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56‘258 TEU wurden im ersten Halbjahr 2016 in den Schweize-
rischen Rheinhäfen (SRH) wasserseitig umgeschlagen. Nach deut-
lichen Steigerungen in den ersten Semestern 2014 und 2015 kann 
damit erneut ein Plus im Vergleich zur Vorjahresperiode registriert 
werden, nämlich um 2,3%. Nimmt man noch den bahnseitigen Con-
tainerumschlag in den Häfen dazu, so beträgt das Total 66’806 
TEU und die Steigerungsrate gegenüber der Vorjahresperiode 
2,0%. Es darf – unvorhergesehene Ereignisse einmal ausgeschlos-
sen – deshalb davon ausgegangen werden, dass das letztjährige 
Rekordergebnis von 124‘267 TEU Ende dieses Jahres übertroffen 
wird.
gewichtsmässig wurden im ersten 
Semester 2016 3,2 Mio. t in den 
häfen Basel-Kleinhüningen, Birs-
felden und Muttenz auhafen um-
geschlagen, dies gegenüber 3,6 
Mio.  t in der Vergleichszeit 2015. 
dies entspricht einem Minus von 
10% gegenüber der Vergleichsperi-
ode des Vorjahres. der import- oder 
Bergverkehr – mit gut 2,6 Mio. t der 
wichtigere der beiden Sektoren – 
nahm gegenüber dem ersten Quar-
tal des Vorjahres deutlich, nämlich 
um knapp 12% ab. der export- oder 
talverkehr blieb bei knapp 600’000  
t (-0,4%) ungefähr auf dem niveau 
der Vergleichszeit 2015.

um 10% liegt das umschlagsergeb-
nis der Srh per ende Juni 2016 
unter der Vergleichsperiode des Vor-
jahres. dabei ist allerdings zu relati-
vieren, dass der Vergleich der ersten 
Semester 2014 und 2015 eine Stei-
gerung deutlich über 20% ergeben 
hatte. im ersten halbjahr 2016 hat 
sich das total nun wieder auf et-
was tieferem niveau eingependelt. 
dies ist in erster Linie darauf zu-
rückzuführen, dass die einfuhr von 
Mineralölprodukten – das stärkste 
umschlags-Segment – nach einem 
massiven wachstum im 2015 nun 
eine rückläufige Entwicklung zeigt. 
im containerbereich sind weiterhin 

Inhalt
Srh im 1. halbjahr 2016: 
Mehr container – weniger 
Mineralöl 1
SVS-herbstapéro 2016 4 
Löschwasserreservoir rhein 4 
Basler regierung: Klarers 
Bekenntnis zur
hafenentwicklung 5
Kommentar: unbedingt
Brachen vermeiden! 6 
Srh und hafen rotterdam:
Memorandum of 
understanding erneuert 6 
Projekt Basel nord:
fördergesuch für
hafenbecken
3 eingereicht 7 
ein erlebnisbericht: Mit dem 
containerschiff von
Basel nach antwerpen 8 
auch in deutschland: Binnen-
schifffahrt soll Bahn und
Strasse gleichgestellt werden 9 
BPg: dem Jäger sei dank 9 
halbjahresbilanz des hafens 
antwerpen: auf dem weg zu 
einem neuen rekordjahr 10 
der „dikke Jan“ 11 
der Panzerkran 11 

zunahmen zu konstatieren, eben-
so bei den landwirtschaftlichen er-
zeugnissen.

Containerverkehr erneut im Plus

56‘258 teu wurden im Berichtszeit-
raum in den Schweizerischen rhein-
häfen wasserseitig umgeschlagen. 
nach deutlichen Steigerungen in 
den ersten Semestern 2014 und 
2015 kann damit erneut ein Plus im 
Vergleich zur Vorjahresperiode re-
gistriert werden, nämlich um 2,3%. 
nimmt man noch den bahnseitigen 
containerumschlag in den häfen 
dazu, so beträgt das total 66’806 
teu und die Steigerungsrate gegen-
über der Vorjahresperiode 2,0%. 
es darf – unvorhergesehene ereig-
nisse einmal ausgeschlossen – des-

Schweizerische Rheinhäfen im 1. Halbjahr 2016: 

Mehr Container – weniger
Mineralöl

Weiterhin ansteigende Tendenz verbuchte auch im ersten Halbjahr 2016 der Contai-
nerverkehr in den Schweizerischen Rheinhäfen.
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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.
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halb davon ausgegangen werden, 
dass das letztjährige rekordergeb-
nis von 125‘000 teu ende dieses 
Jahres übertroffen wird.

Steigerungen im Frühjahr

Betrachtet man die einzelnen Mo-
nate, so ist nach verhaltenem Start 
im Januar (+0,6%) eine „delle“ 
im februar (-2,9%) festzustellen, 
die mit den Steigerungsraten april 
(+2,5%), Mai (+6,1%) und Juni 
(+2,3%) aber mehr als kompensiert 
wurde. im Juni verhinderte hoch-
wasser ein noch besseres ergebnis; 
der Oberrhein war während acht ta-
gen gesperrt. der importverkehr lag 
mit 17‘559 teu um knapp 12% un-
ter der Vergleichszeit des Vorjahres. 
tendenziell gibt es in diesem Be-
reich überkapazitäten bei den Ver-
kehrsträgern Schiene und wasser, 
was sich auch im niveau der fracht-
raten bemerkbar macht.
Kräftig angezogen hat dafür der 
exportverkehr bei 20‘264 teu und 
einer Steigerung um 11,5%. die Ver-
mutung, dass sich die Schweizer ex-
portwirtschaft zunehmend auf den 
dollarraum fokussiert, liegt nahe, 
müsste aber mittels aussenhan-
delsstatistik (deren zahlen für den 
Berichtszeitraum noch nicht vorlie-
gen) verifiziert werden. Tatsache ist, 
dass der containerverkehr auf dem 
wasserweg von und nach Basel ten-
denziell seinen ursprung respektive 
sein ziel nicht im euro-raum hat, 
sondern in fernost oder dem ame-
rikanischen Kontinent. wirtschaft-
liche Schwankungen innerhalb 
europas und der währungskurs 
franken-euro haben damit nicht ei-
nen sehr starken Einfluss.

Ausgleichsfunktion der 
Leercontainer

nimmt man den einkommenden 
und abgehenden Verkehr mit vollen 
containern zusammen, so resultiert 
bei 37‘823 teu ein leichtes Minus 
von 1%. dass es trotzdem für ein ge-
samthaftes Plus reichte, liegt an der 
wichtigen ausgleichsfunktion der 
rheinschifffahrt bei den Leercon-
tainern. hier wurden in der Berichts-
zeit 7‘492 teu (+12,7%) verschifft 
und 10‘943 teu (+6,7%) gelöscht, 
was total einer Steigerung um 9,0% 

gegenüber dem ersten Semester 
2015 gleichkommt.

