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Bei der Abstimmung über das Hafenbecken 3 geht es einzig und 
allein um die Frage, ob dieses Hafenbecken gebaut werden soll, 
WENN in Kleinhüningen ein neuer Güterterminal gebaut wird. Über 
die Fragen, ob der neue Terminal überhaupt gebaut werden soll 
und ob ökonomische oder ökologische Argumente dafür oder da-
gegen sprechen, entscheiden ganz andere Instanzen. Dem Hafen-
becken eine Absage zu erteilen, nur weil man gegen den Terminal 
ist, wäre darum der komplett falsche Ansatz.

der titel der abstimmungsvorlage 
ist eigentlich sonnenklar und auch 
die frage auf dem abstimmungszet-
tel wird im november lauten: „wol-
len Sie den grossratsbeschluss vom 
12. februar 2020 betreffend ausga-
benbewilligung zur realisierung des 

hafenbeckens 3 annehmen“. we-
der beim titel noch bei der abstim-
mungsfrage ist vom terminal gate-
way Basel nord (gBn) die rede. 
trotzdem werden von den gegner 
– und teilweise auch von den Befür-
wortern – praktisch ausschliesslich 
themen diskutiert wie „Kann sich 
der Bau eines solch grossen termi-
nals überhaupt lohnen?“ oder „ist 
es richtig, wegen dieses terminals 
in eine geschützte Naturfläche ein-
zugreifen?“. dies ist aber gar nicht 
das thema!

Terminalentscheid fällt woanders

Ob der terminal gBn schlussend-
lich gebaut wird, entscheiden in er-

Abstimmung zum Hafenbecken 3: 
Die RICHTIGE Frage stellen 

ster Linie die investoren. Sie werden 
ihre Pläne weiterverfolgen, wenn sie 
davon überzeugt sind, dass sich die 
nicht unbeträchtlichen Investitionen 
rechnen. den wichtigsten entscheid 
fällt dann das Bundesamt für Ver-
kehr, welches eine Konzession zum 
Betrieb von gBn vergibt – oder 
nicht. gegen diesen entscheid steht 
allen Betroffenen der rechtsweg of-
fen. Gewisse Umweltverbände und 
eine Hafenfirma haben denn auch 
schon öffentlich angekündigt, bis 
zum Bundesgericht zu prozessieren 
– was ihr gutes recht ist.

Es geht nur um das Hafenbecken

der entscheid, ob in ein paar Jah-
ren ein terminal auf dem ehema-
ligen  DB-Gelände steht, fällt also 
in Bern, in Lausanne – aber sicher 
nicht in Basel. die Stimmberech-

Nur wenn der Containerterminal auch wirklich realisiert wird, wird auch das Ha-
fenbecken 3 gebaut. Damit wird aus dem bimodalen ein trimodaler Terminal mit 
Anschluss an die Rheinschifffahrt.

Inhalt
abstimmung zum hafenbecken 3:
die richtige frage stellen 1 

Motion von eva herzog: 
Bundesrat empfiehlt Annahme 3 

river information System: riS im 
Steuerhaus - ein überblick 4/10 

SVS Spezial Kabinenschifffahrt:

- chancengleichheit für die  
Schweizer flusskreuzfahrt 5

- die Schweizer flusskreuzfahrt  
als Botschafter und  
wirtschaftsfaktor 6

- facts & figures 2019 7
- flusskreuzfahrt als arbeitgeber: 

der (richtige) Vergleich muss 
nicht gescheut werden 8

BVg-revision: ein keineswegs 
langweiliges thema 9 

United River übernimmt Sächsische 
dampfschifffahrt gmbh 11 

Südanbindung Muttenz-Birsfelden 
eingeweiht 11 

SVS-Geschäftsführer André Auderset



- 2 -

SVS

SVS aktuell
iSSn: 1662-7520

Herausgeberin: 

Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und hafenwirtschaft, 4019 Basel.

Verantwortlicher Redaktor: 
andré auderset, +41 61 631 27 27, info@svs-ch.ch

Inserate und Administration: 
Sylvie Pelloux, +41 61 631 29 19, pelloux@svs-ch.ch

Mitarbeit an dieser Ausgabe: 
Sylvie Pelloux, Simon Oberbeck, Jelena dobric, urs Vogelbacher

druck: gremper ag druckerei, Basel/Pratteln, 

Auflage: 10 x jährlich, 1‘300 Exempl.

Ihr Partner für Containerlogistik

 Reefer

 Out of Gauge

 Stuffi ng & Stripping

 Schwercolli bis 100 t

  2x wöchentlich:
 Antwerpen/Rotterdam
           
Basel/Birsfelden

www.birsterminal.ch

CH-
IMPORT

ETS
Rotterdam

ETS
Antwerpen

ETA Basel/
Birsfelden

1. Fahrt Sa / So Dienstag

2. Fahrt Donnerstag Mittwoch Donnerstag

CH-
EXPORT

ETS Basel/
Birsfelden

ETA
Rotterdam

ETA
Antwerpen

1. Fahrt Mittwoch Sa / So

2. Fahrt Freitag Dienstag Dienstag

Basel/Birsfelden

Rotterdam

Antwerpen

mut heiSst dEM eigENen  kompasS folGEn
Wir sind für Sie da, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Kontaktieren Sie uns für Ihr passendes Angebot.

Allianz Suisse Abteilung Wasserfahrzeuge
Seilerstrasse 8, 3011 Bern, 058 358 53 53, marine@allianz.ch

Inserat_186x33.75_4c.indd   1 29.04.19   08:01



- 3 -

SVS
tigten in Basel-Stadt entscheiden 
einzig und allein darüber, ob der 
terminal – wenn er denn gebaut 
wird – ein bimodaler oder ein trimo-
daler sein wird. Mit anderen worten: 
werden auf dem terminal künftig 
die container nur zwischen Bahn 
und LKw umgeladen oder auch vom 
und aufs Schiff. In der militärischen 
führungslehre nennt man dies ei-
nen „vorbehaltenen entschluss“: 
Man fällt eine Entscheidung, die nur 
wirkung entfaltet, wenn etwas nicht 
selbst Beeinflussbares in Zukunft 
eintrifft.
Sollten die investoren also auf das 
Projekt plötzlich verzichten, das 
Bundesamt keine Konzession ertei-

len oder das Bundesgericht urteilen, 
dass der Bau von gBn nicht mit den 
geltenden gesetzen vereinbar ist, 
dann geschieht eben nichts. es gibt 
dann keinen terminal und auch kein 
hafenbecken 3. Basel-Stadt hat in 
einem solchen Fall keinerlei finanzi-
elle einbusse.
Bei einem Volks-Ja wird also ein 
allfälliger Terminal mit einem neu-
en hafenbecken anschluss an un-
ser „tor zur welt“ bekommen. Bei 
einem Volks-nein dagegen kann es 
sein, dass zwar der terminal unab-
hängig davon trotzdem gebaut wird, 
der daneben liegende hafen aber 
keinen anschluss daran hat. es 
braucht nicht viel fantasie, sich vor-

