aktuell
SVS
SchweizeriSche Vereinigung
für Schifffahrt und hafenwirtSchaft

nr. 6: Sommer 2017

Containerabfertigung in Rotterdam und Antwerpen:

Massive Verzögerungen belasten
Verkehr - auch mit der Schweiz
Die äusserst schleppende Containerabfertigung in den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen belastet zunehmend die Binnenschifffahrt auch von und nach der Schweiz. Aufgrund überlanger
Wartezeiten sehen sich Reeder, Spediteure und Verlader mit hohen Zusatzkosten konfrontiert. Die SVS fordert wie der nationale
Spediteurverband und die befreundeten Verbände BDB und CBRB
rasche Besserung. Entsprechende Demarchen wurden bei den Hafenverwaltungen und bei der niederländischen Botschafterin in
der Schweiz deponiert. Auf Anregung der SVS engagiert sich auch
der europäische Dachverband EBU.
die containerabfertigung in den
Seehäfen rotterdam und antwerpen
gerate zunehmend „zum desaster“,
kommentiert der Bundesverband
der deutschen Binnenschifffahrt
(BdB), und auch bei der SVS mehren
sich die Klagen der in der containerschifffahrt beschäftigen reedereien
und Speditionen. Bereits seit ende
Mai kommen die terminals in beiden häfen mit der abfertigung nicht
mehr nach. Sowohl bei den ausgehenden Verkehren in richtung übersee als auch bei der Verschiffung

von containern in das hinterland
kommt es zu massiven zeitlichen
Verzögerungen. Binnenschiffe werden an den containerterminals nur
noch mit mehrtägiger Verspätung
abgefertigt. Verbindliche abfertigungstermine gibt es nicht mehr;
die wartezeiten zum Laden bzw.
Löschen der fracht betragen im hafen antwerpen bis zu 96 Stunden. in
rotterdam sind es sogar bis zu 120
Stunden.
die ursachen dieser unhaltbaren
zustände liegen laut BdB nicht in

Der Containerverlad vom Binnen- auf das Seeschiff und umgekehrt dauert in Rotterdam (hier einer der neuen Terminals an der Maasvlakte 2) und Antwerpen deutlich
zu lange.
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wetterkapriolen oder ähnlichem
begründet, sondern seien in weiten
teilen hausgemacht. die fusion der
grossen Seereedereien mit komplett
neuen abfahrtplänen sorge seit Monaten weltweit für chaos in der abfertigung. grosse Seeterminals in
den westhäfen bewegten sich mit
einer auslastung von 90% an der
grenze des Machbaren. auch die
bisher als Bypass genutzten terminals seien inzwischen ausgelastet.
der cyberangriff auf ein grosses
Seeterminal in den vergangenen tagen habe die abfertigung zusätzlich
ins Stocken gebracht. alle Versprechungen der terminalbetreiber, diese Situation nun kurzfristig in den
griff zu bekommen, hätten sich als
haltlos erwiesen.
das
Binnenschifffahrtsgewerbe
und die Spediteure schlagen nun
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SVS
alarm, denn wartezeiten beim umschlag von bis zu einer woche sind
unzumutbar. containercarrier in
der Binnenschifffahrt können unter
diesen umständen die einhaltung
ihrer fahrpläne nicht mehr garantieren. entstehende Mehrkosten für
das Löschen an anderen terminals,
zum Beispiel um termine zu halten, könnten keinesfalls durch die
dienstleister bzw. deren beauftragende Verlader geschultert werden.
nochmals O-ton BdB: „die Branche
sieht sich mit der rolle als Spielball
in abfertigungsabläufen in den Seehäfen sowie mit enormem Mehraufwand und zusätzlichen Kosten konfrontiert.
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otterdam Authority is to enhance
as a logistics hub and world-class
terms of size, but also with regard

an der Mitte Juni abgehaltenen generalversammlung des eurpäischen
dachverbandes eBu wies der
Schweizer Verteter Severin Plüss
auf die Problematik hin und regte
eine intervention auch auf dieser
ebene an.
die eBu kommt diesem wunsch
nach und wird ebenfalls bei den hafendirektionen intervenieren.
ebenfalls seine unterstützung zugesagt hat der niederländische Binnenschifffahrtsverband cBrB, der
seine interventionen auf die nationalen Behörden fokussieren wird.
Hoorn

