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Flusskreuzfahrt-Geschäft:

Boomende, aber oft zu wenig
verstandene Branche

Die Flusskreuzfahrt-Branche ist ein boomendes Gewerbe, aber
von den Strukturen durch das rasche Wachstum auch sehr komplex geworden. Einige Behörden und auch Medien haben Mühe,
die Strukturen bzw. die Internationalität zu verstehen und entsprechend zu behandeln. So entstehen Gerüchte, die Branche würde
Menschen als Arbeitskräfte ausbeuten oder sich den nationalen
und internationalen Regeln entziehen. Dies ist falsch! Hier arbeitet eine Branche, die mehrere Tausend Mitarbeitende beschäftigt
und Zehntausenden von Kunden Urlaubsfreude bereitet – und sich
dabei nach Kräften bemüht, allen – oft unterschiedlichen und zum
Teil gar widersprüchlichen – Regeln nachzuleben.
Aufgrund einiger missverständlicher
oder gar fehlerhafter Medienberichte hat die IG RiverCruise (IGRC)
diesen Herbst ein Positionspapier
zur Situation der westeuropäischen
Flusskreuzfahrten-Welt erarbeitet,
das nachfolgend in Auszügen vorgestellt wird. Die vor 18 Jahren gegründete IGRC und ihre Mitglieder
haben sich zusammengeschlossen,
um die Rahmenbedingungen in der
Flusskreuzfahrt zu verbessern, für
mehr Transparenz zu sorgen und
allenfalls gegen Probleme gemeinsam vorzugehen. Die IG vertritt 240
Schiffe und somit ca. 70 Prozent der
Schiffsanbieter inkl. Managementfirmen.
Die Tourismusart der «Flusskreuzfahrten» existiert seit den 60er

Jahren (KD auf dem Rhein oder
russische Anbieter in Russland).
Seit der Öffnung des Main-DonauKanals (1992) hat ein regelrechter
Boom eingesetzt. Waren 1995 noch
knapp 50 Schiffe im Einsatz, so sind
es heute über 300!
Heute stellt die Flusskreuzfahrtbranche eine internationale Industrie
dar. Ein Schiff, welches von Amsterdam nach Budapest fährt, durchquert Holland, Deutschland, Österreich, die Slowakei und Ungarn.
Das Schiff ist z.B. unter Schweizer
Flagge im Einsatz und das Personal ist mit zypriotischen Verträgen
ausgestattet. Dies stellt eines der
grössten Herausforderungen für die
Schiffsbetreiber dar; Es werden Dutzende von Gesetzen angewandt; Sei

Inhalt
Flusskreuzfahrt-Geschäft:
Boomende, aber oft zu wenig
verstandene Branche1
Eine Branche wehrt sich
5
Schleusen am Oberrhein:
Renovationen laufen
planmässig weiter6
Schleusen-Sperren 2019
7
Hafenbahn: Neues Stellwerk
in Betrieb
7
Rheinaustiefung in Phase 3 7
ZKR-Marktbeobachtung:
Container boomen - Kohle
schwächelt8
Mannheimer Akte: 150
Jahre und noch immer
brandaktuell8
Rhystärn auf Kurs – neu
mit Abendfahrten
9
Schifffahrtssperre wegen
Basel Head
10
EBU und ESO übergeben
Deklaration an EU
10
Viel Prominenz am Hafenmähli
und an der Port Party
11
es das deutsche MiLoG, die holländische Luxussteuer, die ungarische
Mehrwertsteuer – jedes Land hat
etwas eingeführt, womit die Reeder
belastet werden, bzw. woran diese
sich halten müssen.
Geschätzte Reiseart
Grundsätzlich ist es das Ziel der
Reedereien, die internationalen
(oder – in Frankreich – die nationalen) Wasserstrassen zu befahren
und den Gästen unbeschwertes
Reisen innerhalb Europas zu ermöglichen. Dies hat zu einem Anstieg
der Reisen nach Europa mit Gästen
aus Übersee, vor allem den USA wie
aber auch Australien geführt. Dabei
schätzen diese Gäste im Besonderen die einfache und bequeme Art
des Reisens als Alternative zu den
früher üblichen Busreisen. Letzteres führt auch zu einer enormen
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Entlastung des Verkehrs auf den
Strassen, vor allem in den Städten
und damit verbunden zu einem umweltverträglicheren Tourismus.
Komplexe Betriebssysteme
Im Gegensatz zu den Anfangszeiten,
in denen ein Schiffsbesitzer das
Hotelmanagement, die Technik und
Nautik in Eigenregie realisiert hat,
weil er nur eines oder wenige Schiffe
besass, sind heute sehr viel mehr
Player mit grösseren Flotten in diesem Geschäft tätig. Hierdurch entstand im Laufe der Zeit eine Spezifizierung diverser Tätigkeitsbereiche,
die verschiedene Modelle und Kombinationen ermöglichen. Grundsätzlich können folgende Teilnehmer in
diesem Business auftreten:
•Die Eigentümerschaft des Schiffes
(Privatperson, Bank, Leasinggesellschaft, Fondsgesellschaft, Tour
Operator oder dessen Firma in Europa)
•Die Managementfirma, die für die
Nautik und Technik zuständig ist
(liefert nautisches Personal, kümmert sich um den Schiffsbetrieb,
die Umsetzung der Fahrpläne und
die Liegestellen-Reservation etc.).
Sitz der Firma können alle europäischen Länder sein.
•Die Managementfirma, die für den
Hotelbereich zuständig ist (liefert
das Hotelpersonal aus europäischen oder aussereuropäischen
Ländern, kümmert sich um den
Hotelbetrieb auf dem Schiff und
um alle arbeitsrechtlichen Fragen der Hotelcrew). Sitz der Firma
können alle europäischen Länder
sein; meistens aber Schweiz, Zypern und Malta infolge historischer
Entwicklung.
•Der Tour Operator (Reiseveranstalter), der das Schiff meist mehrere
Jahre vom Eigentümer chartert
und dafür sorgt, dass es Gäste
gibt, die auf dem Schiff mitreisen.
Sitz des Tour Operators können
alle Länder sein; u.a. auch Amerika oder Australien.

