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Der Rhein ist grundsätzlich ein ausgeglichener Fluss, weswegen 
Panik trotz dem Niedrigwasser 2018 fehl am Platze sei. Das Ereig-
nis sollte aber zum Anlass genommen werden, sich grundsätzliche 
Gedanken zu machen, wie künftige Herausforderungen aufgrund 
klimatischer Veränderungen gemeistert werden können. Ansätze 
gibt es auf Fluss- wie auf Schiffsseite. Dies einige der Erkenntnis 
am Workshop zum Thema „Niederwasser und die Folgen für die 
Rheinschifffahrt“, den die ZKR Ende November in Bonn veranstal-
tete. Nachfolgend eine Zusammenfassung der dortigen Aussagen. 
neun referenten und elf Podiums-
mitglieder tauschten sich auf dem 
workshop aus und diskutierten 
mit den 150 anwesenden teilneh-
mern über die herausforderungen 
für die rheinschifffahrt. die ziel-
setzung des workshops, die Bin-
nenschifffahrt bei der Bewälti-
gung der herausforderungen von 
niedrigwassern zu unterstützen 
und die diskussion über Bewälti-
gungsstrategien anzuregen, wurde 
durch die Mitwirkung hochrangiger 
teilnehmer von industrie, Verwal-
tung, flusskommissionen, und for-
schungseinrichtungen aus sechs 
europäischen Ländern sowie eu-
Vertretern unterstützt.  
Barbara Schäfer vom Verkehrsmi-
nisterium erinnerte in ihrem gruss-

wort sie an die zweite Jahreshälfte 
2018, als zahlreiche güter- und 
fahrgastkabinenschiffe den rhein 
in teilen nicht mehr bzw. nur mit er-
heblich reduzierter Ladung passie-
ren konnten. dies führte zu einem 
rückgang des güterverkehrs ver-
bunden mit erheblichen volkswirt-
schaftlichen Verlusten und auswir-
kungen auf die gesamte wirtschaft. 
die Logistikketten, insbesondere 
für rohstoffe (eisenerz, Kohle) und 
endprodukte der chemischen und 
petrochemischen industrie, sowie 
der containerverkehr wurden stark 
beeinträchtigt. nach der niederwas-
serperiode 2018 entwickelte das 
Bundesministerium den aktionsplan 
„niedrigwasser rhein“, um zum Bei-
spiel die wasserstandsvorhersagen 
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zu verbessern, aktuelle informati-
onen über die tiefe der fahrrinne 
bereitzustellen, transportkonzepte 
und Schiffe anzupassen, den aus-
bau der infrastruktur zu beschleu-
nigen und den gesellschaftlichen 
dialog zu verbessern. 
in seinem grundsatzreferat stellte 
Michael heinz, zKr Kommissar und 
Leiter der abteilung umwelt, tech-
nik und wassertourismus in der 
generaldirektion wasserstrassen 
und Schifffahrt, einen ansatz für 
eine analyse des gesamtsystems 
Binnenschifffahrt vor. er betonte 
anhand einer historischen reihe (s. 
Grafik links), dass der Rhein im welt-
weiten Vergleich ein hydrologisch 
relativ ausgeglichener fluss sei und 
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daher nicht schlechtgeredet werden 
sollte. er sei mit intelligenz, respekt 
und umsicht zum wohle aller zu nut-
zen und zu gestalten.

Kein Kapazitätsproblem, aber 
Nutzungs-Herausforderung

der rhein hat grundsätzlich kein 
Kapazitätsproblem, sondern stellt 
die Schifffahrt vor nutzungsheraus-
forderungen. Die Rheinflotte und die 
anforderungen an den Verkehrsträ-
ger haben sich in den letzten Jahr-
zehnten signifikant verändert. So-
wohl die Schiffsgrösse als auch der 
tiefgang sind deutlich gestiegen. 
daher ist die gesamte Logistikkette, 
von der industrie bis zu den ree-
dereien, anfälliger für niedrigwas-

serperioden geworden. gleichzeitig 
stellt die einbindung in industrielle 
Logistikketten und die damit ver-
bundenen hohen anforderungen an 
die zuverlässigkeit der transporte 
eine grosse herausforderung für 
diesen Verkehrsträger dar. 

Neue Niederwasser sind zu 
erwarten

Jörg uwe Belz, forscher an der 
Bundesanstalt für gewässerkunde 
in Koblenz und Vertreter der inter-
nationalen Kommission für die hy-
drologie des rheingebietes (Khr), 
erläuterte in seinem Vortrag die 
niedrigwassersituation 2018 in eu-
ropa. für den rhein als fluss mit dy-
namischer wasserführung ist eine 
niedrigwasserperiode wie 2018 
nichts ungewöhnliches und daher 
auch in zukunft zu erwarten.  
norbert Kriedel (foto links), refe-
rent für Statistikfragen und Markt-
beobachtung der zKr, gab ein-
blicke in die makroökonomischen 
effekte von niedrigwasserperioden 
am rhein und betrachtete dabei 
insbesondere die negativen auswir-
kungen auf die deutsche industrie-
produktion.
Philip tomaskowicz, Leiter Schiff-
fahrt bei rhenus PartnerShip, in-
formierte die workshopteilnehmer 
über die wirtschaftlichen folgen aus 
Sicht eines grossen Binnenschiff-
fahrtsunternehmens und die in sol-

chen Situationen zu bewältigenden 
herausforderungen. eine seiner 
Grafiken (s. unten) zeigte dabei ein-
drücklich das Verhältnis von Pegel-
stand und Schiffskapazität. 