Noordzee

smon

n
va

Authority

EBU und CBRB haken nach

's-Gravenzande

Maa

k
Ra

r depots

um dieser forderung nachdruck
zu verschaffen, haben sich die SVS
und der nationale Spediteurverband Spedlogswiss mit energischen
Schreiben an die direktionen der
häfen rotterdam und antwerpen
gewandt.
darin wird darauf hingewiesen, dass
rotterdam und antwerpen für die
Schweizer wirtschaft bedeutende
Seehafen für den export und import
nach und aus übersee darstellen.
entsprechend intensiv seien die
Meldungen der Verbandsmitglieder,
wenn es in diesem hafen Schwierigkeiten gibt. auch die Schweizer
Binnenschiffe seien mit unzumutbaren wartezeiten konfrontiert,
und man befürchtet mit Blick auf
die Sommermonate und die damit
verbundenen ferienabwesenheiten
nochmals eine Verschärfung der
Problematik.
diese Probleme – so die SVSSchreiben weiter – verursachen der
containerbinnenschifffahrt
hohe
zusatzkosten, die für einzelne reedereien ein existenzbedrohendes
ausmass annehmen können. containercarrier in der Binnenschifffahrt können unter diesen umständen die einhaltung ihrer fahrpläne

die forderung, welche von der SVS
geteilt wird, ist daher eindeutig: „es
genügt uns nicht, dass in gemeinsamen gesprächen mit terminalbetreibern Besserung gelobt wird.
die Seehäfen sind aufgefordert,
die abfertigungsprobleme endlich
operativ in den griff zu bekommen.
dazu müssen auch den Binnenschifffahrtsunternehmen verbindliche abfertigungstermine gegeben
werden, damit Planungen nicht immer wieder über den haufen geworfen werden müssen oder von einer
Vertröstung zur anderen gehangelt
wird. dies alles muss nun zeitnah
geschehen, damit die erfolgsstory

Harte

r terminals

nicht mehr garantieren. zudem häufen sich die fälle, bei denen auch
die Spediteure mit empfindlichen
demurrage/detention-Kosten von
Seiten der reedereien konfrontiert
werden.
diese Kosten verteuern die abwicklung über die häfen zusätzlich und
in erheblichem Masse, was nicht zuletzt die attraktivität rotterdam und
Antwerpen negativ beeinflussen
könnte. deshalb werden kurz- und
mittelfristige Massnahmen gefordert, um eine nachhaltige Verbesserung der Situation zu erreichen.
die Schreiben werden auch der niederländischen Botschafterin anneke Luwema übermitelt, die sich vorgängig interessiert an einer raschen
Lösung gezeigt hatte.

Offensive von SVS und
Spedlogswiss

Unmissverständliche Forderung

AINER
NALS
DEPOTS
ROTTERDAM
REA

m.com/containers

‚container in der Binnenschifffahrt‘
fortgeschrieben werden kann!“

Abbenbroek

Der Umschlag der Container vom Binnenschiff auf das Seeschiff und umgekehrt ist angesichts der schieren Grösse des Hafens
Rotterdam ohnehin eine grosse Herausforderung. Mangelhafte Abläufe an den Terminals dürfen da nicht auch noch störend
wirken.
Company
Location
Sector
Internet
Quay length
Draught
Plot
Cranes
Reefer plugs
TEU cap.

Euromax Terminal Rotterdam
3
Maasvlakteweg 951
Deepsea/feeder/barge
www.ect.nl | www.europeangatewayservices.com
1,500 m
16.8 m
84 ha
16
1,776
-

Company
Location
Sector
Internet
Quay length
Draught
Plot
Cranes
Reefer plugs
TEU cap.

Waalhaven Botlek Terminal
Nieuwesluisweg 268
Feeder/barge/shortsea
www.waalhavenbotlekterminal.nl
300 m
6.5 m
10.1 ha
2
70
200,000

9

Company
Location
Sector
Internet
Quay length

Rotterdam Container Terminal
Missouriweg 17
Shortsea/feeder/barge
www.kramergroup.nl
400 m

Company
Location
Sector
Internet
Quay length

Container Terminal Twente (CTT)
Propaanweg 91
Shortsea/barge
www.ctt-twente.nl
150 m

10

4

Company
Location
Sector
Internet
Quay length
Draught
Plot
Cranes
Reefer plugs
Storage cap.

Van Doorn Container Depot
Malakkastraat 51
Container depot
www.doorncontainers.nl
9.5 ha
160
13,500 TEU

1

Company
Location
Sector
Internet
Quay length

Kramer Delta Depot
Missouriweg 17 - 30
Container depot/barge
www.kramergroup.nl
-

2

Company
Location
Sector
Internet
Quay length
Draught
Plot
Cranes
Reefer plugs
Storage cap.

