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Seeluft  H amburg – Kopenhagen – Istanbul – Lissabon. Diese 
Städtenamen bergen romantische Fantasien.  
Der Wind trägt eine salzige Note, der Gedanke an 
 Möwengekreisch, Schiffsflaggen und Seemanns-

kneipen weckt bei so manchem das Fernweh und die Lust auf 
Abenteuer.

Die Sehnsucht nach dem Meer ist vielen Menschen  gemein. 
Doch auch fernab aller schwärmerischen Träume, auf dem 
harten Boden der Realität, ist das Meer die Essenz des mensch-
lichen Lebens, im biologischen wie auch im ökonomischen 
Sinn. Ohne das Meer wäre die Menschheit nicht entstanden. 
Ohne die Seefahrt wäre der Welthandel, von dem wir so 
 abhängen, nicht zu bewältigen. Laut der Internationalen 
Seeschifffahrts-Organisation (IMO) wird mehr als 90 Prozent 
des weltweiten Handels über den Seeweg abgewickelt. Pro 
Jahr bewegen Schiffsmannschaften fast sieben Milliarden 
Tonnen übers Meer. Oder anders ausgedrückt: Durchschnitt-
lich verschiffen sie für jeden Menschen eine Tonne – Tendenz 
steigend.

Noch immer ist der Schiffstransport die ökonomischste 
Variante, um Güter von einem Ort zum anderen zu bringen. 
Auch wenn das Flugzeug oder die Bahn viel schneller sind, die 
Zeit, die Frachtschiffe auf offenem Meer scheinbar verplem-
pern, ist auch in einer von Hektik umgebenen globalisierten 
Welt vernachlässigbar. Denn die aufgewendete Zeit für den 
Transport ist in jeder Produktionskette planbar. 

Zur Bewältigung der Güterströme sind insbesondere die 
Häfen gefordert. Gemessen an der Menge, die in 20-Fuss-Con-
tainer-Einheiten (TEU) angegeben wird, haben dabei die Asia-
ten die Nase vorn. Die Liste der grössten Häfen führt Shanghai 
an (31,5 Millionen TEU), gefolgt von Singapur (29,9 Millionen 
TEU) und Hongkong (24,4 Millionen TEU). Rotterdam (12 Mil-
lionen TEU), der grösste europäische Hafen, liegt weltweit an 
zehnter Stelle, Hamburg (9 Millionen TEU) belegt Platz 14. 

Die europäischen Logistikfirmen, die für die Weitervertei-
lung dieser gigantischen Gütermengen sorgen, setzen auch 
im Landesinnern auf den Wasserweg. Wolga, Donau, Main 
und Rhein ziehen sich wie ein Adernetz durch den Kontinent 
und bilden damit ideale Strassen für den Transport. 

Und so ist tatsächlich auch in Basel ein Hauch von Seeluft 
im Wind auszumachen. Hier sind Sturmmöwen, Tanker, 
Schlepperboote und Lotsen zu Hause, und der eine oder ande-
re gestrandete Seemann hat hier eine permanente Bleibe ge-
funden. Die Menschen der Rheinhäfen sind eigen, verströmen 
aber die faszinierende Ausstrahlung derer, die die Welt aus 
der Schiffsperspektive gesehen haben. Und so lässt sich auch 
im Binnenland Schweiz das Gefühl für die Seefahrt einstellen, 
wie die Beiträge auf den folgenden Seiten zeigen. 

 Carmen Püntener

F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen
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I M P O R T S C H L E U S E     

Schweizer Verbindung 
zum Meer

Mehr als ein Zehntel aller importierten Güter kommt per  
Schiff in die Schweiz. Die Rheinhäfen von Basel, Muttenz und  

Birsfelden gehören damit zu den wichtigsten Transport- 
schleusen des Landes. In den Silos und Tanks der ansässigen  
Logistikunternehmen lagert der Bund zudem einen grossen  

Teil seiner Notvorräte. 
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Text Andy Strässle Fotos Simone Gloor

 A m Ende der Welt ragt eine spitze, ungefähr zwölf 
Meter hohe Nadel aus drei ineinandergewun-
denen Metallblättern in den Himmel. Auf ihren 
Flügeln sind die Flaggen der Schweiz, Frank-

reichs und Deutschlands angebracht. Der äusserste Zipfel der 
Stadt Basel ist gleichzeitig eine der wichtigsten Lebensadern 
des Landes. Ein Dreh- und Angelpunkt der Wirtschaft. 

Am Punkt, an dem sich die drei Länder im Herzen Europas 
treffen, parkt die Hafenpolizei ihr Schiff und führt einen 
 Polizeiposten. Manchmal sorgt auch das Schulschiff «Leven-
tina» für etwas Leben. Das neu aufgemotzte Restaurant «Drei-
ländereck» bietet eine spektakuläre Aussicht, doch Touristen 
oder Gäste verlaufen sich selten hierher. Die Ruhe täuscht.  
In den Schweizerischen Rheinhäfen, zu denen die Standorte 
Basel sowie Birsfelden (BS) und Muttenz (BL) am linken 
Rheinufer gehören, läuft der Betrieb rund um die Uhr. 

Mitten in der Nacht um vier laden Arbeiter im Güterter-
minal der Speditionsfirma Gondrand Schnittblumen aus 
Amsterdam aus und bereiten sie für die landesweite Ver-
teilung in die Filialen der Supermärkte vor. Um sechs Uhr 
be ginnt das Rangieren der Bahnwagen und der Wechselprit-
schen des kombinierten Verkehrs. Auf den Quais stellen Mit-
arbeitende der verschiedenen Speditionsfirmen die Güter für 
den Weitertransport bereit. Dies sind beispielsweise Coils, 
also Drahtrollen, aus Osteuropa, Kies und Sand aus dem Jura 
oder Betonelemente, die später in den Seehäfen in Holland 
oder Belgien nach Übersee weiterverladen werden. Gegen 
halb acht fahren immer mehr LKWs ins hintere Hafenbecken, 
um Container zu tauschen oder abzuholen. 

Schiffstransport weltweit im Trend
Nina Hochstrasser, Pressesprecherin der Schweizerischen 

Rheinhäfen, ist stolz auf 27 Prozent mehr Güterumschlag im 
vergangenen Jahr. Allerdings platzen die Häfen mittlerweile 
fast aus den Nähten: «Was die Container angeht, sind wir an 
der Kapazitätsgrenze.» Dies sei allerdings bei den Container-
terminals im ganzen Land so – etwa auch beim Embraport im 
zürcherischen Embrach. 

Die rund sechs oder zwölf Meter langen Container haben 
sie vor dem Untergang bewahrt, die Rheinschifffahrt. Wäh-
rend bis 1980 der Rhein zunehmend Güter an die günstigere 
und schnellere Strasse verlor, setzte sich in den achtziger 
Jahren die Metallkiste in den grossen Seehäfen auf der ganzen 
Welt durch. Wurden 1980 noch 39 Millionen Container ver-
schifft, so waren es zehn Jahre später schon 360 Millionen. 
Heute werden weltweit über 90 Prozent aller Güter in Con-
tainern transportiert. Die Metallkisten hauchten der Rhein-
schifffahrt bis nach Basel ein zweites Leben ein. 

Die Schweizer Reedereien jedoch verpassten es in den sieb- 
zi ger Jahren, den Trend zu grösseren Schiffen mitzumachen. 
Dadurch verschwanden immer mehr Rheinschiffe unter 
Schweizer Flagge, da holländische und deutsche Partikuliere, 
also selbständige Schiffseigentümer, billigere Frachtraten an-
boten und in einem gnadenlosen Preiskrieg in den achtziger 
Jahren den Schweizer Reedern zusetzten. Zur «Schweizer 
Rheinflotte» gehören inzwischen noch rund 155 Schiffe. Diese 
sind zwar zu einem grossen Teil in ausländischem Besitz, 

 fahren aber im festen Auftrag von Schweizer 
Firmen. «Die Hälfte dieser Schiffe fährt sogar 
unter Schweizer Flagge, ist also in der Schweiz 
angemeldet», präzisiert Nina Hochstrasser. 
So will die Schweiz eine gewisse Selbstversor-
gung über den Rhein sicherstellen.

