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Die Flusskreuzfahrt-Branche ist ein boomendes Gewerbe, aber 
von den Strukturen durch das rasche Wachstum auch sehr kom-
plex geworden. Einige Behörden und auch Medien haben Mühe, 
die Strukturen bzw. die Internationalität zu verstehen und entspre-
chend zu behandeln. So entstehen Gerüchte, die Branche würde 
Menschen als Arbeitskräfte ausbeuten oder sich den nationalen 
und internationalen Regeln entziehen. Dies ist falsch! Hier arbei-
tet 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 Medienbe-
richte hat die ig rivercruise (igrc) 
diesen herbst ein Positionspapier 
zur Situation der westeuropäischen 
flusskreuzfahrten-welt erarbeitet, 
das nachfolgend in auszügen vor-
gestellt wird. die vor 18 Jahren ge-
gründete igrc und ihre Mitglieder 
haben sich zusammengeschlossen, 
um die rahmenbedingungen in der 
flusskreuzfahrt zu verbessern, für 
mehr transparenz zu sorgen und 
allenfalls gegen Probleme gemein-
sam vorzugehen. die ig vertritt 240 
Schiffe und somit ca. 70 Prozent der 
Schiffsanbieter inkl. Management-
firmen.
die tourismusart der «flusskreuz-
fahrten» existiert seit den 60er 

Jahren (Kd auf dem rhein oder 
russische anbieter in russland). 
Seit der Öffnung des Main-donau-
Kanals (1992) hat ein regelrechter 
Boom eingesetzt. waren 1995 noch 
knapp 50 Schiffe im einsatz, so sind 
es heute über 300!
heute stellt die flusskreuzfahrtbran-
che eine internationale industrie 
dar. ein Schiff, welches von amster-
dam nach Budapest fährt, durch-
quert holland, deutschland, Ös-
terreich, die Slowakei und ungarn. 
das Schiff ist z.B. unter Schweizer 
flagge im einsatz und das Perso-
nal ist mit zypriotischen Verträgen 
ausgestattet. dies stellt eines der 
grössten herausforderungen für die 
Schiffsbetreiber dar; es werden dut-
zende von gesetzen angewandt; Sei 
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Flusskreuzfahrt-Geschäft: 
Boomende, aber oft zu wenig 
verstandene Branche

es das deutsche MiLog, die hollän-
dische 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 natio-
nalen) wasserstrassen zu befahren 
und den gästen unbeschwertes 
reisen innerhalb europas zu ermög-
lichen. 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 Besonde-
ren die einfache und bequeme art 
des reisens als alternative zu den 
früher üblichen Busreisen. Letzte-
res 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 um-
weltverträglicheren 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 die-
sem geschäft tätig. hierdurch ent-
stand im Laufe der Zeit eine Spezifi-
zierung diverser tätigkeitsbereiche, 
die verschiedene Modelle und Kom-
binationen ermöglichen. grundsätz-
lich können folgende teilnehmer in 
diesem Business auftreten:
•Die Eigentümerschaft des Schiffes 

(Privatperson, Bank, Leasingge-
sellschaft, fondsgesellschaft, tour 
Operator oder dessen firma in eu-
ropa)

•Die Managementfirma, die für die 
nautik und technik zuständig ist 
(liefert nautisches Personal, küm-
mert sich um den Schiffsbetrieb, 
die umsetzung der fahrpläne und 
die Liegestellen-reservation etc.). 
Sitz der firma können alle europä-
ischen Länder sein. 

•Die Managementfirma, die für den 
hotelbereich zuständig ist (liefert 
das hotelpersonal aus europä-
ischen oder aussereuropäischen 
Ländern, kümmert sich um den 
hotelbetrieb auf dem Schiff und 
um alle arbeitsrechtlichen fra-
gen der hotelcrew). Sitz der firma 
können alle europäischen Länder 
sein; meistens aber Schweiz, zy-
pern und Malta infolge historischer 
entwicklung. 

•Der Tour Operator (Reiseveranstal-
ter), 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 ameri-
ka oder australien. 

Personal aus allen Herren Länder

der erfolg dieser reiseart und 
die gestiegene anzahl der Schiffe 
bedeutet auch, dass eine grosse 

Anzahl an qualifiziertem Personal 
benötigt wird. grob geschätzt sind 
12‘000 Mitarbeitenden/innen im 
hotelbereich und ca. 2500 im nau-
tischen Bereich in der flusskreuz-
schifffahrt auf europäischen ge-
wässern beschäftigt. 