Das Beispiel hier (Quelle: viadonau) zeigt: Ein Koppelverband mit vier Leichtern kann 
so viel Ladung transportieren wie 175 Eisenbahnwaggons oder 280 Lkws.

zustellen, wie das Schicksal unseres 
hafens mittel- bis langfristig aus-
sehen wird, wenn dieser ab 2029 
wegen wegfall der Baurechte auf 
den westquai und den Klybeck-Quai 
verzichten muss, keine Ersatflächen 
erhält und gleich daneben die Kon-
kurrenz auf Strasse und Schienen 
eine topmoderne infrastruktur be-
treibt. die Schifffahrt ist und bleibt 
dann der ökologisch sinnvollste 
Träger unserer Landesversorgung 
– mit einem anderen transportmit-
tel kann man so viel Ladung mit so 
wenig energieaufwand befördern – 
aber das nützt ihr dann nichts, weil 
sie buchstäblich den Anschluss ver-
passt hat.

Motion von Eva Herzog: 
Bundesrat empfiehlt Annahme 
Der Bundesrat beantragt dem Parlament, die von der Basler Stän-
derätin Eva Herzog eingereichte Motion „Förderung des Güter-
transports auf dem Rhein“ zu überweisen. Der Vorstoss will, dass 
dem Parlament eine Konzeption für die zukünftige Förderung des 
Gütertransports auf dem Rhein vorgelegt wird. Als nächstes wird 
der Ständerat – voraussichtlich in der Herbstsession – darüber be-
raten. Angesichts des klaren Votums der Landesregierung ist eine 
Überweisung anzunehmen.

Ständerätin Herzog hatte in ihrer 
Motion gefordert, dass der Bundes-
rat beauftragt wird, dem Parlament 
eine Konzeption für die zukünftige 
förderung des gütertransports 
auf dem rhein vorzulegen. der 
Bundesrat soll in diesem rahmen 
Massnahmen vorschlagen, wie die 
rheinschifffahrt angesichts der 
herausforderungen des Klimawan-
dels weiterhin ihre bedeutende ver-
kehrspolitische rolle, nicht zuletzt 
auch zur Sicherung der Landesver-
sorgung der Schweiz, wahrnehmen 
kann. Sofern erforderlich, soll der 
Bundesrat dem Parlament eine Vor-
lage mit den dafür notwendigen an-
passungen der rechtsgrundlagen 
unterbreiten, allenfalls verbunden 
mit einer Kreditvorlage.

Kostengünstiger und umwelt-
freundlicher Verkehrsträger

die rheinschifffahrt sei  als kosten-
günstiger und umweltfreundlicher 
Verkehrsträger für den Import- und 
exportverkehr der Schweiz und da-
mit nicht zuletzt für die Sicherung 

der Landesversorgung der Schweiz 
schon seit langer zeit von grosser 
Bedeutung, begründet herzog ihre 
Motion. das habe sich gerade auch 
während der Corona-Krise gezeigt, 
als der gütertransport auf dem 
rhein weiterhin ungehindert erfol-
gen konnte. durch mit dem Klima-
wandel verbundene Einflüsse auf 
den Wasserstand (vor allem längere 

niedrigwasserperioden) wird die 
rheinschifffahrt in den kommen-
den Jahrzehnten vor besondere he-
rausforderungen gestellt. denkbare 
Lösungsansätze zum Erhalt der 
Leistungsfähigkeit des Gütertrans-
ports auf dem rhein bestehen bei 
der anpassung der Schiffstypen, bei 
der anpassung der wasserstrassen-
infrastruktur des rheins mit fahr-
rinnenvertiefung und zusätzlichen 
Staustufen sowie digitalen informa-
tionssystemen bezüglich wasser-
stand-Prognosen. die umsetzung 
solcher Massnahmen ist notwendi-
gerweise mit investitionen verbun-
den. zu prüfen ist, ob der Bund für 
diese und/oder die weiterhin erfor-
derliche Bereitstellung der verschie-
denen für den gütertransport und 
-umschlag erforderlichen hafenin-

Donauschifffahrt im Überblick 19

Die Summe der externen Kosten ist beim Binnenschiff mit Abstand am niedrigsten  
(Mittelwerte auf ausgewählten Massengutrelationen)
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Das Binnenschiff schlägt Bahn und Lkw hinsichtlich Transportkapazität 

1 Schubverband mit vier Schubleichtern: 7.000 Nt (Nettotonnen)

175 Waggons à 40 Nt

280 Lkws à 25 Nt
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frastrukturen eine finanzielle Unter-
stützung leisten soll. ebenso sollen 
anreize für den einsatz klimaneu-
traler antriebe in der rheinschiff-
fahrt gesetzt werden.
der Bundesrat ist bereit, sich die-
se Aufträge geben zu lassen. Wie 

er dazu schreibt, anerkennt er die 
bedeutende rolle, die die rhein-
schifffahrt für den import- und ex-
portverkehr und die Landesversor-
gung einnimmt. er ist bereit, die 
chancen und herausforderungen 
des gütertransports auf dem rhein 

für die kommenden Jahrzehnte 
grundlegend zu analysieren und da-
rauf aufbauend zu prüfen, ob eine 
anpassung von rechtsgrundlagen, 
staatliche finanzierungsinstru-
mente oder andere staatliche ein-
griffe angezeigt sind.

River Information Services (II): 
RIS im Steuerhaus – ein Überblick  
Vom Radar über den Autopiloten bis zum heutigen RIS: Die Technik 
vereinfacht immer mehr das Fahren auf Binnenschiffen und ver-
grössert die Sicherheit. Trotzdem bleibt der Mensch der wichtigste 
Erfolgsfaktor auf der Brücke eines Schiffes.

von Roland Blessinger, Leiter «Quali-
tätsmanagement, Internationales und 
Recht» der SRH, ZKR-Experte

die Schweizer reederei hat in den 
1950er Jahren – unter der Leitung 

von Schiffsführer Kurt grob – Ver-
suchsfahrten mit radar auf gMS 
VaLcaVa durchgeführt. aus diesen 
Versuchsfahrten resultierte die 
notwendigkeit, dass die Schiffsdre-
hung, respektive deren wendege-
schwindigkeit, rechtzeitig und ein-
deutig erkannt wird. der durchbruch 
des radars für die Binnenschiffe 
kam mit dem zKr-Beschluss über 
«Mindestanforderungen von radar-
geräten» vom 9. November 1958. 
Etwas später kam eine sinnvolle 

Ergänzung hinzu: der automatische 
wendegeschwindigkeitsregler. heu-
te ist dieses Gerät als Autopilot be-
kannt (was in technischer hinsicht 
allerdings nur teilweise zutrifft). der 
Schiffsführer konnte sich damit bes-
ser auf das radarbild fokussieren 
und musste nicht ständig den Kurs 
kontrollieren und anpassen. Mo-
dernere Kommunikationsmittel wie 
der «UKW Rheinfunk» machten den 
Betrieb einer Orderstation ab den 
1970er-Jahren überflüssig. Die Or-
derstationen mit telefonverbindung 
waren für die reedereien essenziell, 
um die Kontaktaufnahme zwischen 
Land und Schiff sicherzustellen. die 
Betreiber der Orderstationen riefen 
den vorbeifahrenden Schiffen ihre 
«Order» zu (Bild auf Seite 10). 