Flüssige Treib- und Brennstoffe

im ersten halbjahr 2016 sind 1,35 
Mio. t flüssige Treib- und Brennstoffe 

über die Schweizerischen rheinhä-
fen importiert worden. gegenüber 
den 1,6 Mio. t in der Vergleichszeit 
des Vorjahres entspricht dies einer 
abnahme um knapp 17%.
dabei ist allerdings zu beachten, 
dass im ersten Semester 2015 eine 

So ändern sich die Zeiten: Was heute die Mineralölprodukte sind, dass war früher-
Kohle. Von 1904 bis 1965 war sie das mengenmässig bedeutendste Umschlagsgut 
der Rheinhäfen beider Basel. Um den Verlad möglichst effizient zu gestalten, liess 
die Schweizerische Reederei AG 1938 am Westquai hierfür einen 2000 t fassenden 
Bunker errichten. Per Kran gelangte die Kohle in den Bunker. Von dort führte ein För-
derband über die Westquaistrasse zum Abfülltrichter bei der Waage im rheinseitigen 
Quaigleis. Ein einzelner Mann konnte die ganze Anlage (Förderband, Waggonwaa-
ge und Rangierwinde) bedienen. Die Waggons wurden leer und beladen gewogen. 
Bestimmungsstationen waren städtische Gaswerke in der ganzen Schweiz. Die mo-
derneren unter ihnen verlangten die Anlieferung mit Hubkippern. Der Verlade- und 
Waagmeister (1961 war das Herr Schmoll, während des Krieges Sanitäter bei der 
Betriebs-Luftschutz-Organisation Rheinhafen Kleinhüningen) notierte die Wagen-
nummern auf den Wiegekarten und der Lehrling (damals der Schreibende) erstellte 
aufgrund dieser Angaben die Frachtbriefe. Mit der Substitution der Kohle durch Erd-
öl und Erdgas ging die Nachfrage nach dem schwarzen Gold ab 1965 schlagartig 
zurück. Bunker, Förderband und Abfülltrichter sind längst verschwunden. Einzig von 
der Waage ist gegenwärtig noch ein Fragment zu sehen. Die Spillanlage ist noch 
vorhanden, aber ihre Funktionstüchtigkeit ist mehr als fraglich.     Foto und Text: UV.
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umschlagssteigerung um nahezu 
75% resultiert hatte. ursachen für 
diesen enormen zuwachs waren 
die Schliessung der Raffinerie im 
walliser collombey per ende März 
2015 und ein rund sechswöchiger 
unterbruch aus wartungsgründen 
bei der anlage im neuenburgischen 
cressier im Mai und Juni 2015. der-
artige Sonderfaktoren entfielen in 
der Berichtszeit.

Nachhaltige Entwicklung

die umschlagszahlen haben sich 
nun auf etwas schwächerem ni-
veau, aber gegenüber der zeit mit 
zwei inländischen Raffinerien auf 
deutlich höherem niveau stabi-
lisiert. diese entwicklung ist als 
nachhaltig zu bezeichnen, da keine 
wiederaufnahme des Betriebs in 
collombey in Sicht ist.

nachdem im ersten Quartal auf-
grund des nachholbedarfes (leere 
Lager) und erhöhter nachfrage die 
frachtraten noch ansprechend wa-
ren, haben sich diese im zweiten 
Quartal zusehends verschlechtert. 
die wasserstände liessen über den 
ganzen Berichtszeitraum eine ma-
ximale Beladung der Schiffe zu. zu-
dem nahmen die transportvolumen 
aufgrund voller Lager und geringer 
nachfrage deutlich ab. dies resul-
tierte in frachtraten, welche sich 
auch in einem Mehrjahresvergleich 
auf dem absoluten tiefstand bewe-
gen. 

Regen und Streiks ohne Einfluss

aufgrund der starken regenfälle war 
die rheinschifffahrt an kritischen 
Punkten (Basel, Kaub) dieses früh-
jahr mehrmals kurzzeitig gesperrt. 

SVS-Herbstapéro
Der traditionelle Herbstapéro fin-
det am 20. Oktober 2016 zwischen 
17 und 19 Uhr auf Einladung des 
Unternehmens Birsterminal AG 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 
Gesprächen und Kontakten unter 
den Gästen gegeben. Parkiermög-
lichkeiten sind vorhanden.

auf die Landesversorgung hatten 
diese unterbrüche jedoch keine 
auswirkungen. 
nicht erfüllt haben sich bisher er-
wartungen, dass die Schifffahrt von 
der Streiksituation in frankreich 
profitieren könnte. Zwar hatten sich 
verschiedene importeure auf eine 
allfällige notversorgung des flugha-
fens genf vorbereitet. die notwendi-
gen Kapazitäten seitens Schifffahrt, 
tanklager und Bahn hätten dafür 
rechtzeitig zur Verfügung gestan-
den. Schlussendlich wurden diese 
jedoch nicht in anspruch genom-
men, da sich die Versorgungslage 
in der westschweiz rechtzeitig ent-
spannte.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse / 
Nahrungs- und Futtermittel

das 2. Quartal hat nicht gehalten, 
was man nach den guten zahlen 
im 1. Quartal erwarten durfte. Bei 
den landwirtschaftlichen erzeug-
nissen haben die Monate Mai und 
Juni den starken Start gebremst. im 
Vergleich zum 1. Quartal sind 40,5% 
respektive 49‘000 t weniger güter 
in Basel eingetroffen. im 1. Quar-
tal wurde aufgrund der sehr tiefen 
rohstoffpreise sehr viel ware im-
portiert, und die Lager wurden auf-
gefüllt. diese vollen Lager hatten zur 
folge, dass die importmenge im 2. 
Quartal gedrosselt werden musste. 
trotz dieses rückgangs im 2. Quar-
tal wurde die Menge zum Vorjahr im 
halbjahresvergleich um 11% resp. 
19‘500 t gesteigert.
 analog zu den landwirtschaftlichen 
erzeugnissen schloss bei den nah-

Löschwasserreservoir Rhein

Der Rhein dient nicht nur der Landesversorgung der Schweiz mit allerlei Gütern. Er 
ist für die Region das grösste Löschwasserreservoir und die leistungsstärksten Mo-
torspritzen sind die beiden Feuerlöschboote. Bei verschiedenen Brandfällen dienten 
sie schon als Löschwasserlieferant. Da diese Brände nicht direkt am Rheinufer wü-
teten, musste vom FLB bis zum Einsatzort eine Transportleitung erstellt werden. Dies 
ist mit erheblichem Aufwand an Zeit, Personal und Material verbunden. Aus diesem 
Grund wurden bei besonders exponierten Stellen (Tank- und Industrieanlagen) Tro-
ckenleitungen montiert, die auf die maximale Pumpenleistung eines FLB ausgelegt 
waren. Wasserseitig war eine Einspeisebatterie mit mehreren Anschlüssen 110 und 
75 mm. Eine solche Batterie gab es auch im Rheinhafen St. Johann. Die Leitung 
führte die Böschung hinauf mit Abgängen im Hafen- und im Novartisareal. Sie wurde 
verschiedentlich anlässlich von gemeinsamen Übungen der Berufs- und der Werk-
feuerwehr benutzt. Die hier beschriebene Einspeisebatterie, wie auch diejenigen 
der ehemaligen Tanklager am Klybeckquai sind inzwischen auch schon wieder Ge-
schichte.                     Bild und Text: UV.
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Basler Regierung zu Parlamentarischer Anfrage: 