Alconet
Theemsweg 48
Container depot/barge
www.alconet-containers.com
100 m
5.3 m
4 ha
50
3,500 TEU

7

Company
Location
Sector
Internet
Quay length

Cetem Containers/RBC Terminal
Westgeulstraat 6
Container depot/barge
www.cetem.nl | www.rbc-terminal.nl
300 m

8

Company
Location
Sector
Internet
Quay length
Draught
Plot
Cranes
Reefer plugs
Storage cap.

Progeco Holland
Bunschotenweg 134
Container depot
www.progeco.nl
2.0 ha
100
4,000 TEU

13

Company
Location
Sector
Internet
Quay length

United Waalhaven Terminals
Bunschotenweg 122 - 200
Container depot/barge
www.uwterminals.com
315 m

14

Company
Location
Sector
Internet
Quay length
Draught
Plot
Cranes
Reefer plugs
Storage cap.

Hapag-Lloyd Rotterdam
Ophemertstraat 1
Container depot
www.hapag-lloyd.com
2.0 ha
80
1,800 TEU

19

Company
Location
Sector
Internet
Quay length

Kramer Home Depot
Reeweg 25
Container depot
www.kramergroup.nl
-

20
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Impressionen vom Spatenstich in Muttenz

-4-

SVS
Hafenbahn Südanbindung:

Spatenstich in Muttenz erfolgt
Ausgerechnet an einem 13. - nämlich am 13. Juni - erfolgte auf
dem Gelände der Infrapark Baselland AG der feierliche Spatenstich für das Projekt „Südanbindung Auhafen – Schweizerhalle“
der Hafenbahn Schweiz AG. Der Projektperimeter für die eingleisige Gleisverbindung für Güterverkehr erstreckt sich vom Auhafen
Muttenz bis zum Areal Schweizerhalle und verbindet damit auch
den Rangierbahnhof Muttenz.
70 geladene gäste aus Politik, wirtschaft und Verwaltung nahmen an
der grundsteinlegung teil. unter
anderem griffen der Baselbieter regierungspräsident thomas weber
sowie der stellvertretende direktor
des Bundesamtes für Verkehr, Pierre-andré Meyrat zur Schaufel (siehe
Bild unten).
der Projektperimeter erstreckt
sich vom auhafen Muttenz bis zur
Schweizerhalle (areal infrapark
Baselland) auf eine gesamtlänge
von rund 1.5 km. die einspurige
gleisverbindung beginnt im hafenbahnhof Birsfelden. Sie überquert
den bestehenden auweg mit einer
Schotterfahrbahn, durchquert die
grundwasserschutzzone S2 gesi-

chert in einem geschlossenen trasse (wanne/tagbautunnel rheinfelderstrasse) und schliesst mit
einer festen fahrbahn beim bestehenden ein- und ausfahrtsgleis im
areal infrapark Baselland an.
die Südanbindung der hafenbahn
mit dem Verbindungsgleis ist ein
Projekt im rahmen des aktionsplans Schifffahrt für die bessere
erreichbarkeit der südlichen häfen
Birsfelden und auhafen Muttenz.
der hafenbahnhof Birsfelden, bestehend aus dem hafen Birsfelden
und dem auhafen Muttenz, verfügt
über ein eingleisiges elektrifiziertes
Streckengleis zum rangierbahnhof
Muttenz an das hauptschienennetz
der SBB.

v.l.n.r. Hans-Peter Hadorn, Präsident Hafenbahn Schweiz AG und Direktor SRH; Thomas Weber, Regierungspräsident Kanton Basel-Landschaft; Florian Röthlingshöfer,
Projektleiter Hafenbahn Südanbindung; Pierre-André Meyrat, stv. Direktor Bundesamt für Verkehr und Daniel Rickenbacher, Leiter Infrastruktur Infrapark Baselland.

Stolz dabei beim Spatenstich war auch
der Regierungspräsident des Kantons
Basel-Landschaft, Thomas Weber.

