
verändert starkem franken weiter 
zu erholen. das gute ergebnis dürfte 
teilweise auch damit zu begründen 
sein, dass die Schweizer exporte 
in containern auf Binnenschiffen 
meist via Seehäfen zu entfernteren 
destinationen (nordamerika, fern-
ost) gehen, wo nicht in euro abge-
rechnet wird.
eher enttäuschend entwickelte sich 
der import von beladenen contai-
nern 9‘609 teu, was einer einbusse 
gegenüber der Vorjahresperiode um 
gut 18% gleichkommt.

Hoher Anteil der Leercontainer

einen weiter starken anteil hat auch 
der Verkehr mit Leercontainer, der 
zum ausgleich der Kapazitäten in 
den inlanddepots dient. 5’500 teu 

kamen leer in den Schweizerischen 
rheinhäfen an, was einem zuwachs 
um knapp 16% entspricht. Verladen 
wurden in der Berichtszeit 4’436 
teu an leeren Behältern; hier resul-
tiert ein Plus von knapp 8%. 
für den weiteren Verlauf 2016 kann 
von einem weiterhin stabilen export 
ausgegangen werden, wo hingegen 
sich bei den importmengen eine 
Konsolidierung auf Vorjahresniveau 
abzeichnet. 

Leichte Abnahme bei flüssigen
Treib- und Brennstoffen

im ersten Quartal 2016 sind 
718‘000 t flüssige Treib- und Brenn-
stoffe über die Schweizerischen 
rheinhäfen importiert worden. ge-
genüber den 730’000 t in der Ver-
gleichszeit des Vorjahres entspricht 
dies einer leichten abnahme um 
1,6%. dies ist insofern zu relativie-
ren, als das erste Quartal 2015 mit 
einer Steigerung von damals na-
hezu 50% eine ausnahmeerschei-

nung, bedingt durch eine Vielzahl 
von Sonderfaktoren gewesen war.

Ergebnis trotzdem besser als 
erwartet

eigentlich hätte erwartet werden 
müssen, dass das erste Quartal 
2016 ein wesentlich tieferes um-
schlagsergebnis zeitigt. dies des-
halb, weil die cO2-abgabe auf 1. Ja-
nuar 2016 angehoben wurde, was 
die Konsumenten normalerweise 
dazu veranlasst, ihre Bestellungen 
noch vor Jahresende zu tätigen, 
womit das erste Quartal des fol-
gejahres unter den vorgezogenen 
Käufen leidet. dies fand aber in 
diesem fall nicht statt, da die lange 
niederwasserperiode in der zweiten 
hälfte 2015 Vorratskäufe aufgrund 
der hohen frachtraten nicht attrak-
tiv machte.
zu beachten ist weiter, dass im er-
sten Quartal 2015 noch beide inlän-
dischen Raffinerien in Betrieb wa-
ren. der Betriebsstopp der anlage 

Mit Birsterminal von Birsfelden nach San Francisco

Kürzlich erfolgte die Verladung der ersten von insgesamt acht GTW-Zugskompositionen von Stadler Rail für die Bay Area Rapid 
Transit (BART) am überdachten Umschlagsterminal des Hafenlogistikunternehmens Birsterminal AG in Birsfelden-Hafen. Die bis 
19 Meter langen Waggons wurden im Auftrag eines führenden Schweizer Projektspediteurs vom Lkw-Tieflader aufs Rheinschiff 
umgeschlagen und nach dem Seehafen Zeebrügge gefahren. Von dort ging die Reise per Ro/Ro-Seeschiff weiter an die West-
küste der USA. Der kombinierte Transport Lkw und Binnenschiff ab dem Werk in Bussnang bis in den Seehafen wurde gewählt, 
da die für die USA hergestellten Drehgestelle zwar die gleiche Spurweite aufweisen wie die der SBB-Züge, jedoch nicht mit der 
schweizerischen Schieneninfrastruktur kompatibel sind.
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im walliser colombey geschah auf 
den 1. april. der Vergleich der halb- 
und ganzjahreszahlen dürfte also 
aussagekräftiger sein.
grundsätzlich darf davon ausge-
gangen werden, dass sich das hohe 
umschlagsvolumen aus 2015 auch 
im laufenden Jahr abbilden wird, 
da eine wiederinbetriebnahme der 
Raffinerie im Wallis nicht in Sicht ist. 