Schweizer sind Spediteure
Die Branche der Rheinreedereien hat sich 

konsolidiert: So wurde die einst grosse und 
stolze Schweizerische Reederei von der klei-
neren Rhenus geschluckt und zur Rhenus 
Alpina fusioniert. Diese ist heute im Besitz 
der deutschen Rethemann-Gruppe und be-
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schränkt sich auf die Bereiche Hafenlogistik und Spedition. 
Dank einer Spezialisierung auf Recycling und einer rigorosen 
Schlankheitskur in den neunziger Jahren überlebte auch die 
Ultra Brag als zweitgrösste Firma im Basler Hafen. Die unzäh-
ligen kleinen Reedereien oder Schweizer Schiffsbesitzer sind 
aber spätestens Anfang der neunziger Jahre verschwunden. 
Das Geschäft mit den Rheinschiffen ist unterdessen haupt-
sächlich in niederländischer Hand. Die Schweizer Firmen 
dagegen sind fleissige Verlader und Spediteure. 

Im aktuellsten Bericht zur Schifffahrt betont der Bundes-
rat, wie essenziell die Rheinhäfen für die Landesversorgung 
sind: «Der Rhein hat eine besondere Bedeutung für die 
Schweiz, denn über diese Wasserstrasse ist unser Land direkt 
mit dem Meer verbunden.» In unserer Gesellschaft nicht 
mehr wegzudenkende Güter wie Erdöl und Metalle, aber 
auch Grundnahrungsmittel wie Reis oder Getreide gelangen 
fast nur übers Meer nach Europa. Der Transport von beson-
ders schweren oder sperrigen Gütern ist per Schiff noch 
 immer am einfachsten zu bewältigen. Seit 1868 ist der «freie 
Meerzugang» der Schweiz durch die «Mannheimer Akte» 
 abgesichert (siehe Kasten Seite 17). Auch darum gelten die 
Rheinhäfen in den Augen des Bundes als «fiktive» Seehäfen. 

300 Container täglich
In den Zollbüros herrscht nach acht Uhr Betriebsamkeit. 

Zwar ist viel Papierkram verschwunden, die Deklarationen, 
Anmeldungen von Schiffen und Ladungen erfolgen meist im 

FIRMEN In den Schweizerischen 
Rheinhäfen operieren rund 1000 
Logistik!rmen mit 16 000 Mitar-
beitenden. 

GÜTERUMSCHLAG 2012 haben 
die Rheinhäfen auf 1,3 Quadratkilo- 
metern 7,2 Millionen Tonnen Mas-
sengut umgeschlagen. Dies sind 
27 Prozent mehr als im Vorjahr. Im 
Containerbereich wurden 102 240 
TEU, also Zwanzig-Fuss-Container, 
verladen. Das entspricht einer 
Steigerung von 9,5 Prozent. 

IMPORTZAHLEN Die Rheinhäfen 
decken über zehn Prozent aller 
Güterimporte in die Schweiz ab. 
Ein Viertel des Mineralölbedarfs 
importiert das Land über die 
Basler Häfen. 

ERTRAG Der Betriebsertrag der 
Häfen beträgt rund 20 Millionen 
Franken bei einem Aufwand von 
rund 12 Millionen Franken. 

Die Rheinhäfen 

Januar bis Dezember 2012 Import Export

Landwirtschaftliche Erzeugnisse 306 095 5 % 12 654 1 %

Nahrungs- und Futtermittel 454 242 7 % 69 152 7 %

Erdöl und Mineralölerzeugnisse 3 436 420 55 % 152 380 15 %

Eisen, Stahl und andere Metalle 405 859 7 % 109 032 11 %

Steine, Erden und Baustoffe 863 320 14 % 204 972 20 %

Chemische Erzeugnisse 262 012 4 % 123 069 12 %

Fahrzeuge und Maschinen 96 332 2 % 145 618 14 %

Übrige Güter 375 515 6 % 193 876 20 %

Total 6 199 795 1 010 753

Gesamter Schiffsumschlag 2012       7 210 548 Tonnen
Total Containerumschlag                      102 240 Container
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Ein- und Ausfuhr von Massengütern (in Tonnen)



digitalen Austausch. Doch gleichzeitig finden die «Zollrevi-
sionen», also die Stichproben, bei denen geprüft wird, ob die 
verladene Ware der Deklaration entspricht, noch immer auf 
der Rampe oder im Schiff statt. 

Etwas weiter hinten, in den Lagerhallen, begasen die 
 Arbeiter hinter dicken Stahltüren alle Arten von Getreide 
und Futtermitteln, damit diese nicht von Ungeziefer befallen 
werden. Der Geruch von Phosphor, der die Halle füllt, wirkt 
ungesund. Aber die Ratten, die sich an den Uferböschungen 
tummeln, stört der Gestank nicht.

Die Logistikfirmen schlagen in den Rheinhäfen täglich 
300 Container um. Über zehn Prozent der Landesversorgung, 
also aller Güter, die in die Schweiz gelangen, passieren das 

In der Schweiz sterben Rhein- und Hochseematrosen lang-
sam, aber sicher aus. Die Statistik des Bundes führt zwar  
37 Hochseeschiffe mit 600 Seemännern als Besatzung, doch 
sind nur zehn davon Schweizer. Auch um den Nachwuchs auf 
dem Rhein ist es laut der Swiss-Ships-Website, die von ehe-
maligen Schweizer Seeleuten betrieben wird, nicht beson-
ders rosig bestellt. Trotz Personalmangel und Fördergeldern 
aus Bern absolvieren durchschnittlich nur rund ein Dutzend 
Kandidaten pro Jahr die Matrosenausbildung (siehe auch 
 Kasten Seite 26).

Der Wandel in den Rheinhäfen war laut Rechsteiner 
 unumgänglich: «Heute ist alles anders, das Geschäft ist total 
schnelllebig geworden.» Die Liegezeiten der Schiffe etwa 
seien viel kürzer, die Effizienz beim Aus- oder Umlad von 
Containern natürlich viel höher als zu seiner Zeit bei der 
Schweizerischen Reederei. 

Trotz der ständigen Veränderungen hat die Rheinschiff-
fahrt Zukunft: Die umliegenden europäischen Seehäfen  bauen 
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«Seefahrer gehören einem besonderen
Menschenschlag an. Sie müssen das
harte Leben aushalten können.»
Willy Rechsteiner, Präsident, Seemannsclub der Schweiz

«Die Basler Häfen sind ein Spiegel des 
weltweiten Geschehens.»

Nina Hochstrasser, Mediensprecherin, Schweizerische Rheinhäfen

Tor am Rhein. Gut sieben Millionen Tonnen sind dies pro Jahr 
(siehe Kasten Seite 15). 

Notvorrat im Wert von Milliarden
Wichtig sind die Häfen aber nicht nur für den Import, 

sondern auch für Krisen und Notfälle. So müssen die ansäs-
sigen Logistikfirmen sogenannte Pflichtlager halten. Laut 
der Bestimmung des Bundes sind «Betriebe, die bestimmte 
lebenswichtige Güter importieren, verpflichtet, einen Vorrat 
von mehreren Monaten eines Normalverbrauchs dauernd an 
Lager zu halten». Im Vordergrund stehen dabei Güter aus den 
Bereichen Ernährung (Getreide, Reis, Zucker, Speiseöl), Ener-
gie (Autobenzin, Flugpetrol, Heizöl, Erdgas) und Heilmittel 
(Antibiotika und antivirale Medikamente). So hortet etwa die 
Firma Rhytank rund 800 000 Kubikmeter Mineralöl. Die 
Rhenus Port Logistics lagert 70 000 Tonnen Getreide. Die  Firma 
nahm letztmals in den siebziger Jahren Nahrungsmittel  
aus dem Pflichtlager. Der Grund: Das Zuckerangebot auf  
dem Weltmarkt war knapp geworden, sodass der Bund eine 
vorläufige Herabsetzung der Zuckerpflichtlager genehmigte. 