Fortsetzung Seite 10
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Es ist nur ein einziger Satz, der ge-

mäss Motion als neuer Buchstabe f 

in Artikel 23 Absatz 3 des Bundesge-

setzes über die Ausländerinnen und 

Ausländer und über die Integration 

(AIG) aufgenommen werden soll: 

Wie andere Berufsgruppen auch 

sollen «Personen, die auf Schiffen 

unter Schweizer Flagge auf europä-

ischen Flüssen arbeiten, auch wenn 

diese Schiffe die Schweiz nicht oder 

nur selten anlaufen» Kurzaufent-

halts- und Aufenthaltsbewilligungen 

zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 

erhalten können (vgl. Text rechts).

Zwischen Stuhl und Bank

Dieser Satz beseitigt den heutigen  

negativen Kompetenzkonflikt, unter 
dem die Schweizer Flusskreuzfahrt 

leidet: Während die Behörden in der 

EU bei der Visavergabe für Nicht-

EU-Angehörige auf den Sitz des Un-

ternehmens abstellen, nehmen die 

Schweizer Behörden das Arbeitsge-

biet als Kriterium.

Damit fällt die Schweizer Branche 

zwischen Stuhl und Bank: Für Ar-

beitnehmende auf Schiffen, die 

etwa zwischen Amsterdam und Bu-

dapest verkehren, wird die Visaer-

teilung verweigert, auch wenn das 

Schiff von einem in der Schweiz 

domizilierten Unternehmen ge-

führt und unter Schweizer Flagge 

betrieben wird. Die ausländischen 

Behörden halten aber die Schweiz 

hinsichtlich Visa und Arbeitsvertrag 

für zuständig

Kein Einfluss auf den Schweizer 
Arbeitsmarkt

Der Schweizer Arbeitsmarkt wird da-

durch nicht tangiert, da die betref-

fenden Arbeitnehmenden nicht oder 

nur unmassgeblich auf Schweizer 

Gebiet tätig sind. Da die Arbeitneh-

menden damit aber den Schweizer 

Gesetzen unterstehen, ist sicherge-

stellt, dass sie nach inländischen 

Vorstellungen rechtsgenüglich so-

zialversichert sind. Ein Verzicht auf 

die Gesetzesrevision würde unwei-

gerlich dazu führen, dass ein gros-

ser Teil der Schweizer Branche sei-

nen Sitz in einen EU-Staat verlegen 

müsste, was einem beträchtlichen 

Verlust an staatlichen Einnahmen 

und volkswirtschaftlicher Wert-

schöpfung gleichkommen würde.

Keine Rechtssetzung im Ausland

Mit der Anpassung von Art. 23 AIG 

legiferiert die Schweiz keineswegs 

in ausländischem Zuständigkeitsge-

biet. Vielmehr erklärt sie, dass die 

auf Schweizer Schiffen angestellten 

Personen in der Schweiz zum Zweck 

der internationalen Flussschifffahrt 

(die logischerweise im Inland nur 

auf einer sehr kurzen Strecke mög-

lich ist) einen rechtsgenüglichen 

Aufenthaltstitel haben. 

Damit können diese Personen von 

den Regelungen profitieren, wel-
che im Ausland für Angestellte der 

internationalen Binnenschifffahrt 

gelten. So gilt etwa in der deutschen 

Aufenthaltsverordnung (s. unten), 

dass Personen, welche im Sitzstaat 

des Unternehmens internationale 

Schifffahrt betreiben dürfen, dies 

auch auf deutschem Gebiet tun dür-

fen. Mit der Rechtsänderung erfüllt 

die Schweiz damit lediglich ein inter-

nationales Erfordernis

Chancengleichheit für die Schweizer Flusskreuzfahrt: 

Ein kleiner Satz im Gesetz - eine 
grosse Wirkung für die Branche
Mit Erfüllung der Motion Müller (Janiak), die im Herbst im National-
rat auf der Traktandenliste steht, wird lediglich ein kurzer Satz ins 
Ausländergesetz eingefügt. Diese Einfügung hat aber eine grosse 
Wirkung für die betroffene Branche: Sie beseitigt einen «negativen 
Kompetenzkonflikt» erlaubt der Schweizer Flusskreuzfahrt, auch 
in Zukunft eine beträchtliche Wertschöpfung für die Schweiz zu 
erbringen und eine wichtige Rolle als Arbeitgeber zu spielen.

KABINENSchIFFFAhRT

SVS Spezial

Änderung Art.23 Absatz 3 AIG:
3 In Abweichung von den Absätzen 

1 und 2 können zugelassen werden:

...

f. (neu) Personen, die auf Schiffen 

unter Schweizer Flagge auf europä-

ischen Flüssen arbeiten, auch wenn 

diese Schiffe die Schweiz nicht oder 

nur selten anlaufen.

August 2020

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
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Behörden ausgestellten Schülersammelliste aufgeführt sind, sind für die Wiedereinreise in das Bundesgebiet vom
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn die Ausländerbehörde angeordnet hat, dass die Abschiebung
nach der Wiedereinreise ausgesetzt wird. Diese Anordnung ist auf der Schülersammelliste zu vermerken.

Unterabschnitt 3
Befreiungen im grenzüberschreitenden Beförderungswesen
§ 23 Befreiung für ziviles Flugpersonal

(1) Ziviles Flugpersonal, das im Besitz eines Flugbesatzungsausweises ist, ist vom Erfordernis eines
Aufenthaltstitels befreit, sofern es
1.   sich nur auf dem Flughafen, auf dem das Flugzeug zwischengelandet ist oder seinen Flug beendet hat,

aufhält,
 

2.   sich nur im Gebiet einer in der Nähe des Flughafens gelegenen Gemeinde aufhält oder
 

3.   zu einem anderen Flughafen wechselt.
 

(2) Ziviles Flugpersonal, das nicht im Besitz eines Flugbesatzungsausweises ist, kann für einen in Absatz 1
genannten Aufenthalt vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit werden, sofern es die Passpflicht erfüllt.
Zuständig sind die mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden. Zum Nachweis
der Befreiung wird ein Passierschein ausgestellt.