Anpassung auf Schiffs-Seite

wytze de Boer, Senior Projektmana-
ger Schiffe, transport und Shipping 
bei Marin, erläuterte, wie Schiffe in 
zukunft angepasst werden sollten, 
um auch bei sehr niedrigen wasser-
ständen fahren zu können. um die 
Bandbreite möglicher anpassungs-
massnahmen zu ergründen, laufen 
derzeit mehrere Projekte und Stu-
dien. Schiffe können für einen effi-
zienten einsatz im flach- oder tief-
wasser optimiert werden. Letztlich 
entscheiden jedoch die reedereien, 
in welches Optimierungsszenario 
sie investieren wollen. 
cok Vinke, geschäftsführer der con-
targo waterway Logistics BV, berich-
tete über die flotte des unterneh-
mens und die Schiffe, die während 
der niedrigwasserperiode 2018 
noch gut betrieben werden konnten. 
contargo habe aufgrund der erfah-
rungen aus früheren niedrigwasser-
perioden beispielsweise das heck 
von vier seiner Schiffe modifiziert, 
um den druck auf den Propeller zu 
erhöhen. damit können die Schiffe 
bei Niedrigwasser effizienter fahren. 
er wies aber auch auf die grenzen 
solcher anpassungsmassnahmen 
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Einige Impressionen vom Workshop. Zu verdanken sind die Bilder Lucie Fahrner, Kommunikationsverantwortliche der ZKR.

hin, z. B. ihre starke abhängigkeit 
von der erfahrung der Besatzungen. 
zwar sollten Binnenschiffe an jede 
Situation angepasst und vielseitig 
einsetzbar sein, um wirtschaftlich 
rentabel zu sein; gut qualifizierte 
Besatzungen seien jedoch unerläss-
lich. 

Industrie hat Informationsbedarf

Michael Schreuder, Senior advisor 
für Binnenschifffahrt bei rijkswa-
terstaat, stellte den informationsbe-
darf der Branche vor. er wies auf den 
unterschied zwischen strategischen 
Langzeitinformationen und ope-
rativen Kurzzeitinformationen hin 
und erklärte den teilnehmern, dass 
für letztere gute Kenntnisse über 
die geografischen Gegebenheiten 
des fahrtgebiets, echtzeit-wasser-
stände und kurzzeit wasserstands-
vorhersagen (3 bis 6 tage) erfor-
derlich seien, um Verkehrsströme 
vorherzusagen und die geschätzte 
ankunftszeit (eta) des Schiffes zu 
berechnen. im hinblick auf die ver-
fügbaren digitalen werkzeuge skiz-
zierte er derzeit bestehende ein-
schränkungen wie die Verfügbarkeit 

von echtzeitdaten, die Berücksich-
tigung dynamischer flussbette und 
Langzeitvorhersagen des wasser-
stands. er gab auch einen ausblick 
auf neue entwicklungen wie verbes-
serte wasserstandsvorhersagen im 
rahmen des europäischen iMPreX-
Projekts und erweiterte tiefenin-
formationen in elektronischen Bin-
nenschifffahrtskarten (encs) sowie 
Korridormanagementkonzepte wie 
riS-cOMeX. 

Rasches Handeln gefordert

zur einleitung der ersten Podiums-
diskussion zur anpassung von Schif-
fen und wasserstrassen erläuterte 
Joachim Schürings, Leiter transport 
und Logistik bei der thyssenkrupp 
Steel europe ag, wie sich die nied-
rigwasserperiode 2018 auf die akti-
vitäten von thyssenkrupp auswirkte. 
er wies darauf hin, dass unverzüg-
lich ein Paket von Massnahmen 
umgesetzt werden müsse, um die 
negativen auswirkungen von nied-
rigwasser in zukunft zu begrenzen. 
Solche Massnahmen wurden von 
den Podiumsmitgliedern diskutiert, 
so z. B. technische Massnahmen 

zur Verringerung des tiefgangs der 
Schiffsflotte, Diversifizierung der 
flotte, instandhaltung der infra-
struktur, erhöhung der fahrwas-
serkapazität und ausbau der um-
schlagskapazitäten in den häfen. 

