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Die vom Europäischen Parlament beschlossene NRMM-Verord-
nung schafft kaum erfüllbare Standards für die Binnenschifffahrt 
hinsichtlich der Emissionsgrenzwerte und wird für massive Unsi-
cherheit sorgen. Ein Alternativvorschlag des europäischen Dach-
verbandes EBU wurde verworfen. Kaum Trost ist dabei auch, dass 
die neue Vorschrift nur auf neue Schiffe angewendet werden müs-
sen. Motoren mit den geforderten Werten (die nicht einmal mit 
LNG-Antrieb erfüllbar sind) sind nämlich kaum erhältlich.
am 5. Juli 2016 wurde vom euro-
päischen Parlament der Vorschlag 
für eine Verordnung über die anfor-
derungen in Bezug auf die emissi-
onsgrenzwerte und die typgeneh-
migung für Verbrennungsmotoren 
für nicht für den Strassenverkehr 
bestimmte mobile Maschinen, die 
sogenannte nrMM-Verordnung, 
angenommen, nachdem diese be-
reits zuvor vom rat verabschiedet 
worden. in der Praxis bedeutet dies 
folgendes: Motoren mit einer Lei-
stung von mehr als 300 Kw müssen 
ab dem 1. Januar 2020 beträchtlich 
höheren anforderungen in Bezug 

auf den ausstoss von nOX (Stick-
stoffoxyden) und PM (feinstoff) ent-
sprechen. 

Teure Umrüstung

da diese Motoren auf dem Markt 
nicht verfügbar sind, müssen die 
verfügbaren Motoren mit zusätz-
licher technik ausgerüstet werden 
(SCR oder KWE und Partikelfilter). 
nach dem bisherigen Stand der 
technik soll dies auch auf Lng-Mo-
toren zutreffen. Motoren mit einer 
Leistung unter 300 Kw müssen ab 
dem 1. Januar 2019 den neuen an-
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forderungen entsprechen, die aller-
dings wesentlich weniger stringent 
sind als für Motoren mit einer Lei-
stung über 300 Kw.

Ernüchterndes Fazit

Kurz zusammengefasst bedeutet 
die neue regelung, dass im falle 
einer Motorenerneuerung oder bei 
neubau ab den erwähnten daten 
(mit unterschied zwischen Motoren 
über und unter 300 Kw) den neuen 
emissionsnormen entsprochen wer-
den muss. Soweit bekannt, werden 
diese neuen Motoren mit der zu-
sätzlich erforderlichen technischen 
ausrüstung beträchtlich teurer sein 
als die bisherigen Motoren die dem 
zKr ii Standard entsprechen. Be-
stehende Motoren brauchen diesen 

NRMM-Verordnung der EU: 

Kaum erfüllbare Standards für die
Binnenschifffahrt

Obwohl erst vor kurzem mit LNG-Antrieb ausgerüstet und damit sehr modern unter-
wegs, wird es auch dem Koppelverband „Eigen-Nordwand“ von Danser Switzerland 
kaum gelingen, die neuen NRMM-Normen zu erfüllen.
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strengen emissionsnormen nicht 
zu entsprechen. Laut angaben der 
datenbank der europäischen Ver-
einigung für das register iVr sind 
momentan ca. 5 % der westeuro-
päischen Binnenschiffe mit einem 
Motor nach dem zKr 2 Standard 
ausgerüstet.

Folge: Alte Motoren bleiben auf 
dem Markt...

eine der wichtigsten Schlussfolge-
rungen einer vor kurzem im auftrag 
des niederländischen Ministeriums 
für infrastruktur und umweltschutz 
veröffentlichten Studie über die 
emissionsleistungen der Binnen-
schifffahrt ist die  erwartung, dass 
viele Schiffseigentümer aus wirt-
schaftlichen gründen aufgrund der 

einführung der nrMM-norm die 
bestehenden Motoren revidieren 
und investitionen in neue, teurere 
Motoren so lange wie möglich auf-
schieben werden.  auch wird erwar-
tet, dass bis 2020 – dem Jahr des 
inkrafttretens der nrMM-norm für 
Motoren über 300 kw – eine er-
neuerungswelle von zKr 2-Motoren 
erfolgt. damit können die Schiffe 
den vom rotterdam hafen ab 2025 
gestellten umweltschutzanforde-
rungen entsprechen.

und Umweltziele werden verfehlt

allerdings wird damit die beabsich-
tigte Verringerung von emissionen 
erst viele Jahre später als mit der 
nrMM norm beabsichtigt, erreicht 
werden.

ernüchtert über den eu-entscheid 
zeigt sich die europäische Binnen-
schifffahrts-union eBu. Vor allem 
wird bedauert, dass die eu-gremien 
nicht auf den eBu-Vorschlag einge-
gangen sind, normen zu setzen, die 
mit dem ePa tier4-Standard kom-
patibel sind. Problematisch sei vor 
allem, dass die Motoren der Binnen-
schiffe zwar im wesentlichen die-
selben Spezifikationen haben wie 
diejenigen der Seeschiffe, die See-
schifffahrt aber von der neuen eu-
direktive nicht betroffen sind. der 
Markt nur für Binnenschiffe ist zu 
klein, so dass die Motorenhersteller 
voraussichtlich gar keine aggregate 
anbieten werden, die den neuen 
normen entsprechen.