Klares Bekenntnis zur
Hafenentwicklung
Mit einem klaren Bekenntnis zur Hafenentwicklung antwortet 
der Basler Regierungsrat auf eine Schriftliche Anfrage der Basta-
Grossrätin Tonja Zürcher. Einer Verlängerung der Baurechtslaufzeit 
auf dem Westquai über 2029 hinaus erteilt die Kantonsregierung 
aber eine Absage. Eine weitere Studie zur Frage des Standorts für 
den zukünftigen trimodalen Containerterminal hält sie nicht für-
notwendig 

„der regierungsrat richtet die ha-
fen- und Stadtentwicklung nach dem 
klaren grundsatz ‚Stadtentwicklung 
folgt hafenentwicklung’ aus“, so 
der erste Satz in der regierungsrät-
lichen antwort. aus Sicht der ha-
fenentwicklung sei aufgrund der 
veränderten güterstruktur (trend 
zu kleineren Sendungsgrössen, wel-
che den container favorisieren) und 
der Verlagerungsmassnahmen in 
den Seehäfen rotterdam und ant-
werpen zugunsten von rheinschiff-
fahrt und Bahn eine strategische 
Kapazitätserweiterung beim con-
tainerumschlag notwendig – dies 
unabhängig von städtebaulichen 

überlegungen. dabei favorisiert 
der regierungsrat Basel nord: „für 
eine optimale, raum- und möglichst 
umweltschonende Verknüpfung der 
Verkehrsträger Schiff-Bahn-Strasse 
gibt es keinen idealeren Standort. 
dagegen macht ein komplemen-
tärer ausbau in weil am rhein im 
Verbund mit Basel nord mittel- und 
langfristig Sinn, da weil in diesem 
fall von der drehscheibenfunktion 
von Basel Nord profitieren kann.“

Es gibt genügend Studien

die frage zürchers, ob eine neue 
Studie zu den Vor- und nachteilen 

der Projekte Basel nord und weil 
geplant sei, verneint die regierung. 
die Schweizerischen rheinhäfen 
(Srh) hätten für das Bundesamt für 
Verkehr (BaV) verschiedene Varian-
ten der ausbaumöglichkeiten des 
schiffseitigen containerumschlags 
untersucht und die fakten darge-
stellt. im rahmen der Mediation des 
BaV mit der güterverkehrsbranche 
am 3. dezember 2013 habe sich der 
Standort Basel nord für ein trimoda-
les gateway klar herauskristallisiert. 
für den teil der Stadtentwicklung 
am Klybeck- und westquai würden 
im rahmen des Planungsprozesses 
noch Studien für die Varianten der 
städtebaulichen entwicklung durch-
geführt. aufgrund dieser klaren aus-
gangslage sei aus Sicht des regie-
rungsrats keine weitere Studie zur 
frage des Standorts für den zukünf-
tigen trimodalen containerterminal 
notwendig. 

Änderung des Modal Splits

auf die frage zürchers, mit welchem 
Lastwagen-Mehrverkehr durch Ba-

rungs- und futtermitteln, im Ver-
gleich zum 1. Quartal das 2. Quartal 
21% resp. 32‘500 t tiefer ab. auch 
hier wurden die Lager aufgrund 
der tiefen Preise beim einkauf ge-
füllt, und die dadurch entstandene 
angespannte Lagersituation hatte 
eine bremsende wirkung auf die im-
porte. aber auch in diesem Bereich 
konnte der rückgang im 2. Quartal 
eine Steigerung im halbjahresver-
gleich um 6% resp. 17‘000 t nicht 
verhindern. 

Rückgang im 2. Quartal

über alles gesehen war das 2. Quar-
tal 30% resp. 82‘000 t schlechter 
als das 1. Quartal, jedoch konnte 
die gesamtmenge zum Vorjahr im 
halbjahresvergleich um 36‘000 t 
gesteigert werden was einem an-
stieg von 8% entspricht. 
die rohstoffpreise haben nun wie-
der angezogen, was dafür sprechen 
würde, dass zuerst vor allem Lager 
abgebaut werden. auf der anderen 
Seite sind die Prognosen für die ge-
treideernte in der Schweiz verhal-

Schweiz in den eu raum liegen im 
ersten halbjahr mit 20‘478 t um 
29% unter der Vorjahresperiode. 
der rückgang ist auf die franken-
stärke und die starke Konkurrenz in 
den eu Ländern zurückzuführen.

Ansprechende Chemie-Verkehre

weiterhin ansprechend verhielten 
sich die Verkehre von chemischen 
erzeugnissen mit einer ausfuhrmen-
ge von gut 74‘000 t und einer Stei-
gerung um nahezu 9%. der import-
verkehr in derselben Sparte blieb 
mit 110‘000 t (-1,8%) knapp unter 
dem niveau der Vergleichszeit.
die im ersten halbjahr eingeführten 
Mengen an festen Brennstoffen 
belief sich auf 20‘435 tonnen. es 
handelt sich dabei um Steinkohlen 
zur Lagerergänzung und nachzüg-
lermengen, welche während der 
niederwasserperiode anfangs des 
Jahres in den Seehäfen zwischen-
gelagert wurden. aufgrund der zur-
zeit vollen Lager werden im zweiten 
halbjahr 2016 nur noch beschei-
dene Mengen zu erwarten sein.

ten, was auf eine verstärkte import-
tendenz deuten könnte.