Zeitgemässe Personalführung

das Personal auf den Schiffen wird 
auf modernen Schiffen in 2er Kabi-
nen untergebracht; selbstverständ-
lich 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 aussenbe-
reich. 
es gibt natürlich noch ältere Schiffe, 
bei denen die unterbringungsbedin-
gungen 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 re-
duziert sich kontinuierlich. die crew 
wird im rahmen der einstellungsge-
spräche über die unterbringung an 
Bord orientiert. 

Die Mitarbeitenden sind auf den heutigen Schiffen meist recht komfortabel unterge-
bracht - trotzdem ist diese Art der Arbeit immer auch eine Herausforderung.

es bleibt aber auch auf modernen 
Schiffen eine tatsache, dass die 
arbeit eine besondere ist. die phy-
sische nähe, welche die teams 
haben und die tatsache, dass die 
Mitarbeitenden abends nicht ein-
fach nach hause zu ihren familien 
gehen können, stellt eine besonde-
re herausforderung bei der führung 
solcher teams und wirkt sich ganz 
direkt auf die Qualität des Produkts 
und des angebotenen Services aus. 
es werden moderne Management-
Methoden 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 ei-
nen freien tag die norm sind, bieten 
viele firmen im flusskreuzfahrge-
schäft bezahlten urlaub während 
der Saison an und ermöglichen so 
den Mitarbeitenden, in regelmäs-
sigen abständen ihre familien zu 
hause zu besuchen.
trotzdem gibt es zu wenig Menschen 
in nord- und Mitteleuropa, welche 
diese besondere art von arbeits-
leben auf sich nehmen möchten. 
es gab und gibt zahlreiche Bemü-
hungen, – auch mit arbeitsämtern 
und staatlichen arbeitsprogrammen 
– crews aus deutschland oder z.B.: 
Spanien oder Portugal zu rekrutie-
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Man sieht sie viel: Kabinenschiffe unter Schweizer Flagge auf den europäischen 
Flüssen. 

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 arbeit-
geber bezahlt, Kost und Logis sind 
auf dem Schiff gegeben, meist auch 
die arbeitskleidung, und bei den 
Mitarbeitenden aus fernen Ländern 
werden auch die flugreisen zwi-
schen wohn- und arbeitsort sowie 
allfällige ferienreisen zurück in die 
heimat bezahlt.
Mit anderen worten: der ausgewie-
sene Lohn ist die Summe, welche 
dem arbeitnehmer unumschränkt 
zur persönlichen Verfügung steht. 
wohl kaum eine Kassiererin in 
einem deutschen Supermarkt, ge-
schweige denn ein osteuropäischer 

Kellner hat eine vergleichbare Sum-
me zur persönlichen Verfügung. 
ausserdem sind sämtliche crew-
Mitarbeitenden am trinkgeld betei-
ligt, dass in vielen fällen nochmals 
die fast gleich hohe Summe aus-
macht wie der oben geschilderte 
nettolohn.
Selbstverständlich müssen – und 
werden – auch die nationalen Vor-
schriften betreffend Mindestlöhnen 
eingehalten. die grossen Manage-
mentfirmen auf dem Markt (z.B. 
river advice, g&P, sea chefs) be-
schäftigen zusammen rund 4‘000 
Mitarbeitende auf den flüssen. 
diese firmen – mit ihnen auch die 
grössten reedereien wie etwa Vi-
king oder Scylla - können sich nicht 
erlauben, solche regeln zu miss-
achten. die Kontrollen durch die 
Polizeibehörden der durchfahrtslän-
der 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 an-
zuwenden. der abschluss von ar-
beitsverträgen mit firmen aus un-
terschiedlichen 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 be-
wältigen.
Ähnliches gilt für die Schweiz, in 
der die rheinschifffahrt eine lange 
tradition hat und somit gute Voraus-
setzungen 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 aussereuropä-
ischen 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 regelmä-
ssig 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 - Bu-
dapest eingesetzt werden oder auf 
französischen flüssen. Schweizer 
Reedereien und Managementfir-
men, welche auf solchen Schiffen 
z.B. indonesier beschäftigen, kön-
nen leider nicht Schweiz noch nicht 
Visa aufgrund des geschäftssitzes 
der firma in der Schweiz beantra-
gen und gestützt auf diese Schwei-
zer arbeitsverträge ausstellen. So 
ist die Branche gezwungen, für die-
se Schiffe andere Lösungen – z. b. 
mit zypriotischen arbeitsverträgen – 
zu finden. Sämtliche Crewmitglieder 
sind aber im gesetzlich vorgeschrie-
benen sozialversichert.