§ 24 Befreiung für Seeleute

(1) Seelotsen, die in Ausübung ihres Berufes handeln und sich durch amtliche Papiere über ihre Person und
Seelotseneigenschaft ausweisen, benötigen für ihre Einreise und ihren Aufenthalt keinen Aufenthaltstitel.

(2) Ziviles Schiffspersonal eines in der See- oder Küstenschifffahrt oder in der Rhein-Seeschifffahrt verkehrenden
Schiffes kann, sofern es nicht unter Absatz 1 fällt, für den Aufenthalt im Hafenort während der Liegezeit des
Schiffes vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit werden, sofern es die Passpflicht erfüllt. Zuständig sind
die mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden. Zum Nachweis der Befreiung
wird ein Passierschein ausgestellt.

(3) Ziviles Schiffspersonal im Sinne der vorstehenden Absätze sind der Kapitän eines Schiffes, die
Besatzungsmitglieder, die angemustert und auf der Besatzungsliste verzeichnet sind, sowie sonstige an Bord
beschäftigte Personen, die auf einer Besatzungsliste verzeichnet sind.

§ 25 Befreiung in der internationalen zivilen Binnenschifffahrt

(1) Ausländer, die
1.   auf einem von einem Unternehmen mit Sitz im Hoheitsgebiet eines Schengen-Staates betriebenen Schiff in

der grenzüberschreitenden Binnenschifffahrt tätig sind,
 

2.   im Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels des Staates sind, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat und dort
der Aufenthaltstitel die Tätigkeit in der Binnenschifffahrt erlaubt und
 

3.   in die Besatzungsliste dieses Schiffes eingetragen sind,
 

sind für die Einreise und für Aufenthalte bis zu sechs Monaten innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten seit
der ersten Einreise vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.

(2) Ausländer, die
1.   auf einem von einem Unternehmen mit Sitz im Ausland betriebenen Schiff in der Donauschifffahrt

einschließlich der Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal tätig sind,
 

2.   in die Besatzungsliste dieses Schiffes eingetragen sind und
 

3.   einen Binnenschifffahrtsausweis besitzen,
 

sind für die Einreise und für Aufenthalte bis zu 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten seit der
ersten Einreise vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.

(3) Die Befreiung nach Absatz 1 und 2 gilt für die Einreise und den Aufenthalt
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Die Schweizer Flusskreuzfahrt hat 

sich erstaunlich entwickelt, seit am 

28. Juli 1832 mit der «Frankfurt» 

erstmals ein Passagierschiff, Basel 

erreichte. Ab Mitte des letzten Jahr-

hunderts verkehrten erstmals Kabi-

nenschiffe, auf der 832 km langen 

Strecke zwischen Rotterdam und 

Basel; die Anzahl der Kabinenschiffe 

unter Schweizer Flagge nahm dann 

stetig zu und hat sich allein in den 

letzten zehn Jahren mehr als ver-

doppelt.

Viele unterschiedliche Akteure

Die Strukturen der Flusskreuzfahrt-

Industrie haben sich in den letzten 

35 Jahren drastisch verändert. Wo 

früher eine kleine Familienfirma für 
alles von A bis Z verantwortlich war 

und die Frau des Kapitäns gleich 

auch die Betten der Passagiere 

machte und die Söhne und Töchter 

das Frühstück servierten, bestim-

men heute viele unterschiedliche 

Parteien mit ganz verschiedenen 

Management-Modellen die Kabi-

nenschiffahrt.

Boomende Branche...

Gleichzeitig hat sich die Kabinen-

schiffbranche im Raum Basel, 

aber auch in anderen Schweizer 

Gegenden, zu einem bedeutenden 

Wirtschaftsfaktor entwickelt (vgl. …

Facts & Figures auf S. 3).

Die Unternehmen der Branche zah-

len pro Jahr zwischen 65 und 70 

Mio. Fr. an Steuern an Bund, Kan-

ton und Gemeinden. Dazu kommen 

noch die von den im Inland ansäs-

sigen Angestellten und die Quellen-

steuern für das ausländische nau-

tische und hotellerie-Personal.

... mit hoher Wertschöpfung

Viele Kreuzfahrtreisen beginnen 

in Basel oder haben hier ihr Ende. 

Damit werden die Schiffe dann auch 

hier betankt und mit Lebensmitteln, 

Getränken beliefert, was wiederum 

dem heimischen Gewerbe zu Gute 

kommt. 

Die wenigsten Gäste auf Schweizer 

Kabinenschiffen kommen direkt 

aus der Region Basel. Sie fliegen 
aus ihren heimatländern an, was 

zum Beispiel den Landesflughäfen 
zu zusätzlichen rund 1,5 Mio. Fr. 

an Gebühren verhilft. Sie werden 

vom Flughafen mit Bussen zu den 

Terminals in Basel-St. Johann oder 

Kleinhüningen gefahren, wovon die 

Car-Unternehmen profitieren.
Zu nennen sind weiter die Reisebü-

ros, welche sich auf dieses Gebiet 

spezialisiert haben.

Das Kabinenschiff als Tourismus-
Förderer

In den meisten Fällen bieten die 

Reisebüros und die Reeder nicht 

Spezial

Wer ist die Schweizer Flusskreuzfahrt? 
Botschafter und Wirtschaftsfaktor
Jedes zweite Schiff in der europäischen Flusskreuzfahrt trägt die 
Schweizer Flagge am Heck (s. Grafik auf S. 3). Damit übernimmt 
diese Branche auch eine bedeutende Rolle als Botschafter der 
Schweizer Qualität und Gastlichkeit in den europäischen Häfen. 
Vor allem aber ist die Branche zu einem wichtigen Wirtschaftsfak-
tor in der Schweiz geworden - und zu einem bedeutenden Arbeit-
geber.

Business-Modell	

		

		

		

Reiseveranstalter	
-  Verkauf	von	Reisedienstleistungen	an	

Kunden	
-  Verantwortlich	für	Reise-Qualität	
-  Reiseleitung	auf	dem	Schiff	

Schiffseigentümer	
-  Finanzierung	von	Schiffen	
-  Immatrikulation	von	Schiffen	
-  Verwaltung	und	Wartung	von	

Schiffen	

Hospitality	Operator	
-  Hotelbetrieb	auf	Schiffen			
-  Rekrutierung	und	Training	der	

Crew	

Nautischer	Operator	
-  Nautischer	Betrieb	von	Schiffen		
-  Rekrutierung	und	Training	der	

Crew	
-  Routenplanung	und	

Sicherheitsstandards	

			

		

		 			

-  Verkauf	auf	CH-Markt	
-  Arbeitsplätze	in	CH	
-  Gewinnsteuer	
-  Gäste-	Ausgaben	CH	
-  Hotel/Bahnreisen	in	CH	

-  Gewinnsteuer	
-  Vermögenssteuer	
-  Arbeitsplätze	in	CH	
-  Finanzierungen	durch	Banken	

-  Arbeitsplätze	Betrieb	in	CH	
-  Gewinnsteuer	
-  Sozialabgaben	
-  (Quellen)steuern	

-  Arbeitsplätze	Betrieb	in	CH	
-  Gewinnsteuer	
-  Sozialabgaben	
-  (Quellen)steuern	

Wertschöpfung	CH	Aktive	Firmen	in	CH	

Der Flusskreuzfahrtmarkt in der Schweiz - Überblick 
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nur die eigentliche Kreuzfahrt auf 

den europäischen Flüssen an. Dies 

wäre angesichts der meist langen 

Anreisewegen auch nicht zweckmä-

ssig. Angeboten werden meist ganze 

Pakete mit Ausflügen zum Beispiel 
zum Matterhorn, an den Vierwald-

stättersee oder ins Swiss Miniature 

nach Melide mit Panoramafahrt 

über den Gotthard.