Baustoffe und Erz abgeschwächt

der Bereich Steine, erden, Bau-
stoffe verbleibt mit knapp 387’000 
t auf hohem niveau, hat sich ge-
genüber der Vergleichszeit erneut 
abgeschwächt, nämlich um knapp 
5%. hier scheint die Konsolidierung 
nach starken ergebnissen 2013 und 
2014 noch nicht abgeschlossen.
die zufuhr von eisen, Stahl und ne-
Metallen lag im ersten Semester 
2016 mit knapp 158’000 t um über 
22% unter der Vorjahresperiode. die 
erwartungen, dass die anziehenden 
Stahlpreise zu zukäufen und hö-
heren importen sowie einer Bele-
bung des transitverkehrs nach ita-
lien führen, haben sich damit nicht 
erfüllt. Neben rückläufigem Ge-
schäftsgang der stahlverarbeiten-
den industrie in der Schweiz haben 
sich die importe auch auf Lieferquel-
len abseits des rhein verlagert. die 
über die rheinhäfen abgewickelten 
exporte von Stahlprodukten aus der 
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die world Port days, welche dieses 
Jahr am 3. und 4. September 2016 
in rotterdam stattfanden, nutzten die 
beiden häfen zur erneuerung ihrer 

absichtserklärung. den Schwerpunkt 
der absichtserklärung bildet der 
ausbau von trimodalen infrastruk-
turen entlang des wichtigsten gü-

Schweizerische Rheinhäfen und Hafen Rotterdam: 

Memorandum of Understanding 
erneuert
Anlässlich der World Port Days in Rotterdam unterzeichneten die  
Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) zusammen mit dem Logistik-
cluster Region Basel und dem Seehafen Rotterdam eine Absichts-
erklärung. Die bereits im Jahr 2012 vereinbarte verstärkte Zusam-
menarbeit wurde damit erneuert.

Bei der Unterzeichnung (stehend v. l. n. r.): Hafendirektor Hans-Peter Hadorn, Regie-
rungspräsident Guy Morin, Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb. Sitzend: 
Martin Dätwyler, Logistikcluster Basel, und Emile Hoogsteden, Vizepräsident des 
Hafens Rotterdam.

Kommentar: Unbedingt 
Brachen vermeiden!
Dass der Regierungsrat ein klares 
Bekenntnis dazu ablegt, dass erst 
der Hafen seine berechtigten Be-
dürfnisse erfüllt haben muss, bevor 
städtebauliche Visionen verwirklicht 
werden, ist sehr zu begrüssen. Die-
ser Goodwill  gegenüber einem für 
die Landesversorgung sehr wich-
tigen Transportträger war längst 
nicht immer zu spüren.
Aus diesem Grund ist aber auch 
schwer zu verstehen, warum es 
strikt abgelehnt wird, über eine Ver-
längerung der Baurechte am West-
quai - unabhängig von der Frage 
„Basel Nord oder Weil?“ auch nur 
nachzudenken. Bestehende und 
funktionierende Logistikflächen an 
bester Lage und mit vielen Arbeits-
plätzen aufzugeben, ohne wirklich 
sicher zu sein, dass unmittelbar da-
nach auf diesen Flächen sinnvolles 
Neues entstehen kann, ist alles an-
dere als optimal.
Wenn dort dann Brachen entste-
hen wie am Klybeck-Quai, die unter 
grossen Querelen mit „Zwischen-
nutzungen“ notdürftig belegt wer-
den, so wäre dies eine verheerende 
Entwicklung.  Und eine solche Ent-
wicklung ist angesichts der heutigen 
Widerstände mit den Stichworten 
Gentrifizierung, „Kampf gegen 
Rheinhattan“ etc zumindest nicht 
unwahrscheinlich.
Es ist bemerkenswert, dass gerade 
diejenigen Kreise, welche damals 
die Existenz des Hafens Kleinhü-
ningen komplett in Frage gestellt 
hatten, nun mehr oder weniger laut 
darüber nachdenken, ob es nicht ge-
scheiter wäre, den Westquai vorerst 
dem Hafen zu lassen, bis konkrete 
Pläne zur Neunutzung vorliegen, die 
einen breiten Konsens finden.
Es nützt den Hafenfirmen aber 
nichts, allenfalls ein oder zwei Jah-
re vor Ablauf der Verträge eine Ver-
längerung in Aussicht gestellt zu 
bekommen. Entscheide über nötige 
Investitionen fallen jetzt. Deshalb 
muss sehr bald geklärt werden, ob 
eine Verlängerung über 2029 hin-
aus nicht doch sinnvoll wäre.

André Auderset
Geschäftsführer SVS

sel bzw. über die Osttangente zu 
rechnen sei, antwortet der regi-
eurngsrat, dass beim Projekt Basel 
nord von einem 50%-Modalsplit im 
weitertransport auf der Schiene 
ausgegangen werde. damit würden 
von den maximal 190‘000 teu des 
schiffseitigen containerumschlags 
rund 100‘000 Lkw-fahrten pro Jahr 
auf der Osttangente weniger fahren, 
als wenn dieser containerumschlag 
an einem terminal mit einem fo-
kus rhein-Strasse (Modalsplit Bahn 
10% gemäss heutiger realität) um-
geschlagen wird.

Regierung bleibt bei Westquai-
Plänen

Kein „Musikgehör“ hat die regie-
rung auf die frage, ob es nicht von 
Vorteil sei, wenn der westquai wei-

terhin für die hafenwirtschaft zur 
Verfügung stünde: „die hafener-
weiterung nach Basel nord stellt 
die zukunftsfähige Lösung für das 
sich am stärksten entwickelnde gü-
tersegment der container dar.“ für 
die übrigen hafenaktivitäten auf 
dem westquai würden mit den ha-
fenfirmen Ersatzlösungen geprüft. 
der regierungsrat ist der Meinung, 
dass der flächenverlust mit den 
angestrebten ersatzlösungen ins-
gesamt vertretbar sei und die ha-
fenentwicklung strukturell für die 
zukunft stärke. die entwicklung des 
hafens Kleinhüningen könne damit 
aus Sicht des regierungsrats - auch 
ohne Verlängerung der Baurechts-
laufzeit auf dem westquai über 
2029 hinaus - gewährleistet wer-
den. es gebe deshalb keinen hand-
lungsbedarf.
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Projekt Basel Nord: 

Fördergesuch für Hafenbecken 
3 eingereicht 
Im Rahmen des Projekts des trimodalen Containerterminals Gate-
way Basel Nord haben die Schweizerischen Rheinhäfen beim Bun-
desamt für Verkehr das entsprechende Fördergesuch für das Ha-
fenbecken 3 eingereicht.

terverkehrskorridors europas, dem 
Korridor rotterdam–Basel–genua. 
Mit der inbetriebnahme des neuen 
neat-gotthardbasistunnels sind so-
wohl der hafen rotterdam als auch 
die Srh sehr interessiert, die neue 
achse zu alimentieren. 
um die Verlagerungsziele des See-
hafens auf Schiff und Schiene zu er-
reichen, braucht es leistungsfähige 
trimodale infrastrukturen, wobei das 
gateway Basel nord eine wichtige 
rolle spielt.

Schlüsselprojekte Container-
Terminal...

emile hoogsteden, direktor contai-
nerverkehre, Stückgut und Logistik, 
Seehafen rotterdam: „das trimoda-
le containerterminal gateway Basel 
nord ist ein Schlüsselprojekt entlang 
des gütertransportkorridors rotter-

dam-Basel-genua. der Seehafen 
rotterdam unterstützt den Bau des 
gateway Basel nord ausdrücklich, 
da wir vor allem in anbetracht der 
erwarteten zunahme im container-
verkehr auf leistungsfähige terminal-
infrastrukturen angewiesen sind. die 
drehscheibe Basel in Verbindung mit 
dem neuen neat-gotthardbasistun-
nel wird den effizienten Gütertrans-
port auf wasser und Schiene weiter 
stärken und so auch dem Seehafen 
rotterdam neue Perspektiven eröff-
nen.”