Guter Start bei landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen...

das fazit in diesem Bereich lautet: 
ein zufriedenstellender Start in das 
neue Jahr. Bei den landwirtschaft-
lichen erzeugnissen, waren vor 
allem die Monate Januar und fe-
bruar sehr stark. Mit ein grund für 
diesen guten Start waren sicherlich 
die sehr tiefen  rohstoffpreise. im 
Vergleich zum Vorjahr konnte die 
Menge um 24% gesteigert werden, 
was einer zunahme von 23‘700 t 
entspricht. 

...sowie bei Nahrungs- und 
Futtermittel

Bei den nahrungs- und futtermitteln 
schloss das 1. Quartal mit einem 
zuwachs von 13.5% resp. 18‘600 t 

auf das Vorjahr. Vor allem der Janu-
ar zeichnete für diese grosse Steige-
rung verantwortlich. 
es wird sich zeigen, ob es nach die-
sem guten Start ins 2016 so weiter-
gehen wird. nach wie vor werden 
grosse Mengen, sei es getreide oder 
futtermittel, aus europa importiert; 
die importe dieser Mengen erfolgen 
hauptsächlich über den Verkehrs-
träger Strasse und gehen somit den 
rheinhäfen verloren. 

Kohle spärlich, Metalle rückläufig

im Sektor feste mineralische Brenn-
stoffe erfolgte nach dem Lagerauf-
bau per ende 2015 nur noch ein 
spärlicher import von 3‘763 t. es 
handelt sich um eine Menge, welche 
infolge des niederwassers zurück-
behalten wurde. aus demselben 
grunde werden im zweiten Quartal 
2016 steigende Mengen erwartet.
die zufuhr von eisen, Stahl und ne-
Metallen lag im ersten Quartal 2016 
mit 75‘515 t um 25% unter der Vor-
jahresperiode. die Stahlpreise sind 
seit einigen wochen deutlich im 
Steigen begriffen was zu zukäufen 
und höheren importen, sowie einer 
Belebung des transitverkehrs nach 
italien führen dürfte.

die über die rheinhäfen abgewi-
ckelten exporte von Stahlprodukten 
aus der Schweiz in den EU Raum fie-
len mit 13‘792 tonnen jedoch um 
30% gegenüber der Vorjahresperi-
ode zurück, was zu einem grossen 
teil auf die frankenstärke und über-
kapazitäten bei der Stahlproduktion 
zurückzuführen ist.

Baustoffe auf hohem Niveau

der Bereich Steine, erden, Bau-
stoffe verbleibt mit 178’063 t bei 
der zufuhr auf hohem niveau, hat 
sich gegenüber der Vergleichszeit 
aber um gut 8% abgeschwächt. dies 
dürfte damit zu erklären ein, dass 
die importe in dieser Sparte in den 
letzten Jahren über erwarten hoch 
waren und jetzt eine gewisse Konso-
lidierung stattfindet.

Steigerung bei chemischen
Produkten

ansprechend verhielten sich die 
Verkehre von chemischen erzeug-
nissen mit einer ausfuhrmenge von 
34‘000 t und einer Steigerung um 
knapp 4%. der importverkehr in 
derselben Sparte blieb mit 48‘500 t 
(-19%) unter den erwartungen.

7. Swiss Logistics Day: 

Einblick in die Logistik
begeistert 700 Besucher
Rund 700 Besucher tauchten am 7. Swiss Logistics Day vom Don-
nerstag, 21. April 2016, an 16 Veranstaltungen in die Welt der Lo-
gistik ein. Unternehmen und Organisationen in der ganzen Schweiz 
öffneten ihre Türen und zeigten Interessierten, dass Logistik mehr 
ist als Lager und Transport.
die denner ag ermöglichte den Be-
suchern einen Blick in die zukunft 
und zeigte, wie die drohnenlogistik 
funktioniert.
wie es der gelbe riese schafft, die 
jährlich mehr als fünf Milliarden 
Briefe, zeitungen, Magazine, Post-
karten und werbesendungen und 
fast 112 Millionen Pakete zum rich-

tigen zeitpunkt an die richtige adres-
se zu liefern, erfuhr man in den Brief-
zentren der Post in zürich-Mülligen 
und härkingen. und bei Victorinox 
beschäftigten sich die teilnehmer 
nicht nur mit der ausschreibung von 
Logistik- dienstleistungen, freihan-
delsabkommen und Simulationen, 
sondern gewannen ausserdem 

einen einblick in die Produktion 
und die hohe fertigungstiefe des 
Schweizer traditionsunternehmens. 
auch anbieter von Logistik-Software 
oder von Lösungen zur Identifikation 
von waren präsentierten weitere fa-
cetten der Logistik.