Grosse Unsicherheit

was nun weiter geschehen wird, ist 
unklar. eBu-Präsident gunther Ja-
egers spricht von der gefahr einer 
„Kubanisation“ der flotte. die Bran-
che werde mit Stadards allein gelas-

Am 21. Juni besuchte eine 5. Primarklasse aus Allschwil die Schweizerischen Rhein-
häfen. Das wäre nicht besonders erwähnenswert, denn in den Monaten Juni und 
September sind praktisch täglich Schulklassen im Kleinhüninger Rheinhafen an-
zutreffen. In diesem Fall aber hiess die Lehrerin Noémi Lais. Bei diesem Namen 
kam beim Hafenguide bereits ein Verdacht auf. Als sie sich dann nach dem Schub-/
Schleppboot VOGEL GRYFF erkundigte, kam die Gewissheit. Es war die Enkelin des 
Inhabers der Basler Stahlbaufirma Lais AG. Von 1939 bis 1994 war diese Firma 
auch im Schiffbau tätig. Sie baute die Péniche MARNE zum Schulschiff LEVENTINA 
um und erstellte Verschiedene Neubauten, darunter 1956 das Kiesschiff THAYN-
GEN, 1957 das Schleppboot VOGEL GRYFF sowie über längere Zeit verschiedene 
Kiesschiffe und Bagger für die Schweizer Seen. Der letzte Neubau (Selbstentlader 
RUDENZ für Arnold & Co. Flüelen) entstand 1991. Danach wurden bis 1994 noch 
diverse Reparaturarbeiten an Schiffen durchgeführt. Jedenfalls freute sich Noémie 
Lais (Bild), das Werk ihres Grossvaters noch in Basel anzutreffen.      Foto/Text: U.V.

Grossvaters Werk

EU-Massnahmen gegen 
Mindestlohngesetze
Am 16. Juni 2016 hat die EU-Kom-
mission beschlossen, weitere Mass-
nahmen im Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Frankreich und 
Deutschland wegen der Anwendung 
des Minimumlohns auf den Trans-
portsektor zu ergreifen. Wo das Prin-
zip des Minimumlohns unterstützt 
wird, betrachtet die Kommission die 
systematische Anwendung der Ge-
setzgebung auf alle Transportopera-
tionen im jeweiligen Territorium als 
disproportionale Beeinträchtigung 
der Freizügigkeit von Gütern. In bei-
den Fällen ist die Kommission der 
Auffassung, dass die Anwendung 
der Gesetze auf bestimmte  inter-
nationale Transporte, die nur einen 
marginalen Bezug zum betreffenden 
Land haben, nicht gerechtfertigt ist, 
da diese unverhältnismässige admi-
nistrative Barrieren aufwirft, die das 
Funktionieren des freien Marktes 
beeinträchtigt. Die französischen 
und deutschen Behörden werden 
aufgefordert, innerhalb von zwei 
Monaten darauf zu reagieren. Nähe-
re Einzelheiten dazu unter: http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-
16-2101_en.htm.
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sen, die nicht erfüllbar seien: „die 
reeder werden gezwungen sein, die 
alten Motoren ihrer Schiffe solange 
wie möglich zu reparieren oder re-
vidieren, da neue Motoren nicht er-
hältlich seien und die umrüstungs-
systeme nicht in den Motorenraum 
passen.“ 
Speziell bemängelt der eBu-Präsi-
dent, dass nicht einmal Schiffe mit 
flüssiggas-antrieb (Lng) die neuen 
normen erfüllen können. dies wer-
de zu einem kompletten Stop der 

investitionen in Lng-technik für den 
antrieb von Binnenschiffen führen. 
damit werde die Branche in der von 
ihr angestrebten Verbesserung des 
ökologischen Betriebs zurückgewor-
fen, so Jaegers: „Statt realistische 
normen festzulegen, wie dies etwa 
bei der Bahn gelungen sei, wird die 
Verbesserung der umwelt und die 
Verminderung der Luftbelastung auf 
dem altar einer idee geopfert, die 
keinen Bezug zum wirklichen Leben 
hat.“

SVS-Herbstapéro
Der traditionelle Herbstapéro fin-
det am 20. Oktober 2016 zwischen 
17 und 19 Uhr auf Einladung des 
Unternehmens Birsterminal in 
Birsfelden statt. Das Programm 
umfasst eine Präsentation der gast-
gebenden Firma. Dazu wird der 
SVS-Präsident über die Themen 
orientieren, welche die Vereinigung 
aktuell beschäftigen. Grosser Raum 
wird beim Apéro  traditionell den Ge-
sprächen und Kontakten unter den 
Gästen gegeben. Es wird gebeten, 
möglichst mit dem öV anzureisen.

Hafen Birsfelden: 

Hafenfest zum Jubiläum 2017 
geplant 
Für das kommenden Jahr planen die Schweizerischen Rheinhäfen 
(SRH) erneut ein Hafenfest, dieses Mal aber in Birsfelden. Eine 
erste Orientierung fand statt. In der Ausgestaltung lehnt man sich 
an die Feste vor sechs respektive zwei Jahren an, wobei die Pla-
nung noch recht offen ist, was umfangreiche Gestaltungsmöglich-
keiten bietet. Im Mittelpunkt sollen Anwohnerschaft und Öffent-
lichkeit stehen. 
im 2014 fand im hafen Kleinhü-
ningen ein grosses hafenfest statt, 
das trotz wetterpech grossen an-

klang fand. nicht minder gefragt 
war das hafenfest in Birsfelden im 
Jahr 2010. aufgrund der guten er-

fahrungen soll nun im kommenden 
Jahr, und zwar von freitag, 19. bis 
Sonntag 21. Mai, erneut in Birs-
felden ein hafenfest ausgerichtet 
werden. die möglichen interessen-
ten an einer Mitwirkung trafen sich 
ende Juni zu einer ersten ideen-
sammlung unter dem Lead der Srh.

Public Relations und Networking-
Anlass

als ziele des hafenfestes sehen 
die Srh die Bekanntheitssteige-
rung und den netzwerkausbau ge-
genüber wirtschaft, Politik sowie 

6 

Arealzonen 
 
Das Areal im Fokus – Hafen in Birsfelden 
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Verbänden, das Schaffen eines 
vertieften einblicks für die breite 
Öffentlichkeit und das ziel, ein wei-
terhin gutes einvernehmen mit den 
anwohnern herzustellen. das ganze 
soll unter dem Motto laufen: „75 
Jahre hafen Birsfelden“.

Gemeinsam mit der Bevölkerung 
feiern

geplant ist also ein gemeinsames 
fest mit der Bevölkerung von Birs-
felden. die anwohner sollen deshalb 
früh angesprochen werden und im 
Fest auch eine Anlaufstelle finden, 
wenn sie anregungen für oder Sor-
gen mit dem hafen haben. als wei-
tere zielgruppe soll die Öffentlich-
keit ganz allgemein angesprochen 
werden. geplant ist deshalb ein Pro-
gramm für alle altersschichten mit 
einem grossen unterhaltungs- und 
entdeckungsfeld – und das ganze 
mit einem erträglichen Verkehrs- 
und Sicherheitskonzept.

