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Hochwasser am Rhein:

Schifffahrt ab den Schweizerischen
Rheinhäfen wieder offen
Rund anderthalb Wochen dauerte der Stillstand wegen des
massiven Hochwassers in den Häfen Basel-Kleinhüningen,
Birsfelden und Muttenz-Au. Mit einer Parforce-Leistung gelang es
den zuständigen Abteilungen der Schweizerischen Rheinhäfen
und des Kantons, die Schifffahrt unmittelbar nach Erreichen des
maximal zulässigen Pegels wieder flott zu machen. Dazu mussten
Untiefen beseitigt und Hindernisse aus der Fahrrinne gezogen
werden, was nicht in allen Fällen einfach war.
Am 9. Juli war es soweit: Der Pegel
«Rheinhalle» stieg auf 794 und damit über die Hochwassermarke von
790 – die Grossschifffahrt musste
gesperrt werden. Die Lage war zwar
in keiner Weise so dramatisch wie
im Westen Deutschlands, in Belgien
oder den Niederlanden, aber die
Wassermassen und das darin mitgeführte Geschiebe liessen eine
Schifffahrt nach den Häfen Birsfelden, Muttenz oder Kaiseraugst nicht
mehr zu. Dazu kam, dass ein Teil
des Kleinbasler Ufers unterspült
wurde und dort installierte Anlagen
– sogenannte Fischergalgen – in
den Flussgerissen wurden.
Nach einigen Jahren, in denen eher
Niedrigwasser das Problem war, war
damit grosse Geduld wegen zu viel

Wassers gefragt. In Birsfelden und
Muttenz lagen gut ein Dutzend
Schiffe fest, in Kleinhüningen waren
acht Schiffe blockiert, die auf die
Bergfahrt warteten. Erlösung kam
erst am 21. Juli, als der Pegel wieder
einigermassen stabil unter der
Hochwassermarke lag.
Suche nach Hindernissen
Eine automatische Freigabe der
Schifffahrt konnte aber nicht erfolgen. Zunächst musste sichergestellt
werden, dass in der Schifffahrtsrinne keine Hindernisse liegen. Die
entsprechenden Besichtigungen ergaben, dass diverse Bojen nicht
mehr an ihrem Platz waren. Sie
mussten mittels Seilwinden heran-
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gezogen werden. Eine Boje war beschädigt und lief voll Wasser. Sie
wurde entsprechend markiert und
die Schiffsführer respektive Lotsen
über das Hindernis informiert.
Problematisches Geschiebe

Zeitweise ging gar nichts, weder die Fahrt nach Birsfelden und Muttenz noch rheinabwärts. Entsprechend viele Schiffe waren in den Häfen blockiert.

Ein weiteres Problem ergab sich im
Vorhafen der Schleuse Birsfelden,
wo durch das angehäufte Geschiebe Untiefen entstanden waren. Diese wurden «gespült», d. h. das
Schub- und Schleppboot «Wild Maa»
liess über den entsprechenden Stellen ihre Propeller auf Vollgas laufen,

mutheiSst 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

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, Jelena Dobric, Daniel Kofmel, Urs Vogelbacher
Druck: Gremper AG Druckerei, Basel/Pratteln,
Auflage: 10 x jährlich, 1‘300 Exempl.

29.04.19 08:01

SVS
Peilungen zur Sicherheit der
Fahrrinne

Land unter - respektive Steg unter. Der
Anleger der Basler Personenschifffahrt
an der Schifflände in Basel lag am 16.
Juli, als das Foto entstand, fast komplett
unter Wasser.
Foto. U. Vogelbacher.

so dass die Ansammlungen zerstreut werden konnten. An diversen
Stellen musste angeschwemmtes
Holz und anderes Schwemmgut aus
der Fahrrinne entfernt werden.

Später nahm das Schiff «SONUS»
des Tiefbauamtes Basel-Stadt Peilungen vor. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Schifffahrtsrinne durch keine wesentlichen Hindernisse oder Untiefen belastet war,
welche beim aktuellen Pegel ein
Problem hätte darstellen können.
Am 21. Juli konnten die in Birsfelden
und Muttenz festliegenden Schiffe
nach Basel geführt werden und in
Gegenrichtung die in Kleinhüningen
blockierten Einheiten zu ihren Bestimmungshäfen in Baselland. Sicherheitshalber wurden die ersten
Fahrten
vom
Mehrzweckboot
«Möwe» begleitet. Es verlief aber alles reibungslos. Auch landseitig
konnten verschiedene Sperrungen
wieder aufgehoben werden.
Weitere Hindernisse bleiben
Allzu weit kamen die aus Basel auf
Talfahrt befindlichen Schiffe allerdings noch nicht, da zum Zeitpunkt
dieses Berichts die Schleuse Vogelgrün und die Strecke bei Maxau
noch hochwasserbedingt gesperrt
war.

Der Pegel kletterte zeitweise deutlich
über die 900er-Marke. Bei der Revierzentrale (Bild) herrschte 24-StundenBetrieb.