Arbeitszeiten: Herausforderung für 
Arbeitnehmer und -geber

die einhaltung der gesetzlichen re-
gelungen 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 schnellstmög-
lich kompensiert. unterschiedliche 
faktoren führen dazu, dass die ar-
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würden gerade mal 2.85 eur 
pro Stunde bezahlen), man wür-
de 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 gegrif-
fen hat, dass ein Bürgermeister 
einer donauanlieger-Stadt öf-
fentlich bekannt gegeben hat, 
er würde sich überlegen, seine 
Stadt für Schiffe zu sperren, die 
die Mindestlöhne nicht einhalten 
würden, war die rote Linie über-
schritten und die Branche setzte 
zur gegenwehr an. 
in einem Positionspapier (erhält-
lich unter info@igrivercruise.com) 
entkräftet die Branche übersicht-
lich und nachvollziehbar die im-
mer wiederkehrenden Vorwürfe. 
die autorin dieses Papiers ist 
die interessengemeinschaft ri-
ver cruise (igrc/igrivercruise.

Eine Branche wehrt sich

es kommt so sicher wie das Ker-
zenlicht an weihnachten: ein-
mal pro Jahr packen die Medien 
ihre argumentative Keule aus 
und prügeln auf die flusskreuz-
fahrten-Branche ein. Meistens 
nach aktionen der entspre-
chenden gewerkschaftsabtei-
lungen heisst es dann jeweils, die 
Mitarbeitenden auf den Schiffen 
würden wie Sklaven behandelt, 
sie erhielten weit weniger als der 
deutsche Mindestlohn (es wur-
den zahlen kolportiert, wie z.B. 
von der Passauer neuen Presse, 
die behauptete, die reedereien 

com). der informelle zusammen-
schluss der bedeutendsten west-
europäischen 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, un-
terbringung der crew an Bord, 
Visaproblematik, arbeitsverträ-
ge, Lohnzahlungen, arbeitszeiten 
etc.
es ist zu hoffen, dass die the-
matik sich mit dem ende der 
flusskreuzfahrten-hauptsaison 
im Oktober wieder in die Versen-
kung verabschiedet, um dann im 
frühjahr, rechtzeitig zum Saison-
beginn, wieder aus der Versen-
kung geholt zu werden. in der 
zwischenzeit wird sich die ig ri-
vercruise an ihrer herbsttagung 
in Basel darüber unterhalten, 
wie man dieses jährliche mediale 
Schauspiel abfedern kann. 

beitszeit eines Mitarbeitenden auf 
den Schiffen temporär ansteigen 
kann. So ist die fluktuation zu Be-
ginn einer Saison am grössten. Mit-
arbeitende erkennen, dass es «doch 
keine arbeit für sie ist» oder fühlen 
sich der arbeit körperlich nicht ge-
wachsen und kommen einfach nicht 
mehr zur arbeit. das bedeutet, dass 
ein Schiff kurzzeitig «unterbesetzt» 
sein kann. dies ist nur im hotel-
bereich möglich, bei der nautik 
sind die anzahl der Mitarbeitenden 
gesetzlich vorgeschrieben. diese 
adhoc-Kündigungen führen in lo-
gischer Konsequenz dazu, dass die 
restliche hotelcrew übergangsweise  
länger arbeiten muss, bis ein ersatz 
eingestellt werden kann. die ar-
beitgeber können – aus Platzman-
gel – nicht einfach drei Leute mehr 
als reserve einstellen. Spitzentage 
muss das team abfedern. das ist an 
Bord genau gleich wie in einer gast-
stätte.
Solche überzeiten werden schnellst-
möglich kompensiert. es werden 
frei-tage gewährt. allerdings ist es 
kaum möglich, diese ausserhalb 
des Schiffes zu verbringen. die in-
dustrie arbeitet seit Jahren an der 

Verbesserung dieser Problematik. 
So wurde – zusammen mit den ree-
dereien und Sozialpartner– die heu-
te gültige europäische arbeitszeiten-
regelung erarbeitet.

Mitarbeitende wollen arbeiten, 
nicht Freitage

tatsache aber ist auch, dass die Mit-
arbeitenden möglichst viel arbeiten 
wollen! entweder weil sie sich mit 
dem Betrieb, der arbeit und dem 
Team identifizieren und einen best-
möglichen Service bieten oder weil 
sie möglichst viel verdienen wollen, 
um mit dem ersparten zu hause ein 
haus zu bauen, die familie zu un-
terstützen oder sonstige wünsche 
zu erfüllen. freie tage an Bord sind 
bei der crew nicht sehr beliebt, da 
es z.B. für ein ukrainisches crewmit-
glied keinen Sinn macht, das Schiff 
für den «freien tag» zu verlassen. 
ihm ist vielmehr daran gelegen, der-
artige freitage zu bündeln, um dann 
nach der Saison für einen möglichst 
langen zeitraum wieder bei der fa-
milie im heimatland sein zu können. 
die crew bevorzugt somit die Kumu-
lation der freien tage zu gunsten 

längerer urlaube oder eines frühe-
ren Saisonendes. 