Reichhaltiges Musikprogramm

ein schöner teil des hafenareals 
soll zum festgelände werden (s. 
Grafik auf Seite 4). Geplant ist zum 
einen das übliche arsenal mit Ver-
pflegungs-, Informations- und Ver-

kaufsständen. dazu kommt eine 
Schiffsausstellung oder die Besich-
tigung von Bahnwaggons. grosser 
wert wird auf ein reichhaltiges Büh-
nenprogramm, welches vom Musik-
Verein event arena (mvea) organi-
siert wird. 
das vielfältige Musikangebot für 
Jung und alt wird lokale Bands in 
den Bereichen rock-Pop und Schla-
ger umfassen.

Ausstellungen und Schnitzeljagd

als weitere mögliche attraktionen 
nannten die Srh ein Lichtspiel mit 
Projektionen,  fotoshooting mit 
requisiten als erinnerung für die 
Besucher, Spielangebote für Kin-
der wie hüpfburg, Sandhaufen mit 
Spielzeug, Kindereisenbahn, Ka-
russell, Modell-Schiffe steuern. wei-
tere ideen sind eine Schnitzeljagd 
durch das festgelände, sportliche 
attraktionen in zusammenarbeit mit 
Birsfelder Vereinen oder eine histo-
rische ausstellung zum thema 75 
Jahre hafen Birsfelden.
zusärtzliche Vorschläge brachten 
die teilnehmer der ersten findungs-
sitzung vom Juni. Vorgeschlagen 
wurde etwa das aufstellen eines 
riesenrades, da man damit schon 
im 2010 grossen erfolg gehabt 

habe. führungen im Kraftwerk Birs-
felden könnten das Programm er-
weitern, ebenso terminalführungen 
mit Kranbesichtigung in der anlage 
der Swissterminal. ein Vertreter der 
danser Switzerland bracht die idee 
ins Spiel, analog zum hafenfest 
2014 in Basel einen Koppelverband 
vor anker zu legen, mit der Möglich-
keit von Kundenanlässen auf dem 
Laderaum. 
als weitere Möglichkeiten genannt 
wurden ausstellungen feuerwehr 
Birsfelden, der Ölwehr Basel-Land-
schaft oder des Modellschiffbau-
clubs Basel.

Mitgestaltung noch möglich - und 
erwünscht

die Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
sind also noch stark gegeben. die 
Srh fordern denn auch interessen-
ten auf, sich mit ideen oder fragen 
via media@portof.ch an die Organi-
satoren zu wenden. für die näch-
sten Schritte wurden ein Lenkungs-
ausschuss mit Vertretern der Srh 
und der gemeinde Birsfelden ins 
Leben gerufen sowie verschiedene 
Projektteams.
nachfolgend einige impressionen 
vom letzten hafenfest in Birsfelden 
im Jahr 2010.
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rhenus alpina ag erwirtschaftete 
2015 in der Schweiz einen umsatz 
von 264 Mio. chf (2014: 270 Mio. 
chf, –2,2%). die geschäfte der 
Schweizer tochterunternehmen 
verliefen trotz prägnanter Marktbe-
wegungen aufgrund der aufhebung 
des euromindestkurses, die bis 
ende 2015 spürbar blieben, auf ver-
gleichbarem niveau wie im Vorjahr. 
die weltweit operierende rhenus-
gruppe beschäftigt in der Schweiz 
1230 Mitarbeitende.

Neukunden bei Cargologic

cargologic ag konnte mit cathay 
Pacific sowie Oman Air zwei Neu-
kunden gewinnen und ihre Position 
als Marktführerin der Luftfrachtab-
fertigung in der Schweiz festigen. in 
anbetracht des konjunkturbedingt 
rückläufigen Volumens im Airline-
geschäft setzte das unternehmen 
wichtige impulse für die geschäft-
sentwicklung durch Qualitätsini-
tiativen an allen Standorten, bei-

spielsweise Zertifizierungen für die 
abfertigung temperaturgeführter 
heilmittel oder eine neu gegründete 
Qualitätsallianz mit Swiss worldcar-
go und SatS.

Contract Logistics verdoppelt in 
Schaffhausen

rhenus contract Logistics ag fei-
erte 2015 die inbetriebnahme des 
neuen Logistikcenters in Schaff-
hausen, welches die Kapazität vor 
Ort annähernd verdoppelt hat. der 
energieeffiziente Neubau spart pro 
Jahr rund 200 000 kwh Strom und 
erzielt eine cO2-reduktion von jähr-
lich 110 tonnen. 75–80% der erfor-
derlichen wärme für das gebäude 
werden nun über geothermie ge-
wonnen. 
in einem von der frankenstärke ge-
zeichneten Marktumfeld führte das 
unternehmen neue Lösungen für 
Versandhändler ein und verstärkte 
seine Position im Bereich archivie-
rung und aktenvernichtung. 

Port Logistics im Agrarbereich voll 
ausgelastet

rhenus Port Logistics ag lastete 
seine Kapazitäten im agrarbereich 
2015 voll aus. die wechselkurs-
situation beeinflusste jedoch die 
umschlagstätigkeit negativ. hinzu 
kamen rückgänge in den Bereichen 
rail und Schrott, die leicht unter Vor-
jahresniveau lagen. 
Mit dem erwerb der navis Schif-
fahrt ag in Basel und einem Silo 
inkl. zweier Lagerhallen mit Schie-
nen- und Strassenanschluss in Val-
lorbe Vd stärkte das unternehmen 
seine Stellung im umkämpften um-
schlagslogistikmarkt. 

Rhenus in der Schweiz: 

Robustes Ergebnis im 
vergangenen Jahr
Die Geschäfte von Rhenus Alpina AG entwickelten sich im 2015 
stabil, wie die Gruppe mitteilt. Die Schweizer Rhenus-Unterneh-
men erzielten einen Umsatz von 264 Mio. CHF (2014: 270 Mio. 
CHF). 