Bei einer Störung der zufahrt ist der
hafenbahnhof vollständig blockiert.
darüber hinaus kreuzen die zugfahrten zwischen dem rangierbahnhof Muttenz und dem bestehenden
Streckengleis
hochfrequentierte
transitgleise des Schienengüterfernverkehrs. Mit eröffnung der
neat und zunehmenden transitgüterzügen wurden die zeitfenster
zum Kreuzen der trassengleise
nochmals weniger.
zusätzlich sind seit der Schliessung
der Raffinerie Collombey die Transportmengen an Mineralölprodukten
über den hafenbahnhof Birsfelden
nochmals signifikant angestiegen.
auf den anlagen der hafenbahn
Birsfelden und auhafen steht zur abdeckung von Bedarfsspitzen zu wenig abstellkapazität zur Verfügung.
weitere ausbauten im Bereich der
anlagen der hafenbahn sind aufgrund der Lage zwischen hardwald
und rhein nicht möglich.
Durch die Verbindung findet ein
ringschluss mit dem rangierbahnhof Muttenz statt, so dass zustellungen nicht nur über das Streckengleis in den hafenbahnhof
Birsfelden gefahren werden können,
sondern auch über die gleisanlage
der Schweizerhalle in den auhafen.
neben der strategischen redundanz
der Verbindung zum Bahnnetz für
die Standorte – und insbesondere
für die Mineralöllager als wichtiger
Baustein der Schweizer Landesver-
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sorgung, findet eine schienenseitige
Verknüpfung von der trimodalen
Logistikwirtschaft des hafens mit
der produzierenden industrie der
Schweizerhalle und Salina raurica
statt.
Mit dem Verbindungsgleis können
neue logistische Konzepte für den
Schienengüterverkehr und die Binnenschifffahrt durch die Verknüpfung des hafens mit der industrie
gedacht und nicht zuletzt eine erhöhte Sicherheit in der Landesversorgung gewährleistet werden.
das Projekt ist im richtplan des Kantons Basel-Landschaft enthalten
und die Plangenehmigung wurde im
februar 2017 vom Bundesamt für
Verkehr erteilt. die Kosten für das
Projekt betragen 34 Mio. chf und
werden über eine Leistungsvereinbarung zwischen der hafenbahn
Schweiz ag und dem Bundesamt
für Verkehr, vom Bund getragen. die
inbetriebnahme ist bis ende 2020
vorgesehen.

der regierungspräsident des Kantons Basel-Landschaft thomas weber betonte in seiner ansprache die
Bedeutung des Lückenschlusses.
„die Verbindung ist ein wichtiger

Elektronisches Hafenbahn-Stellwerk in Kleinhüningen:

Ein Schritt in die Zukunft

Das Anfang Juli eingeweihte neue elektronische Stellwerk der
Hafenbahn in Basel-Kleinhüningen ersetzt das robuste elektromechanische Stellwerk aus dem Jahre 1942, welches seit 75 Jahren seinen Dienst erfüllte. Die Kosten von CHF 14 Mio. Franken
werden durch eine Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für
Verkehr getragen.
im Beisein von regierungsrat christoph Brutschin nahmen 60 geladene gäste aus Politik, wirtschaft
und Verwaltung am festakt teil. die
inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks im hafenbahnhof Kleinhüningen (Bild rechts)
ermöglicht einen modernen und
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effizienten Anschluss des Hafens an
den internationalen güterverkehrskorridor
rotterdam-Basel-genua.
das elektromechanische Stellwerk,
welches seit seiner inbetriebnahme 1942 seinen dienst erfüllt hat
(foto links), wird nun durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt. die

Meilenstein für die Standortförderung des Kantons und der Schweizerischen rheinhäfen, sowie der
angrenzenden
industriegebiete
Schweizerhalle und Salina raurica.“

anforderungen an die Bahntechnik
und die erfordernisse des Verkehrs
sind gestiegen. Mit der installation
der Simis w-Stellwerke von Siemens
und dem europäischen zugsicherungssystem etcS Level 1 macht
sich die Hafenbahn fit für die digitale zukunft und die weiterentwicklung des Layouts.
der regierungsrat christoph Brutschin betonte in seiner ansprache
die Bedeutung des neuen Stellwerks. „das neue elektronische
Stellwerk führt die hafenbahn in ein
neues zeitalter: die hafenbahn 2.0
ist in Basel angekommen.“
die hafenbahn Schweiz ag ist eine
hundertprozentige
tochtergesell-

SVS
schaft der Schweizerischen rheinhäfen und wurde 2011 gegründet.
die Bahnkonzessionen der Kantone
Basel-Landschaft und Basel-Stadt
wurden in diesem Jahr an die neue
gesellschaft übertragen. die hafenbahn stellt die infrastruktur für
die über 25 eisenbahnunterneh-

mungen, welche im hafen tätig sind
für die netznutzung zur Verfügung.
die hafenbahnhöfe Kleinhüningen
und Birsfelden verfügen über rund
50 Kilometer gleise und befördern
mit 185‘000 Bahnwagen jährlich 4
Mio. tonnen güter und bedienen aktuell 25 anschlussgleise.