Die boomende Branche verdient 
Wertschätzung

die flusskreuzfahrt-Branche er-
bringt 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 unter-
nehmen über 8‘000 Personen, da-
von 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 Bran-
che bezahlt pro Jahr 65 - 70 Mio. 
fr. an Steuern in der Schweiz (o. 
MwSt) und über 30 Mio. fr. an Sozi-
alabgaben. und die Schiffe auf den 
flüssen und Strömen europas sind 
auch eines: perfekte Botschafter für 
die dienstleistungsnation Schweiz.

von Daniel Thiriet, Vizepräsident IGRC
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Erneut warnten die Schleusenbetreiber 
vor unvorsichtigem Verhalten in Schleu-
sen und unter Brücken. Ein ernsthafter 
Zwischenfall kann die Rheinschifffahrt 
bis Basel für Wochen oder länger un-
terbrechen. Hier war keine Sperrung 
notwendig, obwohl die Bilder vom Mai 
dieses Jahres dramatisch aussehen: Es 
wurde vergessen, das Steuerhaus vor 
der Palmrainbrücke abzusenken.

Schleusen am Oberrhein: 
Renovationen laufen planmässig
weiter
Trotz sportlichem „Fahrplan“ konnten die meisten Renovationspro-
jekte an den Schleusen am Oberrhein plangemäss durchgeführt 
werden oder werden bis Ende 2018 abgeschlossen. Für 2019 ste-
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 reparatur-
bedingt Sperren sind auch bei den kleinen Kammern in Marckols-
heim und Gerstheim vorgesehen.

Accidents de navigation depuis mai 2018 
Unfälle seit Mai 2018

23/6 – accident sur le  pont du Palmrein pk 171
23/6 – Unfall an der Palmrhein Brücke pk 171

Pas d’arrêt de navigation
Keine Sperrung der Binnenschifffahrt

Accidents de navigation depuis mai 2018 
Unfälle seit Mai 2018

23/6 – accident sur le  pont du Palmrein pk 171
23/6 – Unfall an der Palmrhein Brücke pk 171

Pas d’arrêt de navigation
Keine Sperrung der Binnenschifffahrt

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 Dezem-
ber dauert.

im 2018 waren die grossen Schleu-
senkammern an der reihe. in Mar-
ckolsheim und gerstheim wurde die 
elektronik ersetzt und eine allgemei-
ne revision durchgeführt. in Ottmar-
sheim mussten beide tore in ihrer 
grundstruktur repariert und ange-
passt werden. in Vogelgrün standen 
der einzug eines neuen Stossbal-
kens 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 abge-
brochen und dann durch eine neue 
ersetzt. dies gelang weitestgehend 
bei laufendem Betrieb.

Wenig Unvorhergesehenes

zwischenfälle und unvorhergese-
henes gab es laut den Betreibern 
edf und Vnf wenig zu berichten. 

eine ausnahme machte das „Sor-
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 konn-
te dann ersetzt werden. Bei der gros-
sen Kammer wurde der Stossbalken 
durch einen unvorsichtigen Schiffs-
führer beschädigt, was zusätzliche 
arbeiten nötig machte.

Programm sinnvoll und notwendig

alles in allem habe sich gezeigt, 
dass die bereits durchgeführten 
und noch geplanten renovations-
programme den gegebenheiten 
angepasst und auch dringend not-
wendig seien, um einen möglichst 
reibungslosen Betrieb der Schleu-
sen zu garantieren, betonten die Be-
treiber an einer Sitzung mit dem ge-

werbe im frühherbst in Strassburg. 
entsprechend wolle man die Vorha-
ben im 2019 fortführen, wobei sich 
gegenüber der im frühling bekannt-
gegebenen Planung (vgl. «SVS aktu-
ell» 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

im einzelnen wird beiden kleinen 
Kammern in rhinau, gerstheim 
und Ottmarsheim die Mechanik er-
setzt, wobei im falle Ottmarsheim 
noch die renovation der beiden 
Schleusentore und die abdichtung 
der wanne dazukommen. deshalb 
dauert die Sperre auch fast das ge-
samte Jahr.
als ausnahme vom Prinzip „ungera-
de Jahre = Kleine Kammern“ hätte 
eigentlich die grosse Schleusen-
kammer 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 novem-
ber 2018 vorzunehmen.
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Rheinaustiefung in Phase 3

Das Projekt „Korrektur Schifffahrtsrinne“ ist diesen Oktober in die Phase 3 übergegan-
gen, 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 Wo-
chen dauern. In diesem Bereich wird punktuell in die Fahrrinne einragendes Felsma-
terial 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 voraussicht-
lich 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 Erschütte-
rungen oder Wellenschlag  führen.