Intensiver Dialog nötig

in diesem zusammenhang wurde 
mehrfach auf die notwendigkeit 
eines intensiveren dialogs zwischen 
industrie, Logistik, Politik und um-
weltverbänden hingewiesen, einem 
wichtigen treiber für die Organisati-
on dieses workshops. So sei es un-
erlässlich, dass diese akteure ihre 
ideen und Visionen für die zukunft 
bestmöglich einbringen können, um 
das richtige gleichgewicht zwischen 
infrastruktur und flottenentwick-

Mehr zum Workshop
Wer die Ausführungen im Details 
anschauen möchte: Alle Referate 
respektive die Präsentationen sind 
auf der ZKR-Homepage abrufbar:

https://www.ccr-zkr.org/13020151-
de.html#03
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lung einerseits und dem erhalt der 
biologischen Vielfalt und gewässer-
schutz andererseits zu finden. 
zum auftakt der zweiten Podiums-
diskussion zur anpassung der Lo-
gistikkonzepte an niedrigwasser 
zeigte Benoît Blank, Leiter Bulk Ope-
rations europe bei BaSf, die zentra-
le Bedeutung des rheins und des 
einsatzes von Binnenschiffen für 
die rohstoffversorgung des BaSf-
Standorts Ludwigshafen auf. die lo-
gistischen Ströme und Lieferungen 
zu diesem werk wurden durch das 
niedrigwasser in der zweiten Jah-
reshälfte 2018 erheblich gestört. 
deshalb rüstet sich BaSf bereits 
heute für die zukunft und für eine 
mögliche neue niedrigwasserperi-
ode, indem sie ihre Logistikketten 
und Lagerkonzepte anpasst. 

Digitalisierung und Optimierung

unter den zur auswahl stehenden 
Lösungen wurde mehrfach die di-
gitalisierung genannt, sowohl für 
die Optimierung des Supply-chain-
Managements als auch für die Be-
reitstellung genauerer und längerfri-
stiger wasserstandsvorhersagen für 
den rhein. wobei eine gute antizi-
pation ein Schlüsselelement für die 
anpassung der logistischen Ketten 
an niedrigwasserperioden ist. die 
Verfügbarkeit modaler alternativen 
und die weitere zusammenarbeit 
mit anderen Verkehrsträgern – ins-
besondere dem Schienenverkehr 
– ist ebenfalls wichtig, um die Ver-

schifffahrt bei niedrigwasser keine 
Patentlösungen gebe. um sicherzu-
stellen, dass die Binnenschifffahrt 
ein zuverlässiger Verkehrsträger 
bleibt, und eine dauerhafte Verlage-
rung von der wasserstrasse auf an-
dere Verkehrsträger zu vermeiden, 
müssten rasch Massnahmen zur an-
passung der flotten-, infrastruktur-, 
Logistik- und Lagerkonzepte sowie 
zur einführung digitaler instrumente 
ergriffen werden. die erforderlichen 
Massnahmen sind bereits bekannt 
und verfügbar, doch gilt es jetzt, den 
ersten Schritt zur umsetzung zu ma-
chen. 
die Schlüsselakteure der Binnen-
schifffahrt sind sich einig, dass dies 
durch die Bereitstellung von förder- 
und finanzierungslösungen unter-
stützt werden muss. 

sorgung mit kritischen rohstoffen 
zu sichern und das ausmass der 
ausfälle von Binnenschiffen zu 
kompensieren. dazu wäre die Mög-
lichkeit eines schnellen wechsels 
auf andere Verkehrsträger an den 
Ladeterminals erforderlich. weitere 
Massnahmen, die in der zweiten 
diskussionsrunde vorgestellt wur-
den, waren Schiffsautomatisierung 
und wassermanagement, eben-
so die anfälligkeit des container-
verkehrs, der im Vergleich zu tro-
cken- und flüssiggütertransporten 
leichter über Schiene oder Strasse 
abgewickelt werden kann. 
in seinen Schlussworten betonte 
der Vorsitzende, ivo ten Broeke vom 
niederländischen Ministerium für 
Verkehr, öffentliche arbeiten und 
wasserwirtschaft, dass es für die 
herausforderungen der Binnen-

Ein Höhepunkt des Workshops war das Diskussionspodium, unter anderem mit SVS-
Geschäftsleitungsmitglied Heinz Amacker (2. v. l.)

Ausblick und Optionen

Im weltweiten Vergleich ist der Rhein ein relativ 
ausgeglichener Fluss‐ lasst uns ihn nicht schlechtreden, 
sondern ihn mit Intelligenz, Respekt und Umsicht zu 
unserem Wohle nutzen und gestalten

Nicht das Niedrigwasser 2018 vergessen, sondern 
Erinnerung und den Handlungsbedarf wach halten

Der Rhein hat grundsätzlich kein 
Kapazitätsproblem, er stellt uns vor 
Nutzungsherausforderungen

Zum Schluss einige der (hoffnungsvollen) Kernsätze des Workshops.
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Seit Jahren kritisieren Sie das GBN-
Projekt. Was stört sie daran?
Mayer: Mit gateway Basel nord wird 
der wettbewerb im container-um-
schlag ausgeschaltet. das hat auch 
die weko festgestellt. das ist nicht 
im interesse unserer Kunden. und 
das ist auch nicht im interesse un-
seres familienunternehmens. 
Sie fürchten um Ihre Marktanteile?
Mayer: Swissterminal ist seit bald 
50 Jahren erfolgreich im Markt. wir 
fürchten keinen wettbewerb. aber 
er muss fair sein. das von der öf-
fentlichen hand mit über 200 Milli-
onen Steuerfranken subventionierte 
gBn-Projekt verzerrt den wettbe-
werb. wir Privaten verlangen daher 
gleich lange Spiesse.
GBN muss „diskriminierungsfrei“ 
betrieben werden. Das ist eine 
Auflage der Behörden. Reicht das 
nicht?
Mayer: nein, das genügt überhaupt 
nicht. die Behörden verlangen ledig-
lich, dass jeder, der will, im gBn sei-
ne ware umschlagen lassen kann. 