Anzahl an qualifiziertem Personal
benötigt wird. Grob geschätzt sind
12‘000 Mitarbeitenden/Innen im
Hotelbereich und ca. 2500 im nautischen Bereich in der Flusskreuzschifffahrt auf europäischen Gewässern beschäftigt.
Zeitgemässe Personalführung
Das Personal auf den Schiffen wird
auf modernen Schiffen in 2er Kabinen untergebracht; selbstverständlich auf dem untersten Deck, da
die anderen Decks den zahlenden
Passagieren vorbehalten sind. Der
Standard für Kost und Logis der
Crew in den letzten Jahren hat sich
erheblich verbessert. So verfügen
z.B. alle Kabinen Tageslicht, es gibt
Crewmessen, abwechslungsreiche
Verpflegung und z.T. sogar einen für
die Crew ausgerichteten Aussenbereich.
Es gibt natürlich noch ältere Schiffe,
bei denen die Unterbringungsbedingungen weniger komfortabel sind:
So kann es auch heute noch dazu
kommen, dass eine Kabine zu dritt
oder viert genutzt wird (im Übrigen
in der Hochseekreuzschifffahrt wie
aber auch in der Hotellerie an Land
deutlich häufiger anzutreffen). Aber
die Anzahl dieser älteren Schiffe reduziert sich kontinuierlich. Die Crew
wird im Rahmen der Einstellungsgespräche über die Unterbringung an
Bord orientiert.

Es bleibt aber auch auf modernen
Schiffen eine Tatsache, dass die
Arbeit eine besondere ist. Die physische Nähe, welche die Teams
haben und die Tatsache, dass die
Mitarbeitenden abends nicht einfach nach Hause zu ihren Familien
gehen können, stellt eine besondere Herausforderung bei der Führung
solcher Teams und wirkt sich ganz
direkt auf die Qualität des Produkts
und des angebotenen Services aus.
Es werden moderne ManagementMethoden angewandt und viele
Firmen haben interne Abteilungen,
welche sich um die Schulung und
Entwicklung der Crew kümmern, um
möglichst viel Stabilität und niedrige
Fluktuationsraten zu erreichen. Im
Vergleich zur Hochseeschifffahrt, in
der Verträge mit Einsatzzeiten von
3 bis 4 Monaten am Stück ohne einen freien Tag die Norm sind, bieten
viele Firmen im Flusskreuzfahrgeschäft bezahlten Urlaub während
der Saison an und ermöglichen so
den Mitarbeitenden, in regelmässigen Abständen ihre Familien zu
Hause zu besuchen.
Trotzdem gibt es zu wenig Menschen
in Nord- und Mitteleuropa, welche
diese besondere Art von Arbeitsleben auf sich nehmen möchten.
Es gab und gibt zahlreiche Bemühungen, – auch mit Arbeitsämtern
und staatlichen Arbeitsprogrammen
– Crews aus Deutschland oder z.B.:
Spanien oder Portugal zu rekrutie-

Personal aus allen Herren Länder
Der Erfolg dieser Reiseart und
die gestiegene Anzahl der Schiffe
bedeutet auch, dass eine grosse

Die Mitarbeitenden sind auf den heutigen Schiffen meist recht komfortabel untergebracht - trotzdem ist diese Art der Arbeit immer auch eine Herausforderung.
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ren. Diese Arbeitnehmer allerdings
zeigen wenig bis kein Interesse an
der Arbeit auf den Schiffen.
Um den Personalbedarf decken zu
können, werden deshalb Menschen
in aller Herren Länder rekrutiert,
wobei vornehmlich auf traditionelle
Schiffsnationen
zurückgegriffen
wird. Die allermeisten stammen aus
den osteuropäischen Ländern, aus
asiatischen Ländern und aus ein
paar mitteleuropäischen Ländern
wie Holland oder Frankreich.
Nettolöhne sind keine
Niedriglöhne
Auf den ersten Blick – aber wirklich
nur auf diesen – wirken die Löhne
auf Kreuzfahrtschiffen nicht gerade
hoch. So kann es durchaus sein,
dass für eine Küchenhilfe auf einem
Schiff ein Lohn unter 1‘000 Euro
ausgewiesen wird. Dabei handelt
es sich aber um einen absoluten
Nettolohn. Sämtliche Steuern und
Sozialabgaben werden vom Arbeitgeber bezahlt, Kost und Logis sind
auf dem Schiff gegeben, meist auch
die Arbeitskleidung, und bei den
Mitarbeitenden aus fernen Ländern
werden auch die Flugreisen zwischen Wohn- und Arbeitsort sowie
allfällige Ferienreisen zurück in die
Heimat bezahlt.
Mit anderen Worten: Der ausgewiesene Lohn ist die Summe, welche
dem Arbeitnehmer unumschränkt
zur persönlichen Verfügung steht.
Wohl kaum eine Kassiererin in
einem deutschen Supermarkt, geschweige denn ein osteuropäischer