Binnenschifffahrt/Hafenlogistik ist eines der Haupttätigkeitsgebiete der Rhenus. 
Hier die Halle über dem Hafenbecken in Basel-Kleinhüningen.

FleetPro heisst wieder 
River Advice
Nach erfolgreichem Verkauf des 
Hochseegeschäfts im Oktober 2015, 
gefolgt vom Management-Buyout im 
Dezember 2015, kehrt River Advice 
(vormals FleetPro) unter dem frühe-
ren Namen mit neuem Markenauf-
tritt zurück zu seinen Wurzeln, dem 
Management von Flusskreuzfahrt-
schiffen. River Advice wurde 2004 
von Robert Straubhaar, Gesellschaf-
ter und CEO der Gruppe gegründet. 
Das Unternehmen betreibt zurzeit 
mit über 1‘500 Mitarbeitenden 45 
Flusskreuzfahrtschiffe für rund 20 
Reiseveranstalter und Schiffseigen-
tümer. „Als unabhängiges und füh-
rendes Managementunternehmen 
für die Flusskreuzfahrtindustrie 
weltweit, werden wir unsere Dienst-
leistungen ab heute wieder unter 
dem Namen River Advice anbieten“, 
sagt Robert Straubhaar. „Der Name 
River Advice steht für Fachkompe-
tenz, hohe Servicequalität, ist in 
der Branche bestens bekannt und 
im Markt etabliert.“ Mit an Bord der 
River Advice Geschäftsleitung sind 
Felix Ammann (CFO) und Daniel 
Buchmüller (CSO). Den Hospitality-
Bereich teilen sich Frank Reisen-
bichler, EVP Hotel Operations und 
Andreas Blaim, VP Operation, der 
im März 2016 zum Unternehmen 
stiess. Seit dem Januar dieses Jah-
res verantwortet Günter Becker (VP 
Nautik) die nautische Operation. 
Die Technik untersteht Axel Ryll, VP 
Technic.
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Binnenschifffahrt und Luftschadstoffe: 

Belastung deutlich geringer als 
angenommen 
Gute Nachrichten für die Anwohner von Wasserstrassen: Die von 
Binnenschiffen verursachten Immissionsbelastungen sind deut-
lich geringer als angenommen. Dies ergab ein VBW-Workshop 
Ende Juni in Duisburg. Die Experten sahen zwar durchaus Verbes-
serungspotenzial. Die Lösungsansätze hierfür befänden sich aber 
noch in der Entwicklung.

Freight Logistics stabil

rhenus freight Logistics ag konnte 
2015 ihre resultate stabil halten, 
wobei sich insbesondere der Be-
reich Valoren erfreulich entwickelte. 
im europa- sowie im Seefrachtge-
schäft erwies sich die währungsent-
wicklung als herausforderung, die 
Volumenrückgänge zur folge hatte. 
die Ostverkehre verharrten infolge 
der anhaltenden unsicherheit in der 
ukraine auf verhaltenem niveau. 

Steigerung bei Contargo trotz 
widriger Umstände

contargo ag war in der Lage, trotz 
einem Volumenrückgang im ersten 
Quartal, die containermengen im 
Schiff- und Bahnverkehr für das Jahr 

2015 insgesamt zu steigern. der 
Preisdruck aufgrund der euroschwä-
che wirkte sich jedoch negativ auf 
umsatz und Marge aus. als grün-
dungsmitglied der Planungsgesell-
schaft gateway Basel nord macht 
sich das unternehmen stark für ein 
neues containerterminal im hafen 
Basel-Kleinhüningen, das direkt mit 
dem Bahn-güterverkehrskorridor 
rotterdam-genua verknüpft wird.

Kontinuierliches Wachstum bei 
Traffic Solutions

Rhenus Traffic Solutions AG ist das 
jüngste rhenus-unternehmen in 
der Schweiz. es ist spezialisiert auf 
dienstleistungen rund um die Steu-
erung von Baulogistik und die damit 
verbundene professionelle ressour-

Gut besuchte Biker Days im Hafen Kleinhüningen

Jede Menge Bikes, Leder und fast noch mehr Tattoos waren am dritten Juli-Wochenende an der Uferstrasse zu sehen. Zum 
ersten Mal fanden die Biker Days statt, und nach dem - sicher auch wetterbedingt - grossen Zuspruch zu schliessen, dürfte der 
Anlass nicht zum letzten Mal stattgefunden haben.                                                                                                  Fotos: A. Auderset

cenplanung. in den letzten drei Jah-
ren wuchs Rhenus Traffic Solutions 
ag kontinuierlich und hat sich eine 
stabile geschäftsbasis für 2016 ge-
schaffen.

Vorsichtig optimistischer CEO

„für das geschäftsjahr 2016 er-
wartet rhenus alpina ag ein vor-
sichtiges, stabiles wachstum ihrer 
Tochterfirmen in der Schweiz. Die 
zahlreichen getroffenen Massnah-
men, beispielsweise im Bereich 
der digitalisierung, und die voraus-
schauende Positionierung in at-
traktiven Marktnischen lassen uns 
trotz der nach wie vor ungünstigen 
wechselkurssituation optimistisch 
nach vorn blicken“, erläutert andreas 
Stöckli, ceO von rhenus alpina.

der workshop „Luftschadstoffe-
missionen der Binnenschifffahrt“, 
den der Verein für europäische Bin-
nenschifffahrt und wasserstrassen 
e.V. (VBw am 30. Juni in duisburg 
durchführte, brachte erstaunliche 

niederlanden teil. Vertreten waren 
hafenbetreiber, Schifffahrt, Schiff-
fahrtsunternehmen, forschungs-
institute, die werftindustrie, die 
gdwS sowie Länderverkehrsmini-
sterien und umweltbehörden.