Nach Öffnung dieser Schleuse kam
nochmals viel Arbeit auf die Lotsen
im Raum Basel: Vor Vogelgrün lagen
bei Öffnung der Schifffahrt in Basel
mindestens acht Schiffe mit Bestimmungsort Birsfelden und zwei, die
nach Kaiseraugst müssen. Und so
wurden allein am Wochenende des
24. und 25. Juli durch den WILD
MAA 23 Schiffe nach Birsfelden geschleppt. Damit konnte eine neue
„Staulage“ in Kleinhüningen vermieden werden.

Bevor die Schifffahrt wieder freigegeben werden konnte, musste die Fahrrinne von Hindernissen befreit werden, zum Beispiel
von abgetriebenen Bojen, wie hier zu sehen.
Fotos: Jelena Dobric, SRH.
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Hafenmuseum Basel:

Öffnungszeiten im Sommer

Feierliche Wiedereröffnung
Nach sechsmonatiger Schliessung wurde das Hafenmuseum
Basel am 1. Juli mit einer Feier für 80 geladene Gäste wieder
eröffnet. Die früher Verkehrsdrehscheibe Schweiz – unser Weg
zum Meer genannte Ausstellung wurde komplett saniert, von
Grund auf erneuert und enthält neu viele interaktive Elemente
(Videos, Hörstationen und “ Touch Tables”). Das breite Publikum
konnte das Hafenmuseum an einem Tag der Offenen Türe am 3.
Juli 2021 erstmals in der neuen Form erkunden.
Der Vorstand der Vereins Verkehrsdrehscheibe Schweiz hat mit dem
Projekt “ReFit2020” vor zwei Jahren
eine komplette Erneuerung des Hafenmuseums in Auftrag gegeben.
Das Projekt mit einem finanziellen
Volumen von 2 Mio. CHF wurde in einer Bauzeit von 5 Monaten umgesetzt.
Für die umfangreichen finanziellen
Mittel kamen diverse Stiftungen, private und institutionelle (u.a. Swisslos-Fonds) Spenderinnen und Spon-
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soren auf. Die neue Ausstellung
wartet mit einem modernen, familienfreundlichen und digitalen Kleid
auf.
Das Hafenmuseum zeigt mit vielen
interaktiven Elementen die Geschichte der Binnenschifffahrt, verschiedene Berufsbilder der Schifffahrt, Tätigkeiten im Hafen sowie
eine Transport- und Logistikwelt
zum Anfassen. Tauchen Sie ein in
die faszinierende Welt der nationalen Verkehrsdrehscheibe im Herzen

Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr.
Spezielle Öffnungszeiten für Anlässe und Gruppen nach Vorabsprache
machbar.

Europas. Fahren Sie selbst ein
Frachtschiff im modernen Schiffssimulator, blicken Sie hinter die Kulissen in das Leben der Matrosen und
Schiffsführer.
Das Hafenmuseum Verkehrsdrehscheibe bietet Raum für Sonderausstellungen, private und geschäftliche Anlässe, beispielsweise Hochzeiten und Apéros. Ein Besuch oder
Anlass dort lässt sich perfekt mit
spannenden Hafenführungen verbinden, welche durch das Sekretariat des Hafenmuseums angeboten
werden.
Nachfolgend einige Impressionen
und auf der nächsten Seite das
„Macher-Team“.
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Das Team um Präsident Rolf Schlebach (Mitte): Die Kuratorinnen Sabine Theil (links) und Elke Fischer (rechts) sowie die Vorstandsmitglieder Simon Oberbeck (links) und Daniel Thiriet (rechts).

Uferwege Häfen Birsfelden und Muttenz:

Spazieren Ja - Velofahren Nein
Nach einer zwischenzeitlichen Komplettsperrung der Bermenwege in den Häfen Birsfelden und Muttenz für den Langsamverkehr
und einer späteren Teilöffnung an Wochenenden wurde nun ein
ausgewogener Kompromiss gefunden. Die Wege bleiben für Fussgänger geöffnet, jedoch wird ein Velofahrverbot verhängt. Damit
wird dem Gefahrenpotential durch den dort stattfindenden Güterumschlag Rechnung getragen, vor allem hinsichtlich der schnellen E-Bikes.
Der Ende Juni vom Regierungsrat des
Kantons Basel-Landschaft ergangene
Beschluss, die Bermenwege bei den Häfen Birsfelden und Muttenz wieder für
den Fussgängerverkehr freizugeben,
hingegen den Veloverkehr dort komplett
zu verbieten, stellt einen Kompromiss
dar, der die Bedürfnisse des Hafengewerbes zumindest teilweise erfüllt, den
Hafen aber doch nicht allzu fest absperrt.