Kellner hat eine vergleichbare Summe zur persönlichen Verfügung.
Ausserdem sind sämtliche CrewMitarbeitenden am Trinkgeld beteiligt, dass in vielen Fällen nochmals
die fast gleich hohe Summe ausmacht wie der oben geschilderte
Nettolohn.
Selbstverständlich müssen – und
werden – auch die nationalen Vorschriften betreffend Mindestlöhnen
eingehalten. Die grossen Managementfirmen auf dem Markt (z.B.
River Advice, G&P, sea chefs) beschäftigen zusammen rund 4‘000
Mitarbeitende auf den Flüssen.
Diese Firmen – mit ihnen auch die
grössten Reedereien wie etwa Viking oder Scylla - können sich nicht
erlauben, solche Regeln zu missachten. Die Kontrollen durch die
Polizeibehörden der Durchfahrtsländer sind streng und von zunehmend
hoher Kadenz.
Rechtliche Hindernisse für
Schweizer Arbeitsverträge
Ein Arbeitgeber ist aber auch in
der Kreuzfahrt-Branche frei, die
idealsten Arbeitsbedingungen anzuwenden. Der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Firmen aus unterschiedlichen Ländern basiert
auf dort vorhandenem Know-how
für diese Branche und ist nicht
das Resultat von Billiglöhnen. So
stellt z.B. Zypern ein traditionelles
Schifffahrtsnation dar verbunden
mit gut ausgebildeten Menschen
und gut strukturierter Infrastruktur,
die es Unternehmen der Branche

ermöglicht, die vorher aufgeführten
Anforderungen an ein international
tätiges Unternehmen besser zu bewältigen.
Ähnliches gilt für die Schweiz, in
der die Rheinschifffahrt eine lange
Tradition hat und somit gute Voraussetzungen für Firmengründungen
vorhanden sind. Gerne würden die
Firmen mit Sitz in der Schweiz –
und das sind mittlerweile sehr viele!
– noch viel häufiger auf Schweizer
Arbeitsverträge setzen. Leider ist
dies in vielen Fällen aufgrund der
geltenden Rechtsauffassung der
Bundesbehörden nicht möglich.
Mitarbeitende aus aussereuropäischen Ländern benötigen Visa,
um Ihre Tätigkeit auf den Schiffen
auszuführen. Im Gegensatz etwa zu
Deutschland stellen die Schweizer
Behörden aber nur für diejenigen
Mitarbeitenden Visa aus, die auf
Schiffen arbeiten, welche regelmässig die Schweiz – sprich: Basel –
anlaufen. Daneben gibt es aber fiele
Schiffe unter Schweizer Flagge, die
zwar von Schweizer Unternehmen
geführt werden, aber zum Beispiel
auf der Strecke Amsterdam - Budapest eingesetzt werden oder auf
französischen Flüssen. Schweizer
Reedereien und Managementfirmen, welche auf solchen Schiffen
z.B. Indonesier beschäftigen, können leider nicht Schweiz noch nicht
Visa aufgrund des Geschäftssitzes
der Firma in der Schweiz beantragen und gestützt auf diese Schweizer Arbeitsverträge ausstellen. So
ist die Branche gezwungen, für diese Schiffe andere Lösungen – z. b.
mit zypriotischen Arbeitsverträgen –
zu finden. Sämtliche Crewmitglieder
sind aber im gesetzlich vorgeschriebenen sozialversichert.
Arbeitszeiten: Herausforderung für
Arbeitnehmer und -geber

Man sieht sie viel: Kabinenschiffe unter Schweizer Flagge auf den europäischen
Flüssen.
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Die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen bei den Arbeitszeiten ist
eine Herausforderung für die ganze
Gastronomiebranche. Es gibt Zeiten
auf den Schiffen, in denen die Crew
deutlich mehr als 8 – 10 Stunden
arbeiten muss. Doch dies ist nur
temporär und wird schnellstmöglich kompensiert. Unterschiedliche
Faktoren führen dazu, dass die Ar-
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beitszeit eines Mitarbeitenden auf
den Schiffen temporär ansteigen
kann. So ist die Fluktuation zu Beginn einer Saison am grössten. Mitarbeitende erkennen, dass es «doch
keine Arbeit für sie ist» oder fühlen
sich der Arbeit körperlich nicht gewachsen und kommen einfach nicht
mehr zur Arbeit. Das bedeutet, dass
ein Schiff kurzzeitig «unterbesetzt»
sein kann. Dies ist nur im Hotelbereich möglich, bei der Nautik
sind die Anzahl der Mitarbeitenden
gesetzlich vorgeschrieben. Diese
adhoc-Kündigungen führen in logischer Konsequenz dazu, dass die
restliche Hotelcrew übergangsweise
länger arbeiten muss, bis ein Ersatz
eingestellt werden kann. Die Arbeitgeber können – aus Platzmangel – nicht einfach drei Leute mehr
als Reserve einstellen. Spitzentage
muss das Team abfedern. Das ist an
Bord genau gleich wie in einer Gaststätte.
Solche Überzeiten werden schnellstmöglich kompensiert. Es werden
Frei-Tage gewährt. Allerdings ist es
kaum möglich, diese ausserhalb
des Schiffes zu verbringen. Die Industrie arbeitet seit Jahren an der

Eine Branche wehrt sich

von Daniel Thiriet, Vizepräsident IGRC

Es kommt so sicher wie das Kerzenlicht an Weihnachten: Einmal pro Jahr packen die Medien
ihre argumentative Keule aus
und prügeln auf die Flusskreuzfahrten-Branche ein. Meistens
nach Aktionen der entsprechenden
Gewerkschaftsabteilungen heisst es dann jeweils, die
Mitarbeitenden auf den Schiffen
würden wie Sklaven behandelt,
sie erhielten weit weniger als der
Deutsche Mindestlohn (es wurden Zahlen kolportiert, wie z.B.
von der Passauer Neuen Presse,
die behauptete, die Reedereien

Verbesserung dieser Problematik.
So wurde – zusammen mit den Reedereien und Sozialpartner– die heute gültige europäische Arbeitszeitenregelung erarbeitet.

längerer Urlaube oder eines früheren Saisonendes.