Die Kabinenschiffahrt bietet damit 

einen starken Anreiz, in die Schweiz 

zu kommen und sich da gleich auch 

noch an anderen Attraktionen zu 

erfreuen. Mit diesen sogenannten 

Pre&Post-Leistungen erbringt die 

Branche für die Schweiz gleich noch 

eine Gratis-Dienstleistung: diejenige 

als Tourismusförderin.

Der Kreuzfahrtgast ist auch
Konsument an (Schweizer) Land

Gern gesehen ist der Gast nicht nur 

auf den Kabinenschiffen selbst, 

sondern bei den Pre&Post-Leistun-

gen oder auf Land-Ausflügen auch 
in den Uhrengeschäften, Souvenir-

läden und in der heimischen Gastro-

nomie.

Nicht wenige Amerikaner kaufen 

sich für ihr Eigenheim in den Staa-

ten noch eine stattliche Kuhglocke, 

gar mancher Asiate noch eine Uhr 

oder ein Schmuckstück für seine 

Liebste. Und weil solches Tun hun-

ger und Durst verursacht, profitiert 
auch die örtliche Gastronomie in Lu-

zern, Bern oder anderswo.

Man geht davon aus, dass ein Gast 

auf einem Kabinenschiff auf Land-

gang rund 65 Fr. im Schnitt ausgibt. 

Bei jährlich  120‘000 Gästen, die 

ihre Schiffsreise in der Schweiz an-

fangen oder beenden, ergibt dies 

einen jährlich wiederkehrenden Um-

satz von fast 8 Mio. Fr.

Wichtige Rolle als Arbeitgeber

Mit diesem rasanten Wachstum stei-

gerte sich auch die Rolle der Bran-

che als Arbeitgeber. Wobei in der 

Schweiz selbst - vor allem im Raum 

Basel und im Kanton Zug - „nur“ 

etwa 400 Personen beschäftigt 

sind, dies in den Firmenhauptsitzen 

zur Abwicklung der Administration. 

Mit mehr als 10‘000 Stellen bie-

ten die Unternehmen vor allem Ar-

beitsplätze an, die buchstäblich „im 

Fluss“ sind. In der Nautik (Schiffs-

führer, Matrosinnen und Matrosen) 

sind dies rund 2‘300 Personen, 

im hotelleriebereich vom Teller-

wäscher bis zum chef-Stewart gut 

8‘300. (All diese Zahlen beziehen 

sich auf 2019. Es versteht sich von 

selbst, dass „corona“ eine auch nur 

annähernde Performance im 2020 

verhinderte.)

Es ist leicht zu verstehen, dass die 

Schweiz ein zu kleines Reservoir für 

einen derart hohen Stellenbedarf 

bildet. Selbst innerhalb des EU-Ge-

biets finden die Unternehmen trotz 
grosser Anstrengungen und man-

nigfaltigen Rekrutierungs-Aktionen 

(s. Darstellung auf S. 4) nicht die be-

nötigte Zahl an Arbeitskräften. Fün-

dig geworden ist man dafür in asi-

atischen Ländern wie Indonesien. 

Man kann hier durchaus von einer 

echten Win-Win-Situation sprechen: 

Diese Arbeitskräfte sind in der Lage, 

den meist englischsprachigen Gä-

Spezial

Facts & Figures 2019
Schweizer Unternehmen der 

Flusskreuzfahrt

- besitzen über 230 Schiffe, da-

von 191 unter Schweizer Flag-

ge;

- beschäftigen rund 11‘000 Per-
sonen, davon 8‘300 im Hospi-

tality-Bereich, 2‘300 Nautiker 

und 400 in den Schweizer Ge-

schäftsstellen;

. beherbergen pro Jahr gut 1,1 

Mio. Passagiere in 5,3 Mio. 
Passagiernächten;

- bezahlen pro Jahr über 30 Mio. 
CHF an Sozialabgaben in der 

Schweiz;

- “verkaufen“ in den meisten 

Fällen nicht nur die Schiffsrei-

sen als solche, sondern auch 

die im Vor- oder Nachgang von 

den Passagieren in Anspruch 

genommenen Leistungen. 

Diese sogenannten Pre&Post-
Kosten betragen pro Jahr ein 

Total von deutlich über 20 Mio. 
CHF in den wichtigsten Posten 

(in Mio. CHF):

- Hotels  8,0

- Verkehr/Ausflüge 5,0
- Flughafengebühren 2,5
- weitere Gebühren 3,0

Im Schnitt gibt jeder Kabinen-

schiffs-Passagier auf Landgän-

gen für Verpflegung, Souvenirs 
etc. 65 CHF aus. Bei rd. 120‘000 
Passagieren ergibt dies eine 

jährlich wiederkehrende Sum-
me von fast 8 Mio.  zu Gunsten 

der Schweizer Wirtschaft.

sten einen perfekten Service zu lei-

sten, und sie verschaffen sich selbst 

ein gutes Einkommen und ihrem 

heimatland Deviseneinnahmen.