Kein signifikanter Effekt auf den 
städtischen Nahbereich

wie Stephan Mai von der Bundesan-
stalt für gewässerkunde (Bfg) erläu-
terte,  hatte die Bfg in einer Studie 
über die Luftschadstoffimmissionen 
der Binnenschifffahrt am niederr-
hein festgestellt, dass nahezu alle 
relevanten Schadstoffgruppen kei-

erkenntnisse und gute nachrichten 
für die anwohner von Binnenwas-
serstrassen wie für Betreiber von 
hafen- und umschlagsanlagen. an 
dem workshop nahmen über 40 
experten aus deutschland und den 
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nen signifikanten Effekt auf den 
städtischen nahbereich haben. und 
dies bei der höchst befahrenen was-
serstrasse in deutschland. Bei den 
massgeblichen Luftschadstoffen 
wie Stickstoffoxiden (nO2, nOx) und 
Partikelemissionen (PM10, PM2,5) 
wurden die grenzwerte der Bundes-
immissionsschutzverordnung häu-
fig sogar um ein Vielfaches der er-
laubten Menge unterschritten.
Messungen für den Mittel- und den 
Oberrhein kamen zu ähnlichen er-
gebnissen. 
Liegende Binnenschiffe können 
laut Bfg zu höheren immissionen 
im uferbereich führen, diese sind in 
Stadtlagen jedoch deutlich geringer 
als die schon vorhandene hinter-
grundbelastung oder der angren-
zende Strassenverkehr.

Belastung kontinuierlich gesunken

christoph heidt vom unabhängigen 
ifeu-institut aus heidelberg stellte 
die Berechnungsgrundlagen für das 
emissionsmodell treMOd (trans-
port emission Model) vor, welches 
von verschiedenen Behörden und 
teilen der wirtschaft genutzt wird. 
nach treMOd sind die PM-emis-
sionen der Binnenschifffahrt seit 
1970 um 80% gesunken, die nOx 
-emissionen reduzierten sich um 
40%.

darauf hin, dass derartige Systeme 
noch nicht in Serie auf dem Markt 
erhältlich seien und sich deren 
einbau und der Betrieb teilweise 
technisch anspruchsvoll und sehr 
kostenintensiv gestalten. ebenfalls 
diskutiert wurde über alternative 
antriebs- und energiekonzepte so-
wie Optionen zur hydrodynamischen 
Optimierung, welche ebenfalls er-
hebliches Potenzial zur einsparung 
von treibstoffen und damit auch 
emissionen bieten.

Binnenschifffahrt drückt sich nicht

„der heutige workshop hat die Stär-
ken und Schwächen der Binnen-
schifffahrt in Bezug auf Luftschad-
stoffemissionen deutlich gemacht. 
die engagierten diskussionen ha-
ben gezeigt, dass der Markt nicht 
schläft und sich vor den herausfor-
derungen gestiegener anforderun-
gen an die umweltfreundlichkeit 
der Verkehrsträger nicht wegduckt. 
Binnenschifffahrt und hafenwirt-
schaft arbeiten kontinuierlich an 
der Verbesserung der umweltbilanz 
des Systems Schiff/wasserstrasse/
häfen. damit sich neue entwick-
lungen im Markt niederschlagen, 
benötigt es aber zeit und gezielter 
förderung“, fasste Marcel Lohbeck, 
geschäftsführer des VBw die ergeb-
nisse der Veranstaltung zusammen.

Es bleibt Potential zur 
Verbesserung

dennoch habe die Binnenschiff-
fahrt Verbesserungspotenzial. die 
Binnenschifffahrt hat lediglich 1% 
anteil am endenergieverbrauch, ihr 
anteil an den gesamten Luftschad-
stoffemissionen des Verkehrs  liegt 
mit 5% der nOx -Belastung und 
3% der Partikelemissionen aber im 
Vergleich der Verkehrsträger pro-
portional höher. dies liegt an der 
Langlebigkeit der dieselmotoren in 
Binnenschiffen.
dr. cornel thill, tu delft relativierte 
diese zahlen in teilen und stellte 
Lösungsansätze zur diskussion. im 
rahmen des eu-geförderten Pro-
jektes MoVeit! wurde festgestellt, 
dass bei einer ganzheitlichen Be-
trachtung, die auch Partikelemissi-
onen aus abrieb und aufwirbelun-
gen im Strassenverkehr einbezieht, 
die Binnenschifffahrt auch gegen-
über euro Vi-Lastzügen deutliche 
Vorteile aufweise.

Schwer erhältliche Systeme

durch den einsatz von abgasnach-
behandlungssystemen und Partikel-
filtern konnten die Emissionswerte 
der Versuchsschiffe im Bereich der 
nOx auf euro Vi niveau gesenkt wer-
den. Branchenvertreter wiesen aber 

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt absolviert Mitte Juli auf Einladung des Bundesverbandes der Deutschen Bin-
nenschifffahrt e.V. (BDB) in Duisburg ein „Praktikum in der Binnenschifffahrt“. Das Programm umfasste die Unterweisung in den 
Alltag eines Binnenschiffers an Bord der „Rhenus Duisburg“, einem im Jahr 2015 gebauten und mit innovativem Antriebskon-
zept versehenen Koppelverband von 186 Metern Länge, der bis zu 10.000 Tonnen Fracht aufnehmen kann. Bei einer Schifffahrt 
auf dem Rhein erhielt der Minister Einblicke in die Arbeits- und Lebenswelt an Bord eines Binnenschiffes, das umfangreich digi-
talisiert und elektronisch vernetzt im Einsatz ist. Bei seinem Besuch an Bord des Schulschiffs RHEIN informierte sich Dobrindt 
über die Situation in der Ausbildung zum Binnenschiffer. 102 Auszubildende sind zurzeit auf dem Schulschiff untergebracht, 
darunter auch einige aus der Schweiz. Neben Gesprächen mit Schiffsjungen und -mädchen über die Ausbildung und beruflichen 
Perspektiven nahm der Minister an einem Kurs über Schiffsknoten teil. Zum Abschluss navigierte der Bundesverkehrsminister 
ein Binnenschiff im Flachwasserfahrsimulator SANDRA durch den Rhein. Der Simulator ermöglicht es, unter lebensechten Be-
dingungen wie etwa nachts oder bei Unwettern verschiedene Schiffstypen in ausgewählten Revieren zu steuern.