Per 1. Mai 2021 schlossen die
Schweizerischen Rheinhäfen den
Bermenweg im Birsfelder Hafen und
im Muttenzer Auhafen mittels baulicher Massnahmen. Hintergrund waren die steigenden rechtlichen Anforderungen an die Personensicherheit und die zunehmende Nutzung
des Bermenwegs als Fuss- und insbesondere als Veloweg.
Gegen den Schliessungsentscheid
wurde eine Petition mit über 800

Unterschriften eingereicht. Ebenso
hatte der Landrat ein Postulat in
gleicher Sache für dringlich erklärt

und die Gemeinderäte von Birsfelden und Muttenz hatten sich für
eine Wiederöffnung des Bermenwegs und eine bessere Vernetzung
von Siedlung und Erholungsraum
ausgesprochen.
Regierung nimmt Widerstand auf
Der Regierungsrat kann gemäss Hafenordnung auf dem Hafengebiet
polizeiliche Bestimmungen und der
allgemeinen Sicherheit dienende
Anordnungen erlassen. Vor diesem

Die Bermenwege sind meist schmal und dienen dem Güterumschlag. Gleichzeitig
darauf verkehrende Velos, vor allem die schnellen E-Bikes, würden ein nicht tolerierbares Gefahrenpotential darstellen.
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Hintergrund beschloss die Regierung, den Bermenweg für Fussgänger wieder zu öffnen. Temporäre
Schliessungen durch die Schweizerischen Rheinhäfen bleiben während des Umschlags von sehr gefährlichen Gütern vorbehalten, wie
dies schon bisher der Fall war. Für
den Veloverkehr bleibt der Bermenweg aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Regierung hat ein
entsprechendes Velofahrverbot erlassen. Alle anderen Wege, in den
Hafenarealen und im Hardwald, sofern nicht anders signalisiert, sind
für Velofahrende weiterhin nutzbar.
Dazu gehört auch die bestehende
Veloverbindung durch den Hardwald
zwischen Birsfelden und Muttenz,
welche zur kantonalen Radroute gehört (vgl. Grafiken unten).
Mit ihrem Beschluss folgt die Regierung vollumfänglich dem Vorschlag

der Arbeitsgruppe, die im Zusammenhang mit der Schliessung des
Bermenwegs gebildet wurde. Und sie
kommt auch der Hauptforderung des
Gewerbes nach, die vor allem auf die
Gefahren des Zweiradverkehrs hingewiesen hatten.
So liess sich Pascale Begert, die Geschäftsführerin von Varo Energy
Tankstorage AG in Birsfelden wie
folgt zitieren: «So leid es uns für die
Nutzer tut: Wir begrüssen die Sperrung.»
Werde ein Schiff an Umschlagsstelle
gelöscht, benutze das Personal eine
Kabine, von welcher der Ausgang direkt auf den Rheinuferweg führt.
Wenn nun ein E-Bike mit 30 Kilometern pro Stunde heranrauscht, sei
schnell etwas passiert. Auch Schläuche am Boden seien eine Gefahrenquelle. Weiter spricht Begert an,
dass bereits heute bei Methanol-Um-

Schweizer Rheinhäfen im 1. Halbjahr 2021:

Güterumschlag übertrifft
Vorjahres-Ergebnis
Nachdem die Quartalszahlen des Umschlags in den
Schweizerischen Rheinhäfen seit geraumer Zeit nur knapp oder
gar nicht an die Vorjahreswerte herankamen, übertrifft das
Halbjahresergebnis 2021 mit gut 2,8 Mio. t die Vergleichsperiode
um beinahe 100‘000 t oder 3,3%. Hauptverantwortlich für den
Zuwachs ist der Import von Mineralölprodukten – als weiterhin
wichtigstes Gütersegment – mit einem Plus von knapp 3%
gegenüber dem 1. Semester 2020. Auch der Bereich Nahrungsund Futtermittel trug zum guten Ergebnis bei. Ein äusserst starker
Juni brachte auch das Ergebnis im Containerbereich nach vorn.
2‘812‘150 t wurden im ersten Semester 2021 in den Häfen Kleinhü-

-6-

ningen, Birsfelden und Muttenz-Auhafen umgeschlagen, 2'722’098

schlag der Weg bei der Umschlagsstelle zweitweise geschlossen werde. „Doch es kam immer wieder vor,
dass Passanten die Absperrungen
umgingen, teilweise über die Bahngleise, und die Tore von innen öffneten“.
Hafendirektor Florian Röthlingshöfer sah die Sicherheit gefährdet:
«Was ist, wenn einmal etwas passiert? Wenn etwas herunterfällt und
einen Spaziergänger trifft? Wer ist
dann haftbar? Was ist, wenn der
Freizeitverkehr auf dem Weg weiter
zunimmt?»
Deshalb sei das Velofahrverbot aus
Hafensicht eine sehr sinnvolle
Massnahme, um das Hafen- und
Schiffspersonal auf dem Bermenweg zu schützen. Laut Röthlingshöfer ist die jetzt gefundene Lösung
ausgewogen; diese soll weiter gemeinsam beobachtet werden.