Mayer: unser unternehmen arbei-
tet eng mit der rheinschifffahrt 
zusammen. dabei stellen wir fest: 
es gibt kein Schiff, das heute nicht 
mit der bestehenden infrastruktur 
effizient entladen oder beladen wer-
den kann. das funktioniert bestens. 
Beim gBn-Projekt geht es primär 
um die interessen von SBB cargo. 
die wollen ihre Marktposition im 
europäischen güterverkehr stärken 
mit einem eigenen hub. wenn es 
wirklich um die Schifffahrt ginge, 
käme niemand auf die idee, das ef-
fiziente Hafenbecken 1 zu ersetzen 
durch ein ineffizientes neues Hafen-
becken 3, gegen das sich selbst die 
Schiffsführer wehren.  ich verstehe 
ehrlich gesagt nicht, weshalb sich 
der SVS nicht für den erhalt des ef-
fizienten Hafenbeckens 1 engagiert. 
das wäre doch unsere aufgabe! 
GBN fördert die Verlagerung auf die 
Schiene. Das verlangt die Politik.
Mayer: Swissterminal leistet schon 
heute einen markanten Beitrag 
an die Verlagerung auf die Schie-
ne. was die gBn-Befürworter ver-
schweigen: im geplanten trimodalen 
terminal wird ein grossteil der güter 
von Schiff resp. von der Bahn auf 
den LKw verladen. das ist das ge-
genteil von der Verlagerung, von der 
alle reden. tatsächlich bringt gBn 
rund 100’00 zusätzliche Lastwa-
genfahrten durch Basel. und noch 
mehr gefahrgut mitten in der Stadt, 
die eben erst den Klimanotstand 
proklamiert hat. das geht nicht auf.

umgeschlagen wird diese ware 
dann vom immer gleichen SBB-
Konglomerat. wer da nicht dabei 
ist, bleibt aussen vor. gegen dieses 
Monopol wehren wir uns. Hier findet 
die diskriminierung statt.
Braucht die Schweiz denn kein tri-
modales Terminal?

Gateway Basel Nord ist auch innerhalb der Logistikbranche um-
stritten, erklärt SVS-Geschäftsleitungsmitglied Roman Mayer, 
Chef der Swissterminal AG. Er gehört zu den führenden Kritikern 
des Projekts. Eben hat ihm das Bundesverwaltungsgericht Recht 
gegeben.

Gateway Basel Nord (I): 
Unsere Kunden wollen kein Gateway-
Monopol

Anmerkung zu diesem Artikel
In der letzten (November-)Ausgabe 
hatten wir umfassend über das Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts  
(BVGer) zum Bundesbeitrg für das 
Projekt Gateway Basel Nord berich-
tet. In einem Interview kam dabei 
Martin Haller, Verwaltungsratsprä-
sident der Gateway Basel Nord, in 
einem Interview ausführlich zu Wort. 
Als Reaktion hat sich Roman Mayer, 
Chef der Swissterminal AG und Klä-
ger im Prozess vor dem BVGer, bei 
der Redaktion gemeldet und darum 
ersucht, seinen Standpunkt in ähn-
licher Form wie Martin Haller dare-
legen zu können. Diesem Wunsch 
kommen wir schon aus Fairness-
gründen selbstverständlich nach.

Fordert „Gleich lange Spiesse“: Roman 
Mayer, Delegierter des Verwaltungs-
rates der Swissterminal AG

Die heutige Anlage der Swissterminal AG im Hafen Basel-Kleinhüningen.
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das Projekt eines dritten hafenbe-
ckens ist auf kantonaler ebene ei-
nen Schritt weiter gekommen. die 
vorberatenden Kommissionen des 
grossen rates (Basler Parlament) 
empfehlen dem Plenum die annah-
me eines entsprechenden antrags 
der regierung.