Deutscher Verkehrsminister als „Stift“
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Basler Personenschifffahrt: 

Neues Schiff wird in Linz
gebaut
Der Verwaltungsrat der Basler Personenschifffahrt AG (BPG) hat 
entschieden, das geplante neue Fahrgastschiff für Basel von der 
Traditionswerft ÖSWAG in Linz (Österreich) bauen zu lassen. Das 
Schiff soll im Frühjahr 2018 in Betrieb genommen werden. Bereits 
im Mai hatte der Grosse Rat von Basel-Stadt einen Investitionsbei-
trag zur Finanzierung des neuen Schiffs in Höhe von neun Millio-
nen Franken bewilligt und damit ein Zeichen für die grosse Verbun-
denheit des Kantons mit der BPG gesetzt.

der Schiffsneubau mit dem Pro-
jektnamen „unser Schiff“ (hier eine 
fotomontage) beginnt im Sommer 
2016 und dauert rund zwei Jahre. 
das Schiff wird auf der werft der 
firma ÖSwag an der donau in Linz 
gefertigt, danach wird es über den 
rhein-Main-donaukanal nach Basel 
überführt. der endgültige name 
des für 600 fahrgäste konzipierten 
Schiffs wird zu einem späteren zeit-
punkt festgelegt. dabei soll die Bas-
ler Bevölkerung einbezogen werden. 
die Vergabe des auftrags erfolgte 
nach durchführung eines intensiven 
Submissionsverfahrens, das im no-
vember 2015 gestartet wurde. aus 
ursprünglich fünf Offerten wurde 
das angebot der ÖSwag als bestes 
ausgewählt.

Kontrolle durch Projektteam

der Kaufpreis von rund acht Milli-
onen franken, die Kosten für die 
Planungsarbeiten sowie die Ver-
steuerung in der Schweiz werden 
durch den vom grossen rat bewil-
ligten Kredit von neun Millionen 
franken abgedeckt. alle weiteren 

aufwendungen trägt die BPg sel-
ber. um einen reibungslosen ablauf 
des Projekts „unser Schiff“ zu ge-
währleisten, hat die BPg ein spezi-
elles Projektteam gebildet, das den 
Schiffsbau begleitet und überwacht 
und die einführung des Schiffs in 
den regulären Betrieb vorbereitet. 

Flexible Einrichtung

das Schiff soll Platz für 350 Per-
sonen im gedeckten raum und 250 
Sitzplätze auf dem Sonnendeck bie-
ten. Die Einrichtung soll flexibel ge-
staltet werden, damit die flächen zu 
unterschiedlichen zwecken genutzt 
werden können. Mit einer höhe von 
6 Meter, einer Länge von 70 Meter 
und einer Breite von 11.4 Meter 
wird das neue Schiff das grösste der 
BPg-flotte.

BPG-Kapazität wird stark erhöht

Mit dem neuen Schiff werden die 
Kapazität der BPg stark erhöht und 
die einsatzmöglichkeiten der flot-
te erweitert. das neue Personen-
schiff wird vor allem auch für grosse 

abend- oder Bankett-Veranstal-
tungen ausreichend Platz bieten. 
die nachfrage danach ist gross und 
es sind bereits erste Buchungen für 
solche extrafahrten eingegangen. 
das moderne neue Schiff gibt der 
BPg die Mittel, mit denen eine lang-
fristig erfolgreiche entwicklung der 
Personenschifffahrt in Basel sicher-
gestellt werden kann.

Gemeinsamer Bericht von 
ZKR und EK
Erstmals wurde der Marktbeobach-
tungsbericht der ZKR zusammen 
mit der Europäischen Kommission 
erstellt. Gleichzeitig wurde der Un-
tersuchungsbereich erweitert und 
betrachtet nunmehr auch die euro-
päische Binnenschifffahrt innerhalb 
der europäischen Transportkorri-
dore. Besonderes Augenmerk wird 
auf den Rhein-Alpen-Korridor, den 
Rhein-Donau-Korridor, den Nordsee-
Mittelmeer-Korridor und den Nord-
see-Ostsee-Korridor gelegt. Diese 
vier Korridore beherbergen wichtige 
europäische Wasserstrassen: den 
Rhein, die Mosel, die Nord-Süd- 
Achse, die von den Niederlanden 
über Belgien nach Nordfrankreich 
führt, die Ost-West-Achse, die Polen, 
Norddeutschland und die Niederlan-
de verbindet, und die Donau. Eine 
Studie zur Multimodalität in diesen 
Korridoren ermöglicht es, die Positi-
on der Binnenschifffahrt innerhalb 
dieser europäischen Transportwege 
herauszuarbeiten. Die vollständige 
Version kann als PDF-Datei auf Eng-
lisch, Französisch, Deutsch oder 
Niederländisch unter http://www.
ccr-zkr. org/13020800-de.html he-
runtergeladen werden.

ZKR PRESSEMITTEILUNG | Straßburg, den 30. Juni 2016

MARKTBEOBACHTUNGSBERICHT DER ZKR FÜR DIE EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT:  
ERSTER JAHRESBERICHT GEMEINSAM MIT DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION VERÖFFENTLICHT

ANALYSE DER EINFLÜSSE AUSSERHALB 
DER BINNENSCHIFFFHAHRT

Neben der Beobachtung des Beförderungs-
volumens analysiert der Jahresbericht der ZKR die  
verschiedenen Aspekte, welche die Güterbeförderung 
auf den europäischen Wasserstraßen beeinflussen 
können. So geht der Bericht auf die ökonomischen 

Bedingungen und die Erholung der Wirtschafts-
tätigkeit in Europa ein. Ferner setzt sich der Bericht 
mit den Umweltbedingungen und insbesondere der 
geringen Wasserführung im zweiten Halbjahr 2015 
auseinander, welche die Binnenschifffahrt in ganz 
Europa maßgeblich beeinträchtigt hat. So ging das 
Beförderungsvolumen auf dem traditionellen Rhein 
und der Mosel zum Beispiel über das gesamte Jahr 
2015 um 4 % bzw. 14 % zurück.