Gegen den Fachkräftemangel

Mit dem Swiss Logistics day will 
Organisator gS1 Schweiz, der fach-
verband für nachhaltige wertschöp-
fungsnetzwerke, auf die Bedeutung 
der Logistik aufmerksam und die 
aus- und weiterbildungsmöglich-
keiten in der Schweiz bekannter 
machen.
der fachkräftemangel stellt die 
Branche vor grosse herausforde-
rungen. werden in den kommen-
den 20 bis 25 Jahren nicht genü-
gend nachwuchskräfte rekrutiert, 
müssten Massnahmen getroffen 
werden, um das fehlen der arbeits-
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Anlass auch im 2017
Wie letztes Jahr fand der Swiss Logi-
stics Day unter dem Dach des inter-
nationalen Supply Chain Day statt. 
Neben der Schweiz haben sich 22 
weitere Länder in der ganzen Welt 
beteiligt. Die 458 Veranstaltungen 
zogen dieses Jahr rund 40‘000 
Besucher an – eine Steigerung ge-
genüber 2015. Der nächste Supply 
Chain Day findet am 27. April 2017 
statt.

Der Swiss Logistics Day in Bildern

kräfte auszugleichen – beispiels-
weise durch automatisierung. gS1 
Schweiz informierte denn auch 
über die gesamte schweizerische 
Bildungslandschaft im Bereich wei-
terbildung in Logistik und Supply 
chain Management und in Lausan-
ne erläuterte das iML (institut in-
ternational pour le Management de 
la Logistique) der ePfL sein weiter-
bildungs- und forschungsangebot. 
gleich vier Veranstaltungen in drei 
Sprachregionen organisierte die 

SVBL (Schweizerische Vereinigung 
für die Berufsbildung in der Logi-
stik).
der Swiss Logistics day verzeichne-
te insgesamt 700 Besucher. alter 
und fachlicher hintergrund waren 
gut gemischt. thomas Bögli, Mit-
glied der geschäftsleitung von gS1 
Schweiz, zeigt sich zufrieden: „der 
Swiss Logistics day hat sich eta-
bliert. zusammen mit dem internati-
onalen Supply chain day entwickelt 
er sich positiv.“
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die Basler Personenschifffahrt ag 
(BPg) wurde 1968 gegründet und 
verkehrt heute mit einer flotte von 
drei Schiffen auf dem rhein in der 
region Basel. die drei Schiffe ergän-
zen das touristische und kulturelle 
angebot von Basel und machen die 
Stadt und den rhein auf einzigar-
tige weise erlebbar. 
Mit ihrem angebot im Bereich 
Kursfahren, erlebnisfahrten und 
extrafahrten kombiniert mit einer 
dem anlass entsprechenden gas-
tronomie hat sich die BPg zu einem 
sicheren wert in der Basler touris-
muslandschaft entwickelt.

Flottenverjüngung dringend 
notwendig

allerdings ist die flotte deutlich in 
die Jahre gekommen: die MS chri-
stoph Merian ist seit 23 Jahren im 
einsatz, die MS Basler dybli und die 
MS Lällekönig haben bereits 35 Jah-
re auf dem Buckel. um den Betrieb 
der Schiffe aufrechterhalten zu kön-
nen, sind regelmässig erhebliche 
unterhalts- und erneuerungsauf-

wendungen notwendig. zudem müs-
sen die Schiffe die zunehmenden 
Sicherheits- und umweltanforde-
rungen in der rheinschifffahrt er-
füllen. 
aufgrund der europäischen Binnen-
schifffahrtsordnung müssen alle 
auf dem rhein eingesetzten Schiffe 
bis 2020 einen redundanten an-
trieb aufweisen, um beim ausfall 
des Hauptsystems im fliessenden 
wasser jederzeit manövrierbar zu 
bleiben.