Sehnsucht nach der See
Die Schifffahrt fasziniert – auch in einem typischen Bin-

nenland: Der Seemannsclub der Schweiz hat immerhin 620 
Mitglieder, die sich in Basel, Bern und Zürich treffen. Prä-
sident Willy Rechsteiner, der früher als technischer Leiter  
bei der Schweizerischen Reederei arbeitete, will aber nichts  
von nostalgischen Klischees über die Wildheit der früheren 
Seefahrer wissen: «Zwar waren die Schiffe kleiner, und es 
herrschte mehr Betrieb, aber ich kann nicht sagen, dass die 
Schweizer Rheinschiffer besonders wild waren.» In seinem 
früheren Job konnte Rechsteiner die Entwicklung seit dem 
Zweiten Weltkrieg aus nächster Nähe mitverfolgen. «See-
fahrer gehören einem besonderen Menschenschlag an. Sie 
müssen das harte Leben aushalten können.» Überrascht habe 
ihn immer, dass kaum Männer aus Basel auf dem Rhein ange-
heuert hätten. «Meist waren dies jene aus dem Hinterland.» 
Das sei auch in Deutschland zu beobachten. Selten kämen 
Matrosen aus den Hafenstädten Hamburg oder Bremen, 
s ondern eher aus Bayern oder sonst woher. 

ihre Terminals von Jahr zu Jahr aus, und das Volumen an 
Gütern nimmt stetig zu. Die Sprecherin der Schweizerischen 
Rheinhäfen, Nina Hochstrasser, freuts: «Die Basler Häfen sind 
ein Spiegel des weltweiten Geschehens. Je mehr Produkte auf 
dem Seeweg in Europa eintreffen, umso mehr Arbeit bekom-
men wir.» Q



«Seefahrer gehören einem besonderen
Menschenschlag an. Sie müssen das
harte Leben aushalten können.»
Willy Rechsteiner, Präsident, Seemannsclub der Schweiz

H A F E N E N T W I C K L U N G

EINWEGSCHIFFE Das erste Rheinschiff 
war eigentlich kein Schiff, sondern eine 
Tanne: Die Lauertanne war ein ausge-
höhlter Baumstamm von zwölf bis fünf-

Hessen, die Niederlande und Preussen) 
schon früher mit der «Mannheimer 
Akte» von 1868. Der Vertrag garantiert 
auch der Schweiz den freien Zugang 
zum Meer. 

SCHLEUSENBAU  Mit dem Bau von 
Schleusen Anfang des 20. Jahrhunderts 
konnten die Transportfirmen auch bei 
Niedrigwasser höhere Gütermengen   
bewältigen. Das erste Rhein-Dampf-
schleppboot unter Schweizer Flagge war 
die «Schweiz», die 1919 vom Stapel lief. 

Vom Einbaum zur Hochseeschifffahrt
HAFENERÖFFNUNG Der Rheinhafen 
auf städtischem Grund in Kleinhüningen 
wurde 1922 eröffnet. Bis 1924 bauten 
die ansässigen Reedereien die Kranan-
lagen und Silos. Ab 1937 erfolgte der 
Ausbau des Hafens auf der linken Rhein-
seite in Birsfelden. Seit 1941 gilt Basel 
als of!zieller Heimat- und Registerhafen 
der Schweizer Hochseeschifffahrt. 2008 
schliesslich fusionierten die Häfen von 
Birsfelden (BS), Muttenz (BL) und Basel 
zu den Schweizerischen Rheinhäfen. 

zehn Metern Länge. Mit diesen Schiffen 
liessen sich die Waren zwar nur strom-
abwärts transportieren, dafür konnten 
die Besitzer ihre «Einwegschiffe» in den 
Seehäfen in Antwerpen oder Rotterdam 
als Nutzholz verkaufen. 

D A M P F S C H I F F FA H R T  1832 traf 
in Basel mit der «Stadt Frankfurt» das 
erste Dampfschiff ein. Zur Jahrhun-
dertwende geriet die Rheinschifffahrt 
schliesslich richtig in Schwung. Der 
Boom begann mit dem Schleppkahn 
«Christina», der 300 Tonnen Kohle nach 
Basel brachte. Damit schloss sich die 
Schweiz der internationalen Rheinschiff-
fahrt an. Die Freiheit der Schifffahrt 
sicherten sich die Rheinanliegerstaaten 
(damals Baden, Bayern, Frankreich, 

Postkarte von 1937.



R E V I E R Z E N T R A L E     

Geheime Funksprüche
Die Revierzentrale kontrolliert die Ein- und Ausfahrt der Schiffe in den Rheinhäfen.  
Da Basel im Vergleich zu Häfen wie Duisburg ein geringeres Verkehrsaufkommen  
hat, übernimmt die hiesige Zentrale auch andere Aufgaben: die Überwachung der  
transportierten Gefahrgüter oder die Vermittlung von Lotsen.  

Text Bettina Gugger Fotos Simone Gloor

lich kommen nicht alle Schiffe hoch, sondern sie warten  
auf einen höheren Wasserstand», sagt von Glinowiecki. Der 
 Montag verläuft tendenziell ruhig, donnerstags und freitags 
herrscht mehr Betrieb. 

Auf Gefahrgut sensibilisiert
Ein Meldesystem verbindet alle Revierzentralen des Rheins 

miteinander, von Basel bis zur Mündung. Fährt ein Schiff in 
Basel ein, wird es in die sogenannte Reede-Liste eingetragen. 
Verlässt es den Hafen, registriert die Zentrale das Schiff in der 
Revierliste, die allen Revierzentralen zugänglich ist. Sie ent-
hält die relevanten Daten des Schiffes: Ziel- und Starthafen 
sowie die Art und Menge der Ladung bei Tanker- und Con-
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«Hier wollte ich vom  
ersten Moment an arbeiten.»

Achim von Glinowiecki

 A chim von Glinowiecki, Mitarbeiter der Abtei-
lung Schifffahrt, Hafen und Technik der Schwei-
zerischen Rheinhäfen, spricht die aktuellen 
Rheinwasserstände aufs Band. Diese gibt der 

Diensthabende der Revierzentrale täglich zweimal, um 7.30 
und 14.30 Uhr, über den Funkkanal 18 durch. Die Zentrale 
meldet die Pegelstände von Konstanz, Basel, Maxau, Mann-
heim, Mainz, Oestrich, Bingen, Kaub, Koblenz, Köln und 
Ruhrort bei Duisburg. Beim Basler Wasserstand von 245,84 
Metern über Meer interessieren nur die letzten Meter und 
Zentimeter: Da der Pegel hier sowieso über 240 Meter liegt, 
sind das 5,84 Meter. Der Durchschnitt in Basel liegt zwischen 
5,5 und 6,5 Metern, der Pegel ist heute also eher tief: «Womög-

F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen
Achim von Glinowiecki hat  

von seinem Arbeitsplatz den 
direkten Blick aufs Drei län- 

dereck. Mit dem Feld stecher 
überwacht er das  Hafen- 

areal. Von aussen erweckt  
die Revier zentrale, in der  

sich acht Angestellte die Auf - 
gaben teilen, einen beschei - 

denen Eindruck (rechts).



tik auf. «Wir erfassen, wie viele Tonnen gelöscht, also  entladen, 
und wieder geladen werden», sagt von Glinowiecki. Bei  
Containerschiffen erfolgen die Angaben in TEU, das sind 
Zwanzig-Fuss-Container-Einheiten. «Abgesehen von Gefahr-
gut  wissen wir aber nicht, welche Ware das Schiff bringt», 
sagt von Glinowiecki. Der Funkkanal 18 unterliegt dem Funk-
geheimnis, weswegen von Glinowiecki keine Angaben über 
die Kommunikation mit den Schiffern machen darf. 

Überwachung des Hafengeländes
Auf die Frage, woher der Ausdruck «Waren löschen» kommt, 

lacht von Glinowiecki. Das habe er sich noch nie gefragt: «Ein 
Schiff wird halt gelöscht.» Gemäss Duden ist der Ausdruck 
«Fracht löschen» eine Ableitung aus dem mitteldeutschen 
Wort «lossen», was «loslösen» oder eben «ausladen» bedeutet. 