DIVERSIFIZIERUNG DER GELIEFERTEN 
ANALYSEN
Die Untersuchung eines Marktes erfordert eine 
ganzheitliche Betrachtung des entsprechenden 
Ökosystems. Die Marktbeobachtung der ZKR 
ist daher um die Bereitstellung facettenreicher 
Analysen bemüht, die ein besseres Verständnis 
des europäischen Binnenschifffahrtsmarktes 
ermöglichen. Neben einer Übersicht über die 
Schiffsflotte, die Betriebsbedingungen der Flotte 
und den Hafenumschlag enthält dieser neue 
Jahresbericht Analysen zum Arbeitsmarkt, zur 
Kapazitätsauslastung und zur Multimodalität. 

Anbei erhalten Sie die Zusammenfassung 
dieses Berichts. Die vollständige Version kann 
als PDF-Datei auf Englisch, Französisch, Deutsch 
oder Niederländisch unter http://www.ccr-zkr.
org/13020800-de.html heruntergeladen werden 
oder direkt online eingesehen werden unter:  
www.inland-navigation-market.org.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

Palais du Rhin 
2, place de la République 
F - 67082 Straßburg Cedex

Tel. +33 (0)3 88 52 20 10
Fax +33 (0)3 88 32 10 72

ccnr@ccr-zkr.org 
www.ccr-zkr.org

Ref : CC/CP (16)05

Die Marktbeobachtung der ZKR erweitert im Rahmen 
dieses Jahresberichts ihren Untersuchungsbereich 
und betrachtet nunmehr auch die europäische 
Binnenschifffahrt innerhalb der europäischen 
Transportkorridore. Besonderes Augenmerk wird 
auf den Rhein-Alpen-Korridor, den Rhein-Donau-

Korridor, den Nordsee-Mittelmeer-Korridor und 

den Nordsee-Ostsee-Korridor gelegt. Diese vier 
Korridore beherbergen wichtige europäische 
Wasserstraßen: den Rhein, die Mosel, die Nord-Süd-
Achse, die von den Niederlanden über Belgien nach 
Nordfrankreich führt, die Ost-West-Achse, die Polen, 
Norddeutschland und die Niederlande verbindet, 
und die Donau. Eine Studie zur Multimodalität in 
diesen Korridoren ermöglicht es, die Position der 
Binnenschifffahrt innerhalb dieser europäischen 
Transportwege herauszuarbeiten. Der Anteil der 
Binnenschifffahrt ist unterschiedlich hoch und kann 
von 15 % in Mitteleuropa (Rhein-Donau-Achse) bis 
zu 50 % auf der Rhein-Achse reichen.

ANALYSE ZUR ENT WICKLUNG DER 
WICHTIGSTEN INTERNATIONALEN 
WASSERSTRASSEN EUROPAS
Der vorliegende Jahresbericht der ZKR enthält 
eine detaillierte Analyse zur Entwicklung der 
Binnenschifffahrt auf den oben genannten 
Wasserstraßen, die im Jahre 2015 rund 500 Mio. t 
beförderter Güter auf sich vereinigten. Da auf 
den Rhein mit 330 Mio. t beförderter Güter  
2/3 der europäischen Binnenschifffahrt 
entfallen, nimmt er in dieser Marktbeobachtung 
weiterhin einen wichtigen Platz ein. Besonders 
hervorzuheben ist eine Untersuchung der 
Entwicklung des Beförderungsvolumens nach 
Güterarten, mit der die unterschiedlichen Dynamiken 
für die Nachfrage im Binnenschiffsverkehr 
herausgearbeitet werden konnten. Bei bestimmten 
Gütern wie Baustoffen oder Metallen, die seit 
jeher einen hohen Anteil an der Binnenschifffahrt 
ausmachen, ist ein Abwärtstrend zu verzeichnen. 
Parallel dazu nimmt das Beförderungsvolumen 
bei anderen Gütern mit hoher Wertschöpfung, wie 
chemischen Erzeugnissen oder Containern, zu.

JAHRESBERICHT 

2016 
EUROPÄISCHE 
BINNENSCHIFFFAHRT  
MARKTBEOBACHTUNG

mit
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Zentralkommission für die Binnenschifffahrt: 

Französische Berufsabitur für 
Binnenschifffahrt anerkannt
Neue Bootsmänner auf dem Rhein: Die Zentralkommission für die 
Binnenschifffahrt (ZKR) erkennt das französische Berufsabitur der 
Fachrichtung Binnenschifffahrt an und empfängt den ersten Abi-
turjahrgang des Lycée Emile Mathis aus Strassburg. ZKR- und ge-
werbevertreter betonten die Bedeutung dieses Schritts.

die zentralkommission für die 
rheinschifffahrt hat am 1. Juli 
2016, die ersten absolventen des 
Berufsabiturs der fachrichtung Bin-
nenschifffahrt am Schiltigheimer 
Lycée emile Mathis empfangen, um 
den abschluss dieser neuen ausbil-
dung im Beisein von Schulleitung 
und Lehrerschaft sowie Vertretern 
des Schulaufsichtsbezirks, des 
Oberschulamtes und der region fei-
erlich zu begehen.
denis feidt, Schulleiter des Lycée 
Polyvalent emile Mathis, betonte, 
wie stolz seine Schule sei, diese be-
sondere fachrichtung, die den zu-
gang zum vielversprechenden Bin-
nenschifffahrtsgewerbe eröffnet, 
als eine von drei einrichtungen in 
frankreich anbieten zu können. er 
gratulierte den frisch gebackenen 
absolventen und wünschte ihnen, 
dass sie für die folgenden Jahrgän-
ge einen weg voller erfolg eröffnen 
mögen. herr feidt würdigte auch die 
engagierte Lehrerschaft und insbe-
sondere deren Beitrag zur einfüh-
rung eines curricularen Lehrplans, 
der die hohe Qualität der neuen 
fachrichtung gewährleistet.
grégory Moreau, Vertreter des fran-
zösischen Verkehrsministeriums, 