Frühzeitige Überlegungen

die investitionen für den unterhalt 
der Schiffe ist mittelfristig mit dem 
Betriebsbeitrag von 470‘000 chf 
nicht mehr zu bewältigen. ausge-
hend davon haben sich der Verwal-
tungsrat der BPg und der regie-
rungsrat überlegungen zur zukunft 
der BPg gemacht, die ende letzten 
Jahres in einem ratschlag ans Par-
lament mündeten. dieser wurde 
nach einstimmiger zustimmung der 
vorberatenden Kommissionen im 
Mai vom grossen rat genehmigt.

der Verwaltungsrat der BPg und 
der regierungsrat kommen auf-
grund der Standortbestimmung 
zum Schluss, dass eine erfolgreiche 
weiterentwicklung der BPg nur mit 
einem neuen, grösseren Schiff mög-
lich ist.

Businessplan über zehn Jahre

für beide Planungsvarianten – mit 
bestehender flotte und mit erwei-
terter flotte – wurde ein Business-
plan über zehn Jahre erarbeitet. der 
regierungsrat zieht folgendes fazit 
aus dem Vergleich der Planungsva-
rianten: „aufgrund des stetig zuneh-
menden Verlustes in der Variante 
ohne neues Schiff werden zusätz-
liche Massnahmen zum erhalt der 
unternehmung notwendig.
aufgrund des geringen aktienka-
pitals (600‘000 franken) können 
Verluste in der grössenordnung 
und in der entwicklung, wie sie sich 
ab dem Jahre 2017 ergeben, nicht 
verkraftet werden. deshalb müsste 
zur abdeckung des steigenden 
Verlustes der Betriebsbeitrag des 
Kantons entsprechend erhöht wer-
den. dies sollte entsprechend den 
Planungsgrundlagen spätestens ab 
dem Jahre 2019 erfolgen und führt 
zu einer erhöhung um 330‘000 auf 
800‘000 chf jährlich.

Investitionsbeitrag und Leistungsvereinbarung: 

Grosser Rat einstimmig für 
BPG-Vorlage
Das Stadtbasler Parlament hat einem Investitionsbeitrag von 9 
Mio. CHF für ein neues Schiff der BPG oppositionslos zugestimmt. 
Ebenfalls problemlos passierte die Verlängerung der Leistungsver-
einbarung mit der BPG den Grossen Rat. Dieser sprach für die Jah-
re 2015-2019 insgesamt 2,35 Mio. CHF.

Erfreut über den klaren Abstimmungs-
ausgang im Grossen Rat zeigte sich 
auch BPG-Verwaltungsratspräsident 
Daniel Thiriet, hier bei der Präsentation 
der entsprechenden Sonderausstellung 
in der Verkehrsdrehscheibe.

So soll das neue BPG-Schiff aussehen. In Dienst gestellt werden soll es im Januar 
2018; der Baubeginn ist noch in diesem Sommer.                                      Fotos: BPG
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Im Februar 2016 hatten die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) über die Strukturanpassungen der Organisation im Zusammen-
hang mit dem Aktionsplan Schifffahrt informiert. Die Integration der Lotsendienstleistungen in die SRH konnte in den letzten 
Wochen abgeschlossen werden und seit dem 1. Mai 2016 ist nun das hier abgebildete Organigramm gültig. Die Abteilung Schiff-
fahrt und Hafenbetrieb, unter der neuen Leitung von Michael Lyons, der vom Verwaltungsrat an seiner Sitzung vom 18. April 
2016 als Mitglied der Geschäftsleitung gewählt wurde, teilt sich in die Abteilungen Revierzentrale und Schifffahrtsbetrieb und 
den neuen Bereich Lotsen und Schlepphilfe auf. Die Revierzentrale wird ab dem 1. Juni 2016 von Daniel Kofmel als Abteilungs-
leiter geführt. Das Team Nautik (Lotsen- und Schlepphilfe) wird von Michael Lyons verantwortet. Roland Blessinger, Mitglied der 
Geschäftsleitung, führt den neuen Bereich Qualitätsmanagement, Internationales und Recht. Darin werden die Tätigkeiten der 
SRH als hoheitliche Behörde im Bereich der internationalen Schifffahrt (u.a. Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Schiffs-
registrierung) sowie die Schifffahrtspolizei und Hafenaufsicht geführt. Die bisherigen Bereiche Direktion, Areale und Hafenbahn, 
sowie Finanzen und Administration bleiben unverändert. Die Kontaktadressen der einzelnen Bereiche und Mitarbeitenden kön-
nen der SRH-Homepage entnommen werden.