Mitarbeitende wollen arbeiten,
nicht Freitage

Die Flusskreuzfahrt-Branche erbringt gerade in der Schweiz –
mittlerweile eine der führenden
Nationen in diesem Bereich – eine
hohe Wertschöpfung und sieht
sich doch häufig mit Unverständnis
konfrontiert. Allein auf den über
230 Kabinenschiffen mit mehr als
30‘000 Betten (Stand: Sept. 2017)
beschäftigen die grossen Unternehmen über 8‘000 Personen, davon 6‘400 im Bereich Hotellerie an
Bord, 1‘600 im nautischen Bereich
und 350 im administrativen Bereich
in der Schweiz. Sie beherbergen pro
Jahr über 300‘000 Gäste; bei rund
120‘000 Passagieren beginnt oder
endet die Reise in Basel. Die Branche bezahlt pro Jahr 65 - 70 Mio.
Fr. an Steuern in der Schweiz (o.
MWST) und über 30 Mio. Fr. an Sozialabgaben. Und die Schiffe auf den
Flüssen und Strömen Europas sind
auch eines: perfekte Botschafter für
die Dienstleistungsnation Schweiz.

Tatsache aber ist auch, dass die Mitarbeitenden möglichst viel arbeiten
wollen! Entweder weil sie sich mit
dem Betrieb, der Arbeit und dem
Team identifizieren und einen bestmöglichen Service bieten oder weil
sie möglichst viel verdienen wollen,
um mit dem Ersparten zu Hause ein
Haus zu bauen, die Familie zu unterstützen oder sonstige Wünsche
zu erfüllen. Freie Tage an Bord sind
bei der Crew nicht sehr beliebt, da
es z.B. für ein ukrainisches Crewmitglied keinen Sinn macht, das Schiff
für den «freien Tag» zu verlassen.
Ihm ist vielmehr daran gelegen, derartige Freitage zu bündeln, um dann
nach der Saison für einen möglichst
langen Zeitraum wieder bei der Familie im Heimatland sein zu können.
Die Crew bevorzugt somit die Kumulation der freien Tage zu Gunsten

würden gerade mal 2.85 EUR
pro Stunde bezahlen), man würde die Pässe der Crewmitglieder
einbehalten, damit diese nicht
flüchten könnten. Es fehlte noch
der Vorwurf der Zuhälterei – und
die Branche wäre komplett und
wehrlos diskreditiert worden.
Nachdem in diesem Sommer
diese Kampagne so weit gegriffen hat, dass ein Bürgermeister
einer Donauanlieger-Stadt öffentlich bekannt gegeben hat,
er würde sich überlegen, seine
Stadt für Schiffe zu sperren, die
die Mindestlöhne nicht einhalten
würden, war die rote Linie überschritten und die Branche setzte
zur Gegenwehr an.
In einem Positionspapier (erhältlich unter info@igrivercruise.com)
entkräftet die Branche übersichtlich und nachvollziehbar die immer wiederkehrenden Vorwürfe.
Die Autorin dieses Papiers ist
die Interessengemeinschaft River Cruise (IGRC/igrivercruise.

Die boomende Branche verdient
Wertschätzung

com). Der informelle Zusammenschluss der bedeutendsten westeuropäischen Reedereien und
Managementgesellschaften tritt
im Namen ihrer Mitglieder in die
Diskussion mit den Medien und
präsentiert ihre Antworten auf 10
Vorwürfe, die sich immer wieder
in den Gesprächen finden. Es
geht u.a. um Mindestlöhne, Unterbringung der Crew an Bord,
Visaproblematik, Arbeitsverträge, Lohnzahlungen, Arbeitszeiten
etc.
Es ist zu hoffen, dass die Thematik sich mit dem Ende der
Flusskreuzfahrten-Hauptsaison
im Oktober wieder in die Versenkung verabschiedet, um dann im
Frühjahr, rechtzeitig zum Saisonbeginn, wieder aus der Versenkung geholt zu werden. In der
Zwischenzeit wird sich die IG RiverCruise an ihrer Herbsttagung
in Basel darüber unterhalten,
wie man dieses jährliche mediale
Schauspiel abfedern kann.
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Unfälle seit Mai 2018
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23/6 – accident sur le pont du Palmrein pk
23/6 – Unfall an der Palmrhein Brücke pk 17

Schleusen am Oberrhein:

Renovationen laufen planmässig
Accidents de navigation depuis mai 2018
weiter
Unfälle seit Mai 2018

Trotz sportlichem „Fahrplan“ konnten die meisten Renovationsprojekte an den Schleusen am Oberrhein
durchgeführt
23/6plangemäss
– accident sur
le pont du Palmrein pk 171
werden oder werden bis Ende 2018 abgeschlossen.
ste- Brücke pk 171
23/6 – Unfall an Für
der 2019
Palmrhein
hen – wie immer in ungeraden Jahren – umfangreiche Arbeiten an
den kleinen Schleusenkammern an, wobei vor allem diejenige in
Ottmarsheim sehr lange gesperrt bleiben wird. Längere reparaturbedingt Sperren sind auch bei den kleinen Kammern in MarckolsPas d’arrêt de navigation
heim und Gerstheim vorgesehen. Eine Ausnahme machte das „SorIm 2018 waren die grossen Schleusenkammern an der Reihe. In Marckolsheim und Gerstheim wurde die
Elektronik ersetzt und eine allgemeine Revision durchgeführt. In Ottmarsheim mussten beide Tore in ihrer
Grundstruktur repariert und angepasst werden. In Vogelgrün standen
der Einzug eines neuen Stossbalkens sowie beim Untertor der Ersatz
der Zugsketten an. In Fessenheim
brauchte das Obertor eine Revision;
Gleiches gilt für die grosse Kammer
in Rhinau. In Gambsheim wurde die
alte Brücke über die Schleuse abgebrochen und dann durch eine neue
ersetzt. Dies gelang weitestgehend
bei laufendem Betrieb.
Wenig Unvorhergesehenes
Zwischenfälle und Unvorhergesehenes gab es laut den Betreibern
EDF und VNF wenig zu berichten.