Hafenbahn in Muttenz und Birsfelden: 
Neues Stellwerk in Betrieb
Am 15. Oktober erfolgte die Inbetriebnahme des neuen elektro-
nischen 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 elek-
tronischen Stellwerks im Bahnhof 
Birsfelden hafen / auhafen Muttenz 
komplettiert den umbau der Stell-
werke 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 inter-
nationalen güterverkehrskorridor 
rotterdam-Basel-genua auf „grün“. 
die anforderungen an die Bahntech-
nik und die erfordernisse des Ver-
kehrs sind gestiegen. 

Mit der installation der Simis w-
Stellwerke von Siemens und dem 
europäischen zugsicherungssy-
stem etcS Level 1 macht sich die 
Hafenbahn fit für die digitale Zu-
kunft 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 profitie-
ren.

 
zusätzlich hat die hafenbahn 
Schweiz ag für den hafenbahnhof 
Kleinhüningen das aktuelle deut-
sche zugsicherungssystem PzB90 
installiert sowie die Oberleitung 
auf deutsche Stromabnehmer aus-
gerichtet. Mit diesen Massnahmen 
können internationale zugverbin-
dungen ab dem fahrplanwechsel 
2018/2019 ohne traktionswechsel 
vom rB Basel nach Kleinhüningen 
fahren. 
dies bedeutet für die eisenbahnver-
kehrsunternehmen eine deutliche 
Kostenreduktion im grenzüber-
schreitenden Verkehr bis die Bahn-
unternehmen über ausreichende 
etcS fahrzeuge verfügen.

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 Ände-
rungen ergeben. Diese werden 
zeitnah auf diesen Seiten veröf-
fentlicht.

Für später angekündigte 
Schleusen-Sperren
Gambsheim:
Die West-Kammer soll ab 2021 für 
rund 16 Monate gesperrt werden, 
die Ost-Kammer ab 2023 für eben-
falls 16 Monate.
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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 ei-
nen Kongress  unter dem Titel „150 Jahre Mannheimer Akte – Motor für eine dyna-
mische Binnenschifffahrt“ durch. Wir gehen in der nächsten Ausgabe vertieft auf 
das Jubiläum und die Feierlichkeiten ein.

Mannheimer Akte: 150 Jahre und noch
immer brandaktuell

Die neue Ausgabe der Marktbeobachtung der Zentralkommission 
für die Rheinschifffahrt ist erschienen. Der Jahresbericht 2018 
enthält eine vergleichende Analyse verschiedener wirtschaftlicher 
Entwicklungen und Strukturen im Sektor der europäischen Binnen-
schifffahrt. Die Resultate für einzelne Flüsse, Länder und Regionen 
in Bezug auf die Transportnachfrage von Gütern oder Passagieren 
werden miteinander verglichen. Die Ergebnisse dieser Vergleiche 
zeigen, dass die meisten europäischen Binnenwasserstrassen 
ähnlichen Trends folgen, wenn es um bestimmte Gütersegmente 
geht. Nachfolgend eine Zusammenfassung
der Kohletransport geht zum Bei-
spiel in ganz europa zurück, wäh-
rend die transportnachfrage bei 
containern und chemikalien an-
steigt. die aktuelle entwicklung 
und der ausblick für eisenerze und 
Metalle sind weit besser als die für 
Kohle, ihre entwicklung ist aller-
dings nicht so aussichtsreich wie 
jene im Bereich der container und 
der chemikalien. 

Container auf Westeuropa 
konzentriert

der containermarkt konzentriert 
sich nach wie vor sehr auf westeu-

ropa. im Jahr 2017 fanden über 
99% der gesamtverkehrsleistung 
im containertransport in nur vier 
eu-Staaten statt: 45% in den nieder-
landen, 40% in deutschland, 10% in 
Belgien und 4,5% in frankreich. der 
anteil aller anderen eu-Staaten be-
trug nur 0,2%. 