Bei der Variante mit neuem Schiff 
kann dagegen aufgrund der stabilen 
ergebnisentwicklung ein über die 
ganze Planungsperiode konstanter 
Betriebsbeitrag auf dem aktuellen 
niveau von jährlich 470‘000 chf 
vorgesehen werden.“

Ausgaben inklusive Nachtrags-
Kredit

Mit dem ratschlag beantragte der 
regierungsrat erstens die Bewilli-
gung für die ausgaben von insge-
samt 2,35 Mio. chf (5 x 470‘000 
chf) für die Verlängerung der Lei-
stungsvereinbarung von 2015 bis 
2019. 
da der ratschlag erst ende 2015 
dem grossen rat vorgelegt wurde 
und der Jahresbeitrag 2015 ohne 
entsprechende ausgabenbewilli-
gung des grossen rats nicht aus-
bezahlt werden konnte, beantragt 
der regierungsrat zweitens einen 
nachtragskredit zur erhöhung des 
Budgets 2016. dadurch kann der 
Jahresbeitrag 2015 zusammen mit 

dem Jahresbeitrag 2016 an die BPg 
ausbezahlt werden.

9 Mio. für das neue Schiff

drittens beantragte der regierungs-
rat die Bewilligung eines investiti-
onsbeitrags von 9 Mio. chf an die 
BPg zur Beschaffung eines neuen 
fahrgastschiffes. dadurch kann 
der investitionsbeitrag auf Seiten 
des Kantons aktiviert und über eine 
dauer von 25 Jahren linear abge-
schrieben werden. 
auf Seite der BPg ermöglicht es der 
vom Kanton als alleineigentümer 
der BPg geleistete investitions-
beitrag, dass die Beschaffung des 
neuen Schiffs in der Bilanz der BPg 
sofort wertberichtigt werden kann 
auf einen pro memoria wert von 1 
franken. 
aufgrund dieser unmittelbaren 
vollständigen wertberichtigung 
entfallen auf Seiten der BPg ab-
schreibungen, die über die erfolgs-
rechnung hätten erwirtschaftet wer-
den müssen.

das neue Schiff soll ganzjährig im 
einsatz stehen mit einer auslegung 
auf eine fahrgastzahl von bis zu 
600 Personen im Kursbetrieb und 
einer Kapazität von 350-400 Per-
sonen bei für event- und Sonder-
fahrten. 

Moderne Gestaltung innen 
wie aussen

Vorgesehen werden ein hauptdeck 
innen sowie ein grosses Sonnen-
deck aussen. das Schiff soll über 
eine fest eingebaute Küche im un-
terdeck verfügen. die Möblierung im 
innenbereich und auf den freidecks 
wird mit loser Bestuhlung ausge-
führt, um für unterschiedliche arten 
von fahrten und anlässen möglichst 
flexibel zu sein. Das Sonnendeck 
soll teilweise über eine Beschattung 
verfügen und mit einem Buffet / Bar 
ausgestattet werden. 
Mit dieser geplanten auslegung 
kann der heute schon bestehen-
den nachfrage nach durchführung 
gösserer gesellschaftsanlässe und 

Stand 01.05.2016

ORGANISATION SCHWEIZERISCHE RHEINHÄFEN

Direktion
Hans-Peter Hadorn

Direktor

Areale und 
Hafenbahn

Sabine Villabruna

Finanzen 
und Administration

Martin Nusser (Stv. Direktor)

Qualitätsmanagement,
Internationales und Recht

Roland Blessinger

Schifffahrt und
Hafenbetrieb 
Michael Lyons

Revierzentrale 
und Schifffahrtsbetrieb

(Team Technik) 
Daniel Kofmel 

(AL, per 01.06.2016) 

Lotsen und 
Schlepphilfe

(Team Nautik)
Michael Lyons

Schiffsregistrierung, 
Internationales, Recht
Alexandra Mungenast (AL)

Projekte
Dieter Saha

Kommunikation und 
Verkehrspolitik
Simon Oberbeck

Rebecca Gebhard (Stv.) 