Impressionen vom Festakt

Kinderarbeit in den
Rheinhäfen?
Normalerweise werden die meist zu
langen und vielen Reden bei Einweihungsfeiern nicht gerade mit allergrösster Aufmerksamkeit verfolgt.
Bei der Einweihung des neuen Stellwerks in Kleinhüningen war es aber
gleich zweimal so, dass praktisch
alle geladenen Gäste aufhorchten.
Zum ersten Mal, als Hafendirektor
Hans-Peter Hadorn ausführte, „es
sind noch einige Kinderarbeiten zu
tun.“ Ausbeutung im Hafen? Hadorn
konnte sofort beruhigen: Gemeint
war, dass noch Kinderkrankheiten
auszumerzen seien.
Beim zweiten Mal war der Aufmerksamkeitspegel hoch, als der Wind
ein Blatt aus dem Manuskript von
BAV-Direktor Pierre-André Meyrat
davon wehte. Trotz beruhigenden
Worten Meyrats, er könne den Text
auswendig, sprintete SRH-Medienchef Simon Oberbeck dem fehlenden Blatt erfolgreich hinterher.
Dabei handelte es sich - auch wenn
die Körperlänge Oberbecks anderes
vermuten liesse - aber ausdrücklich
nicht um Kinderarbeit.
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SSB WILD MAA fährt mit GTL
Bunkerdiesel
Die Schweizerischen Rheinhäfen bunkern als erste Firma schweizweit die eigenen Schiffe mit dem umweltfreundlichen GTL.
am 31. Mai 2017 hat das Schleppund Schubboot wiLd Maa 28‘000
Liter gtL Bunkerdiesel, kurz für
„gas-to-Liquid“, im hafen Kleinhüningen gebunkert. gtL ist ein
synthetischer dieselkraftstoff, das
zum ersten Mal durch die Schweizerischen rheinhäfen eingeführt wurde. die Lieferung erfolgte mit einem
tanklastwagen aus rotterdam.
gtL ist der Oberbegriff für solche
Prozesse, die aus Erdgas einen flüssigen Kraftstoff machen. dessen
eigenschaften sind dem in der Binnenschifffahrt verwendeten gasöl

nach din en 590 so ähnlich, dass
er ohne Modifikation der Motorsteuerung gebunkert werden kann.
Ohne Schwefel und mit weniger
Stickstoffanteilen sind dementsprechend keine, beziehungsweise
weniger zugehörige Oxide im abgas
enthalten. die sauberere Verbrennung soll sich auch auf den russpartikel-ausstoss auswirken.
zukünftig werden auch die anderen
Schiffe der Schweizerischen rheinhäfen (BiBO regiO, MÖwe und
attiLa) mit diesem umweltfreundlichen dieselkraftstoff betrieben.

Abo - oder Mitglied
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. Nähere
Angaben erteilt Ihnen die Geschäftsstelle der SVS und die
Homepage www.svs-ch.ch.

Erfolgreiche Wassereinspeisung bei TAU

Mitte Juni fand ein erfolgreicher Testlauf der Wassereinspeisung an der neu erstellten Anlage der Firma TAU im Hafen MuttenzAu statt. Das Feuerlöschboot FÜRIO machte am Steiger fest. Absolventen des Berufsfeuerwehr-Lehrganges erstellten die erforderlichen Schlauchverbindungen. Nach der Freigabe des Systems durch TAU begann das Feuerlöschboot mit der Einspeisung.
Danach wurde das Wasser mit einem maximalen Druck von 12 bar über die Monitore am Steiger abgegeben; dazu musste
ein Brandalarm ausgelöst werden. Ausserdem wurde die Leistung des Löschbootes über die Bypass-Leitung, welche über das
Pumpwerk in den Rhein zurücklief, gemessen. Hier wurden 891m3/h = 14850 l/ min bei 7 bar Druck angezeigt. Alles in allem
lief die Übung sehr erfolgreich. Zwei Schilder werden noch am Schacht bei PW1 und beim Einspeisepunkt am Steiger 6 installiert, die auf den Standort der Klappe hinweisen. Der Testlauf wurde für die Aktualisierung der Einsatzpläne Rhein, Abschnitt 2,
dokumentiert.
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CESNI:

Standards für Technik und
Ausbildung angenommen
Anfang Juli fand in Strassburg unter dem Vorsitz von Max Nilles,
Vertreter Luxemburgs, eine Sitzung des Europäischen Ausschusses
zur Ausarbeitung von Standards im Bereich der Binnenschifffahrt
(CESNI) statt. An den Beratungen nahmen dreizehn Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission, die Moselkommission und die
Savakommission sowie vom CESNI anerkannte Verbände teil. Die
Versammlung beschäftigte sich mit Standards in den Bereichen
Technik und Ausbildung und räumte Serbien einen Beobachterstatus ein.
der ausschuss nahm den neuen
europäischen Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe eS-trin 2017/1 an, der
die edition 2015 ersetzt. die Änderungen betreffen insbesondere folgende Bereiche:
– emission von gasförmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden
Partikeln von Verbrennungsmotoren (anpassung des eS-trin
an die Verordnungen der europäischen union),
– elektrische geräte und anlagen
(Kapitel 10),
– traditionsfahrzeuge (Kapitel 24).
der eS-trin ist per se nicht bindend.
damit dieser Standard anwendbar
wird, können die zentralkommission
für die rheinschifffahrt, die europäische union, weitere internationale Organisationen oder drittländer
in ihrem jeweiligen rechtsrahmen
darauf verweisen. die zKr und die
eu planen eine koordinierte inkraftsetzung des eS-trin 2017/1 mit
wirkung zum 7. Oktober 2018 mit-