waren es in der Vergleichszeit 2020.
Dies entspricht einem Plus von
3,3% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Hafen Muttenz-Au liegt mit einem Zuwachs um
fast 13% vorne, was dadurch erklärbar ist, dass hier der Schwerpunkt
auf Mineralölverkehren sowie Nahrungs- und Futtermittel liegt. Der Hafen Kleinhüningen profitierte von
den stärkeren Containerverkehren
mit einem Zuwachs um 2,3%. Der
Umschlag im Hafen Birsfelden lag
knapp unter Vorjahres-Niveau (1,3%).
Der Import- oder Bergverkehr – mit
gut 2,3 Mio. t der wichtigere der beiden Sektoren – nahm gegenüber
dem ersten Halbjahr des Vorjahres
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um 2,7% zu. Deutlich besser entwickelte sich der Export- oder Talverkehr mit fast 460‘000 t und einem
Plus gegenüber der Vorjahresperiode
von 6,6%.
Umschlag trotzte schwierigen
Bedingungen
Der Anstieg des Gesamtumschlags
im 1. Semester 2021 ist alles andere
als selbstverständlich, mussten doch
einige widrige Rahmenbedingungen
verkraftet werden. So ist die CoronaPandemie noch keineswegs bewältigt, was sich etwa in der zeitweisen
Schliessung eines für den Export
nach Europa wichtigen Hafens in China manifestierte. Im Februar behinderte Hochwasser ein erstes Mal die
Schifffahrt auf dem Rhein. Dazu kam
der blockierte Suez-Kanal, der als
Folge für Staus und Erschwernisse in
den Nordhäfen (Rotterdam, Antwerpen) sorgte.
Unter diesen Umständen ist das
Halbjahresergebnis als ausgesprochen gut zu bezeichnen. Es zeigt
auch die Unverzichtbarkeit des Verkehrsträgers Binnenschifffahrt für
die Landesversorgung, wird doch ein
grosser Teil der Güter, welche wegen
schlechter Wasserstände oder geografischer Blockaden zeitweise nicht
transportiert werden können, nicht
auf andere Verkehrsträger verlagert,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Schiff abgeführt. Exemplarisch zeigt dies die Monatsstatistik mit einem schwachen Februar
(Hochwasser) oder März (Blockade
Suez-Kanal), aber Top-Ergebnissen
von April bis vor allem Juni (sehr gute
Wasserstände).
Steigerungslauf im ContainerVerkehr
61'451 TEU wurden im Berichtszeitraum in den Schweizerischen Rheinhäfen wasserseitig umgeschlagen.
Gegenüber dem Ergebnis des Vergleichszeitraums 2020 (56'112 TEU)
entspricht dies einer Steigerung um
nahezu 10%. Der Wert liegt sogar
noch leicht über derjenigen des ersten Halbjahres 2019 – also der VorCorona-Zeit – von 60'179 TEU.
Nachdem gegenüber dem 1. Quartal
noch ein Rückgang hatte festgestellt

werden müssen, kann seit April eine
Trendumkehr registriert werden. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Vergleichszeit 2020
durch die bereits erwähnten Corona-Umstände belastet war.
Weiter darf nicht übersehen werden, dass die Anzahl der gefahren
Leercontainer in der Berichtszeit mit
einem Plus von fast 22% einen nicht
unbeträchtlichen Einfluss hatten.
Das Total liegt hier bei knapp
18'200 TEU, ankommend rund

11’600 TEU (+21%) und abgehend
6’592 TEU (+23%). Diese Verkehre
dienen weitgehend dazu, die Depots
in den Binnenhäfen zu regulieren.
Aber auch der Transport voller Behälter nahm beträchtlich zu und erreichte ein Total von gut 46'000
TEU. Für den Zuwachs verantwortlich ist der reine Exportverkehr, also
die Menge der in den Schweizerischen Rheinhäfen verschifften vollen Container mit knapp 21'600 TEU
(+10%). 19’688. Der reine Import-