WAK: Wichtiger Faktor

für die Vorberatung federführend 
zuständig war die waK; die uVeK 
beschränkte sich auf Verkehrs- und 
umweltaspekte. für die waK stellt 
ein wettbewerbsfähiger hafen ei-
nen wichtigen faktor für den Logi-
stikstandort Basel dar. weiter ergibt 
sich durch eine Verlagerung der ha-
fenbahn die Möglichkeit, direkt am 
rhein attraktive arbeitsplätze oder 
wohnungen zu schaffen. damit 
dürfte die vom Kanton getätigte in-
vestition ein Mehrfaches an ertrag 
abwerfen.
in Bezug auf den naturschutz ist 
den Kommissionen wichtig, dass 
genügend Ausgleichsflächen gefun-
den werden. diese müssen nicht 
zwingend auf Kantonsgebiet liegen. 
in der abwägung Schutz der na-
turfläche vs. Verkehrsverlagerung 
überwiegt aus Sicht der Kommissi-
onsmehrheit der waK der Beitrag 
zum Klimaschutz, der mit der Ver-
lagerung des Verkehrs weg von der 
Strasse geleistet werden kann.

Vorbehaltener Entschluss

das hafenbecken 3 wird nur ge-
baut, wenn das bimodale terminal 
tatsächlich realisiert wird. 
die erstellung des trimodalen ter-
minals erfolgt in zwei etappen. zu-
erst wird das bimodale container-
umschlagsterminal gebaut. nach 
Baubeginn soll in einer weiteren 

etappe der ausbau zum trimodalen 
terminal wasser – Schiene – Stras-
se erfolgen. dafür ist der Bau eines 
neuen hafenbeckens notwendig. 
der Bau des hafenbeckens 3 ist ein 
eigenständiges teilprojekt und wird 
von den Schweizerischen rheinhä-
fen verantwortet. 

Das neue Schweizer Flussschiff «Excellence Empress» hat das Trockendock verlas-
sen. Mit seiner Umwelttechnologie setzt das Schiff neue Massstäbe für zukunftsfä-
higes Reisen auf dem Fluss. Schweizer Schiffbauer entwickeln zukunftsweisende 
Umwelttechnologie. Gemeinsam mit ihren niederländischen Werftingenieuren 
schaffte es das Schweizer Familienunternehmen Twerenbold erstmals, auf einem 
Passagier-Flussschiff die Dieselantriebe mit einem SCR-Katalysator und Partikel-
filter zu verbinden. Nach ihrem Stapellauf wurde die «Excellence Empress» in die 
holländische Teamco-Werft überführt und als weltweit erstes Passagier-Flussschiff 
mit dem Abgasreinigungssystem Clean Air Technology (CAT) ausgestattet. Damit ver-
ringert sich der Schadstoffausstoss markant. Mindestens 75% der Stickoxide und 
über 90% des Feinstaubs gelangen nicht mehr in die Atmosphäre - eine bisher nie 
erreichte Reduktion. Dies, so VR-Präsident Karim Twerenbold, sei derzeit die wirk-
samste Lösung, um umweltbelastende Emissionen in deutlichem Mass zu reduzie-
ren. Nun laufen die Innenausbauten. Die Musterräume sind bereits von Chef-Desi-
gnerin Nazly Twerenbold erstellt. Am 12. Juni wird das Schiff in ihrem Heimathafen 
Basel festlich getauft. Im Anschluss nimmt der Luxuscruiser seine ersten Gäste an 
Bord und befährt die Donau bis zum Schwarzen Meer.

der investitionsbeitrag des Kantons 
von 115.53 Mio. franken setzt sich 
aus einem zinslosen darlehen an 
die Schweizerischen rheinhäfen 
(Srh) von 90 Mio. sowie 25.5 Mio. 
franken für Kosten für grundstück-
erwerb und altlastenentsorgung zu-
sammen. 
am Bau des hafenbeckens 3 wird 
sich auch der Bund mit einem Bei-
trag von 40 Mio. beteiligen. zudem 
werden in einem zusätzlichen Be-
schluss knapp 4 Mio. franken für 
die weiterentwicklung der hafen-
bahn in Kleinhüningen beantragt. 
die ausgabenbewilligung steht un-
ter dem Vorbehalt, dass die landsei-
tigen containerumschlagsanlagen 
des gateway Basel nord ohne we-
sentliche Veränderungen gegenüber 
dem im Bericht des regierungsrats 

Schweizer Umwelt-Flussschiff läuft 
vom Stapel

Gateway Basel Nord (II): 
Basler Parlaments-Kommissionen für 
3. Hafenbecken
Die Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) und die Umwelt-, 
Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) des Grossen Rats befür-
worten den Bau des Hafenbeckens 3. Nach intensiver Beratung und 
Durchführung mehrerer Hearings sind beide Kommissionen zum 
Schluss gelangt, dem Grossen Rat die Ausgabenbewilligungen zur 
Realisierung des Hafenbeckens 3 sowie für die Weiterentwicklung 
der Hafenbahn in Kleinhüningen zur Annahme zu empfehlen. Der 
Kantonsbeitrag beläuft sich auf rund 115 Mio. Franken.