Auch für die Schweiz ist dies eine 

gute Lösung: Diese Arbeitskräf-

te sind zwar bei Schweizer Unter-

nehmen angestellt, womit für den 

Schweizer Staat Quellensteuer 

anfällt und hohe Beiträge in das 

System der Schweizer Sozialversi-

cherung geleistet werden. Gleich-

zeitig belasten diese Personen den 

Schweizer Arbeitsmarkt nicht, üben 

sie ihre Arbeit doch - mit Ausnahme 

einiger kurzer halte in Basel - aus-

serhalb des Landes aus.
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Lohnvergleich
Auf CH-Kabinenschiff*:

- Koch  € 2‘400

- Kellner € 1‘650
Deutsche Gastronomie:

- Koch  € 2‘050
- Kellner € 1‘190

Slowakische Gastronomie:

- Koch  € 1‘080

- Kellner €    650
Deutscher Detailhandel:

- Kassiererin € 1‘430

*Löhne nach Steuern und So-

zialabgaben, inkl. Kost&Logis, 

Mittelwerte,

Quelle: salaryexplorer.com

Die Schweizer Flusskreuzfahrt muss den Vergleich in Sachen Löh-
ne und Sozialleistungen nicht scheuen - wenn denn der richtige 
Vergleich gezogen wird, nämlich derjenige mit Angestellten auf eu-
ropäischen Schiffen - oder in der dortigen Gastronomie. Trotzdem 
gelingt es der Branche (wie den EU-Konkurrenten) nicht, den Per-
sonalbedarf im EU/EFTA-Raum zu decken. Im Hospitality-Bereich 
arbeiten ca 25% - 30% sog. «Drittstaatler» - und zwar zu identischen 
Bedingungen wie ihre  europäischen Kolleginnen und Kollegen.
Und diese Bedingungen sind attrak-

tiv im Vergleich zur Konkurrenz aus 

anderen Staaten (vgl. Aufstellung 

rechts). Der Arbeitgeber übernimmt 

Quellensteuer, Sozialabgaben so-

wie Kost & Logis - die angegebenen 

Beträge stehen also voll zur persön-

lichen Verfügung. Davon kann ein 

Kellner in der EU nur träumen!

Heimweh ist stärker als Fernweh

Dass es trotzdem nicht gelingt, jun-

ge Menschen aus dem EU/EFTA-

Gebiet für die Arbeit an Bord zu be-

geistern, liegt am Komfortbedürfnis 

der Angesprochenen. Diese jungen 

Menschen sind mit ihrem heimat-

land und der Familie stark verbun-

den, wollen am Wochenende mit 

ihren Freunden in den «Ausgang» 

– dazu sind 2-Bett Kabinen und 

Saison-Arbeit für viele nicht vorstell-

bar. Der früher noch vorhandene 

«Abenteuer»-Faktor scheint dagegen 

verschwunden.

Kommt dazu, dass oft die grundle-

gende Qualifikation nicht genügt. 
50% der Passagiere auf Schiffen 

Spezial

Flusskreuzfahrt als Arbeitgeber: 

Der (richtige) Vergleich muss 
nicht gescheut werden

von Schweizer Reedereien kommen 

aus englischsprachigen Quellmärk-

ten. Die Sprachanforderung «gutes 

Englisch» ist also unabdingbar, aber 

leider bei der Jugend in Europa oft 

nicht gegeben.

Leider erfolglose Rekrutierungs-
Kampagnen

An Bemühungen der Branche, die 

nötigen Arbeitskräfte im EU/EFTA-

Bereich zu finden, mangelt es nicht. 
Solche Bemühungen sind im Ge-

setz denn auch vorgeschrieben, um 

überhaupt Fachkräfte aus Drittlän-

dern anstellen zu können.

Als Beispiel veranstaltete allein Vi-

king, einer der Grossen der Branche 

im 2019:

- 40 Rekrutierungsanlässe

- in 25 Ländern

- mit 3‘500 Interviews.

Ein weiteres grosses Unternehmen, 

River Advice, war 2019 mit über 

6‘000 Jobinterviews ebenfalls sehr 

aktiv.

Die Bemühungen führten zu einer 

stattlichen Anzahl Anstellungen, 

reichten aber nicht, um die Sollstel-

len auf den Schiffen zu besetzen.

FAZIT: Die Branche ist auf Mitarbei-

tende aus Drittstaaten angewiesen 

- kann diese aber wegen der aktu-

ellen Rechtsauslegung nur in unge-

nügender Anzahl mit Schweizer Ar-

beitsverträgen einstellen.

Sozialpartner an Bord

Die Branche muss sich heute mit 

Konstrukten via Personalfirmen in 
Malta oder Zypern behelfen. Dies ist 

legal. Trotzdem wäre es nicht nur für 

die Arbeitgeber, sondern auch für 

die Arbeitnehmenden ein Gewinn 

an Rechtssicherheit, wenn - gestützt 

auf Schweizer Arbeitsverträge mit 

Schweizer Sozialversicherungen 

Schweizer Visa erteilt würden.

Die Schweizer Behörden haben 

durch Einsicht in die Verträge und 

die in der Schweizer Niederlassung 

befindlichen Unterlagen gute Kon-

trollmöglichkeiten. Weitere Kontrol-

len finden durch Gewerkschafts-

vertreter und die internationalen 

Behörden (Aquapol) statt.

Der zur Zeit laufende Prozess mit 

Abschluss von Gesamtarbeitsver-

trägen würde durch die Erfüllung 

der Motion unterstützt. Die zustän-

dige Gewerkschaft Nautilus steht 

der Entwicklung deshalb durchaus 

positiv gegenüber und unterstützt 

die Motion, unter anderem durch 

Mitunterzeichnung eines entspre-

chenden Schreibens und Teilnahme 

am hearing in der ständerätlichen 

Kommission. 

Woher die Mitarbeitenden auf Schweizer Flusskreuzfahrtschiffen kommen

7’600 EU Mitarbeitende 
76 %

2’400 Nicht-EU 
Mitarbeitende

24 %

32%

27%

22%

11%

3%

2%

3%

Serbien

Philippinen

Indonesien

Ukraine

Bosnien und
Herzegovina

Nord-Mazedonien

Andere

- 8 -
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das Stimmvolk die Sozialpartner 
(Schweizerischer arbeitgeberver-
band, travail.Suisse und Schweize-
rischer gewerkschaftsbund) beauf-
tragt, einen neuen, ausgewogenen 
Vorschlag zu unterbreiten. die Bot-
schaft des Bundesrates zum „Sozi-
alpartner-Vorschlag“ vom Juli 2019 
wird demnächst erwartet. 
nebst der Senkung des BVg-um-
wandlungssatzes von 6.8% auf 6.0% 
schlagen folgende Änderungen der 
angedachten reform besonders zu 
Buche:
- 2.5-fach höherer minimaler versi-

cherter Lohn (bisher CHF 3‘555, 
neu CHF 8‘888) 

- halbierung des Koordinationsab-
zuges

- anpassung der BVg-altersgut-
schriften ab alter 25 

- zusätzlicher Lohnbeitrag von 0.5% 
auf AHV-pflichtiges Jahreseinkom-
men bis CHF 853‘200 

Es werden jährlich Mehrkosten von 
rund chf 2.7 Mrd. erwartet. die re-
vision soll spätestens per 2022 in 
Kraft treten.
Mit der folgenden darstellung ge-
hen wir auf die finanziellen Auswir-
kungen bei einer sozialversiche-
rungsrechtlichen unterstellung in 
der Schweiz ein:

die Senkung des Koordinationsab-
zuges in Kombination mit dem um 
zwei Prozent höheren Sparbeiträgen 
bei den 25 bis 34-jährigen schlägt 
besonders in dieser altersgruppe 
kräftig zu Buche! Dazu folgende 
graphik zur auswirkung auf die BVg-
altersgutschriften:

von Ralf Putzar, Libera AG

BVG-Revision: 
Ein keineswegs langweiliges Thema
Ist das Thema BVG-Revision staubtrocken und langweilig? Keines-
falls! Und da grosse finanzielle Auswirkungen auf den Niedriglohn-
sektor zu erwarten sind, sollten sich die Arbeitgeber gerade im 
Schifffahrtssektor dringend dafür interessieren.