tels Verweises in ihrem jeweiligen
rechtsrahmen.
Test Standards für Inland AIS
der ausschuss nahm in seiner Sitzung zudem den test-Standard für
inland aiS an, der die Mindestanforderungen an Betrieb, Leistung,
Prüfmethoden und erforderliche
Prüfergebnisse für inland aiS geräte beschreibt. das automatische
Identifikationssystem (AIS) wurde
ursprünglich in der Seeschifffahrt
von der internationalen Seeschifffahrtsorganisation (iMO) entwickelt.
zur erfüllung der besonderen ansprüche der Binnenschifffahrt wurde aiS zum Standard für die Schiffsverfolgung und aufspürung in der
Binnenschifffahrt
(Vtt-Standard)
weiterentwickelt, wobei die volle
Kompatibilität mit dem von der iMO
entwickelten aiS für die Seeschifffahrt sowie mit bereits bestehenden
Standards für die Binnenschifffahrt
gewahrt wurde.

Der CESNI-Ausschuss beim obligaten Gruppenfoto.

SBFI genehmigt Ergänzung
für Matrosen-Ausbildung
Die SVS hat im Rahmen der Berufsbildung die Funktion einer OdA
(Organisation der Arbeitswelt). In
dieser Rolle hatte sie vor gut fünf
Jahren die Zertifizierung der Lehre
zum Matrosen / zur Matrosin der
Binnenschifffahrt durchgeführt.
Nun hat der Bund eine Gesetzesänderung beschlossen, welche das
Mindestalter für Auszubildende von
16 auf 15 Jahre senkt. Gleichzeitig
müssen aber alle OdA neu dokumentieren, welche gefährlichen Arbeiten ausgeübt werden und wie die
Betroffenen geschult und geschützt
werden. Grundsätzlich sind gefährliche Arbeiten für Arbeitnehmer
unter 18 Jahren verboten. Dabei
definiert der Bund „gefährlich“ sehr
weit, etwa Heben von Lasten oder
Arbeiten mit brennbaren Stoffen.
In der Bildungsverordnung Ausnahmen können bestimmt werden,
wenn dies für Ausbildung und Betrieb notwendig ist.
Die SVS war nun durch die Rechtsänderung verpflichtet, unter Beizug
eines externen Spezialisten für Arbeitssicherheit die „Gefahren“ neu
zu evaluieren und dies in einem Anhang zur Bildungsverordnung aufzulisten, der von den Behörden bis
Ende Juli 2017 zu genehmigen war.
Das Prozedere konnte vorzeitig
abgeschlossen werden, inklusive
Übersetzung in die beiden anderen
Amtssprachen.
Dies heisst in der offiziellen Verlautbarung wie folgt: „Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) hat die begleitenden Massnahmen der beruflichen
Grundbildung Matrosin der Binnenschiffahrt EFZ/Matrose der Binnenschifffahrt EFZ mit Datum vom 27.
Juni 2017 genehmigt. Die Dokumente wurden per 1. Juli 2017 auf
der Website des SBFI aufgeschaltet.
Die Kantone werden in den nächsten Tagen via Kreisschreiben von
uns informiert.“ Damit können bestehende Ausbildungsverhältnisse
weitergeführt respektive neue Lehrverträge abgeschlossen werden.
Weiter besteht die Möglichkeit, das
EFZ in einen Bundeskatalog einzubeziehen, so dass die Lehrabschlüsse in den europäischen Kontext passen und die Lehrabgänger bessere
Chancen auf dem EU-Markt haben.
Die SVS hat den entsprechenden
Antrag gestellt, der nun ebenfalls
genehmigt wurde.
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neben dem Vtt-Standard sollten
auch die Mindestanforderungen an
Betrieb, Leistung, Prüfmethoden
und erforderliche Prüfergebnisse
für inland aiS Schiffsstationen einheitlich festgelegt werden. der vom
ceSni angenommene test-Standard für inland aiS kommt diesem
erfordernis nach und fügt sich voll
und ganz in den vom eS-trin vorgegebenen rahmen ein. tatsächlich
wird auf diesen Standard in artikel
1.01 nummer 7.11 eS-trin verwiesen. zur Verbesserung der Sicherheit der rheinschifffahrt hatte die
zKr mit wirkung zum 1. dezember
2014 eine Ausrüstungsverpflichtung
mit inland aiS-geräten eingeführt.
der technische inhalt stimmt mit
dem des test-Standards für inland
aiS, edition 2.0, gemäss Beschluss
zKr 2012-ii-20 vom 29. november
2012 überein. aus diesem grund
wird dieser Standard als edition 2.0
veröffentlicht.
Standards für die BerufsBefähigungen
Mit genugtuung nahm der ausschuss von der am 27. Juni 2017
zwischen rat, europäischem Parlament und europäischer Kommission erzielten informellen einigung
hinsichtlich der richtlinie über die
anerkennung von Berufsbefähigungen Kenntnis. die ergebnisse
dieser informellen einigung müssen
in den entsprechenden ceSni-Standards, die derzeit ausgearbeitet
werden, berücksichtigt werden. der