 

 

 

 

  
Die Excellence Empress kurz vor dem 
Stapellauf am 05.12.19 in der Werft in 
Mitrovica (SE) 

Karim Twerenbold, Reedereichef und VR-
Präsident, Donau-Produktmanagerin Nadine 
Tormen, Interior Designerin Nazly Twerenbold 
und Stephan Frei, CEO Reisebüro Mittelthurgau 
in der Werft am Tag des Stapellaufs 

  
Kabine der Excellence Empress (Modellraum, 
Dez. 19), gestaltet von Nazly Twerenbold  

Stephan Frei und Karim Twerenbold reisten nach 
Bukarest, Tulcea und ins Mündungsdelta, um sich 
vor Ort und im Gespräch mit Naturschützern und 
Behörden ein Bild über die Herausforderungen im 
Donaudelta zu machen (Nov. 19) 

 

Das Reisebüro Mittelthurgau in Weinfelden ist der führende Schiffsreisen-Anbieter in der 
Schweiz. Das Unternehmen gehört zur Aargauer Twerenbold Reisen Gruppe, ein 124 Jahre altes 
Familienunternehmen und damit eines der ältesten Reiseunternehmen des Landes. Zur Gruppe 
gehören vier Reiseveranstalter und die Basler Reederei Swiss Excellence River Cruise, einzige 
inhaberansässige Reederei der Schweiz. Deren Flussschiffe kreuzen in Europa unter der Marke 
Excellence. Das Reisebüro Mittelthurgau entwickelt die Flussreisen von Excellence sowie Vertrieb, 
Marketing und Kommunikation der Flotte. Der Reiseanbieter ging 2019 im Ranking der 
Handelszeitung als Testsieger hervor. Rund 100'000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold 
Reisen Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende in 350 Vollzeitstellen.  
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Mehrzweckboot der Schifffahrtspolizei: 
Ein Jahr «Allegra»
Ende November 2018 durften die Schweizerischen Rheinhäfen das 
neue Mehrzweckboot ALLEGRA in Basel einwassern. Dieses steht 
nun seit gut einem Jahr bei der Schifffahrtspolizei und Hafenauf-
sicht auf dem Rheinabschnitt von Rheinfelden bis zur Schweizer 
Landesgrenze beim Dreiländereck zur allgemeinen Zufriedenheit 
im Einsatz.
allegra ist eine rätoromanische Be-
grüssung, welche übersetzt «freue 
(dich)!» bedeutet. So ist zum ei-
nen jeder funkaufruf der aLLegra 
gleichzeitig auch eine freundliche 
Begrüssung und zum anderen ist 
erfreulicherweise wieder ein «Bünd-
ner» in Basel auf dem rhein an-
zutreffen. dies nach dem weg-
gang des ehemaligen Schub- und 
Schleppschiffs Lai da tuMa soll die 
aLLegra eine hommage an den ur-
sprung des rheins im Kanton grau-
bünden sein. 
die aLLegra ist ein Mehrzweckboot 
(Länge 8.10 m, Breite 2.50 m) mit ei-
ner elektrohydraulisch absenkbaren 
Bugklappe, geeignet für die Perso-
nenrettung oder auch zum Bergen 
von gegenständen. das Schiff ver-
fügt über einen Katamaranrumpf, 

liegt somit lediglich 40 cm im was-
ser (tiefgang mit abgesenkten Mo-
toren 90 cm) und erreicht mit den 
zwei 150 PS – Motoren eine ge-
schwindigkeit von ca. 75 km/h. dies 
bei einem einsatzfertigen gewicht 
(vollgetankt, besetzt mit zwei Per-
sonen) von ca. 3,5 tonnen.
das einsatzschiff verfügt über ein 
professionelles radargerät (SwiSS-
radar Precision navigator 2). 
durch das Vorhandensein eines aiS-
Gerätes (automatic identification 
system) werden die Positionen des 
eigenen Schiffs und der Behörden-/
Berufsschifffahrt angezeigt. ein 
Simrad-navigationsdisplay bietet 
unter anderem einen Kartenplotter 
und echolot. drei professionelle 
uKw-Binnenfunkgeräte und ein 
Polycom-gerät (funk der Behörden 

und Organisationen für rettung 
und Sicherheit) sind an Bord ver-
baut, gelb- und Blaulichter, (Such-) 
Scheinwerfer und eine Schleppvor-
richtung ergänzen die ausrüstung.
die vom rumpf geräuschtechnisch 
abgekoppelte (und somit sehr lei-
se) Kabine hat Sitzplätze für drei 
Personen, eine Standheizung bietet 
Schutz gegen Kälte. die maximal 
zulässige Personenanzahl ist 10. 
Mittlerweile steht die aLLegra seit 
einem Jahr im einsatz und ist auf 
dem rhein bei Kontrollfahrten und 
einsätzen anzutreffen. die erfah-
rungen sind durchwegs sehr positiv.

beschriebenen Konzept gebaut 
werden. damit wird sichergestellt, 
dass der regierungsrat keinen 
Beitrag zum Bau des hafenbecken 
3 leisten darf, sollte es aufgrund 
allfälliger einsprachen zur Verhin-
derung des bimodalen terminals 
kommen. ebenso ist sichergestellt, 
dass falls sich aufgrund von Verzö-
gerungen wesentliche Änderungen 
am Konzept ergeben, die Vorlage 

nochmals dem Parlament vorgelegt 
werden muss.
Bezüglich noch möglicher einspra-
chen wie auch einem hängigen 
entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts zur einsprache von 
Swissterminal wegen eines Verfah-
rensfehlers des Bundesamts für 
Verkehr ist die waK zum Schluss 
gekommen, dass diese Verfahren 
materiell keinen Einfluss auf ihre 

abwägungen haben. ein antrag auf 
aussetzung des geschäfts wurde 
deshalb grossmehrheitlich abge-
lehnt.
der grosse rat wird über die Vor-
lage voraussichtlich im februar 
beschliessen. Bereits von verschie-
dener Seite angekündigt ist aller-
dings ein referendum, so dass die 
entscheidung wohl in einer Volksab-
stimmung fallen wird.