Schifffahrtspolizei 
und Hafenaufsicht
Andreas Egger (AL)

Florian Röthlingshöfer (Stv.)

Strategische Projekte

• Basel Nord / Hafenbecken 3 (F. Röthlingshöfer)
• Aktionsplan Schifffahrt (R. Blessinger)

Neuorganisation der Schweizerischen Rheinhäfen
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Neu am Dreiländereck: 

Sand, Food und Drinks
sieben Tage die Woche
Seit Mitte Mai gibt es eine Attraktion am Dreiländereck. Sieben 
Tage die Woche kann über Mittag gegessen und nachmittags oder 
abends bei Cocktails gechillt werden. Der neue „City-Beach“ soll 
unter dem Namen Sandoase bis in den Oktober laufen und speziell 
auch während der Spiele der Fussball-EM attraktiv sein.
ausgerechnet an einem freitag, den 
13. legten die beiden Macher des 
neuen city-Beach – oder besser 
„Sandoase“ – los, was sich prompt 
auch etwas rächte. das wetter war 
am eröffnungswochenende – sa-
gen wir es höflich – suboptimal. 
trotzdem ergab ein augenschein 
am frühen Nachmittag des Pfingst-
sonntags: die Leute nehmen das 
neue angebot begeistert an. trotz 
bissigem wind und verhangenem 
himmel war die Besucher-frequenz 
schon sehr ordentlich.

Petrus konnte Start nicht 
vermiesen

überrascht geben sich denn auch 
die beiden Organisatoren urs Pozi-
vil und fabian Oser. „wir wollten ei-

den aus Paletten gebaut, 25 Palmen 
wurden insgesamt herbeigeschafft. 
26 tonnen Quarz-Sand sorgen zu-
sammen mit  Bambuspflanzen und 
vielen Lampions für Strand-feeling. 
das ganze mit einer diskreten und 
stimmungvollen Beleuchtung, für 
die mehr als ein Kilometer Kabel 
verlegt werden musste.
Oser und Pozivil sind voll ins  finan-
zielle risiko gegangen und legten 
ohne Sponsoren oder sonstige 
gönner los. „wir wollen der breiten 
Öffentlichkeit einen Ort zum ent-
spannen und geniessen bieten. 
wir setzen auf das Konzept Lounge 
und nicht Party“, erklärt Pozivil. die 
Sandoase ist denn auch schon ab 
11.30 uhr geöffnet, zuständig für 
essen und trinken ist Sirin Stäuble 
vom thai-restaurant nordbahnhof: 
„wir bieten Mittags-Menus – vorerst 
in einem einfachen rahmen. wenn 
es einschlägt, so erweitern wir. ge-
dacht ist zum Beispiel an ein reich-
haltiges Mittags-Buffett.“

„Beach-Soccer“ einmal anders

während der Mittag eher für die 
Beschäftigten im rheinhafen und 

gentlich erst um 16 uhr aufmachen, 
sehen nun aber, dass das Bedürfnis 
zumindest an Sonn- und feiertagen 
schon ab 14 uhr besteht.“ So wird 
man wohl seine cocktails, das Bier 
oder das glas wein schon früher 
schlürfen können, wobei speziell 
die cocktailkarte sehr reichhaltig 
ist und mit originellen Spezialitäten 
aufwartet. Vorsicht Verwirrungsge-
fahr: es beginnt mit „Banana Split“, 
was zur voreiligen Vermutung führt, 
da könnte es sich um eine coupe-
auswahl handeln – tut es nicht.