+85 seit Anfang des Jahrtausends

weiter verzeichnete der container-
verkehr im Lauf des Jahres 2017 
in der gesamten eu – wie auch auf 
dem rhein – einen anstieg von 6%. 
Mit fast 2,37 Mio. teu im Jahr 2017 
ist der containerverkehr auf dem traditionellen rhein seit anfang des 

Jahrtausends (seit 2000) um 84% 
gestiegen. auch wenn die absoluten 
werte im containerverkehr auf den 
anderen europäischen flüssen im-
mer noch begrenzt sind, liegt auch 
dort ein grosses Potential für die 
zukunft. 
dies gilt beispielsweise für das hin-
terland des Seehafens hamburg, wo 
der containerverkehr auf dem Mit-
tellandkanal und der elbe künftig 
eine immer grössere rolle spielen 
könnte. 2017 stiegen die teu- zah-
len auf diesen Binnenwasserstras-
sen um 3% bzw. um 8%.

Aufwärtstendenz überall

diese wachstumstendenz gilt auch 
für das westdeutsche Kanalnetz, 
das eine wichtige Verbindung zwi-
schen norddeutschland (elbe, Mit-
tellandkanal) und der rheinregion 
darstellt. in frankreich setzte der 
containerverkehr auf der Seine und 
im Kanalnetz nordfrankreichs im 
Jahr 2017 ebenfalls seinen aufwärt-
strend fort. 
die donauschifffahrt konzentriert 
sich immer noch sehr auf das tro-
ckengütersegment: getreide und 

ZKR-Marktbeobachtung 2018: 
Container boomen - Kohle schwächelt

ZKR PRESSEMITTEILUNG | Straßburg, den 14. September 2018

JAHRESBERICHT DER MARKTBEOBACHTUNG DER BINNENSCHIFFFAHRT IN EUROPA: 
AUSGABE 2018

ÜBER DIE MARKTBEOBACHTUNG UND 
DAS MARKET INSIGHT
Die Marktbeobachtung und das Market Insight 
sind jährlich bzw. vierteljährlich von der ZKR 
herausgegebene Publikationen über den 
Binnenschifffahrtsmarkt in Europa. Diese Analysen 
der wirtschaftlichen Lage sind kostenlos erhältlich 
und sollen zur strategischen Entscheidungsfindung 
in diesem Sektor in Europa beitragen, sei es auf 
gewerblicher und unternehmerischer oder auf 
verkehrs- und verwaltungspolitischer Ebene. Die 
Erhebung und Analyse der entsprechenden Daten 
durch die ZKR wird seit 2005 von der Europäischen 
Kommission mitfinanziert. Dank dieser erfolgreichen 
Zusammenarbeit konnte die ZKR diese Tätigkeit, 
die sie bereits seit knapp zwei Jahrhunderten 
durchführte, von der Rheinschifffahrt auf das 
gesamte europäische Wasserstraßennetz ausweiten.

ÜBER DIE ZKR
Die ZKR ist eine internationale Organisation, die die 
Hauptverantwortung für die verordnungsrechtliche 
Tätigkeit im Hinblick auf die Rheinschifffahrt trägt. Sie 
übernimmt Aufgaben im technischen, juristischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich. 
In allen Arbeitsbereichen sind Effizienz des Transports 
auf dem Rhein, Sicherheit soziale Belange und 
Umweltschutz die Leitlinien des Handelns der ZKR. 
Viele Aktivitäten der ZKR gehen heute über den 
Rhein hinaus und beziehen sich in einem weiteren 
Sinne auf alle europäischen Binnenwasserstraßen. 
Die ZKR arbeitet eng mit der Europäischen 
Kommission sowie den anderen Flusskommissionen 
und internationalen Organisationen zusammen.

Ref�: CC/CP (18)10

In Fortsetzung ihrer langen und fruchtbaren 
Zusammenarbeit  mit der Europäischen 
Kommission freut sich die Zentralkommission für 
die Rheinschifffahrt (ZKR), ihren Jahresbericht der 
Marktbeobachtung der Binnenschifffahrt in Europa 
für 2018 vorzustellen.

Die Veröffentlichung des Jahresberichts der 
Marktbeobachtung der Binnenschifffahrt in Europa 
ist ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit 
auf europäischer Ebene, bei der alle Akteure und 
beteiligten Interessenvertreter, einschließlich der 
Flusskommissionen und der Vertreter des Gewerbes, 
eingebunden werden. Herr Hololei, Generaldirektor 
der GD Move (Generaldirektion Mobilität und Verkehr 
der Europäischen Kommission) und Herr Georges, 
Generalsekretär der ZKR, veranschaulichen mit ihren 
Vorworten die dezidiert europäische Dimension der 
Veröffentlichung. Dieser Bericht fällt außerdem  in 
ein ganz besonderes Jahr für die ZKR, mit dem 
150-jährigen Jubiläum der Mannheimer Akte und
des aufs neue bekräftigten Grundsatzes der freien 
Schifffahrt auf dem Rhein. 