ausschuss zog Bilanz über die laufenden arbeiten zu den Berufsqualifikationen.
im Mai 2017 hatte die ständige arbeitsgruppe für Berufsbefähigungen
am Sitz der donaukommission in
Budapest getagt, um die ersten entwürfe der Befähigungsstandards
zu prüfen, die im rahmen des entwurfs einer europäischen richtlinie (eu) über die anerkennung von
Berufsbefähigungen in der Binnenschifffahrt entwickelt wurden.
was die medizinischen Standards
angeht, so trat die Sachverständigengruppe zusammen, um die
eingereichten Bemerkungen zum
Standardentwurf über medizinische
tauglichkeitskriterien für Mitglieder einer decksmannschaft in der
Binnenschifffahrt zu prüfen. neben
den Mitgliedstaaten und den internationalen Organisationen wurden
auch die nationalen augenheilkundeinstitute und Sachverständige für die ärztliche untersuchung
von decksmannschaftsmitgliedern
konsultiert, wodurch die Standards
möglichst genau auf die realität an
Bord zugeschnitten werden konnten.
des weiteren hatte die nichtständige arbeitsgruppe für Simulatorenstandards im Juni 2017 in duisburg
getagt. der ausschuss begrüsste die
in der arbeitsgruppe erzielte einigung der Sachverständigen über die
technischen Vorschriften für fahrsimulatoren. die nichtständige arbeitsgruppe wird sich fortan mit der
Identifizierung der Teststandards für

sämtliche technischen Vorschriften
befassen. Die nächste Sitzung findet
am 12. und 13. September 2017 in
harlingen (niederlande) statt.
Beobachterstaates für Serbien
der ausschuss gab dem antrag der
republik Serbien auf gewährung
des Status eines Beobachterstaates
durch den ceSni einstimmig statt.
der ausschuss hatte die Modalitäten für die einräumung dieses
Status in dem Bestreben nach Öffnung für alle betroffenen Parteien
im Bereich der Binnenschifffahrt
im vergangenen März festgelegt.
der Status eines Beobachterstaates
ermöglicht es allen nichtmitgliedstaaten der europäischen union
oder der zentralkommission für die
rheinschifffahrt, an den Sitzungen
des ausschusses und seiner arbeitsgruppen teilzunehmen.
Man erhofft sich vom Know-how
der republik Serbien im Bereich
der Binnenschifffahrt eine Bereicherung für die arbeiten des ceSni. als Mitglied der donau- und der
Savakommission sowie der wirtschaftskommission der Vereinten
nationen für europa (un-ece) hatte
Serbien bereits 2001 ein interesse
an einheitlichen internationalen Vorschriften für die Binnenschifffahrt
gezeigt, als sie den Status eines
Beobachterstaates bei der zKr erwarb. der ausschuss hofft, dass diese erste anerkennung den auftakt
zur baldigen anerkennung weiterer
drittstaaten bildet.