...und Schiffsanmeldesystem...

einen weiteren Schwerpunkt der 
absichtserklärung bildet das neue 
Schiffsanmeldesystem für container-
verkehre „Port community System”, 
welches seit diesem Jahr in den 
rheinPorts-häfen Basel-Mulhouse-

weil im testbetrieb ist. die erfah-
rungen des Seehafens rotterdam 
mit der elektronischen anmeldung 
der containerverkehre werden in das 
Schiffsanmeldesystem für die Bin-
nenschifffahrt einfliessen und sollen 
auf die Oberrheinhäfen ausgeweitet 
werden. damit soll die abwicklung 
der Containerverkehre noch effizi-
enter werden. 

...sowie LNG

der dritte Schwerpunkt ist die för-
derung von flüssigerdgas (Lng) und 
verflüssigtem Gas (GTL). Die beiden 
häfen arbeiten seit Jahren eng zu-
sammen an einem Lng-Masterplan 
(eu-Projekt). Künftig soll auf der 
rheinachse der antrieb durch und 
der transport von flüssigerdgas und 
verflüssigtem Gas weiter gefördert 
werden. 

im Mai 2016 orientierte die gate-
way Basel nord ag über den Start 
des Plangenehmigungsverfahrens 
für den containerterminal Schiene-
Strasse. im Juli 2016 haben die 
Schweizerischen rheinhäfen (Srh) 
das fördergesuch für den Schiffs-
anschluss (hafenbecken 3) einge-
reicht. damit liegen die Pläne für 
das trimodale containerterminal 
Gateway Basel Nord offiziell beim 
Bundesamt für Verkehr (BaV) zur 

lange bewältigt werden. die con-
tainerterminals seien schon heute 
sehr gut ausgelastet und würden 
bereits 2019 ihre Kapazitätsgren-
zen erreichen. Ohne den geplanten 
Schiffsanschluss an das gateway 
Basel nord würden die anstei-
genden Schiffsverkehre künftig ge-
zwungen, an anderen Binnenhäfen 
entlang des rheins zu entladen und 
die fracht dann per Lastwagen von 
europäischen transportunterneh-
men durch Basel und die Schweiz 
zu führen. damit würden nicht nur 
arbeitsplätze in der Schweiz gefähr-
det, sondern die ganze region Basel 
hätte mit einem erheblichen Mehr-
verkehr an Lastwagen zu rechnen. 
«wir wollen eine nachhaltige und 
zukunftsfähige entwicklung. eine 
entwicklung, die Vorteile für alle 

Prüfung. das BaV wird das gesuch 
nun auf Basis des gütertransport-
gesetzes prüfen.

Kapazitätsgrenzen in Sicht

der Bau des hafenbeckens 3 sei 
nicht nur für sie selbst als unter-
nehmen wichtig, betonen die Srh. 
die aktuellen wachstumsraten im 
containerverkehr könnten mit der 
heutigen infrastruktur nicht mehr 

1

2

5 6

43

Gateway Basel Nord vereint zentrale Erfolgsfaktoren für den wirtschaftlichen Umschlag im Güterverkehr. Die Anforderungen der 
künftigen Nutzer sind in das Betriebskonzept eingeflossen. 

Basel ist die Güterverkehrsdrehscheibe der Schweiz. An der Schnittstelle 
von Schiene, Rhein und Strasse entsteht ein neues trimodales Umschlag-
terminal. Für das Umschlagterminal gibt es gute Gründe:

Trimodaler Anschluss an die Welt
Das Areal für das Gateway Basel Nord liegt ideal, um das 
Terminal an den Güterverkehr auf Strasse, Schiene und 
Wasser anzuschliessen: 

• Schiene: NEAT-Hauptachse Rotterdam-Basel-Genua via 
Gotthard-Basistunnel, 4-Meter-Korridor

• Strasse: Autobahn A2, Grenzterminal mit deutschem und 
schweizerischem Zoll 

• Wasser: Rheinschifffahrt mit Hafenbecken 3

Hafenbecken 3

Hafenbecken 2

Hafenbecken 1

Containerterminal

Autobahn

Basel

R
H

E
IN

CH

D

F
NEAT Bahnlinie

Gateway Basel Nord wird aus dem Container-
terminal und dem direkt daneben liegenden 
Hafenbecken 3 bestehen.

Wettbewerbsfähige Logistikketten
Gateway Basel Nord ermöglicht den Verkehrsträgern Lastwagen, 
Zug und Schiff kostensparendes Arbeiten. Durch Bündelung der 
Mengen und schnelle Durchlaufzeiten können die Kosten pro 
Sendung deutlich gesenkt werden.

Dringend benötigte Kapazitätssicherung
Die vorhandenen Umschlagskapazitäten reichen nicht aus, um 
die Zunahme der Containerverkehre zu bewältigen. Bestehende 
Anlagen werden sogar wegfallen. In den Schweizerischen 
Rheinhäfen zeichnen sich bereits ab 2019 Kapazitätsengpässe 
beim Containerumschlag ab.

Einziges echt trimodales Terminal
Basel Nord ist der einzige mögliche Standort für eine leistungs-
fähige Anbindung aller drei Verkehrsträger: Schiene, Rhein und 
Strasse.

Standort von der Logistikbranche unterstützt
Die Schweizer Logistikbranche hat sich 2013 für die Umsetzung 
eines trimodalen Grossterminals am Standort Basel Nord aus-
gesprochen. 

Sinnvolle Leercontainer-Logistik
Zur kostengünstigen Verschiebung der Leercontainer bietet Gate-
way Basel Nord mehrfach tägliche Verbindungen in alle Regionen 
der Schweiz und liegt gleichzeitig direkt an Rhein und Schiene für 
die Repositionierung entlang des Rheins und in die Seehäfen.