Hafenfest im kommenden 
September

Vom 4. – 6. September des lau-
fenden Jahres soll im Hafen Basel-
Kleinhüningen wieder gefeiert wer-
den. Das Hafenfest wird im Bereich 
Westquai-Insel bis zum Museum 
Verkehrsdrehscheibe stattfinden. 
Die Vorbereitungen haben begon-
nen und das Organisationskomitee 
Hafenfest 2020 wird an einer Infor-
mationsveranstaltung im Frühjahr 
2020 im Detail informieren. Bereits 
heute wird darauf hingewiesen, 
dass es neben den eigentlichen Ha-
fenfest-Tagen auch im Vorfeld und 
Nachgang teilweise zu Umleitungen, 
Sperrungen von Parkplätzen und 
einer erschwerten Zufahrt für Last-
wagen kommen kann. Das OK wird 
frühzeitig über die verkehrlichen 
Einschränkungen informieren. Für 
Fragen oder Anliegen zum Hafen-
fest steht das Organisationskomitee 
über media@portof.ch  zur Verfü-
gung. Aktuelle Informationen zum 
Hafenfest sind ab Januar 2020 auf 
der Webseite  www.hafenfest.ch zu 
finden.

OK Hafenfest 2020
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Das Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in 
der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI) hat 2019 den zehnten Jahrestag seines 
Inkrafttretens gefeiert. Zu Ehren dieses Übereinkommens fanden sich die Grün-
dungsmitglieder sowie auch die derzeitigen Vertreter der Vertragsparteien, aner-
kannten Verbände und Beobachter am Dienstag, dem 17. Dezember, im Grossen 
Saal des Palais du Rhin zusammen, der die Anfänge des Vertragswerks erlebt und 
seine ersten Schritte begleitet hat. Die Gründungsmitglieder nutzten den Anlass, 
um ausführlich auf die Grundprinzipien einzugehen, welche die Diskussionen zur 
Schaffung dieses neuen internationalen Systems leiteten: Berücksichtigung der Be-
sonderheiten der Binnenschifffahrt, Einführung und Akzeptanz eines Systems nach 
dem Verursacherprinzip, enge Einbindung des Gewerbes in die Arbeiten und Über-
windung nationaler Unterschiede zur Erreichung verbindlicher internationaler Rege-
lungen. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese retrospektiven Betrachtungen 
mehr denn je Inspiration für die künftigen Herausforderungen des Übereinkommens 
in Bezug auf internationale Umweltziele sind, wobei einer mutigen und innovativen 
Abfallwirtschaft eine wichtige Rolle zukommen wird.

Zehn Jahre CDNI

Passagiersteiger St. Johann: 
Umfassendes Fresh-Up

das St. Johann-terminal wurde zu-
sammen mit der Parkanlage vom 
bekannten Basler architekturbüro 
wilfrid und Katharina Steib ent-
worfen. Seit 1989 diente es der 
wind- und regengeschützten zoll-
abfertigung für die fahrgäste der 
hotelschifffahrt und für die über-
windung der höhendifferenz von 
der Berme auf Parkhöhe mittels 
rolltreppe oder Lift zum Parkplatz. 
der innenraum hat nun ein umfas-
sendes fresh-up bekommen. auf 
beiden ebenen wurde ein gespach-
telter, mineralischer  Bodenbelag 
eingebaut. die wände wurden teil-
weise in den Beton rohzustand ver-

Nachdem im ersten Halbjahr erfolgten Renovierung der Schwimm-
körper wurde nun auch der Innenbereich des Passagiersteigers St. 
Johann umfassend renoviert. Die ganze Anlage bietet nun den Kun-
den wieder ein modernes Ambiente.

setzt, sowie beim rolltreppenauf-
gang und beim unteren ausgang mit 
mehrsprachigen welcome - Basel - 
Schriften versehen. ein besonderer 
hingucker ist die lange Mooswand 
(foto unten links) neben der neu-
verkleideten technikkabine. ausser-
dem bietet neues Mobiliar den gä-
sten gelegenheit zum Sitzen. 
die beiden anlegestellen St. Johann 
für die Kabinenschifffahrt wurde 
in den 50/60er Jahren erstellt, 
die beiden Stahlhohlkörper waren 
am Lebenszyklusende. im offenen 
Submissionsverfahren erfolgte die 
Vergabe für die arbeitsgattung was-
ser- und Stahlwasserbau. in der zwi-
schensaison anfang februar 2019 
wurden die Schwimmkörper mit 
den Kettenverankerungen, je innert 
eines tages, ersetzt, in Kombination 
mit weiteren technische Verbesse-
rungen und ersatzmassnahmen. 
die investition für die erneuerungen 
belaufen sich auf gesamthaft 
450‘000 chf.
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Westquaistrasse 2
CH-4019 Basel
T +41 61 631 42 65
kontakt@verkehrsdrehscheibe.ch