Von Glinowiecki kommt aus Lüneburg und hat in Ham-
burg als Lade-und Löschkontrolleur gearbeitet. In seinen Auf-
gabenbereich gehörte auch das Kontrollieren von havarierten 
Gefahrgutcontainern. Mit Havarien hat er hier wenig zu  
tun, für solche Fälle ist bei den Schweizerischen Rheinhäfen 
die Schiffsuntersuchungskommission zuständig. Der Beweg-
grund, in Basel zu arbeiten, war ohnehin ein anderer: «Ich 
kam in die Schweiz, weil ich mich in eine Schweizerin ver-
liebt habe. Dann brauchte ich halt einen Hafen in der Schweiz, 
und von denen existieren ja nicht so viele», erzählt er  lachend. 
Seit eineinhalb Jahren ist der 42-Jährige nun in Basel. 

Die Revierzentrale verfügt über das Automatische Identi-
fikationssystem (AIS). Sowie jedes Funkgerät für das entspre-

tainerschiffen. Im Falle einer Havarie lässt sich so nachvoll-
ziehen, wie viele Personen sich an Bord aufgehalten haben 
und ob das Schiff Gefahrgut transportiert hatte. Alle die 
 Umwelt gefährdenden Stoffe wie etwa Dieselöl, Benzin und 
Chemikalien fallen unter den Begriff Gefahrgut. 

Tankerschiffe führen meist nur ein Gut an Bord. Doch bei 
Containerschiffen kann eine Havarie äusserst komplex sein,  
da diese Schiffe teilweise über hundert Container mit unter-
schiedlichem Inhalt geladen haben, wovon durchschnittlich 
fünf Prozent Gefahrgut enthalten. Daher notiert von Glinowie-
cki auf der Meldeliste auch, was sich in den Gefahrgutcontai-
nern befindet und zu welchen Terminals sie gebracht werden. 

Die Revierzentrale teilt sich das Bootshaus mit der Grenz-
wache. Mit dieser hätten sie aber nichts zu tun, sagt von 
 Glinowiecki. Die erfassten Daten würden nicht an den Zoll 
weitergegeben. Die Revierzentrale nimmt neben sicherheits-
relevanten Daten einzig Informationen für die Warenstatis-

chende Schiff zertifiziert ist und mit jedem Funkspruch 
 seinen Namen und seine Daten übermittelt, zeigt das AIS 
den exak ten Standort des Schiffes auf einem Monitor an. 
Auf einem weiteren Monitor beobachtet der Diensthabende 
das Geschehen im Hafen via Kamera. Können Schiffe, die 
sich im Hafen befinden, nicht identifiziert werden, lässt 
sich der Name des Schiffes mittels Zoom an einer der Kame-
ras eruieren. 

Erweiterter Aufgabenbereich
Die Mitarbeiter der Revierzentrale nehmen auch an Ölwehr-

einsätzen teil und vermitteln die Lotsen. Bei Havarien fungiert 
die Zentrale als Schaltstelle zwischen Behörden und Einsatz-
kräften – Aufgaben, die Revierzentralen in anderen Häfen mit 
zehnfachem Aufkommen nicht übernehmen können. Sie teilt 
sich für spezielle Einsätze das Mehrzweckboot «Attila» mit der 
Schifffahrtspolizei. Während sich die Polizeikorps der Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft um die Kleinboote kümmern, 
ist die Schifffahrtspolizei für die grossen Schiffe, ab 20 Meter 
Länge, zuständig. Die Belegschaft der Revierzentrale besteht 
grösstenteils aus ehemaligen Schiffern. Bei Unfällen oder Was-
serrettungen sind diese mit der «Attila» zur Stelle. Über Vorfäl-
le im Hafen darf von Glinowiecki keine Auskunft geben, auch 
diese unterliegen der Schweigepflicht. Nicht selten aber sind 
Grundberührungen. Wenn die Schiffe mit dem Bugstrahlru-
der fahren, schieben sie Sedimente umher, wobei der Schlamm 
weggewirbelt wird und der Kies liegen bleibt. Daher müssen 
die Hafenbetreiber das Becken regelmässig ausbaggern, damit 
die Schiffe nicht auf Grund laufen. 

Bei all den sensiblen Daten, die der Geheimhaltung unter-
liegen, ist der Hafenbereich offen zugänglich, was in kaum 
einem anderen Hafen vorkommt: «Das ist das Gewohnheits-
recht der Einwohner aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel-
Landschaft. Hier wird den Bürgern noch eine gewisse Eigen-
verantwortung zugesprochen.» Auf die Gefahren für Spazier-
gänger angesprochen, sagt er lakonisch: «Überall in Basel 
kann jemand in den Rhein fallen, im Hafenbecken herrscht 
wenigstens keine Strömung.» Und schliesslich überwachen 
die Männer der Revierzentrale den Hafenbereich und könn- 
ten gegebenenfalls helfen. 

Schichtwechsel: Ein Kollege übernimmt von Glinowieckis 
Platz in der Revierzentrale. Im Gemeinschaftsraum, der  einen 
180-Grad-Blick auf den Rhein und die Sicht aufs Dreiländer-
eck bietet, sagt er lächelnd: «Hier wollte ich vom ersten 
 Moment an arbeiten.» Q
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«Abgesehen von Gefahrgut  
wissen wir nicht, welche Ware das  

Schiff bringt.»
Achim von Glinowiecki, Mitarbeiter der  

Abteilung Schifffahrt, Hafen und Technik,  
Schweizerische Rheinhäfen
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Für einen sauberen Rheinhafen
Seit 35 Jahren ist die «Bibo Regio» unterwegs, um die Schweizerischen Rheinhäfen  
sauber zu halten. Das Schiff ist aufgrund seines rot-schwarzen Anstrichs schon  
von weitem zu erkennen. Die Crew des Bootes, bestehend aus zwei Mann, reinigt  
hauptsächlich den Kielraum der eingefahrenen Schiffe.

Text Marc Zimmermann Fotos Johny Nemer

 E in Ölgeruch zieht einem mittschiffs, neben den 
 geöffneten Annahmetanks, in die Nase. Die Crew 
der «Bibo Regio» ist gerade dabei, die verschmutz- 
te Flüssigkeit eines holländischen Frachtschiffes 

 abzusaugen, die sich in den Schiffszwischenräumen ange-
sammelt hat. Bernhard Isenschmid, Chef der «Bibo Regio» 
und Hauptverantwortlicher für die Sondermüllentsorgung, 
kennt diesen Geruch aus jahrelanger Erfahrung und ergänzt: 
«Sollte sich noch eine Spur von Gasoil, das ist eine Dieselva-
riante, daruntermischen, würden wir den Schiffseigner  darauf 
hinweisen, den Maschinenraum auf mögliche Lecks zu kon-
trollieren.» Die Bibo-Crew ist vorwiegend damit beschäftigt,  
das sogenannte Bilgenwasser der im Hafen verkehrenden 
Schiffe abzupumpen und zu entsorgen. Die Bilge ist der 
Raum zwischen dem untersten Schiffsgrund und dem begeh-
baren Boden des Maschinenraums. Darin sammeln sich  neben 
Öl, Treib- und Schmiermitteln viele weitere Abfallstoffe, die 
alle drei Monate entsorgt werden müssen. Im Fachjargon 
wird dieser Vorgang als «lenzen» bezeichnet. Seit 1963 verbie-
ten internationale Bestimmungen zur Verhütung der Wasser-
verschmutzung, das Bilgenwasser einfach in den Fluss zu 
leiten, wie das zuvor üblich war. In der europäischen Binnen-

 20 
 
 

5 I 2013
der
arbeitsmarkt

F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen

1 2



W A S S E R S C H U T Z     

Für einen sauberen Rheinhafen
Seit 35 Jahren ist die «Bibo Regio» unterwegs, um die Schweizerischen Rheinhäfen  
sauber zu halten. Das Schiff ist aufgrund seines rot-schwarzen Anstrichs schon  
von weitem zu erkennen. Die Crew des Bootes, bestehend aus zwei Mann, reinigt  
hauptsächlich den Kielraum der eingefahrenen Schiffe.

schifffahrt haben die Bilgenentölungsboote (Bibo) die Entsor-
gungsaufgabe übernommen. Sie werden von der jeweiligen 
Hafenbehörde betrieben.