begrüsste die anerkennung dieses 
französischen abschlusses durch 
die zKr, der den inhabern den Vor-
teil bietet, dass sie für die anmel-
dung zur Patentprüfung 360 tage 
weniger Berufserfahrung benötigen 
und die Befähigung zum Bootsmann 
auf dem rhein erwerben. er unter-
strich, dass das Profil dieser Ausbil-
dung bereits jetzt den europäischen 
Standards entspreche, die zurzeit 
vom ceSni entwickelt würden.
Katrin Moosbrugger, Stellvertre-
tende generalsekretärin der zKr, 
überreichte dem Schulleiter des Ly-
cée emile Mathis und herrn More-
au, Vertreter des französischen Ver-
kehrsministeriums, symbolisch eine 
anerkennungsurkunde für das fran-
zösische Berufsabitur der fachrich-
tung Binnenschifffahrt. die zentral-
kommission für die rheinschifffahrt 
hat das französische Berufsabitur 
der fachrichtung Binnenschifffahrt 
im frühjahr 2016 anerkannt.
die bei der feier anwesenden 
Vertreter der gewerbeverbände 
machten ihr interesse am eintritt 
qualifizierter Arbeitskräfte in den 
arbeitsmarkt deutlich und luden die 
künftigen absolventen offen ein, 
sich bei ihnen zu bewerben.

Neues Werk: Gefahrgut-
recht
Das Gefahrgutrecht ist eine Dau-
erbaustelle: Vorschriften werden 
ersetzt, ergänzt, gestrichen, umfor-
muliert, Vorgaben eingearbeitet... 
Gefahrgutrecht aktuell sagt schon 
heute präzise, was sich in den ADR-, 
RID- und ADN-Bestimmungen genau 
ändert und was ab 2017 neue Vor-
schrift ist! Und das auf eine absolut 
übersichtliche Art und Weise: Man 
sieht in den betroffenen Original-
texten auf einen Blick, was in den 
Bestimmungen von ADR, RID und 
ADN jetzt noch steht, was gestrichen 
wird und was neu in die Texte hinein-
kommt. Für höchste Aktualität und 
Verlässlichkeit sorgt die Tatsache, 
dass  auch noch die Dokumente und 
Beschlüsse der März-Sitzung 2016  
der Gemeinsamen Tagung  sowie 
der Mai-Sitzung der WP 15 und des 
RID-Fachausschusses berücksich-
tigt wurden. Dazu kommen Insider-
Hinweise und Kommentierungen 
aus erster Hand, welche die Hinter-
gründe erläutern und sagen, was 
der praktische Sinn der jeweiligen 
Änderung ist und worauf sie beruht 
– d. h., welche Arbeiten der inter-
nationalen Gremien und welche 
Dokumente dahinter stehen. Die 
Reihenfolge der Änderungshinweise 
entspricht der Abfolge in den Regel-
werken. Nach Redaktionsschluss 
bekannt werdende Änderungen 
stellt der Verlag ggf. auf seiner Inter-
netseite, zum Download bereit.
Gefahrgutrecht aktuell : 232 Seiten. 
Softcover, ISBN 978-3-609-20448-
2, ecomed Sicherheit, Euro 29.99.
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•	 Führungen	mit	kundiger		
	 Leitung.
•	 Selbst	ein	Schiff 	steuern		
	 am	Simulator.
•	 Knoten	und	Spleissen	lernen.

•	 Wir	organsieren	Ihre	Apéros	
	 Mitarbeiteranlässe,	Jubiläen,	
	 Vereinsausflüge,	etc.

•	 Verknüpfung	mit	Hafen-	
	 führungen	möglich.

Hier	erleben	Sie:
•	 Die	Geschichte	der	Rheinschifffahrt	vom	Mittelalter	bis		
	 in	die	Moderne
•	 Die	aktuelle	Funktion	Basels	als	moderne	Logistikdrehscheibe

Unsere	Ausstellung	für	SIE

Fragen	Sie	uns	an!
Ausstellung	«Verkehrsdrehscheibe»,	Westquaistrasse	2,	4057	Basel/Kleinhünin-
gen.	Öffnungszeiten	März	-	Oktober:	Di.	-	So.,	10.00	-	17.00	Uhr;	Dezember	-	Feb-
ruar:	Di,	/	Sa.	/	So.	10.00	-	17.00	Uhr.	Für	Gruppen	auf 	Anfrage,	auf 	Wunsch	inkl.	
Apéros,	Führungen	und	Simulatorbetrieb:	061	631	42	61/65.
www.verkehrsdrehscheibe.ch;	kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch
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ein Bild aus vergangenen tagen? Keineswegs – es 
wurde kürzlich im neuen Präsentationsraum der Ver-
kehrsdrehscheibe Schweiz aufgenommen. es zeigt 
eine rohrpoststation mit halterung für vier Büchsen 
– eine davon zur Veranschaulichung herausgenom-
men. diese Station ist das letzte überbleibsel des 
rohrpostsystems, das die Speditionsabteilung der 
Schweizerischen reederei ag an der westquaistras-
se 2 mit den Büros von zoll und SBB an der hoch-
bergerstrasse 160 verband. dokumente (vorwiegend 
frachtbriefe für die Bahn und umschlagslisten für 
den zoll) wurden zusammengerollt, in eine Büchse 
gesteckt, gut verschlossen und in die röhre gewor-
fen. nach dem anwählen der Bestimmungsstation 
ging dann buchstäblich die Post ab. Mit dem auf-
kommen der elektronischen Post war das Schicksal 
der rohrpost – die erste solche anlage wurde bereits 
1853 in London in Betrieb genommen – besiegelt. 
nach dem wegzug von zoll und SBB von der hoch-
bergerstrasse und umnutzung derer räumlichkeiten 
verschwanden die dortigen rohrpoststationen. dass 
diejenige an der westquaistrasse überlebt hat, ver-
dankt sie dem umstand, dass der raum Jahre lang 
als abstellkammer benutzt wurde.        text/foto: u. V.

Rohr- statt Schnecken-
Post

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

Scylla_AZ_RDA_85x119mm_080915.indd   1 10.09.15   09:05

SVS-Abonnement
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. Be-
stellungen unter svs@swissonline.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