GATEWAY
BASEL 
NORD

NATIONALES CONTAINERTERMINAL
FÜR SCHIENE, RHEIN UND STRASSE

1  Multifunktionskräne

2  Doppelte LKW-Fahrspur

3  750 Meter lange Umschlaggleise

4  330 Meter langes Hafenbecken 3

5  Abstellflächen für Ladungsträger

6  Integrierte Zollabwicklung
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Ein Erlebnisbericht: 

Mit dem Containerschiff von 
Basel nach Antwerpen
Es gehört fast zur „Ausbildung“ einer Kaderperson, die in den 
schweizerischen Rheinhäfen tätig ist: Mindestens einmal sollte 
man selbst auf einem Schiff die Strecke zwischen Basel und den 
Nordhäfen abgefahren sein. Dies tat nun auch der Kommunika-
tions-Chef der SRH, Simon Oberbeck. Hier seine Eindrücke:

Partner am güterumschlagsstand-
ort Basel bringt, die Quartierstras-
sen und autobahnen in der region 
zugunsten der Schiene vernünftig 
entlastet und vor allem auch ar-
beitsplätze in der Schweiz sichert. 
das hafenbecken 3 ist ein entschei-
dendes element zur erreichung die-
ser ziele», sagte Srh-direktor hans-
Peter hadorn.   
auch die gateway Basel nord ag 

die Bahn und damit umweltscho-
nend weitertransportiert werden.
die Srh hätten auch die technische 
Machbarkeit eingehend geprüft und 
mittels Simulationsfahrten mehr-
fach getestet. ein besonderes au-
genmerk sei dabei auf der Sicher-
heit gelegen. Mit einer einfahrt von 
55 Metern und einer 330 m langen 
Quaikante könnten zwei Koppelver-
bände gleichzeitig bedient werden.

begrüsst die einreichung des för-
dergesuches für das hafenbecken 
3. für die Planungsgesellschaft ist 
es von zentraler Bedeutung, dass 
die Schifffahrt an das container-
terminal angeschlossen wird. die 
trimodalität ist eine grosse chance 
für diese schweizweit einzigartige 
Logistikdrehscheibe. nur so können 
künftig grosse teile der container-
mengen vom Binnenschiff direkt auf 

freitagnacht, 23:48 uhr. der letzte 
container ist geladen und die reise 
nach antwerpen kann los gehen. 
Mit einigen Stunden Verspätung 
fährt der Koppelverband grindel-
wald Mürren von der reederei dan-
ser Switzerland ag den „Bach ab“. 
zusammen mit andreas Büttiker 
(direktor BLt) erfüllt sich für mich 
ein Bubentraum, einmal mit einem 
frachtschiff auf dem rhein in die 
Seehäfen antwerpen und rotterdam 
zu fahren. am Morgen weckt uns 
früh das „gerumpel“ beim contai-
nerterminal in Ottmarsheim (nahe 
Mulhouse). weitere container müs-
sen geladen werden, der Koppelver-
band wird schliesslich voll (3-lagig) 
in antwerpen ankommen, mit ca. 
260 containereinheiten (teu).  auf 
der frachtliste ist zu sehen, dass 

neben Möbeln, autos und Schokola-
de, auch pharmazeutische Produkte 
und wein in den containern trans-
portiert wird. Verderbliche ware wird 
in Kühlcontainern bewegt, die auf 
eine bestimmte temperatur gekühlt 
werden. 
am Sonntagabend erreichen wir 
den höhepunkt der reise, den be-
rühmten „Loreley“-felsen. Bei einem 
wunderbaren Sonnenuntergang er-
zählt uns der holländische Kapitän 
hendrik einige anekdoten aus der 
Schifffahrt von heute und von ge-
stern. auch über die aktuelle Situ-
ation in der Schifffahrt, unter ande-
rem dem Mangel an qualifiziertem 
Schiffspersonal, erfahren wir eini-
ge anekdoten. das Leben auf dem 
Schiff  als gast ist angenehm, drei 
Mahlzeiten pro tag, eine gemütliche 

kleine wohnung und viel zeit ohne 
handy und Laptop, einfach die ruhe 
geniessen. für die Mannschaft auf 
dem Schiff sieht dies natürlich ganz 
anders aus. die Kapitäne wechseln 
sich in einer 8-Stundenschicht ab, 
das Schiff fährt 24 Stunden durch. 
die Matrosen sind schwer beschäf-
tigt, ob beim Vertäuen in den zahl-
reichen Schleusen, beim Putzen des 
Schiffes oder beim Kochen für die 
Mannschaft. Mit Schiffer-romantik 
hat die fracht-Schifffahrt heute 
nicht mehr viel zu tun. am morgen 
früh den Sonnenaufgang im führer-
stand zu erleben und in den See-
hafen von antwerpen einzufahren, 
bleibt aber einzigartig.
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Auch in Deutschland: 

Binnenschifffahrt soll Bahn und 
Strasse gleichgestellt werden
In der Schweiz wurden die entsprechenden Zeichen mit dem neu-
en Gütertransportgesetz gesetzt: Die Wasserstrasse soll mit der 
Schiene und der Strasse gleichgestellt werden. In Deutshcland ist 
dies nun mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan in Gang gesetzt 
worden. Entsprechend erfreut reagiert der deutsche Verband BDB 
in Person des Geschäftsführer Jens Schwanen:

der Bundesverband der deutschen 
Binnenschifffahrt e.V. (BdB) hatte 
bereits im Vorfeld gegenüber dem 
Bundesverkehrsministerium seine 
zustimmung zum entwurf eines 
wasserstrassenausbaugesetzes 
signalisiert. anfang august wurden 
die ausbaugesetze, die der umset-
zung des neuen Bundesverkehrs-
wegeplans dienen, im Bundeskabi-
nett behandelt.

Ausbaugesetz für Wasserstrassen

wir begrüssen es ausserordentlich, 
dass die Bundesregierung im zu-
sammenhang mit der erstellung des 
Bundesverkehrswegeplans 2030 
nun auch ein ausbaugesetz für die 
Bundeswasserstrassen schaffen 
wird. die regierung greift damit eine 
über viele Jahre wiederholt gegen-

über Politik und Verwaltung vorge-
tragene Kernforderung des BdB auf, 
die eine grössere gleichbehandlung 
der Verkehrsträger Strasse, Schiene 
und wasserstrasse bei infrastruk-
turvorhaben zum gegenstand hat.

Bisher Verzicht aus politischen 
Gründen

Bei den Bundeswasserstrassen 
wurde in der Vergangenheit – an-
ders als bei Strasse und Schiene 
– auf ein entsprechendes ausbau-
gesetz, das den verkehrlichen Be-
darf im Planfeststellungsverfahren 
festschreibt, aus politischen erwä-
gungen verzichtet. entsprechende 
unsicherheiten bezüglich der rea-
lisierung bestimmter Massnahmen 
waren die folge. die aussagen aus 
der gesetzesbegründung bringen 

die handlungsnotwendigkeit auf 
den Punkt:  

„Zur Gleichstellung der Bundes-
wasserstrassen mit anderen 
Verkehrsträgern wird für den 
weiteren Ausbau des Bundes-
wasserstrassennetzes eine ver-
lässliche und verbindliche ge-
setzliche Grundlage benötigt, die 
dem bereits geltenden gesetz-
lichen Verfahren beim Bau und 
Ausbau von Bundesfernstrassen 
bzw. dem geltenden gesetzlichen 
Verfahren für den Schienenwe-
geausbau entspricht. (…) Der 
Ausbaubedarf des Bundeswas-
serstrassennetzes wird künftig, 
wie es beim Ausbaubedarf des 
Netzes der Bundesfernstrassen 
und der Bundesschienenwege 
der Fall ist, durch Gesetz be-
schlossen. Durch diese Bestä-
tigung vom Parlament wird den 
Wasserstrassenplanungen im 
Rahmen einer integrierten Bun-
desverkehrswegeplanung ein 
grösseres Gewicht beigemessen 
und das weitere Verfahren er-
leichtert.“