Keine Sperrung der Binnenschifffahrt
genkind“ Vogelgrün. Hier wurde in
der kleinen Schleuse während des
Betriebs im April plötzlich seltsame
Geräusche wahrgenommen, die
erst nach langen diagnostischen
Bemühungen zugeordnet werden
konnten. Das „schuldige“ Teil konnErneut warnten die Schleusenbetreiber
te dann ersetzt werden. Bei der gros- vor unvorsichtigem Verhalten in Schleusen
Kammer
wurde
der Stossbalken sen und unter Brücken. Ein ernsthafter
Pas
d’arrêt
de navigation
durch
einen
unvorsichtigen
Schiffs- Zwischenfall kann die Rheinschifffahrt
Keine Sperrung der Binnenschifffahrt
führer beschädigt, was zusätzliche bis Basel für Wochen oder länger unArbeiten nötig machte.
terbrechen. Hier war keine Sperrung

Programm sinnvoll und notwendig
Alles in allem habe sich gezeigt,
dass die bereits durchgeführten
und noch geplanten Renovationsprogramme den Gegebenheiten
angepasst und auch dringend notwendig seien, um einen möglichst
reibungslosen Betrieb der Schleusen zu garantieren, betonten die Betreiber an einer Sitzung mit dem Ge-

notwendig, obwohl die Bilder vom Mai
dieses Jahres dramatisch aussehen: Es
wurde vergessen, das Steuerhaus vor
der Palmrainbrücke abzusenken.

werbe im Frühherbst in Strassburg.
Entsprechend wolle man die Vorhaben im 2019 fortführen, wobei sich
gegenüber der im Frühling bekanntgegebenen Planung (vgl. «SVS aktuell» Mai 2018) nur in wenigen Fällen
verändert habe. Die vorgesehenen
Sperrzeiten sind in der Tabelle auf
der nächsten Seite aufgeführt.
Kleine Kammern an der Reihe

Die kleine Kammer in Fessenheim wird wegen Revisionsarbeiten von Mitte Juni bis
Mitte August gesperrt sein. Arbeiten sind vor allem am Obertor notwendig. Deutlich
länger ist die Sperre der kleinen Kammer in Ottmarsheim, die von April bis Dezember dauert.
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Im einzelnen wird beiden kleinen
Kammern in Rhinau, Gerstheim
und Ottmarsheim die Mechanik ersetzt, wobei im Falle Ottmarsheim
noch die Renovation der beiden
Schleusentore und die Abdichtung
der Wanne dazukommen. Deshalb
dauert die Sperre auch fast das gesamte Jahr.
Als Ausnahme vom Prinzip „Ungerade Jahre = Kleine Kammern“ hätte
eigentlich die grosse Schleusenkammer in Gerstheim im Frühjahr
2019 zeitweise gesperrt werden
müssen, da ein neuer Stossbalken
eingezogen werden muss. An der
erwähnten Sitzung wurde nun aber
beschlossen, den Ersatz im November 2018 vorzunehmen.

SVS
Hafenbahn in Muttenz und Birsfelden:

Neues Stellwerk in Betrieb
Am 15. Oktober erfolgte die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks für den Bahnhof Birsfelden Hafen und Auhafen
Muttenz. Das Stellwerk ersetzt die beiden elektromechanischen
Schalterstellwerke aus den 1950ziger Jahren. Die Kosten von rund
CHF 15 Mio. Franken werden durch eine Leistungsvereinbarung
mit dem Bundesamt für Verkehr getragen.
Die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks im Bahnhof
Birsfelden Hafen / Auhafen Muttenz
komplettiert den Umbau der Stellwerke der Hafenbahn Schweiz AG.
Gemeinsam mit dem am 3. Juli
2017 in Betrieb gegangen Stellwerk
in Basel Kleinhüningen stellt die
neue Stellwerkstechnik die Signale
für einen modernen und effizienten
Anschluss des Hafens an den internationalen Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua auf „Grün“.
Die Anforderungen an die Bahntechnik und die Erfordernisse des Verkehrs sind gestiegen.

Mit der Installation der Simis WStellwerke von Siemens und dem
europäischen
Zugsicherungssystem ETCS Level 1 macht sich die
Hafenbahn fit für die digitale Zukunft und die Weiterentwicklung der
Anforderung der Hafenwirtschaft.
Die beiden neuen elektronischen
Stellwerke werden durch eine neue
einheitliche
Betriebsleitzentrale
gesteuert. Dies ermöglicht es den
Nutzern von einem Betriebskonzept
mit erweiterten Öffnungszeiten, von
neu Montag 03.30 Uhr bis Samstag
16.00 Uhr durchgehend, zu profitieren.