Gut gelaunt in den Tag
Am frühen Morgen künden die Wetterverhältnisse einen 

tristen Tag an; der Hochnebel reicht entgegen seiner Bezeich-
nung bis tief hinunter. Bernhard Isenschmid und Gerrit Kik-
kert beginnen ihren Einsatztag auf der «Bibo Regio» der Wit-
terung zum Trotz gutgelaunt. Für den Morgen fasste die Crew 
des rot-schwarzen Bootes den Auftrag, zwei im Hafenareal 
angelegte Schiffe zu lenzen. Am Heck weht die Schweizer 
Flagge, die zugehörige Landesfahne des Bootes, wie vom 
 nautischen Gesetz verlangt. Bei der Ausschmückung des 
Buges sind die Schiffsführer frei. Eine blau-weisse Fahne der 
örtlichen Tourismusbehörde flattert im Wind. Die nach dem 
Regen verbliebene Nässe auf dem Schiff erinnert die Besat-
zung an eine ganz bestimmte Sicherheitsregel: Treppen müs-
sen sie auf Schiffen immer rückwärts hinuntersteigen. 

Um 8.30 Uhr steuert Bernhard Isenschmid das Boot von 
der Anlegestelle neben der Revierzentrale auf den Rhein 
 hinaus, um die erste Mission anzugehen. Im Hafenbecken 1 

soll die Bibo-Crew das 135 Meter lange Frachtschiff «Helena 
Arieanne» lenzen. Diese Schiffsvariante ist abgesehen von 
zusammengesetzten Kuppelverbänden zurzeit die längste, 
die in den Rheinhafen einfahren kann. Nachdem Bernhard 
Isenschmid mit ruhiger Hand an der «Helena Arieanne» an-
gelegt hat, drückt er mehrere Sekunden einen Knopf am 
Schaltpult, um den Motor zur Ruhe zu bringen. Er blickt ans 
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Ende des Beckens zur erhöhten Uferpromenade, erwähnt den 
Ausdruck «Affenfelsen» und erklärt: «Der Hafen war früher 
voll mit Menschen. Die Leute an Land sahen uns beim Arbei-
ten zu und sagten: ‹Die Affen werken wieder dort unten.› Die 
Schiffer hingegen sahen hinauf und meinten: ‹Die Affen 
schauen uns wieder beim Arbeiten zu.›» 

«Dank regelmässiger  
Übungen sind wir im Notfall  
auch als Ölwehrboot  
jederzeit einsatzbereit.»
Gerrit Kikkert, Schiffsführer und Mitglied der  
«Bibo Regio»-Crew, Schweizerische Rheinhäfen

F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen

Annahmetank für das Bilgenwasser der  
Güterschiffe und Arbeitshandschuhe (1, 2).  
Die «Bibo Regio» unterwegs im Hafen  
Klein hüningen (3). Gerrit Kikkert mittschiffs  
und  Bernhard Isenschmid in der Steuer - 
kabine (4). An der Anlegestelle festgezurrt  
(5, 7). Vorbe reitungen zum Lenzen (6). 3

4 6 75
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Gerrit Kikkert ist an diesem Tag auf Deck beschäftigt. Wie 
sein Kollege ist auch er im Besitz des grossen Patents des 
Schiffsführers. Beim Team rund um die «Bibo Regio» herrscht 
ein Rotationsprinzip in Verbindung mit dem Dienst auf  
der Revierzentrale. Gerrit Kikkert zieht am Bug des Bilgenent - 
ölers einen schwarzen Schlauch aus der Absaugvorrichtung 
heraus und reicht ihn dem holländischen Schiffseigner, der 
ihn in den Maschinenraum führt, um das Bilgenwasser auf 
die «Bibo Regio» zu leiten. 

Das Leck- oder Bilgenwasser setzt sich aus unterschied-
lichen Komponenten der Antriebsmaschinerie zusammen: aus- 
laufende Flüssigkeiten des Propellerantriebs und der Kühl- 
wasserzirkulation sowie Lecköl aus Treibstoff- und Schmier-
mittelkreisläufen. Je kälter das Wasser ist, umso dicker ist das 
Öl in der Bilge, und desto länger dauert der Absaugvorgang. 
In Abhängigkeit der Grösse des Schiffes bewegt sich die abge-
pumpte Menge zwischen 2000 und 8000 Litern.

Seltene Einsätze als Ölwehrboot
Der Holländer Gerrit Kikkert, der seit 1987 in Basel lebt, 

kennt den Eigner des Frachtschiffes schon lange und steigt 
für einen kurzen Wortwechsel an Bord. Der Wachhund mit 
dunklem Fell meldet nur kurz sein Unbehagen an. Auf dem 
erst zwei Jahre alten Schiff lebt die ganze Familie. Das Steuer-
haus ist mit einem Marmorboden edel und zugleich sehr 
wohnlich ausgestattet. Sauberkeit gilt insbesondere im 
 Maschinenraum als wichtig. Dadurch wird der Schmutz-
anteil in der Bilge reduziert. Das neue Schiff vermittelt dies 
in perfekter Weise. Während des Abpumpens fährt auf der 
anderen Seite des Beckens ein Kuppelverband von 183 Metern 
Länge ein – ein imposanter Anblick. 

Nachdem der Hauptmaschinenraum unterhalb des Steuer-
hauses gereinigt ist, saugt die Bibo-Crew auch noch die Bil- 
ge aus der Vorderseite des Schiffes ab. Dort befindet sich  
ein separater Maschinenraum, der die sogenannten Bugstrah-
ler  betreibt, die für eine optimierte Steuerfähigkeit sorgen. 
Nach etwas mehr als einer Stunde und nachdem sich die bei-
den Landsmänner voneinander verabschiedet haben, steuert 

« B I B O  R E G I O »

GRUNDDATEN Die «Bibo Regio» wurde 1978 von Duisburg 
nach Basel überführt und ist seither als Bilgenentöler in  
den Rheinhäfen unterwegs. Das rund 32 Meter lange und  
6 Meter breite Einschraubenschiff ist zusätzlich mit Öl- 
wehrgeräten ausgerüstet. Die «Bibo Regio» kann Schiffe 
lenzen, wenn sie fahren, stillliegen oder gerade gelöscht 
werden.

KLÄRPROZESS Eine Doppelmembranpumpe saugt das 
ölhaltige Bilgenwasser des Fremdschiffes durch einen 
Schlauch in den Annahmetank. Das Bilgengemisch läuft 
zunächst von Steuerbord nach Backbord durch einen 
Schwerkraftseparator, wodurch das Öl vom Wasser abge-
schieden und von einem Skimmer abgerahmt wird. Das  
so gewonnene Altöl wird auf der «Bibo Regio» zwischen-
gelagert und später einer Verbrennungsanlage zugeführt. 
Das verbliebene Gemisch gilt nach dem Durchlaufen von 
weiteren Stationen als grob entölt und erfährt durch eine 
zusätzliche Ruhezeit eine noch deutlichere Absonderung. 
Schliesslich trennt eine Emulsionsspaltanlage das restliche 
Gemisch in Wasser und Schlamm. Das geklärte Wasser 
!iesst – wenn es die gesetzlichen Anforderungen erfüllt – 
direkt in den Rhein.

E N T S O R G U N G  Der Schlamm wird getrocknet und in 
Säcken zur Kehrichtverbrennung gebracht. Neben dem 
Bilgenwasser sammelt die «Bibo Regio» auch sogenann-
te CDNI-Abfälle ein. Dazu gehören Altöl, ölverschmutze 
Abfälle wie etwa Putzlappen, gebrauchte Öl"lter und leere 
Ölgebinde.

FINANZIERUNG Der Einsatz aller europäischen Bilgenent-
ölungsboote wird über Abgaben "nanziert. Der Schiffseig-
ner bezahlt beim Auftanken pro 1000 Liter 7,50 Euro. Aus 
dem Topf der angesammelten Abgaben wird die Dienst-
leistung der «Bibo» "nanziert.

Schwimmende Kläranlage

«Einen alten Kühlschrank 
oder ein Fernsehgerät  

lehnen wir nicht einfach ab.»
Bernhard Isenschmid, Schiffsführer und Mitglied der 

«Bibo Regio»-Crew, Schweizerische Rheinhäfen
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Bernhard Isenschmid das Boot weiter in Richtung Hafenbecken 
2. Auf der Fahrt durch einen engen Verbindungskanal und un-
ter zwei Brücken hindurch geht Gerrit Kikkert auf die weiteren 
Aufgaben des Bibo-Teams ein: «Auch der Unterhalt der ‹Bibo 
Regio› und der gesamten Ausrüstung gehört zu unserer Arbeit.» 