Schlicht aber stimmungvoll

die ausstattung der neuen Location 
kann unter das Motto „schlicht, aber 
stimmungsvoll“ zusammengefasst 
werden. die Sitzgelegenheiten wur-

Veranstaltungen rechnung ge-
tragen werden. gleichzeitig bleibt 
der einsatz auf Kursfahrten bis 
rheinfelden möglich, dies aber mit 
wesentlich besserem angebot im 
aussenbereich als es die heutige 
BPg-flotte bietet.

eine Kombination von dieselmotor 
und Batteriespeicherung von elek-
trischer energie realisierbar wäre. 
Man liess sich aber überzeugen, 
dass solche antriebe für die fluss-
schifffahrt weder betrieblich sinn-
voll noch ausgereift sind. 

für das neue Schiff sind dieselmo-
toren mit direktantrieb der Schiffs-
schrauben vorgesehen. in der wirt-
schafts- und abgabekommission 
wurde die frage aufgeworfen, ob 
für den Schiffsbetrieb Solarener-
gie genutzt werden könnte und ob 
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für familien gedacht ist, richtet sich 
das angebot der alkoholischen ge-
tränke ab 16 uhr (oder eben doch 
früher?) an Personen ab 18 Jahren. 
zu gute kommt dem neuen ange-
bot, dass ja bald die fussball-eM in 

frankreich beginnt. dies wollen die 
beiden Organisatoren entsprechend 
in ihr Programm einbinden.
der Start ist also trotz mässigem 
wetter gelungen, entsprechend 
sprühen die Organisatoren vor Opti-

mismus: „wir wissen aus erfahrung, 
dass die Leute kommen, wenn es 
Sand gibt“ sagt Pozivil. rechnen 
müssten die neuen wirte können, 
beide haben wirtschaft studiert – 
und zwar an der uni.

SPEDLOGSWISS-GV: Vorstandsregeln gelockert

An der diesjährigen Generalversammlung der SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz wurde die in den Statuten unter Punkt 15.2 
festgelegte Zusammensetzung des Vorstandes dergestalt geändert, dass. nicht nur Personen aus dem Kreise der Mitgliedfirmen 
als Vorstandsmitglieder gewählt werden können, sondern auch Vertreter der Geschäftsstelle. Somit konnte Thomas Suter, Leiter 
Bildung SPEDLOGSWISS, neu in den Vorstand gewählt werden. Er ist das erste Vorstandsmitglied, das nicht aus dem Kreise der 
Mitgliedfirmen stammt. Thomas Suter arbeitet seit 2012 auf der Geschäftsstelle und leitet schweizweit den Bereich Bildung 
und ist neu auch Vorsitzender der Kommission Personal und Ausbildung in der Sektion SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz. Der 
Vorstand SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz v.l.n.r.: Jörg Zimmermann, Lamprecht Transport AG, Thomas Knopf, Ultra-Brag AG, 
Thomas Rüegger, Unilogistics AG, Thomas Herzog, FREIGHT-LOGISTIC AG, Werner Schaulin, Fröde Möbelspedition AG, Markus 
Etter, NAUTA SA, Urs Rumpel, Nord-Transport AG, Thomas Suter, SPEDLOGSWISS.
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Der neue IVR-Präsident Klaus Weber (2. v. r.) moderierte den Workshop, der sich 
zum einen mit dem Problem der Cyber-Kriminalität und zum anderen mit der Revita-
lisierung der Binnenschifffahrt in Polen befasste.

Vergnügliche reiseziele“ ausdeut-
schen, gab doch bei der festlegung 
des Kongressortes 2017 (würzburg) 
speziell die frage zu reden, welche 
weinkellerei unbedingt zu berück-
sichtigen sei.
Man will den Mitglieern aber auch 
sonstigen Mehrwert vermitteln, wo-
bei speziell die juristische Kommis-
sion unter Vorsitz von Martin fischer 
und die Kommission für Schadens-
verhütung unter der langjährigen 
führung von carlos Maenhout in-
tensive und nachhaltige arbeit ver-
richten.
auch insgesamt strebt die iVr unter 
dem neuen Präsidenten eine Vor-
wärtsstrategie an; entsprechend 
wurde das Sekretariat personell 
erweitert. Verabschiedet hat man 
sich hingegen weitgehend von der 
idee, den auftrag für ein gesamteu-
ropäisches Schifffahrtsregister zu 
erhalten. Vor allem datenrechtliche 
erwägungen sprechen dagegen. die 
bestehende und jüngst auf edV um-
gestellte eigene datenbank will man 
dagegen erweitern und pflegen. Die 

Schwierigkeit besteht hier in den 
ebenfalls bestehenden gratisange-
boten und in der Konkurrenz staatli-
cher und halbstaatlicher Stellen.