Rheinaustiefung in Phase 3

Schleusen-Sperren 2019*
Daten/Kalenderwochen
Augst:
4. - 24. 3.
Birsfelden, Süd-Kammer: Revision,
Termin noch offen
Kembs West:
23-36
Kembs Ost:
14 - 19
Ottmarsheim gr. Kammer:
9
Ottmarsheim kl. Kammer:
14-51
Fessenheim gr. Kammer:
9
Fessenheim kl. Kammer:
24-33
Vogelgrün gr. Kammer:
8-9
Vogelgrün kl. Kammer:
15-28
Marckolsheim gr. Kammer:
9
Marckolsheim kl. Kammer: 14-35
Rhinau gr. Kammer:
8-9
Rhinau kl. Kammer:
16-29
Gerstheim gr. Kammer:
9
Gerstheim kl. Kammer:
20-43
Strassburg gr. Kammer:
9
Strassburg kl. Kammer:
14-28
Gambsheim Ost:
30. 9. - 1. 12.
Gambsheim West:
11. 2. - 14. 4.
Iffezheim Ost:
24. 6.. - 19. 7.
IffezheimWest:
16.09.– 18.10.
* Es können sich immer Änderungen ergeben. Diese werden
zeitnah auf diesen Seiten veröffentlicht.

Für später angekündigte
Schleusen-Sperren
Gambsheim:
Die West-Kammer soll ab 2021 für
rund 16 Monate gesperrt werden,
die Ost-Kammer ab 2023 für ebenfalls 16 Monate.

Das Projekt „Korrektur Schifffahrtsrinne“ ist diesen Oktober in die Phase 3 übergegangen, so dass der Bagger (Bild) nun im Gebiet der Mittleren Rheinbrücke zu sehen ist. Die
Arbeiten im Bereich Münster-Fähre bis Klingental werden voraussichtlich vier Wochen dauern. In diesem Bereich wird punktuell in die Fahrrinne einragendes Felsmaterial abgetragen sowie das gemischte Sediment aus gelöstem Fels und Kies auf der
Sohle bewegt. Das ganze Projekt sieht eine Erhöhung der Mindestfahrrinnentiefe
um 30 cm vor. Die Bauarbeiten erfolgen abschnittsweise und werden voraussichtlich bis im Frühjahr 2019 beendet sein. Die Arbeiten finden an Werktagen von 8:00
bis 16:00 Uhr innerhalb der Schifffahrtsrinne statt und werden zu keinen Erschütterungen oder Wellenschlag führen.

Zusätzlich hat die Hafenbahn
Schweiz AG für den Hafenbahnhof
Kleinhüningen das aktuelle deutsche Zugsicherungssystem PZB90
installiert sowie die Oberleitung
auf deutsche Stromabnehmer ausgerichtet. Mit diesen Massnahmen
können internationale Zugverbindungen ab dem Fahrplanwechsel
2018/2019 ohne Traktionswechsel
vom RB Basel nach Kleinhüningen
fahren.
Dies bedeutet für die Eisenbahnverkehrsunternehmen eine deutliche
Kostenreduktion im grenzüberschreitenden Verkehr bis die Bahnunternehmen über ausreichende
ETCS Fahrzeuge verfügen.

-7-
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Palais du Rhin
2, place de la République - CS10023
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

traditionellen Rhein seit Anfang des
Jahrtausends (seit 2000) um 84%
gestiegen. Auch wenn die absoluten
Werte im Containerverkehr auf den
anderen europäischen Flüssen immer noch begrenzt sind, liegt auch
dort ein grosses Potential für die
Zukunft.
Dies gilt beispielsweise für das Hinterland des Seehafens Hamburg, wo
der Containerverkehr auf dem Mittellandkanal und der Elbe künftig
eine immer grössere Rolle spielen
könnte. 2017 stiegen die TEU- Zahlen auf diesen Binnenwasserstrassen um 3% bzw. um 8%.
Aufwärtstendenz überall

Die Revidierten Rheinschifffahrtsakte – meistens Mannheimer Akte genannt – trat
vor 150 Jahren in Kraft. Noch immer bildet diese Vereinbarung die Grundlage für die
freie und ungehinderte Schifffahrt auf dem Rhein. Aus Anlass des Jubiläums führten
am 17. Oktober die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und das deutsche
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Schloss Mannheim einen Kongress unter dem Titel „150 Jahre Mannheimer Akte – Motor für eine dynamische Binnenschifffahrt“ durch. Wir gehen in der nächsten Ausgabe vertieft auf
das Jubiläum und die Feierlichkeiten ein.

-8-
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ebenfalls seinen Aufwärtstrend fort.
Die Donauschifffahrt konzentriert
sich immer noch sehr auf das Trockengütersegment: Getreide und
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Eisenerze machen etwas mehr als
die Hälfte aller Transporte auf der
Donau aus. Der Containertransport
ist auf der Donau noch wenig entwickelt, zeigte 2017 jedoch einen
leichten Zuwachs.
Der gesamte Verkehr auf der oberen und mittleren Donau verzeichnete 2017 dennoch einen Anstieg
im Vergleich zum Vorjahr, trotz der
äusserst schwierigen Wetterverhältnisse Anfang des Jahres 2017. Eis
und Niedrigwasserstände blockierten im Winter die Donauschifffahrt,
der Verkehr auf dem Fluss konnte
sich anschliessend aber sehr gut
erholen.
Donau führend bei Kreuzfahrten
Flusskreuzfahrten sind ein Marktsegment, in dem die Donau europaweit eine führende Rolle spielt. Die
Donau ist der prominenteste Fluss
für Kreuzfahrten in Europa und liegt
hier sogar noch vor dem Rhein. Erwähnenswert sind einige langfristige Zahlen zwischen 2002 und
2017: in diesem Zeitraum stieg der
Kreuzfahrtverkehr auf der Donau
(an der deutsch- österreichischen
Grenze) um 89%, auf dem Rhein um
128% und auf dem Main-DonauKanal um 295%. So konnte die berühmte Verbindung zwischen der
Donau und dem Rhein, eingeweiht
im Jahr 1992, ihren Kreuzfahrtverkehr in nur 15 Jahren nahezu verdreifachen.