Als Ölwehrboot war die Crew schon länger nicht mehr 
unterwegs. Gerrit Kikkert zeigt sich sehr froh über diesen 
Umstand: «Gott sei Dank liegt der letzte Vorfall schon ein 
paar Jahre zurück. Je weniger, desto besser. Aber wir sind da-
für ausgerüstet und geschult. Dank regelmässiger Übungen 
und dank unserer Ölwehrgeräte sind wir im Notfall jederzeit 
einsatzbereit.» Gerrit Kikkert ist sozusagen auf dem Wasser 
geboren. Schon seine Eltern und Grosseltern waren Schiffs-
führer auf dem Rhein. Als angestellter Kapitän fuhr er des 
Öfteren in den Hafen von Birsfelden ein und lernte in Basel 
seine Frau kennen. Mindestens einmal im Jahr besucht er mit 
seiner Familie die Verwandten in Holland – wenn möglich 
natürlich auf dem Wasserweg.

Der Rapport ist Pflicht
Um 11 Uhr legt Bernhard Isenschmid an der «Legato» an, 

dem zweiten Frachtkahn, der an diesem Morgen auf dem 
Lenzprogramm steht. Der junge belgische Schiffseigner gibt 
zusätzlich gut sortierte Abfälle wie dreckige Lumpen oder 
ölige Gebinde ab und wartet danach respektvoll auf die Rück-
gabe des Ölbuches. «Jedes motorgetriebene Schiff muss ein 
solches Buch an Bord haben. Der Eigner ist verpflichtet, Bilge 
und Abfälle abzugeben. Wir tragen die abgepumpte Menge 
ein und bestätigen dies mit unserem Stempel, damit die Poli-
zei die periodischen Abgaben kontrollieren kann», erläutert 
Bernhard Isenschmid den Vorgang. Zuvor hatte er das abge-
zapfte Bilgenwasser anhand mehrerer Messinstrumente auf 
den Liter exakt berechnet. 

Den Belgier kennt Bernhard Isenschmid gut und weiss von 
dessen Vater wie von dessen Schwester zu berichten, die eben-
falls auf dem Rhein als Frachtschiffer verkehren und ihre 
Güter ab und an in Basel löschen, wie das Abladen der Güter 
im Schifffahrerjargon heisst. Die Stammkunden der «Bibo 

Regio» sind in der Abfallabgabe gut erzogen; sie dürfen aber 
auch auf ein aussergewöhnliches Dienstleistungsbewusst-
sein der Bibo-Crew zählen. So können die Frachtschiffer eine 
ganze Reihe von weiteren Abfällen abgeben. Für Gerrit Kik-
kert ist dies selbstverständlich: «Maschinenraumabfälle wie 
dreckige und ölhaltige Lumpen, aber auch Filter, grosse und 
schwere Batterien, leere Farbdosen oder Glas entsorgen wir 
ebenfalls.» Und Bernhard Isenschmid fügt an: «Hausabfälle 
kommen je nachdem auch gleich bei uns mit. Wenn jemand 
mit etwas Ungewöhnlichem wie einem alten Kühlschrank 
oder einem Fernsehgerät kommt, lehnen wir das nicht 
 einfach ab. Mit 95 Prozent Wahrscheinlichkeit können wir 
davon ausgehen, dass solche Dinge sonst einfach im Rhein 
landen. Und das ist ja nicht der Zweck des Umweltschutzes.»

Ausgeprägtes Umweltbewusstsein
Etwa 500 Schiffe lenzt das Bibo-Team im Jahr. Gerrit  

 Kikkert und Bernhard Isenschmid betreiben ihre Arbeit mit 
Leidenschaft und grossem Umweltbewusstsein. «Ich bin 
stolz, dass wir einen Beitrag zur Sauberkeit des Rheinwassers 
leisten. Ich weiss genau, wie das früher hier gehandhabt 
 wurde, und will solche Zustände unbedingt verhindern. Ich 
möchte, dass auch meine Kinder, Enkelkinder und deren Kin-
der noch im Rhein baden können», sagt Bernhard Isenschmid 
nachdenklich. 1970 begann er, obwohl er eigentlich einen 
Beruf in der Landwirtschaft anstrebte, seine Karriere als 
Schiffsführer. Eine Lehrstelle in seinem Suchfeld war damals 
nicht frei, in der Schifffahrt wurden hingegen viele Leute 
gesucht. Er stammt aus dem Berner Seeland, hat mittlerweile 
aber vieles aus dem Basler Dialekt übernommen. Den Rhein 
kennt er aus 21 Jahren als Schiffsführer bestens. Nun gibt er 
seinen Berufsstab an seinen Sohn weiter, der im Sommer eine 
Lehre als Schiffsjunge im Rheinhafen beginnt. 

Gerrit Kikkert stimmt mit der Sichtweise seines Kollegen 
überein: «Ich mache diesen Job nicht einfach nur, um Geld  
zu verdienen. Müll trenne ich auch privat und gebe dieses 
 Verhalten an meine Kinder weiter. Ich rege mich immer auf, 
wenn ich Abfälle auf der Strasse rumliegen sehe.» Q

F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen

Die «Bibo Regio» legt seitlich am  
holländischen Frachtschiff an (1).  
Manövrier-, Navigations- und Über- 
wachungsgeräte im Steuerhaus (2, 3, 4).

1 2 3 4
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Text und Fotos Bettina Gugger

 M orgens um halb zehn hievt Adolf Gautschi am 
Anlegeplatz Klybeck sein Fahrrad auf einen Tan-
ker. Die Schiffslotsen in Basel fahren mit dem 
Rad zur Arbeit. 2500 Kilometer radeln sie jähr-

lich rheinauf- und -abwärts. Gautschis Arbeitstag hat bereits 
um halb sechs mit dem ersten Auftrag begonnen; von fünf 
Uhr morgens bis neun Uhr abends steht er auf Abruf bereit.

Die «Serenitas II» transportiert Schweröl, bei voller Ladung 
4000 Tonnen. Doch der Tanker ist noch leer. Die für das Schiff 
bestimmte Fracht kommt aus Italien und steht in Birsfelden 
bereit. Schiffe mit Grossdieselmotoren, die auf dem offenen 
Meer fahren, werden mit Schweröl betrieben. Es entsteht bei 
der Destillation der Erdölverarbeitung. 

S C H I F F S L O T S E      

«Zu viel Routine 
ist gefährlich»
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Die Ölspuren an Deck bergen Rutschgefahr, doch Gautschis 
Schritt ist bestimmt. Er begrüsst die Crew. Um keine Schlieren 
zu hinterlassen, zieht er die Schuhe aus, bevor er die Steuer-
kabine betritt. Dort verschafft er sich einen ersten Überblick. 
Da genügend Zeit bis zur Abfahrt bleibt, trinken die Männer 
unter Deck einen Kaffee und tauschen sich über Bekannte  
aus, über einen Bauunternehmer, der sich aus finanzieller Not 
 erschossen hat; sie reden übers Rauchen und natürlich über 
den Pferdefleischskandal. Die Atmosphäre ist familiär. 

Mit seiner Glatze, seinem markanten Schnauzer und der 
Armyhose könnte Gautschi auch als Türsteher durchgehen. 
Der Schifflotse bringt eine langjährige Erfahrung als Kapitän 
mit. Er trägt eine grosse Verantwortung für Mensch, Umwelt 

und das Schiff. Denn ein Lotse darf sich keinen Patzer leisten. 
Ein 180 Meter langes Schiff wie die «Serenitas II», einmal in 
Fahrt, bringt auch ein guter Kapitän nicht ohne weiteres zum 
Stehen. Und ein Schaden wiegt immer schwer.

Hoher Verantwortungsgrad
Um Viertel nach zehn kann die Fahrt losgehen. Der hollän-

dische Kapitän überlässt Gautschi seinen Sitz. Die Revierzen-
trale will über Funk wissen, welche Güter und wie viele Pas-
sagiere sich an Bord befinden: sechs Personen, Güter keine. 