Nicht nur Gleichstellung, sondern 
auch Förderung

Lobend hervorzuheben ist, dass der 
gesetzgeber in seiner gesetzesbe-
gründung nicht allein auf die gleich-
behandlung der Verkehrsträger 
abstellt, sondern zugleich die be-
sondere förderung des transports 
auf den Bundeswasserstrassen als 
umweltfreundlicher Verkehrsträger 
betont. 
hierfür wird nicht nur auf die nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesre-
gierung Bezug genommen, sondern 
zugleich die handlungsnotwendig-
keit aufgrund der prognostizierten 
Mengenzuwächse im güterverkehr 
abgehoben.
zutreffend wird weiter ausgeführt, 
dass es zur erreichung der gesetz-
ten ziele erforderlich ist, die was-
serstrasse als wirtschaftlichen und 
umweltfreundlichen Verkehrsträger 
insgesamt qualitativ leistungsfä-
higer zu machen, die wettbewerbs-
fähigkeit gegenüber anderen Ver-
kehrsträgern zu stärken und das 
wasserstrassennetz rechtzeitig auf-
grund vorausschauender Planung 
auszubauen.

BPG: Dem Jäger sei Dank

wenn sich der herbst in seinen goldenen farben zeigt, beginnt traditions-
gemäss die wildsaison. da macht auch die BPg mit. die neue erlebnisfahrt 
wild-Schiff startet ende September. auf dieser erlebnisschifffahrt steht ein 
3-gang-Menü mit verschiedenen herbstlichen Vorspeisen sowie klassischen 
wildgerichten zur auswahl, dies nach dem Motto: Stellen Sie sich ihr Menü 
selber zusammen und erfreuen Sie sich ob des waidmanns glück. fahr-
plan: Basel Schifflände ab 19:15 | an 22:45, Basel Dreiländereck ab 18:30 
| an 22:15. Preis für Schifffahrt und 3-Gang-Menü (Auswahl): CHF 89.-; 50% 
Reduktion für Kinder von 6-15 Jahre | gratis für Kinder bis 5 Jahre. Genaue 
daten und Online-reservation unter www.bpg.ch.
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Halbjahresbilanz des Hafens Antwerpen: 

Auf dem Weg zu einem neuen 
Rekordjahr
Der Hafen Antwerpen hat im ersten Halbjahr 2016 seinen Güte-
rumschlag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6% gestei-
gert. Von Januar bis Juni wurden insgesamt 108,3 Mio. t T über 
Europas zweitgrössten Seehafen abgewickelt. Das Containervolu-
men legte dabei um 4,4% zu. Die Flüssigtonnage erzielte sogar ein 
Plus von 8,4%.

anlässlich des Vorstellungsgesprächs für die Lehrstelle bei der Schweizerischen reederei ag im herbst 1960 wur-
de der Schreibende durch den Personalchef, heinz herold, gefragt, ob er nach der Lehre ins ausland zu gehen 
gedenke, und wenn ja, wohin. „rotterdam“ lautete die spontane antwort. als erstes landete der Schreibende beim 
rhein-neckar-dienst (rnd) im 2. Stock der alpina an der rivierstraat 9-11 (foto links) und befasste sich dort haupt-
sächlich mit Stückgutverkehr in oder aus dem raum Mannheim. direktor war damals (Sommer 1964) Jan de Klerk. 
in anbetracht seiner beachtlichen Körperfülle wurde er von der Belegschaft „dikke Jan“ genannt. im Schriftverkehr 
mussten immer durchschläge mittels Kohle- und Kopierpapier angefertigt werden. das Kopierpapier war ziemlich 
dünn und hatte bei entsprechender Faltung hervorragende Flugeigenschaften. Nach einigen Testflügen durch das 
offene fenster mit beachtlicher aussicht (foto rechts) begannen wir, die flieger zu dekorieren. eines tauften wir 
feierlich „dikke Jan“ und schrieben den namen, auf die nase des Modells. nach gutem Start überquerte „dikke 
Jan“ die Strasse, vollzog eine Kehrtwendung, kehrte zurück, verlor dabei etwas an höhe und landete pikanterweise 
genau auf dem fenstersims des direktionsbüros. text/fotos: urs Vogelbacher.

Ein „Oldie“ erinnert sich (I): Der „Dikke Jan“

Besonders deutlich stieg die zahl 
der anläufe ultragrosser container-
schiffe, hier lag der zuwachs bei 
66%. waren es im Vorjahreszeit-
raum noch 146, liefen im ersten 
halbjahr 2016 242 containerriesen 
den hafen antwerpen an. in der 
Kategorie über 13.000 teu lag die 
Steigerungsrate sogar bei 78%.

Container-Plus und Ro/Ro-Minus

die container-tonnage wuchs im er-
sten halbjahr um 3,9% auf 59,8 Mio. 
t. dies entspricht einem umschlags-
volumen von 5,05 Mio. teu und 
einem anstieg um 4,4% im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. das ro/ro-
Volumen sank im ersten halbjahr 
um 3,7% auf 2,4 Mio. t. gleichzeitig 

erhöhte sich aber die zahl der im 
hafen umgeschlagenen fahrzeuge 
um 1,3%. der Stahlumschlag er-
lebte im Vergleich zum ersten halb-
jahr 2015 ein wachstum von 12,3% 
auf 3,8 Mio. t. insgesamt hatte der 
gesamte Breakbulk-Bereich mit 4,8 
Mio. t aber einen leichten rückgang 
um 1,7% zu verzeichnen. dies ist auf 
ein niedrigeres umschlagsvolumen 
bei Papier- und zellstoff und einen 
höheren anteil an containerisierter 
Ladung beim Obst zurückzuführen. 
insgesamt blieb der Obstumschlag 
auf stabilem Vorjahresniveau.

Flüssiggut legte zu

das flüssiggutvolumen legte in 
den ersten sechs Monaten dieses 

Jahres um 8,4% auf 35,4 Mio. t zu, 
wobei der Bereich Ölderivate mit 26 
Mio. umgeschlagenen t sogar einen 
anstieg von 13,9% erzielte.
“der zuwachs an tanklagerkapazi-
täten im hafen antwerpen hat wei-
ter dazu beigetragen, die Position 
des  petrochemischen Bereiches zu 
stärken. die sehr zentrale Lage in 
europa macht den Standort antwer-
pen zusammen mit der starken Kon-
zentration von chemieunternehmen 
und dem Vorhandensein sehr gut 
ausgebildeten Personals attraktiv 
für internationale investoren”, kom-
mentierte dr. dieter Lindenblatt, re-
präsentant des hafens antwerpen 
für deutschland.