Der neue Bericht zur Marktbeobachtung stellt die 
wichtigsten Ergebnisse für das Jahr 2017 dar, bietet 
umfangreiche Statistiken und arbeitet wichtige 
Marktentwicklungen im Verhältnis zu verschiedenen 
Aspekten der Binnenschifffahrt heraus, darunter 
die Transportnachfrage, die Flottenentwicklung, 
die Binnenschifffahrtsunternehmen und 
Flusskreuzfahrten. 

Die Ausgabe 2018 des Berichts bietet auch neue 
und zukunftsweisende Studien. Diese behandeln 
insbesondere neue Wachstumsmöglichkeiten für 
die Binnenschifffahrt, wie urbane Logistikketten 
und Biomasse, bei der die Nachfrage im Rahmen 
von wichtigen Trends wie der Urbanisierung und 
der Ökologisierung des Energiesektors künftig 
voraussichtlich wachsen wird.

Nachstehend finden Sie die Zusammenfassung 
dieses Berichts. Die vollständige Version kann als 
PDF-Datei auf Französisch, Deutsch, Niederländisch 
oder Englisch unter https://www.ccr-zkr.org/files/
documents/om/om18_II_de.pdf heruntergeladen 
werden oder direkt online eingesehen werden unter: 
www.inland-navigation-market.org.

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
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Seit der Jungfernfahrt vom 28. Mai 2018 hat das neue Personenschiff der Basler 
Personenschifffahrt (BPG) mit dem Namen «RHYSTÄRN» bereits rund 20‘000 Per-
sonen 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 ha-
ben» 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.

eisenerze machen etwas mehr als 
die hälfte aller transporte auf der 
donau aus. der containertransport 
ist auf der donau noch wenig ent-
wickelt, zeigte 2017 jedoch einen 
leichten zuwachs. 
der gesamte Verkehr auf der obe-
ren und mittleren donau verzeich-
nete 2017 dennoch einen anstieg 
im Vergleich zum Vorjahr, trotz der 
äusserst schwierigen wetterverhält-
nisse anfang des Jahres 2017. eis 
und niedrigwasserstände blockier-
ten im winter die donauschifffahrt, 
der Verkehr auf dem fluss konnte 
sich anschliessend aber sehr gut 
erholen. 

Donau führend bei Kreuzfahrten

flusskreuzfahrten sind ein Markt-
segment, in dem die donau europa-
weit eine führende rolle spielt. die 
donau ist der prominenteste fluss 
für Kreuzfahrten in europa und liegt 
hier sogar noch vor dem rhein. er-
wähnenswert sind einige langfri-
stige 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-donau-
Kanal um 295%. So konnte die be-
rühmte Verbindung zwischen der 
donau und dem rhein, eingeweiht 
im Jahr 1992, ihren Kreuzfahrtver-
kehr in nur 15 Jahren nahezu ver-
dreifachen. 

Effekt von Niedrigwasser doppelt

ein weiteres Kapitel des Jahres-
berichts 2018 analysiert die wirt-
schaftlichen Bedingungen von Bin-
nenschifffahrtsunternehmen, ihre 
umsatzentwicklung, frachtraten 
und allgemeine Bedingungen. in 
hinblick auf den umsatz ist zu be-
obachten, dass das güterverkehrs-
segment für europa insgesamt eine 
relativ flache langfristige Entwick-
lung beim Jahresumsatz aufweist. 
negative abweichungen von dieser 
flachen Entwicklung treten in Jahren 
auf, in denen niedrigwasserperio-
den gemeldet werden, wie es in den 
Jahren 2015, 2016 und 2017 der 
fall war. 
niedrigwasserperioden wirken sich 
zweifach aus: einmal als negativer 

effekt auf den frachtverkehr und 
andererseits als stimulierender ef-
fekt auf die transportpreise (fracht-
raten). der negative effekt, der 
rückgang des frachtverkehrs, kann 
eine grössere Magnitude aufwei-
sen als die stimulierenden effekte 
der höheren Preise. dies war der 
fall im winter 2016/2017, wie die 
verfügbaren vierteljährlichen um-
satzzahlen für ausgewählte Länder 
zeigen. 
im Segment der Passagierschiff-
fahrt erzeugte der Boom bei den 
flusskreuzfahrten einen aufwärts-
trend in der umsatzentwicklung. 
diese aufwärtstendenz wird sicht-
bar, wenn man die umsatzergeb-
nisse der Schweizer Passagierschiff-
fahrtsunternehmen 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 kon-
junkturelle grundstimmung im Bin-
nenschifffahrtssektor auch an hand 
der neubauraten von Schiffen zu 
betrachten, sowie an hand der zahl 
der gründungen neuer unterneh-
men. die ergebnisse zeigen, dass 
die neubauraten im güterverkehrs-
segment 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 Vorjah-
ren. Betrachtet man diese zahlen 
als ein ganzes, weist die entwick-