Ein „Oldie“ erinnert sich...
Zu schnelle Royal Navy

Vom 30. Mai bis 2. Juni 1979 hatten wir hohen Besuch in Basel: Ein Flottenverband
der Royal Navy, bestehend aus den beiden FTB (fast training boat) HMS CUTLASS (P
274) und HMS SABRE (P 275). Albert Vogel, Direktor der Rheinschifffahrtsdirektion
Basel und ehemaliger Seeoffizier gab Anweisungen zu dessen Empfang. FEUERLÖSCHBOOT BS und BIBO REGIO fuhren dem Verband bis in den Raum Märkt entgegen. Bruno Sasse und der Schreibende sollten sich als Lotsen für die beiden FTB zur
Verfügung stellen. An Bord des BIBO befanden sich auch der britische Militärattaché, Vertreter der Botschaft und des Konsulats sowie ein Aufnahmeteam des Fernsehens. Die Begrüssung erfolgte mit einer Wasserfontäne des FLB und dem Dippen
der Nationalflagge des BIBO. Als wir längsseits der HMS SABRE lagen, bat ich – weisungsgemäss – an Bord kommen zu dürfen. Nach dem «Granted» stieg ich hinüber
und meldete mich beim Kommandanten, Lt Cdr Jennison. Nachdem sich die vier
Schiffe zu einem Konvoi formierten, gingen die Hebel auf dem FLB auf «volle Kraft
voraus». Bald stellten wir fest, dass BIBO REGIO mehr und mehr zurückfiel. Also
mussten wir die Geschwindigkeit drosseln. Damit war es nicht mehr möglich, die berechnete Ankunftszeit am Elsässerrheinweg einzuhalten. Der dort wartende Chef
mit Behörde- und Presseleuten sowie sonstigen VIPs würden «not very amused» sein.
Zu diesen trüben Gedanken kam über Funk eine Meldung von BIBO REGIO: Wir sollen stoppen, damit es uns überholen kann weil die TV-Leute den Konvoi von vorn
filmen wollen. Es war die einzige Bitte von Medienschaffenden, der ich nicht nachgekommen bin.
Beitrag: Urs Vogelbacher.
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verkehr blieb mit 21'660 TEU auf
Vorjahresniveau.
Prognosen für den Gesamtumschlag 2021 sind angesichts der
noch nicht ausgestandenen Corona-Krise schwer zu tätigen. Eine
grosse Rolle spielen auch die Wasserstände. Der Juli mit starkem
Hochwasser dürfte auf alle Fälle die
Bilanz des dritten Quartals belasten.
Flüssige Treib- und Brennstoffe im
Zeichen von Corona
Im ersten Halbjahr 2021 sind
knapp 1,29 Mio. t flüssige Treibund Brennstoffe über die Schweizerischen Rheinhäfen importiert worden. Gegenüber den 1,25 Mio. t in
der Vergleichszeit des Vorjahres
entspricht dies einer Zunahme um
knapp 3%. Nach einem Quartal hatte in diesem Bereich noch ein Minus von 6% resultiert.
Die Entwicklung kann praktisch vollständig mit Corona-Effekten erklärt
werden. In der Vergleichszeit des
Vorjahres war die weltweite Luftfahrt während mehr als drei Monaten nahezu vollständig gegroundet,
was die Nachfrage nach Jet Fuel natürlich stark zurückgehen liess; dieses Segment ist in den Häfen allerdings nicht so beherrschend.

Wichtiger für die Häfen ist der Umschlag von Treibstoff für den Strassenverkehr. Und hier ist auch der
Zuwachs zu sehen. Im Bereich „Motorbenzin und ähnliche Leichtöle“
wurden mit 58'500 t fast 140%
mehr Güter importiert als im ersten
Halbjahr 2020 (24'500). Und im Bereich „Gas-, Diesel und leichtes
Heizöl“ wurden in der Berichtszeit
213'000 t eingeführt, was gegenüber den 192'000 t der Vergleichszeit einen Zuwachs um gut 11% darstellt. Dieser ist bei etwa konstantem Heizölumschlag mehrheitlich
auf den gestiegenen Diesel-Konsum
zurückzuführen.
Weniger Homeoffice = mehr
Treibstoff-Umschlag
Die Erklärung für den aktuellen Zuwachs ist logisch: Im 2020 herrschte weitgehend Pflicht oder zumindest dringende Empfehlung zu
Home Office. Mittlerweile hat der
Strassenverkehr wieder deutlich zugenommen – und damit auch die
Nachfrage nach Benzin und Diesel.
Ebenfalls deutlich, nämlich um
mehr als 70%, zugenommen hat der
Export von Mineralölprodukten ab
den Schweizerischen Rheinhäfen.
Hier handelt es sich um Schweröl,
dass in der Raffinerie anfällt, in der

Mit em Rhystärn unterwägs

Der Rhystärn dreht wieder seine Runden auf dem Rhein, mit einem teils angepassten Fahrplan, und lädt zu einer Auszeit auf dem Wasser. Eine Auszeit auf
dem Rhystärn heisst entdecken, geniessen, gemeinsam Essen und Trinken,
plaudern, lachen und RHYläxxen. Ob auf der Stadt- und Hafenfahrt, der Grossen Schleusenfahrt oder auf den Abendfahrten, Zeit auf dem Rhein zu verbringen tut der Seele gut. Infos zum aktuellen Fahrplan: www.bpg.ch.
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Präzisierung GefahrgutTransport-Regeln in
Kleinhüningen HB I & II
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Massnahmen aus der Risikoermittlung Hafen Basel- Kleinhüningen in Bezug auf Gefahrguttransporte hatten die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) schon vor
geraumer Zeit eine Anordnung erlassen, die am 1. Januar 2021 Gültigkeit erlangte. Anscheinend wurde
diese Anordnung nicht überall genügend verstanden und deshalb teilweise nicht korrekt umgesetzt. Aus
diesem Grund haben die SRH nun
eine präzisierte Anordnung herausgegeben, die ab sofort in Kraft ist.
Sie enthält dieselben Weisungen,
die schon seit Jahresbeginn Gültigkeit haben, jedoch mit Präzisierung
zu den nicht erlaubten Liegestellen
und dem Entfallen des Hinweises
für das Stillliegen an den GMS- und
TMS-Liegeplätzen am Klybeckquai,
da es sich um einen selbstredenden
Hinweis handelte.
Der Transport von Gefahrgutcontainern in den Hafenbecken I + II, Basel-Kleinhüningen darf nur in 1. und
2. Lage erfolgen.
Das Stillliegen mit Gefahrgut im Hafenbecken I (Ostquai - Liegestelle
GMS) sowie Westquai (Liegestelle
zwischen Kleinbootanleger bis NAVIS) - ist nicht erlaubt.
Der Umschlag von Gefahrgüter der
Klassen 1, 4.1, 5.2 und 7 ist weiterhin zu melden.
Weitere Infos dazu unter
https://port-of-Switzerland.ch/hafenservice/schifffahrtschalter/bewilligungen/#Gefahrengut-in-denHaefen-Basel