Effekt auf den Frachtverkehr und
andererseits als stimulierender Effekt auf die Transportpreise (Frachtraten). Der negative Effekt, der
Rückgang des Frachtverkehrs, kann
eine grössere Magnitude aufweisen als die stimulierenden Effekte
der höheren Preise. Dies war der
Fall im Winter 2016/2017, wie die
verfügbaren vierteljährlichen Umsatzzahlen für ausgewählte Länder
zeigen.
Im Segment der Passagierschifffahrt erzeugte der Boom bei den
Flusskreuzfahrten einen Aufwärtstrend in der Umsatzentwicklung.
Diese Aufwärtstendenz wird sichtbar, wenn man die Umsatzergebnisse der Schweizer Passagierschifffahrtsunternehmen
betrachtet,
wobei nicht vergessen werden darf,
dass fast die Hälfte aller aktiven
Flusskreuzfahrtschiffe in Europa

derzeit in der Schweiz registriert
sind.
Weiter viele Neubauten
Es scheint angemessen, die konjunkturelle Grundstimmung im Binnenschifffahrtssektor auch an Hand
der Neubauraten von Schiffen zu
betrachten, sowie an Hand der Zahl
der Gründungen neuer Unternehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Neubauraten im Güterverkehrssegment ihre Erholung auch im Jahr
2017 fortsetzen konnten, nachdem
sie 2014 (Trockengüterschiffe) und
2016 (Tankschiffe) eine Talsohle
erreicht hatten. Neue Unternehmen
wurden 2017 (in den Niederlanden)
verstärkt gegründet, dazu gab es
weniger Bankrotte als in den Vorjahren. Betrachtet man diese Zahlen
als ein Ganzes, weist die Entwick-

Rhystärn auf Kurs – neu mit Abendfahrten

Effekt von Niedrigwasser doppelt
Ein weiteres Kapitel des Jahresberichts 2018 analysiert die wirtschaftlichen Bedingungen von Binnenschifffahrtsunternehmen, ihre
Umsatzentwicklung,
Frachtraten
und allgemeine Bedingungen. In
Hinblick auf den Umsatz ist zu beobachten, dass das Güterverkehrssegment für Europa insgesamt eine
relativ flache langfristige Entwicklung beim Jahresumsatz aufweist.
Negative Abweichungen von dieser
flachen Entwicklung treten in Jahren
auf, in denen Niedrigwasserperioden gemeldet werden, wie es in den
Jahren 2015, 2016 und 2017 der
Fall war.
Niedrigwasserperioden wirken sich
zweifach aus: einmal als negativer

Seit der Jungfernfahrt vom 28. Mai 2018 hat das neue Personenschiff der Basler
Personenschifffahrt (BPG) mit dem Namen «RHYSTÄRN» bereits rund 20‘000 Personen an Bord begrüssen dürfen. Die BPG zeigt sich mit der Einführung äusserst
zufrieden. «Das positive Feedback unserer Gäste und der Bevölkerung ist erfreulich.
Es ist ein Ort zum Wohlfühlen und Geniessen entstanden. Ein Ort, der Basel auch
neu entdecken lässt – so wie wir uns das gewünscht und darauf hingearbeitet haben» sagt Peter Stalder, Geschäftsführer der BPG. Seit dem 15. September 2018
lanciert die BPG mit den Abendfahrten ein neues Angebot und Konzept. Jeweils von
Donnerstag bis Sonntag legt der Rhystärn zur vollen Stunde von der Schifflände
zu einer Rundfahrt durch Basel ab und lädt zu Apéro und Dinner ein. Ganz nach
dem Hop-On-Hop-Off-Prinzip kann die Ein- und Ausstiegszeit an der Schifflände frei
gewählt werden.
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lung im Jahr 2017, verglichen mit
der Situation einige Jahre zuvor,
im Güterverkehrssektor ein verbessertes Wirtschaftsklima aus.
Im Kreuzfahrtsektor sind die Neubauraten in den letzten Jahren, so
auch 2017, leicht zurückgegangen. Diese rückläufige Tendenz ist
jedoch auch ein Ergebnis der sehr
hohen Neubaurate der jüngsten Vergangenheit und kann als eine Art
Normalisierungsprozess betrachtet
werden.
Studie über Marktchancen
Der Jahresbericht 2018 enthält
ausserdem eine Studie über neue
Marktchancen für die Binnenschifffahrt, wie sie urbane Transportketten und der Transport von Biomasse
darstellen. In grossen europäischen

Agglomerationen, die von Luftverschmutzung und verstopften Strassen geplagt sind, hat die Binnenschifffahrt ein neues Interesse an
urbanen Logistikmöglichkeiten geweckt. Am Beispiel Paris kann man
sehen, dass die Binnenschifffahrt
Transportsegmente mit einem hohen Wachstumspotential, wie Baustoffe, Belieferungen von Supermärkten und E-Commerce, aufnehmen
kann.
Neuer Markt Biomasse
Ein weiterer neuer Markt für die Binnenschifffahrt ist der Transport von
Biomasse. Mit der wachsenden Rolle der Biomasse im Energiesektor
(sowohl zur Strom- als auch zur Wärmeerzeugung) entstehen neue Möglichkeiten für die Binnenschifffahrt.