eines vorweg: für arbeitgeber mit 
nettolohnvereinbarungen können 
sich die Pensionskassenkosten ver-
doppeln! Seit der 1. BVg-revision, 
deren letztes Paket per 1.1.2006 
in Kraft gesetzt wurde, sind sämt-
liche Reformversuche der 2. Säule 
gescheitert – entweder im Parla-
ment oder an der urne. wir wissen, 
dass wir immer älter werden und 
die bekannten Parameter zur fest-
legung der altersrente nicht mehr 
stimmen. zu hohe rentenverspre-
chungen in der Vergangenheit und 
das seit längerer Zeit andauernde 
niedrige zinsumfeld führen zu sin-
kenden Umwandlungssätzen, sprich 
niedrigeren altersrenten jetzt und in 
zukunft.
der Bundesrat hat im anschluss 
an die letzte reformabsage durch 

1  Alterssparstaffelung: Alter 25 – 34: von 7% auf 9% Sparbeiträge, 35 – 44: von 
10% auf 9% Sparbeiträge, 45 – 54: von 15% auf 14% Sparbeiträge und 55 – 64/65: 
von 18% auf 14% Sparbeiträge auf den versicherten Lohn (bisherige Regelung)

Anhand des auf der nächsten Sei-
te folgenden Beispiel-Personalbe-
standes von 1‘000 Mitarbeitenden 
mit einem durchschnittsalter von 
35.6 Jahren und einem ahV-Lohn 
zwischen CHF 21‘330 und CHF 
80‘000 zeigen wir die mögliche 
Mehrbelastung bei einer 100%-igen 
finanzierung durch den arbeitgeber 
auf (Plan: BVg-Minimum, risiko- 
und Verwaltungskosten 2%, netto-
lohnvereinbarung). zu diesen Mehr-
kosten von CHF 978‘447 kommt 
noch ein zusätzlicher Aufschlag auf 
die AHV-pflichtigen Einkommen von 
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0.5% für einen solidarisch zu finan-
zierenden rentenzuschlag an alle 
künftigen Bezüger von BVg-alters-
renten und BVg-invalidenrenten.
nebst dem Modell des „Sozialpart-
ner-Kompromisses“ sind aktuell 
auch Modelle des Schweizerischen 
gewerbeverbandes und des aSiP 
zu erwähnen. Bei diesem würde 
der Koordinationsabzug als haupt-
kostentreiber im niedriglohnsektor 
weniger stark abgesenkt.
fazit: es wird noch viel wasser den 
Rhein hinunterfliessen, bis eine 
konkrete reform beschlossen ist. 
dem gegenüber steht der enorme 
handlungsdruck aufgrund des lang-

jährigen Reformstaus. Die nächsten 
Monate werden entscheidend sein! 
handeln können Sie schon jetzt! 
wandeln Sie ihre nettolohnverein-
barungen in Bruttolohnvereinba-

rungen um. Mögliche Aufschläge 
in mehreren Sozialversicherungen 
werden dadurch auf zwei Schultern 
verteilt: den arbeitgeber und den ar-
beitnehmer!

Weiterführendes
Für weitergehende Informationen 
kontaktieren Sie bitte den Autor die-
ses Artikels: Ralf Putzar, Libera AG, 
Telefonnummer +41 61 205 74 43 
oder E-Mail ralf.putzar@libera.ch.

Die ersten Versuchsfahrten mit Radar auf der VALCAVA.      Quelle: Urs Vogelbacher.

Hilfe für «Grünschnäbel» 

der Stolz des Schiffsführers, jeden 
Baum und Stein bei tag und nacht 
entlang des rheins zu erkennen, 
wurde mit der einführung einer digi-
talen Karte (enc) abrupt gestoppt. 
«Grünschnäbel» konnten nun - ohne 
vertiefte geografische Kenntnisse, 
aber mit der Begabung, ein Schiff 
zu steuern - den älteren, erfahrenen 
Schiffsführern das wasser reichen. 
den Schritt, die digitale Karte mit 
dem «Automatic Identification Sys-
tem» (AIS) zu verbinden, und sich 
zu diesem System zu verpflichten, 
brachten der Binnenschifffahrt ei-
nen hohen nutzen – sowohl für die 
Sicherheit auf dem rhein als auch 
für Verkehrslagedarstellung an Land 

und auf dem Schiff. der angezeigte 
Bereich ist viel grösser als das ra- 
dar, in zahlen: 2 bis 4 Kilometer zu 
1.2 Kilometer. der grösste Vorteil je-
doch ist, die Schiffe an unübersicht-
lichen Stellen für einander frühzeitig 
erkennbar zu machen. 

Der Mensch ist und bleibt wichtig 

der wichtigste erfolgsfaktor bei der 
navigation allerdings war und ist 
der Mensch. gut ausgebildetes Per-
sonal, das die Geräte bedient und 
interpretiert, sichert den erfolg des 
gewerbes. Ohne visuelle Kontrolle 
und Einschätzung aus dem Steuer-
hausfenster wären selbst die besten 
Navigationsgeräte wertlos. 
die heutigen, oben genannten und 

standardisierten navigationsmittel, 
die in der Binnenschifffahrt zum 
einsatz kommen, sind hier neben-
einander wiedergegeben; ausser 
dem wendegeschwindigkeitsregler 
(autopilot), der ein navigationshilfs-
mittel ist und darum hier nicht abge-
bildet ist. 

Das AIS: Die Brücke vom Schiff 
aufs Land: 

Mit der Verpflichtung, einen «AIS 
Transponder» auf den Schiffen zu 
installieren, erhöhte man einerseits 
die Sicherheit der operativen Bin-
nenschifffahrt. andererseits machte 
es diese auch transparenter und be-
rechenbarer. Mit berechenbarer ist 

Fortsetzung Seite 4:

1955: Der Betreiber der Orderstation 
Mannheim Frieseheimer Insel bei der 
Arbeit.              Quelle: Robert Häusser.
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der aspekt der reiserouteberech-
nung gemeint, insbesondere die 
Berechnung für die ankunftszeiten 
(estimated time of arrival, eta) bei 
terminals, Schleusen oder Liege-
plätzen. Die Schiffsführer haben 
dank der eta die Möglichkeit, die 
reisegeschwindigkeit anzupassen, 
um damit auch treibstoff zu sparen. 
Für die Terminalbetreiber und Hä-
fen hat das aiS ebenfalls einen 

positiven effekt: die Planung der 
Lösch- und Ladeeinrichtungen kön-
nen effizienter eingeteilt und dem 
Schiffsführer frühzeitig gemeldet 
werden. 
Braucht es diese navigationsmittel 
in zukunft noch? zu den jüngsten 
entwicklungen zur Sicherheit auf 
dem rhein sei auf den Bericht unter 
dem titel «Schifffahrt kann bei der 
Digitalisierung vorankommen» (vgl. 