Turnusgemäss hatte die Schweiz seit Mai 2014 den Vorsitz des europäischen Binnenschifffahrts-
verbandes IVR inne. Am IVR-Kongress 2016 im polnischen Krakau konnte der scheidende Präsident 
André Auderset sein Amt an den Deutschen Klaus Weber weitergeben. Der Kongress stand ansonsten 
im Zeichen neuer Herausforderungen - sowohl intern wie auch in der Branche selbst. So gab man sich 
eine neue „Mission“ für die kommenden fünf Jahre. Der traditionelle Workshop drehte sich um ein 
sehr modernes Thema: die Cyber-Kriminalität.

IVR-Kongress 2016 in Krakau: 

Schweiz gibt IVR-Vorsitz an Deutschland
weiter

Man dürfe sich in einer Vereinigung 
durchaus so alle fünf bis zehn Jah-
re mal gedanken machen, ob das 
angebot an die Mitglieder noch zeit-
gemäss sei, betonte der scheidende 
Präsident bei der gV-eröffnung. „im 
vergangenen Jahr wurden unsere 
Mitglieder deshalb mittels einer 
umfrage um ihre Meinung zu den 
verschiedenen diensten und die 
rolle der iVr gebeten. Sie haben 
sich zu verschiedenen fragen ge-
äussert, die richtungsweisend für 
die zukünftige Orientierung und 
festlegung einer neuen Strategie 
für die kommenden Jahre sind“, er-
gänzte generalsekretärin theresia 
hacksteiner. Mit überwältigender 
Mehrheit hätten sich die Mitglieder 
für eine Beibehaltung der rolle der 
iVr als internationale Plattform aus-
gesprochen, wobei besonders die 
gesellschaftlichen und networking-
funktionen betont wurden.
iVr hiess früher mal internatio-
nale Vereinigung für das register. 
Man könnte die abkürzung auch 
mit einiger Berechtigung in „immer 

Der abtretende IVR-Präsident André Au-
derset bei der Eröffnung des Workshops.

Lunch Boat fährt wieder
Seit dem 3. Mai fährt wieder das be-
liebte Lunch Boat der BPG und lädt 
zum erholsamen Mittagessen auf dem 
Rhein ein. Die Fahrt ist ideal geeignet 
für einen Business-Lunch - ein per-
fekter Anlass um die Gäste auf den 
Rhein zu führen und die Stadt Basel 
von ihrer schönsten Seite zu zeigen. 
Ein- bzw. aussteigen lässt es sich an 
der Schifflände, im Zentrum von Basel. 
Das Lunch Boat fährt bis Ende Okto-
ber jeweils von Dienstag bis Samstag 
(exkl. Feiertage). Hier der Fahrplan:

Zeit  Haltestelle
11:30 Basel Dreiländereck
11:35 Weil am Rhein (D) ID
11:40 Huningue (F) H ID
12:00  Basel Schifflände an
12:15 Basel Schifflände ab
12:25 St. Alban-Tal H
12:30  Museum Jean Tinguely H
13:00  Huningue (F) H ID
13:05 Weil am Rhein (D) ID
13:10 Basel Dreiländereck
13:30 Basel Schifflände
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GV 2016 der Verkehrsdrehscheibe: 

Fünfjahresplan in vier Jahren erreicht
Man habe sich im damals neuen Vorstand fünf Jahre Zeit gegeben, um die Modernisierung und Neuor-
ganisation der Ausstellung „Verkehrsdrehscheibe Schweiz“ zu erreichen. Nun seien die Ziele bereits 
innert vier Jahren erfüllt worden, konnte Präsident André Auderset an der Generalversammlung Mitte 
Mai verkünden. Entsprechend gut gelaunt verabschiedeten die knapp 70 anwesenden Mitglieder die 
statutarischen Geschäfte und widmeten sich danach dem gemütlichen Teil. Ein ausführlicher Bericht 
folgt in der Juni-Ausgabe des «SVS aktuell» - hier einige Impressionen:
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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