Ihr Ansprechpartner
für Hafenbesuche

• Hafenführungen
• Siloterrasse
• Ausstellungsbesuch
• Schiffsführungssimulator

Veranstaltungen, Sonderangebote
und Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage. 

www.verkehrsdrehscheibe.ch

STETRAG AG
Feldbergstrasse 2

CH – 4057 Basel

Telefon ++41 61 685 25 25

Telefax ++41 61 685 25 15

E-Mail: info@stetrag.ch

Wir danken all unseren Kunden und Partnern 

für das im vergangenen Jahr in uns gesetzte Vertrauen

und wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr.

IKSR mit neuer Leitung

Die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins 
(IKSR) hat seit 1. Januar 2020 eine neue Präsidentin. Dies 
in der Person von Veronica Manfredi. Sie löst damit die 
Schweizerin Martine Rohn-Brossard ab und wird das Amt 
der Präsidentin bis Ende 2022 ausüben. Danach über-
nimmt Deutschland die Präsidentschaft der IKSR. Zeitgleich 
fand auch ein Wechsel in der Geschäftsführung statt: Neuer 
Geschäftsführer ist Marc Daniel Heintz, der die Biologin Dr. 
Anne Schulte-Wülwer-Leidig ablöst, die sich nach über 30 
Jahren bei der IKSR, darunter fünf Jahre als Geschäftsfüh-
rerin, in den Ruhestand verabschiedet.
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8.3-20191118-3819 CH Patentprüfungen 2020 

 
 
 
 Schweizerische 
 Rheinhäfen 
 Hochbergerstrasse 160 
 Postfach 
 CH-4019 Basel 

 

Nachricht für die Binnenschifffahrt Nr.: 38/19 CH 
 

 

R H E I N S C H I F F E R P A T E N T P R Ü F U N G E N  2 0 2 0  
( R H E I N  U N D  H O C H R H E I N )  I N  B A S E L  

 
Anmelde- und Prüfungsdaten für Erstpatente (Rhein / Hochrhein) im Jahre 2020: 
Anmeldeschluss Prüfung 

Donnerstag,  13. Februar 2020 Donnerstag, 9. April 2020 

Donnerstag, 23. Juli 2020 Donnerstag, 17. September 2020 

 
Anmelde- und Prüfungsdaten für Streckenzeugnisse, -erweiterungen und zusätzliche Pa-
tente (Rhein / Hochrhein) im Jahre 2020: 
Anmeldeschluss Folgeprüfung 

Donnerstag, 9. Januar 2020 Donnerstag, 27. Februar 2020 

Donnerstag,  5. März 2020 Donnerstag, 30. April 2020 

Donnerstag, 23. April 2020 Donnerstag,  18. Juni 2020 

Donnerstag,  28. Mai 2020 Donnerstag,  23. Juli 2020 

Donnerstag, 25. Juni 2020 Donnerstag,  20. August 2020 

Donnerstag,  3. September 2020 Donnerstag, 29. Oktober 2020 

Donnerstag,  1. Oktober 2020 Donnerstag, 26. November 2020 

Donnerstag,  22. Oktober 2020 Donnerstag, 17. Dezember 2020 

 

Bitte entnehmen Sie den Merkblättern auf unserer Webseite www.portof.ch alle Informationen hin-
sichtlich der Prüfung. 

Für ergänzende Informationen oder Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt per Email an: 
patent@portof.ch 

 

Basel, 18. November 2019 Schweizerische Rheinhäfen 
 Patentprüfungskommission, Basel 

Empfänger per E-Mail  

Gruppe: Nachricht für die Binnenschifffahrt 

FOLGEN SIE UNS AUF

SPITZENREITER SEIT `73
“ALLES AUS EINER HAND”

Scylla ist Ihr Allround-Schiffspartner. Wir kümmern uns um alles, vom Design bis hin zu einzigartigen Reiseerlebnissen auf Europas schönsten  
Wasserstrassen. Kurz- und Langzeitcharter, ein Flusskreuzfahrtschiff als schwimmendes Hotel oder als perfekte Location für Ihre 

Firmenveranstaltungen. Wir bieten Ihnen und Ihren Gästen absolute Flexibilität.
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Das Tor zur Schweiz  I  Knotenpunkt Güterverkehrskorridor
Rotterdam-Basel-Genua  I  Jährlich 5 Millionen Tonnen Güter
110 000 Container-TEU  I  10 Prozent aller Schweizer Importe
80 Unternehmen  I  3 000 Arbeitsplätze

WELTWEIT VERNETZT

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