Rhystärn auf Kurs – neu mit Abendfahrten
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lung im Jahr 2017, verglichen mit 
der Situation einige Jahre zuvor, 
im güterverkehrssektor ein verbes-
sertes wirtschaftsklima aus. 
im Kreuzfahrtsektor sind die neu-
bauraten in den letzten Jahren, so 
auch 2017, leicht zurückgegan-
gen. Diese rückläufige Tendenz ist 
jedoch auch ein ergebnis der sehr 
hohen neubaurate der jüngsten Ver-
gangenheit und kann als eine art 
normalisierungsprozess betrachtet 
werden. 

Studie über Marktchancen

der Jahresbericht 2018 enthält 
ausserdem eine Studie über neue 
Marktchancen für die Binnenschiff-
fahrt, wie sie urbane transportket-
ten und der transport von Biomasse 
darstellen. in grossen europäischen 

agglomerationen, die von Luftver-
schmutzung und verstopften Stras-
sen geplagt sind, hat die Binnen-
schifffahrt ein neues interesse an 
urbanen Logistikmöglichkeiten ge-
weckt. am Beispiel Paris kann man 
sehen, dass die Binnenschifffahrt 
transportsegmente mit einem ho-
hen wachstumspotential, wie Bau-
stoffe, Belieferungen von Supermär-
kten und e-commerce, aufnehmen 
kann. 

Neuer Markt Biomasse

ein weiterer neuer Markt für die Bin-
nenschifffahrt ist der transport von 
Biomasse. Mit der wachsenden rol-
le der Biomasse im energiesektor 
(sowohl zur Strom- als auch zur wär-
meerzeugung) entstehen neue Mög-
lichkeiten für die Binnenschifffahrt. 

da Biomasse ein Massengut ist 
(holz, holzpellets, rapsschrot und 
andere Materialien, die in grossen 
Mengen günstig transportiert wer-
den können), ist die Binnenschiff-
fahrt in idealer weise geeignet, der 
hauptverkehrsträger für diese wich-
tige energiequelle des 21. Jahrhun-
derts 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 referenzmo-
delle für andere Städte und häfen 
in europa dienen. 

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 Was-
serstrassen und mehr als 250 Häfen hin. Dies vor allem deshalb, weil die Binnen-
schifffahrt im Gegensatz zu den oft überlasteten Landwegen noch über freie Kapa-
zitäten 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 Verkehrs-
trägers 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 Binnenschifffahrts-
Industrie sei willens, ihren Anteil mit einer modernen und effizienten Flotte zu lei-
sten, benötige dazu aber die Unterstützung der europäischen Instanzen.
Von links nach rechts: Manfred Seitz, Pro Danube International,  EBU -Generalsekre-
tärin Theresia Hacksteiner, Désiree Oen, DG MOVE und  Österreichs Verkehrsmini-
ster Norbert Hofer.                                                     Foto:via Donau /Johannes Zinner.

Schifffahrtssperre
wegen Basel Head
Wegen der jährlich stattfin-
denden Ruderregatta „Basel-
Head“ wird die Schifffahrt 
durch Basel am 17. Novem-
ber gesperrt. Die Sperrzeiten 
und Daten/Zeiten gelten 
aus Sicherheitsgründen auf 
der ganzen Strecke für die 
Kleinschifffahrt, Gierseilfäh-
ren, 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 Renn-
dauer kann bis 16.30 Uhr 
verlängert werden. Informati-
on erfolgen durch die Revier-
zentrale. Am 16. November 
finden Trainingsfahrten statt, 
allerdings ausserhalb der 
Grossschifffahrtsrinne. Dies 
bedingt keine Sperrung der 
Schifffahrt.
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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 beson-
dere an der Ausgabe 2018: Dem traditionellen Mähli folgte eine 
Port Party.
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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

WELTWEIT VERNETZT

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

•	 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	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

Abo - oder Mitglied bei 
der SVS werden!
Diese Publikation geht allen Mitglie-
dern 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 ak-
tuell», 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 Mitglied-
schaft in der Kategorie „Partner der 
Rheinschifffahrt“. Das Besondere 
dabei: Der Mitgliederbeitrag von SFR 
500.- kann vollumfänglich mit Inse-
raten im «SVS aktuell» verrechnet 
werden.
Nähere Angaben erteilt Ihnen die 
Geschäftsstelle der SVS und die 
Homepage www.svs-ch.ch.