Team Hafenführungen neu mit Frau

Waren Führungen durch den Hafen Basel-Kleinhüningen bislang eine reine Männer-Domäne (s. Foto links), so ist nun mit Maja
Reichenbach auch das weibliche Element vertreten. Die langjährige Stadtführerin bietet Rundgänge in Deutsch und Englisch
an. Sie verstärkt das Team, dass weiterhin (Foto rechts v.l.n.r.) aus Urs Vogelbacher, Christian Baumann und Toni Weibel besteht.
Dass Bruno Sasse nur auf dem linken Foto (2. v. l.) vertreten ist, liegt einzig daran, dass er beim Fotoshooting in den Ferien war;
er gehört selbstverständlich weiterhin zum Team.
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MAXIMUM TRAVEL COMFORT

Vogelbacher spricht in der
VDS

Neubau MS Emily Brontë
Indienststellung im März 2017
Neubau MS Oscar Wilde
Indienststellung im August 2017
Neubau MS Robert Burns
Indienststellung im 2018

Unter dem Titel „Zeitenwende: Beginn der
schweizerischen Rheinschifffahrt 1919 –
1924“ hält der Schifffahrtsexperte (und langjährige Mitarbeiter von «SVS aktuell») Urs
Vogelbacher am Freitag, 1. September 2017
einen interessanten Vortrag. Der Erste Weltkrieg hatte auch Folgen für die Schweiz. Die
Versorgung mit lebenswichtigen Gütern geriet ins Stocken. Um nicht weiter nur auf ausländische Reedereien angewiesen zu sein,
wurden nach dem Krieg eigene Reedereien
gegründet. Hauptsächlich die Gaswerke waren an kostengünstigen Kohletransporten interessiert. Bund und Kantone investierten in die
Rheinschifffahrt. Schleppboote und -Kähne
wurden angekauft oder auf der in Augst entstandenen Werft der Firma Buss AG gebaut.
Im Versailler Vertrag wurde die Schweiz als
Rheinuferstaat anerkannt; seit 1924 ist sie
Mitglied der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt mit Sitz im Palais du Rhin, dem ehemaligen Kaiserpalast, in Strassburg.
Darüber handelt, gespickt mit vielen Details
der Vortrag des Referenten. Beginn 16:00 h
(bei grossem Andrang Wiederholungen um
17:00 h und ggf. 18:00 h) in der Verkehrsdrehscheibe, Westquaistrasse 2, Basel.

Wir stellen unsere Schiffe unter Ihre Flagge: Was immer Sie für Ihre Gäste wünschen
– individuelle Routen, abwechslungsreiche Bord- und Landprogramme oder eine
besondere Küche – wir richten unsere Schiffe nach Ihren Vorstellungen ein.
Für Ihre Reise liegen als Vollcharter 25 der luxuriösesten und modernsten
Flusskreuzfahrtschiffe Europas vor Anker.
Individuell ausgestattet und mit Ihrem eigenem Branding können Sie Ihren Gästen
einzigartige Reiseerlebnisse bieten.

NEHMEN SIE KURS AUF UNS, WIR BERATEN SIE GERNE.
TELEFON +41 (0) 61 638 81 81

SCYLLA AG | BACHWEID 20 | CH-6340 BAAR | TEL. +41 (0) 61 638 81 81 | INFO@SCYLLA.CH| WWW.SCYLLA.CH

Hafen Antwerpen:

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

Unsere Ausstellung für SIE
•
•
•

Auf Wunsch der Arbeitgeberorganisation im Antwerpener Hafen wurden 2016 an einigen Kais (im
Amerikadock, dem Dritten Hafendock und dem Albertdock) Sicherheitsringe angebracht. Diese Ringe
sollen als vorübergehendes Rettungsgerät dienen,
wenn jemand ins Wasser gefallen ist. Leider wurden
bereits kurze Zeit später Schäden festgestellt, die
durch unrechtmässigen Gebrauch entstanden sind.
Gleichartige Schäden werden auch regelmässig
an den Treppen der Kais festgestellt. Diese Infrastruktur ist nämlich nicht für das Festmachen von
Schiffen bestimmt. Die Antwerp Port Authority ruft
deshalb die Binnenschifffahrtsbranche dazu auf,
die verfügbare Infrastruktur korrekt zu nutzen, damit die Ringe und Treppen weiterhin ihren ursprünglichen Zweck erfüllen können.

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
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Worldwide Connected

Die Schweizerischen Rheinhäfen sind der Knotenpunkt am Güterverkehrs-Korridor RotterdamBasel-Genua. Jährlich werden in den drei Hafenteilen in der Region Basel sieben Millionen Tonnen
Güter und 100 000 Container umgeschlagen, das entspricht zehn Prozent aller Schweizer Importe.
Eine exzellente Anbindung auf Schiene und Strasse ermöglicht den Transport von Gütern aller
Art. 80 Hafenfirmen stellen Lagerkapazitäten für Container sowie Schütt-, Stück- und Flüssiggüter
zur Verfügung.

Schweizerische
Rheinhäfen

Basel Kleinhüningen Tel. +41 61 639 95 95
Birsfelden
info@portof.ch
Auhafen Muttenz
www.port-of-switzerland.ch