Schweiz nicht verwendet und per
Schiff abtransportiert wird. In den
ersten sechs Monaten 2021 wurden
gut 16'000 t in den Häfen abgeführt.
Bei der Prognose für die weiteren
Entwicklung im Berichtsjahr ist zum
einen der Hochwassermonat Juli als
«Bremse» einzubeziehen. Andererseits hat der Bundesrat bereits angekündigt, die CO2-Steuer auf Jahresbeginn 2022 massiv zu erhöhen.
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Als dies beim letzten Mal geschah,
explodierte in Nachfrage nach Heizöl in den letzten Wochen des «alten»
Jahres förmlich, da viele Kunden
ihre Läger noch zum tieferen Tarif
füllen wollten.
Landwirtschaftliche Erzeugnisse
/ Nahrungs- und Futtermittel
War das 1. Quartal 2021 noch
leicht über Vorjahr, so hat sich dieser Trend im 2. Quartal nicht weiter
fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr musste ein Rückgang von 3%
(5'500 t) verzeichnet werden. Der
Semestervergleich zum Vorjahr
schliesst mit einem leichten Plus
von 2% resp. 6'700 t. Diese Entwicklung gibt jedoch noch keinen
Grund für grosse Erwartungen, sondern ist darin begründet, dass die
Mengen im Vorjahr auf einem sehr
tiefen Niveau waren. Im Detail sieht
die Situation wie folgt aus:
Die landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verzeichneten im Vergleich
zum Vorjahr im 2. Quartal einen
Einbruch von 13% was einem Rückgang von ca. 9000 t entspricht. Geschuldet ist dieser Rückgang dem
Monat Mai, in welchem praktisch
keine Ware über die Schweizerischen Rheinhäfen umgeschlagen
wurde.
Im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Erzeugnissen konnte
das Nahrungs- und Futtermittel
Segment mit einem leichten Plus
von 2.7 % resp. 3'300 t im Vergleich
zum Vorjahr schliessen.
Die Einfuhrzölle im Getreidebereich
wurden zwar reduziert, jedoch be-

finden sich die Marktpreise für Getreide und Futtermittel noch immer
auf einem hohen Niveau. Eine Entwicklung, welche einer Rückkehr der
Importmengen auf das Niveau der
vergangenen Jahre im Wege steht.
Nach wie vor werden lediglich die gerade benötigten Mengen importiert,
wobei diese Importe auf dem Landweg per Lkw und Bahn in die
Schweiz gelangen. Auf diese Weise
gehen den Schweizerischen Rheinhäfen weiterhin grosse Umschlagsmengen verloren. Eine Änderung
dieser Entwicklung zu Gunsten der
Hafenfirmen ist aktuell nicht absehbar.
Eine Prognose für die zweite Jahreshälfte ist schwierig. Welchen Einfluss die Wetterereignisse der vergangenen Tage auf die aktuelle
Marktsituation haben, wird sich erst
in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
Übrige Güter
Der aktuell viel diskutierte Erholungsboom der Schweizer Wirtschaft ist besonders im Bereich Eisen und Stahl und NE Metalle zu sehen. Im 2. Quartal stiegen die Einfuhren der Güter dieser Warengruppe jeden Monat kontinuierlich an,
um im Juni schliesslich rekordverdächtige 30'897 t zu erreichen. Zuletzt wurden im Jahr 2017 innerhalb
eines Monats mehr als 30'000 t an
Eisen, Stahl und NE-Metallen über
die Schweizerischen Rheinhäfen in
die Schweiz importiert. Die vielen
Importe von Rohstoffen müssen
zwangsläufig zu höheren Exporten

Hafen Rotterdam im 1. Halbjahr:

Corona-Delle noch nicht wettgemacht
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 betrug der
Umschlag im Rotterdamer Hafen 231,6 Mio. t, ein Wachstum von
5,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz dieses Anstiegs
hat sich das Umschlagsvolumen von der letztjährigen CoronaDelle noch nicht vollständig erholt. In der ersten Jahreshälfte stieg
vor allem der Umschlag von Eisenerz, Kohle und Containern.
Die wichtigsten Punkte des ersten
Halbjahres in den einzelnen Bereichen zeigen einen starken Anstieg
beim Umschlag von Eisenerz