Trockengut rückläufig

der umschlag von trockenem Mas-
sengut war mit -14,7% auf gut 6 Mio. 
t  rückläufig. Dies ist insbesondere 
auf den anhaltenden nachfrage-
rückgang bei  Kohle zurückzuführen, 
im ersten halbjahr mit einem Minus 
um 55,0% auf 372.714 t. auch der 
erzumschlag war mit knapp 1 Mio. t 
um 18,9% niedriger.
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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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SVS-Abonnement
Diese Publikation geht allen Mit-
gliedern der SVS gratis zu. Sie kann 
aber zum Preis von SFR 60.- im In-
land resp. von SFR 95.- im Ausland 
abonniert werden. Bestellungen un-
ter svs@swissonline.ch.

blkb.ch/�rmenkunden

Sie steuern
die Güterströme.

Wir den Geld�uss.

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

Ein „Oldie“ erinnert sich (II): 
Der Panzerkran

1955 beschaffte die Schweizer armee in grossbritannien je 100 Panzer 
der typen centurion Mk3 und Mk5. 1956/57 kamen noch weitere 100 
centurions des typs Mk7 sowie 30 entpannungspanzer centurion arV hin-
zu. diese 2. Serie stammte aus Beständen der südafrikanischen armee. 
1975 schliesslich folgten noch 12 centurions vom typ Mk12. die Panzer 

kamen auf dem wasserweg in die 
Schweiz, aber mit ihrem stolzen ge-
wicht von rund 50 t stand damals in 
Basel noch kein geeigneter Kran zur 
Verfügung. da entschloss sich die 
Basler rheinschiffahrt ag, speziell 
für den umschlag der centurions 
einen Schwergutkran am Klybeck-
quai aufzustellen. auf dem Bild hier 
wurde soeben ein aus Südafrika 
stammender entpannungspanzer, 
der mit dem gMS wengernaLP 
angeliefert wurde, auf einen Bahn-
wagen umgeschlagen. es wird er-
zählt, dass auf der zolldeklaration 
für diesen Panzer unter Bemer-
kungen „leicht angerostet“ zu lesen 
war. die centurions wurden 1991 
ausgemustert; der Kran hatte nach 
der inbetriebnahme des ultra-Brag-
Schwergutkrans im auhafen keine 
Beschäftigung mehr und ist daher 
bereits rund 20 Jahre nach seiner 
erstellung abgebrochen worden.

text/foto: urs Vogelbacher.



SVS

Im Zuge von Sanierungsprojek-
ten öffentlicher Bauten werden 
häufig auch Fernwärmeprojekte 
geplant. Diese Projekte werden 
dann oft mit Umweltschutzargu-
menten und der Unterstützung 
des lokalen Gewerbes unter-
mauert. Damit werden verschie-
dentlich auch Anschlusszwänge 
gerechtfertigt, die jedoch dem 
Einzelnen die Wahlfreiheit beim 
Heizsystem entziehen.
 Welche Vorteile hat ein Eigen - 
tümer, wenn er sein Heizungssys-
tem Ölheizung frei wählen kann?  

Tiefere Energiepreise
Da man sich mit einem An-
schluss an einen Fernwärme-
verbund vertraglich oft viele Jah-
re bindet, sollte dieser Entscheid 
gut überlegt werden.
 Um die Energieverluste tief 
zu halten, müssen die Leitungs-
net ze von Verbünden gut isoliert 
werden. Diese Investitionen und 
die entsprechenden Unterhalts-
kosten sind meist höher als bei 
individuellen Lösungen. 
 Verschiedene Praxisbeispie-
le zeigen, dass die eigene Ölhei-

Bewahren Sie Ihre Wahlfreiheit 

zung tiefere Energiepreise auf-
weist. Der eigene Öltank erlaubt 
dem Hausbesitzer den Zeitpunkt 
des Brennstoffeinkaufs selbst zu 
bestimmen. So kann der Eigentü-
mer von saisonal günstigen Prei- 
sen profitieren und Geld sparen.

Ölheizung überbrückt 
Unterbrüche
Heizöl lässt sich im Vergleich zu 
anderen Energien gut lagern. 

Die Fernwärmeverbünde verlas-
sen sich deshalb an vielen Orten 
ebenfalls auf diesen zuverlässi-
gen Brennstoff. Zur Sicherheit 
unterhalten sie eine Ölfeuerungs- 
anlage und lagern Heizöl. In Not-
fällen wird auf die Ölheizung um-
gestellt – im Fernwärmeverbund 
garantiert also oft Heizöl, ohne 
Wissen der Bezüger, die unter-
bruchsfreie Lieferung von Wär-
me und Warmwasser.  

Fernwärmeverbünde erfreuen sich zunehmender Beliebtheit in der Schweiz. Allerdings 
schränken diese oft die freie Wahl der Wärmeerzeugung für die Hausbesitzer ein. In den 
Einzugsgebieten der Verbünde wird oft mit Anschlusszwängen gearbeitet und die Haus-
eigentümer werden an langfristige Lieferverträge gebunden.

Effiziente Ölheizung
Ein moderner Ölbrennwertkessel 
schafft einen Wirkungsgrad bis 
99 %. Dank kurzen Leitungswe-
gen gelangt die erzeugte Wärme 
direkt in die gewünschten Räu-
me. Dies ist effizient und hilft 
merklich, Heizkosten zu sparen. 
Dass sich eine individuelle Hei-
zungslösung viel gezielter auf das 
jeweilige Objekt abstimmen lässt 
als eine Fernwärmelösung, liegt 
ebenfalls auf der Hand. Im Weite-
ren können unter verschiedenen 
Kombinationslösungen (Solar an- 
lagen für Warmwasser, Wärme-
pumpenboiler oder Hybrid-Heiz-
system) die für das Objekt zuge-
schnittene ausgesucht werden.
 Mit diesen Kombinationen er- 
reicht der Eigentümer oft einen 
vergleichbaren Beitrag an den 
Umweltschutz, wie mit dem An- 
schluss an ein Fernwärmenetz. 
Zudem wird das lokale Gewer-
be unterstützt, da es mit seinen 
Fachkräften die zahlreichen Öl- 
heizungen, Solaranlagen und  
Wärmepumpenboiler plant, mon- 
tiert und wartet.

Die Investitions- und Unterhaltskosten für Fernwärmeleitungen sind hoch.

Die Hauseigentümer werden oft an langfristige Lieferverträge gebunden.

Lassen Sie sich kostenlos  
durch die regionalen 
Informationsstellen beraten:

Region Zürich / Innerschweiz
Beat Gasser, T 0800 84 80 84

Region Mittelland /
Nordwestschweiz
Markus Sager, T 0800 84 80 84

Region Ostschweiz /
Graubünden
Moreno Steiger, T 0800 84 80 84

www.heizoel.ch