Sommer-ausgabe 2020 des «SVS 
aktuell») verwiesen werden. Doch 
zur Beruhigung vorab dies: die di-
gitalisierung macht die bisherigen 
und hier geschilderten navigations-
mittel alles andere als obsolet – sie 
soll sie vielmehr modern ergänzen 
und das Schiff mit dem Land ver-
netzen, damit eine effiziente, um-
weltfreundlichere Binnenschifffahrt 
möglich ist!

Die Geschichte des Navigierens in Bildern: Vom UKW-Rheinfunk bis zum Inland AIS.                     Quelle: Mario Walterfang FVT.

Anbindung Südhäfen eingeweiht United Rivers übernimmt SDS

Die Sächsische Dampfschiffahrt 
GmbH (SDS) hat seit dem 1. Sep-
tember einen neuen Eigentümer, 
nämlich die United Rivers AG aus 
Basel. „Wir können Schiff. Wir kön-
nen Elbe. Wir können Niedrigwas-
ser“, sagte Vorstandschef und Mehr-
heitsaktionär Robert Straubhaar in 
Dresden. Man sei sich der Tradition 
und des Erbes bewusst und trete mit 
Respekt davor an. Alle Arbeitsplätze 
blieben erhalten. Die SDS war nach 
zwei Niedrigwasserperioden in die 
roten Zahlen gerutscht und seit An-
fang Juni im Insolvenzverfahren. Die 
United Rivers AG hat weltweit 100 
Schiffe und rund 3000 Mitarbeiter. 
2019 lag der Umsatz bei rund 230 
Mio. Euro. Zum Kaufpreis erklärte 
Straubhaar: „Er bewegt sich im ein-
stelligen Millionenbereich. Wir kal-
kulierten ab dem nächsten Jahr mit 
einem Nettogewinn von rund einer 
Million.

Robert Straubhaar hat die bisherige Flottenchefin Karin Hildebrand am 1. September abgelöst. Sie 
geht in den Ruhestand. © Foto: Marion Doering

Und der wäre?

Der besteht am Anfang aus unserem Vice President Stefan Bloch, einem Kochprofi und Gastronomie-Manager. Er stammt aus 

Kamenz und wird sich hier sehr stark engagieren. Auch ich werde als Geschäftsführer hier viel Zeit verbringen und mich um 

strategische Themen kümmern. Unser Finanzchef lebt in Berlin. Und wir hoffen, dass wir ab 1. Oktober noch eine weitere 

Führungskraft an Bord haben werden. Ein Österreicher, der aber nicht weit weg lebt von Dresden.

Sie sagten vorhin, Sie könnten Niedrigwasser. Das wird in Zukunft wohl auch nötig sein. Stichwort: Klimawandel.

Niedrigwasser haben wir nicht nur auf der Elbe. Die Lösung ist jedenfalls nicht, in die Kirche zu gehen und für Regen zu beten. Es ist 

doch viel besser, wenigstens eine einstündige Rundfahrt zu machen, wenn die Fahrt in die Sächsische Schweiz ausfallen muss. Und 

dann müssen wir Produkte entwickeln, die einsetzbar sind, wenn gar nichts mehr geht: eine gewisse Gastronomie, eine Lesung, ein 

Kammerkonzert. Ich kann mir zudem vorstellen, dass wir auch im Januar, im Februar einen Teil der Flotte fahren lassen. Wir 

müssen eng mit den Tourismusorganisationen zusammenarbeiten und große Firmen aus Berlin oder Hamburg locken, deren Chefs 

sagen: Wir gehen jetzt zwei Tage mit den Mitarbeitern nach Dresden, und da sind fünf Stunden eingeplant auf einem tollen 

Dampfschiff …

... das aufgrund seiner Bauform bei Niedrigwasser nicht fahren kann.

Der Tiefgang ist natürlich ein Problem. Die Techniker mussten – teils auch wegen der Vorschriften – über die Jahre leider viel 

schweres Material verbauen. Aber braucht es wirklich immer eine acht Millimeter starke Stahlplatte? Reichen nicht auch fünf 

Millimeter? Das wäre dann ein Zentimeter Tiefgang weniger. Wir haben seit 2008 rund 30 Schiffe gebaut. Schiffe können wir.

Sie wollen die Schiffe häufiger fahren lassen. Auch weiter weg?

Am 24. August 2020 erfolgte auf dem Gelände der GETEC PARK.SWISS AG die feier-
liche Inbetriebnahme der Südanbindung, der neuen Gleisverbindung der Hafenbahn 
vom Hafen Birsfelden und Auhafen Muttenz über das Areal Schweizerhalle/Salina 
Raurica bis zum Rangierbahnhof Muttenz. Das rund 900 Meter lange Verbindungs-
gleis «Südanbindung» der Hafenbahn ist ein Projekt im Rahmen des Aktionsplans 
Schifffahrt für die bessere Erreichbarkeit der südlichen Häfen Birsfelden und Auha-
fen Muttenz. Ziel der neuen Verbindung ist die Absicherung der Landesversorgung 
durch einen redundanten Anschluss zum Hafenbahnhof Birsfelden/Auhafen Mut-
tenz. Bisher wäre bei einem Betriebsausfall des bestehenden Verbindungsgleises 
via Hardwald/Birsfelden der Hafenbahnhof vom Schienennetz abgeschnitten und 
damit die Landesversorgung mit Agrar- und Mineralölprodukten empfindlich gestört. 
Nach drei Jahren Bauzeit konnten die Arbeiten im Sommer 2020 im Zeit- und Bud-
getrahmen abgeschlossen werden. Die Kosten für das Projekt betragen 35 Mio. CHF 
und werden über eine Leistungsvereinbarung zwischen der Hafenbahn Schweiz AG 
und dem Bundesamt für Verkehr, vom Bund getragen.
Bild (v.l.n.r.): Regierungsrats-Vizepräsident Thomas Weber, Martina Gmür, Verwal-
tungsratspräsidentin Schweizerische Rheinhäfen, Regierungsrat Isaac Reber, Hans-
Peter Hadorn, Direktor SRH, Guido Zimmermann, Leiter GETEC PARK.SWISS, und 
Florian Röthlingshöfer, Delegierter Verwaltungsrat Hafenbahn Schweiz AG und Mit-
glied Geschäftsleitung SRH.
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