(+34,4 %), Kohle (+35,8 %), Breakbulk (+10,1 %) und Containern
(+8,7 % in TEU), aber einen Rückgang beim Umschlag von Agribulk (-

führen und im April wurde ein Rekord von 14'139 t registriert. So
hoch waren die Ausfuhren dieser
Warengruppe noch nie. Und obwohl
die Exportmengen in den Monaten
Mai und Juni mit nur je ca. 9'000 t
nicht so beeindruckend waren,
muss man jedoch anmerken, dass
im ganzen Vorjahr innerhalb von 12
Monaten insgesamt nur 18'991 t exportiert wurden.
Weiterhin zeigt sich die Krisenresistenz der Warengruppe Steine, Erden
und Baustoffe. Die Einfuhren sind
weiterhin stabil und stetig steigend
und konnten im Juni den höchsten
Wert seit Juli 2019 mit 77'931 t erreichen.
Der Export zeigt sich ebenso stark
und hat im Juni den bisher höchsten
Stand von 33'134 t erreicht.
Nicht nur die Bauindustrie, sondern
auch immer mehr die Politik, verfolgen das Ziel, mehr Baumaterialien
zu hochwertigen Recycling-Baustoffen aufzubereiten und somit den
Baustoff-Kreislauf zu erweitern. Die
Schweizerischen Rheinhäfen sind
hierfür ein wichtiger Baustein denn
nur mit Binnenschiffen können diese Wertstoffe in sehr grossen Mengen günstig, sicher und umweltschonend exportiert werden.
Mit knapp 94'000 t (-25%) im Bereich Chemische Erzeugnisse, befinden sich die Umschlagsergebnisse
deutlich unter dem Vorjahresniveau.
Die Lager der Rohstoffe und Halbfertigprodukte sind anscheinend noch
gut gefüllt, so dass die Import-Verkehre bei einem Halbjahres-Total
von knapp 66'000 t ein Minus von
27% verbuchten.

8,9 %) und LNG (-4,7 %). Konkrete
Fortschritte habe man bei der Energiewende machen können, u.a.
dank finanzieller Unterstützung für
Unternehmen, die CO₂ über Porthos
abscheiden und speichern wollen
und zusätzlicher Produktionskapazitäten für Biodiesel.
Ergebnis sei „ermutigend“
Allard Castelein, CEO des Hafenbetriebs Rotterdam: “Es ist ermutigend
zu sehen, dass das Gesamtumschlagsvolumen von Quartal zu
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Quartal steigt. Das bedeutet jedoch
nicht, dass der Rotterdamer Hafen
die Corona-Delle des letzten Jahres
bereits wieder wettgemacht hat. Die
finanziellen Ergebnisse des Hafenbetriebs waren zufriedenstellend.
Dies ermöglicht es uns, weiterhin in
den Hafen der Zukunft, in den Übergang zu sauberer Energie und in
gute Erreichbarkeit zu investieren,
damit wir unseren Kunden helfen
können, mehr Ladung nach Rotterdam zu bringen. Wir glauben, dass
unsere Investitionen einen bedeutenden Einfluss auf Beschäftigung,
Nachhaltigkeit und Gesellschaft haben.”
+22% bei festem Massengut
Der Umschlag von trockenem Massengut belief sich auf 37,7 Mio. t,
ein Wachstum von 22,5% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020.
Insbesondere die Wiederbelebung
der deutschen Stahlproduktion
führte zu einer erhöhten Nachfrage
nach
Eisenerz
und
Schrott
(+34,4%). Folglich stieg auch die
Nachfrage nach Kokskohle für
Hochöfen. Auch die Nachfrage nach
Energiekohle für die Stromerzeugung war in dieser Zeit deutlich hö-

her. Dies ist auf den Aufschwung der
Wirtschaft und die enttäuschende
Stromproduktion aus Wind zurückzuführen.
Hohe Gaspreise machten die Kohleverstromung
wettbewerbsfähig,
trotz der gestiegenen Preise für CO₂Emissionszertifikate. Der Gesamtkohledurchsatz stieg im ersten
Halbjahr um +35,8%. Aber die Menge an Kohle ist über mehrere Jahre
hinweg rückläufig: Im Zeitraum
2015-2020 sank sie um 44%.
Der Umschlag von Agribulk sank um
8,9 %. Im vergangenen Jahr war der
Umschlag von Getreide, Ölsaaten
und Futtermitteln trotz der CoronaKrise auf hohem Niveau. Die Ungewissheit über mögliche Störungen in
der Versorgung mit Lebensmitteln
veranlasste damals Händler und Importeure, viel Agribulk einzukaufen.
Ab Oktober letzten Jahres sanken
die Umschläge jedoch, da sich im
Laufe des Jahres grosse Lagerbestände aufbauten, unter anderem
von Soja und Mais.
Flüssiges Massengut knapp über
Vorjahr
Innerhalb der grössten Umschlagskategorie, dem flüssigen Massen-