Mit sieben Kilometern pro Stunde fährt der Tanker Rich-
tung Birsfelden. Bei höherer Fahrtgeschwindigkeit würde das 
Schiff das Ufer fluten. Vier Tage und vier Nächte dauert eine 

«Einmal falsch 
eingespurt,  
kann man nur  
noch zuschauen.»
Adolf Gautschi,  
Schiffslotse zwischen den  
Basler Rheinhäfen 

Acht Jahre lang war der gelernte Schlosser  
Adolf Gautschi als Kapitän auf einem Rhein- 
tanker unterwegs. Nun ist der 56-Jährige 
seit über zwanzig Jahren Lotse in den Basler 
Häfen und geniesst seine Selbständigkeit. 

durchschnittliche Fahrt von Basel nach Rotterdam, fluss-
aufwärts fast doppelt so lang. Von Klybeck nach Birsfelden 
braucht die «Serenitas II» ungefähr eine Stunde.

Für die Lotsen in Basel stellt die Mittlere Rheinbrücke die 
grösste Herausforderung dar. Sie ist die älteste Brücke der 
Stadt. 1225 erbaut, verband sie das erst im Aufbau begriffene 
Kleinbasel mit Grossbasel. Im Mittelalter diente die Brücke 
neben dem Personen- und Warenverkehr auch als Richtstätte. 
Kindsmörderinnen, Ehebrecherinnen und Kupplerinnen 
wurden mit zusammengebundenen Händen und Füssen und 
mit Gewichten versehen in den Fluss geworfen. Wurden sie 
bei St. Johann noch lebend aus dem Rhein gefischt, erliess 
man ihnen die Strafe. Die Brücke ist niedrig, die Bögen sind 
eng. «Einmal falsch eingespurt, kann man nur noch zuschau-
en», sagt Gautschi. Was einem erfahrenen Lotsen natürlich 
nicht passiert – einen Brückenpfeiler zu streicheln. 

Ab einer Schiffslänge von 110 Metern herrscht auf dem 
Rhein in Basel Lotsenpflicht. «Aber auch Kapitäne mit Lotsen-
patent holen oft einen lokalen Lotsen an Bord», sagt Gautschi. 
Er und seine Basler Berufskollegen arbeiten selbständig, 
 erstellen aber gemeinsam ihren Einsatzplan. Die Revierzen-
trale bietet jeweils den Schichthabenden auf, wenn ein Schiff 
Bedarf anmeldet. 

Gautschi absolvierte eine Lehre als Schlosser in der Lehr-
werkstätte Bern. Nach dem Militärdienst besuchte er die 
Schifffahrtsschule in Basel und bildete sich anschliessend 
zum Kapitän weiter. «Die erste Fahrt alleine war prägend. Zu 
wissen, jetzt bin ich auf mich gestellt und trage die Verantwor-
tung für die Crew und ein paar Millionen Franken», erinnert 
sich Gautschi. Acht Jahre war er für eine Reederei mit einem 
Tanker auf dem Rhein unterwegs. Als er Vater wurde, ent-
schloss er sich zur Lotsenausbildung, um Zeit für seine Fami-
lie zu haben. Die jüngste Tochter ist inzwischen fünfzehn. 

F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen
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V O M  S C H I F F S J U N G E N  Z U M  L O T S E N 

MATROSE Seit zwölf Jahren hat Basel keine eigene Schifffahrts-
schule mehr. Wer eine Schifffahrtskarriere anstrebt, besucht die 
Schule in Duisburg. Die dreijährige Ausbildung zum Binnenschif-
fer erfolgt im dualen Bildungssystem. Die praktische Ausbildung 
geschieht an Bord eines Schiffes des Ausbildungsbetriebes. An der 
Schifferberufsschule lernen die Schiffsjungen in jedem Ausbildungs-
jahr während zwölf bis vierzehn Wochen im Jahr die theoretischen 
Grundlagen. Der Matrosenbrief beschliesst die erfolgreiche Aus-
bildung. Seit 2011 erhalten erfolgreiche Absolventen zudem ein 
 eid genössisches Fähigkeitszeugnis. www.svs-online.ch/downloads

LEHRSTELLEN Seit einigen Jahren zeichnet sich in der Binnenschiff-
fahrt ein Fachkräftemangel ab. Ab Juli 2013 bieten die Schweize-
rischen Rheinhäfen daher in Zusammenarbeit mit drei Reedereien 
neue Lehrstellen für Matrosen an, je nach Nachfrage bis zu drei 
Ausbildungsplätze pro Jahr.  
www.port-of-switzerland.ch/de/news-wissenswertes

VORAUSSETZUNGEN  Der Abschluss der Schulp!ichtjahre, eine 
ärztliche Bescheinigung, ein Test über Hör-, Seh- und Farbunterschei-
dungsvermögen, handwerkliches Geschick und technisches Interes-
se bilden die Zulassungsbedingungen zur Ausbildung. 

KAPITÄN Die Kriterien zum Erwerb eines Schiffsführerpatents sind: 
ein Mindestalter von 21 Jahren, der Besitz eines Funkzeugnisses für 
die Binnenschifffahrt, eine vierjährige Fahrzeit als Mannschaftsmit-
glied eines Binnenschiffes, davon mindestens zwei Jahre als Matrose 
oder mindestens ein Jahr in einer höherrangigen Funktion, allgemeine 
körperliche Eignung zum Schiffsführer, nautische Befähigung sowie aus-
reichende Kenntnisse der einschlägigen Verordnungen und der Wasser-
strassen sowie die Eignung zum Vorgesetzten einer Schiffsmannschaft.

LOTSE Wer in Basel Lotse werden will, muss eine mehrjährige Schiff-
fahrtserfahrung vorweisen können. Danach fährt er ein paar Monate 
lang mit den Lotsen mit. Die Lotsenvereinigung gibt schliesslich  
eine Empfehlung an die Rheinschifffahrtsdirektion ab. Die Eignungs-
ab klärung verläuft individuell und dauert von drei Monaten bis zu 
einem halben Jahr. Manche Lotsenanwärter hören vor dem Erlangen 
des Patents wieder auf oder werden durch schlechte Rückmel-
dungen der Kapitäne dazu gezwungen. 

Berufsbilder der Binnenschifffahrt

Fünf Lotsen sind zwischen den Basler Rheinhäfen unter-
wegs; zwei Franzosen, ein Deutscher und zwei Schweizer. 
«Künftig werden wohl nur noch ausländische Lotsen hier ar-
beiten», prognostiziert Gautschi. 

Arbeiten auf Abruf 
Die Arbeit auf dem Rhein hat sich in den letzten Jahren 

verändert. Während zu Beginn von Gautschis Schifffahrts-
karriere meist nur Leute aus den Anliegerstaaten auf dem 
Fluss anheuerten, übernehmen heute viele Russen, Rumä-
nen, Polen, Tschechen und Bulgaren die Jobs in der Binnen-
schifffahrt. Gautschi arbeitet gerne mit den Osteuropäern 
zusammen; die andere Mentalität gefällt ihm. Drei Wochen 
am Stück sind diese Männer auf dem Rhein, um dann wieder 
drei Wochen bei ihren Familien in der Heimat zu verbringen. 
So wie einer von Gautschis Bekannten aus der Ukraine, aus 
Odessa am Schwarzen Meer, der regelmässig vier Stunden im 
Flugzeug oder zwei Tage im Zug verbringt.

Auf das Arbeiten auf Abruf angesprochen, sagt Gautschi: 
«Wenn das Geschäft anzieht und die Firmen in Rotterdam 
viel Öl einkaufen, sind wir froh, wenn wir zwischendurch 
eine Stunde frei haben. Im Moment verläuft der Betrieb aber 
ruhig.» Ihm kommt das gelegen. Er hat ein Haus, «eine halbe 
Landwirtschaft», und besitzt ein Stück Wald. Das ist sein Aus-
gleich. Gautschi ist in Basel aufgewachsen und lebt mit seiner 
Familie in Muttenz. Für die Lotsen, die nur eine Dienstwoh-
nung in der Stadt haben, hätte das Warten sicherlich eine 
andere Bedeutung, räumt er ein. 