EBU und ESO übergeben
Deklaration an EU

EBU und ESO als die beiden Organisationen, welche die Binnenschifffahrtsbranche
in Europa repräsentieren, nutzten die Danube Business Days am 10. Oktober in
Wien, um dem österreichischen Transportminister in seiner Funktion als Präsident
des EU-Verkehrsministerrates eine Deklaration zu übergeben. Diese wies auf die
wachsende Bedeutung des Verkehrsträgers mit über 40‘000 km schiffbarer Wasserstrassen und mehr als 250 Häfen hin. Dies vor allem deshalb, weil die Binnenschifffahrt im Gegensatz zu den oft überlasteten Landwegen noch über freie Kapazitäten verfügten. Unabdingbar sei aber, zur Infrastruktur Sorge zu tragen. Speziell
angesprochen wurde dabei die Donau, deren Unterhalt auf einigen Abschnitten in
den letzten Jahren vernachlässigt worden sei, was der Zuverlässigkeit des Verkehrsträgers abträglich sei und zu Verlusten bei den Unternehmen führe. Wenn man in
Betracht ziehe, dass 75% der Wasserwege grenzüberschreitend seien, so müsse
eine gut erhaltene Infrastruktur als unverzichtbar angesehen werden, um die Ziele
der europäischen Dekarbonisierungsstrategie zu erreichen. Die BinnenschifffahrtsIndustrie sei willens, ihren Anteil mit einer modernen und effizienten Flotte zu leisten, benötige dazu aber die Unterstützung der europäischen Instanzen.
Von links nach rechts: Manfred Seitz, Pro Danube International, EBU -Generalsekretärin Theresia Hacksteiner, Désiree Oen, DG MOVE und Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer.
Foto:via Donau /Johannes Zinner.
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Da Biomasse ein Massengut ist
(Holz, Holzpellets, Rapsschrot und
andere Materialien, die in grossen
Mengen günstig transportiert werden können), ist die Binnenschifffahrt in idealer Weise geeignet, der
Hauptverkehrsträger für diese wichtige Energiequelle des 21. Jahrhunderts zu werden.
Fallstudien zu drei Häfen
Zur Illustrierung dieses Szenarios
analysiert der Bericht drei wichtige
Fallstudien, die untersuchen, wie
Biomasse in den Binnenhäfen von
Lüttich (Belgien/Maas), Mannheim
(Deutschland/Rhein) und Straubing
(Deutschland/Donau) verarbeitet
wird. Sie können als Referenzmodelle für andere Städte und Häfen
in Europa dienen.

Schifffahrtssperre
wegen Basel Head
Wegen der jährlich stattfindenden Ruderregatta „BaselHead“ wird die Schifffahrt
durch Basel am 17. November gesperrt. Die Sperrzeiten
und Daten/Zeiten gelten
aus Sicherheitsgründen auf
der ganzen Strecke für die
Kleinschifffahrt, Gierseilfähren, Rheintaxis, triregionale
Fahrgastschifffahrt und für
VIP-Schiffe. Die Sperrung gilt
nicht für die Internationale
Kabinenschifffahrt, welche
die Steiger St. Johann und
Klybeckquai anlaufen. Die
Sperrungen erfolgen auf der
Strecke Dreirosenbrücke bis
unterer Vorhafen Schleuse
Birsfelden und dauern von
10.00 – 12.00 Uhr sowie von
13.30 – 16.00 Uhr. Die Renndauer kann bis 16.30 Uhr
verlängert werden. Information erfolgen durch die Revierzentrale. Am 16. November
finden Trainingsfahrten statt,
allerdings ausserhalb der
Grossschifffahrtsrinne. Dies
bedingt keine Sperrung der
Schifffahrt.

SVS
Viel Prominenz am Hafenmähli und
an der Port Party

Logistik, Politiker und Wirtschaftsvertreter trafen sich auch dieses
Jahr am Hafenmähli bei Gesprächen, Speis und Trank. Das besondere an der Ausgabe 2018: Dem traditionellen Mähli folgte eine
Port Party.
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SVS
Abo - oder Mitglied bei
der SVS werden!
Diese Publikation geht allen Mitgliedern der SVS gratis zu. Sie kann zum
Preis von SFR 60.- im Inland resp.
von SFR 95.- im Ausland abonniert
werden. Bestellungen unter info@
svs-ch.ch.
Oder werden Sie Mitglied der SVS
und erhalten Sie nicht nur die zehn
jährlichen Ausgaben des «SVS aktuell», sondern auch wertvolle Infos
und Kontakte an den SVS-Anlässen
GV und Herbst-Apéro.
Für Firmen, die geschäftlich mit dem
Hafen verbunden sind, gibt es eine
weitere Möglichkeit der Mitgliedschaft in der Kategorie „Partner der
Rheinschifffahrt“. Das Besondere
dabei: Der Mitgliederbeitrag von SFR
500.- kann vollumfänglich mit Inseraten im «SVS aktuell» verrechnet
werden.
Nähere Angaben erteilt Ihnen die
Geschäftsstelle der SVS und die
Homepage www.svs-ch.ch.

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

Unsere Ausstellung für SIE
•
•
•

Führungen mit kundiger
Leitung.
Selbst ein Schiff steuern
am Simulator.
Knoten und Spleissen lernen.

•
•

Wir kümmern uns um Ihre
Apéros, Mitarbeiteranlässe,
Jubiläen, Vereinsausflüge, etc.
Verknüpfung mit Hafenführungen möglich.

Fragen Sie uns an!
Ausstellung «Verkehrsdrehscheibe», Westquaistrasse 2, 4057 Basel/Kleinhüningen. Öffnungszeiten März - Oktober: Di. - So., 10.00 - 17.00 Uhr; Dezember - Februar: 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

WELTWEIT VERNETZT
Das Tor zur Schweiz I Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua I Jährlich 6 Millionen Tonnen Güter
134 000 Container-TEU I 10 Prozent aller Schweizer Importe
80 Unternehmen I 3 000 Arbeitsplätze

Schweizerische Rheinhäfen
Basel I Birsfelden I Muttenz
www.port-of-switzerland.ch