EBU-Anlass in Brüssel wieder real

gut, war das Wachstum weniger
stark als beim trockenen Massengut. Der Gesamtumschlag von flüssigem Massengut stieg um 1,1% auf
100,9 Mio. Tonnen. Leichte Steigerungen gab es beim Umschlag von
Mineralölprodukten (+3,7%) und
Rohöl (+0,4%). LNG hingegen verzeichnete einen leichten Rückgang
(-4,7%). In Bezug auf Rohöl war der
Grund, dass die Raffinerieaktivität
in den Niederlanden und in
Deutschland seit Beginn des zweiten Quartals über der des Jahres
2020 lag. Im vergangenen Jahr war
aufgrund des Beginns der Covid-19Krise ein Abwärtstrend zu verzeichnen.
Der Umschlag von Ölprodukten war
im ersten Quartal höher als im Jahr
2020 und im zweiten Quartal niedriger, was per Saldo zu einem Anstieg
des Umschlags insgesamt führte.
Der höhere Durchsatz wurde vor allem durch die verstärkte Lieferung
von Heizöl und Naphtha verursacht.
Es kam mehr Heizöl aus Russland
nach Rotterdam, was vor allem auf
die geringeren Direktexporte aus
Russland in die USA zurückzuführen
ist. Naphtha ist ein typisches Importprodukt. In diesem Fall führte
die höhere Nachfrage der chemischen Industrie zu mehr Importen.
Beim Umschlag von Gasöl/Diesel
gab es weniger Importe und mehr
Exporte. Mehr wurde in die Vereinigten Staaten transportiert, unter anderem wegen der extremen Kälte
dort. Der Paraffinumschlag ging aufgrund der geringen Nachfrage stark
zurück. Innerhalb der Kategorie
“Sonstige flüssige Güter” gab es einen Anstieg bei den Biokraftstoffen
und einen leichten Rückgang beim
Umschlag von Chemikalien.
Container + 4,4%

Endlich wieder real konnte ein EBU-Anlass durchgeführt werden (Bild: EBU-Präsident Paul Goris). Rund 200 Personen nahmen an der Veranstaltung unter dem Titel
„Die Binnenschifffahrt als Schlüssel zum Green Deal und zur nachhaltigen Logistik“
teil, darunter auch die EU-Transportkommissarin Adina Valean und DG Move-Direktor Henrik Hololei mit je einem Schlüsselreferat.
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Gemessen in Tonnen stieg der Containerumschlag um 4,4 % und gemessen im Standardformat TEU sogar um 8,7 %. Noch nie wurden in
Rotterdam so viele Container in einem Zeitraum von sechs Monaten
umgeschlagen. Der Unterschied zwischen Tonnen und TEU hat zwei Ursachen. Erstens wurden im ersten
Quartal mehr Leercontainer umge-

SVS
ten im Hafengebiet.

schlagen als im gleichen Zeitraum
2020. Die zweite Ursache ist, dass
das durchschnittliche Gewicht der
vollen Container bereits seit einiger
Zeit einen Abwärtstrend zeigt. Die
gestiegene Nachfrage nach Konsumgütern in Verbindung mit Störungen in den Logistikketten (u. a.
die Blockade des Suezkanals, der
Corona-Ausbruch und die Sperrung
der Häfen in Shenzhen) führten
weltweit zu Verzögerungen und hohen Frachtraten. Die Abwicklung der
Containerströme lief in Rotterdam
gut.
Der Roll-on-roll-off-Umschlag erholte
sich im zweiten Quartal gut, nachdem er kurz nach dem Brexit Anfang
2021 stark zurückgegangen war.
Das zweite Quartal war sogar etwas
besser als 2019. Die Mengen liegen
deutlich (+8,8 %) über denen von
2020. Dabei ist zu beachten, dass
das Halbjahresvolumen des letzten
Jahres durch die erste Corona-Sperre im zweiten Quartal stark beein-

trächtigt wurde. Der Umschlag von
sonstigem Stückgut nahm um 14,7
% zu, was vor allem auf eine Zunahme von Nichteisenmetallen und
Stahl zurückzuführen ist.
Schritte nach vorn in der
Energiewende
In den vergangenen sechs Monaten
wurden wieder wichtige Schritte bei
der Energiewende gemacht. So wurde im Mai bekannt, dass die niederländische Regierung ca. 2 Mrd. € reserviert hat für die vier Unternehmen, die CO₂ abscheiden wollen,
und für die Speicherung im PorthosProjekt. Hier soll ab 2024 erstmals
in den Niederlanden CO₂ in grossem
Umfang in leeren Gasfeldern unter
der Nordsee gespeichert werden.
Dies ist ein wesentlicher Beitrag zur
Erreichung der niederländischen
Klimaziele.Ein weiteres wichtiges
Thema der Energiewende ist Wasserstoff mit einer Reihe von Projek-

Digitalisierung im Hafen kommt
voran
Die Tatsache, dass der Brexit keine
grösseren Probleme in der Logistik
in Rotterdam verursacht hat, zeigt,
dass die Systeme von Portbase von
hoher Qualität sind und sowohl den
Transportsektor als auch die Regierung gut unterstützen. Es macht
auch deutlich, wie wichtig die Digitalisierung ist.
Aus diesem Grund wurde im letzten
halben Jahr weiter an der Digitalisierung verschiedener Aktivitäten gearbeitet. So wurden zum Beispiel mehrere Prozesse für die Schifffahrt weiter digitalisiert, darunter die Benachrichtigungen der Lotsen, und die Digitalisierung der Gesundheitserklärungen für die Schifffahrt. Jedes
Jahr treffen mehr als 30.000 dieser
“Gesundheitserklärungen”, welche
die Schiffsbesatzungen betreffen,
im Hafenkoordinationszentrum Rotterdam ein.
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