Steigende Arbeitsbelastung
Inzwischen hat Gautschi die «Serenitas II» sicher unter der 

Mittleren Rheinbrücke durchmanövriert. Der Kapitän erzählt 
von einem Schiffsunglück auf der Mosel im Jahr 1982. Hoch-
wasser und Nebel erschwerten die Fahrt. Das Schiff rammte 
Leitungen, die an einer Stahlbrücke angebracht waren. Die 
gesamte Crew starb. Was vorher niemand wusste: In den 
 Leitungen hatte sich flüssiger Stickstoff befunden. 

Von der steigenden Arbeitsbelastung ist die Rede. Gautschi 
kennt das Problem. Kürzlich musste er ein Schallsignal abge-
ben, weil die Fähre in unmittelbarer Nähe passierte. Die gros-
sen Schiffe haben auf dem Rhein Vortritt. Die Fährleute müs-
sen auf sie Acht geben. «Später habe ich mir den Fährmann 
zur Brust genommen», sagt er.

Bei hohem Wasserstand unterhält Gautschi das Schlepper-
boot bei der Revierzentrale, das die Schiffe den Fluss hoch-
zieht. Ihm gefällt seine Arbeit. «Draussen zu arbeiten, mit den 
Händen, mit anderen Leuten, verschiedenen Wasserständen, 
das ist interessant.»

Am meisten schätzt Gautschi die Selbständigkeit. Niemals 
möchte er einen Chef, der ihm genau sagt, was er zu tun hat. 
Auch wenn die Buchhaltung als Selbständiger einen Mehr-
aufwand bedeutet, kann er sich nicht vorstellen, von acht bis 
zwölf und von eins bis fünf Uhr fünf Tage die Woche einer 
Beschäftigung nachzugehen. Die Rheinschifffahrtsdirektion 
könnte die Lotsen schlecht in einen Lohndienst stellen. «Dann 
müssten sie gleich noch fünf, sechs Lotsen einstellen, da  diese 
ja nur acht Stunden am Tag arbeiten dürften. Ein Zweischich-
tenbetrieb wäre die Folge.»

Präzision ist gefragt
Gautschi lenkt den Tanker routiniert in die Schleuse 

 Birsfelden, den letzten Abschnitt auf der Strecke, der Auf-
merksamkeit erfordert. «Zu viel Routine», sagt Gautschi, «ist 
 gefährlich.» Die Schleuse schliesst hinter dem Schiff, der 
 Kapitän übernimmt das Steuer wieder. Gautschi sitzt inzwi-
schen am Tisch in der Führerkabine und widmet sich den 
Papieren. Die Kapitäne bezahlen die Lotsen bar auf die Hand, 
100 Franken kostet eine Fahrt.

Inzwischen ist halb zwölf. Gautschi geht von Deck und 
führt im Lotsenhäuschen die Buchhaltung nach. Vor lauter 
Reden hat er das Fahrrad auf dem Tanker vergessen. Da er 
sein Auto in Birsfelden geparkt hat und nach der Mittagspau-
se die geladene «Serenitas II» wieder sicher aus dem Hafen 
geleiten wird, ist das nicht weiter schlimm. Gautschi hätte 
noch viel zu erzählen. Jetzt ist er aber hungrig. Zum Abschied 
sagt er: «Für mich ist das Wichtigste, dass ich das, was ich 
mache, gerne mache.» Q



Q U A R T I E R S E N T W I C K L U N G     

Vom Hafen 
verdrängt
Der Rheinhafen Basel überrascht  
mit seinen imposanten Gebäuden.  
Innerhalb weniger Jahrzehnte  
verwandelte sich die frühere Rhein- 
auen landschaft in einen zentralen 
 Umschlag- und Lagerplatz, der ein 
internationales Flair ausstrahlt.  
Dabei musste auch ader kleine  
Fischerort Kleinhüningen einige  
Opfer erbringen. 

Text Angela Alliegro   Fotos Simone Gloor

 W ährend der Fahrt aus der Stadt werden die 
Strassen breiter und einsamer. Die barocken 
Fassaden machen grauen Blöcken Platz. Je 
weiter weg das Stadtzentrum rückt, umso 

 weniger Menschen sind unterwegs. Die Endstation des Trams 
Nummer 8 ist Kleinhüningen und zugleich der Ausgangs-
punkt, um an den Rheinhafen von Basel zu gelangen. Früh 
am Morgen bläst der Wind. Die Betonbrücke bei der End-
station des Trams führt direkt in die Dorfstrasse von Klein-
hüningen. Links zweigt der Hafenpfad ab. 

Trinationale Bedeutung
Die Vorstellung, dass der Rhein hier früher durch eine 

ausgedehnte Auenlandschaft floss, braucht viel Fantasie. 
Längst vorbei sind auch die Zeiten des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, in denen die Fischerdorfromantik von Kleinhünin-
gen die Städter am Wochenende scharenweise anzog. Heute 
wirkt das Gewässer – in Bahnen gelenkt – wenig naturnah. 
An den Ufern ragen Betonbauten in die Höhe. Die Hafen-
becken, Silos und Kraninstallationen der Hafenfirmen ver-
strömen eine industrielle Ästhetik. 

Der Rhein ist an dieser Stelle 200 Meter breit, die gegen-
überliegenden Ufer, die Häuser und Parks auf der franzö-

sischen Seite in Huningue sowie das grosse Einkaufszentrum 
in Weil am Rhein auf der deutschen Seite sind gut sichtbar. 
Die Landzunge entstand mit dem Bau des Hafenbeckens 1. 
Laut André Erismann, Assistent Geschäftsleitung der Rhenus 
Port Logistics, des grössten ansässigen Logistikunterneh-
mens, soll bald eine Tramverbindung zwischen der Schweiz 
und Deutschland entstehen. Busse fahren bereits seit langer 
Zeit über die Grenze. Die Zollstation wird gerade neu gebaut. 
«Das Hafenareal ist ein zentraler Umschlag- und Lagerplatz, 
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F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen

Berufs!scher am Rhein ufer um 1910. 

Für die Umschlaghalle des Hafens musste 1953 der  
historische Dorfkern von Kleinhüningen weichen (links).

Heute stechen am Hafen von Klein hüningen die Gebäude der Logistik!rmen  
und das 1924 erbaute Bernoulli-Silo ins Auge. 
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es beherbergt wichtige Arbeitgeber für die Region, die Bau-
rechtszinsen an die Landeigentümer, also die Hafenverwal-
tung, sowie die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
zahlen», sagt André Erismann. Viele Leute in Basel seien sich 
der Wichtigkeit des Hafens nicht bewusst. Der Hafen erwirt-
schafte Geld für die beiden Kantone und bilde damit eine 
wichtige Einnahmequelle der Region. 

Stadtplanerische Projekte
Viele der Baurechtsverträge laufen bis 2029, was dann ge-

schieht, ist noch unklar. Die Stadt möchte das Dreiländereck 
in Zusammenarbeit mit den anliegenden Gemeinden in 
Frankreich und Deutschland aufwerten, eine attraktive 
Wohngegend schaffen, wo sich Leben, Arbeiten, Kultur und 
Freizeit vermischen (siehe Kasten). Ein paar der Ausbaupro-
jekte finden bereits statt. Einige der brachliegenden Areale 
im Hafen stehen für eine kulturelle Zwischennutzung offen. 
Im letzten Jahr konnten Interessierte dazu Projekte bei der 

Z U K U N F T S P L A N U N G

PROJEKT Der Kanton Basel-Stadt und die Hafenverwaltung 
der Schweizerischen Rheinhäfen möchten die Areale rund 
um den Hafen Kleinhüningen umgestalten. In einem ersten 
Verfahren, das die inhaltlichen Grundsätze der Gebietsent-
wicklung festhalten sollte, entstand das Projekt «3Land», 
eine stadtplanerische Vision des Architektenteams MVRDV 
Rotterdam, sowie der beiden Basler Architekten Philippe 
Cabane und Martin Josephy. Sie möchten das Gebiet rund 
um das Dreiländereck in ein modernes, länderübergrei-
fendes Stadtquartier umgestalten, in dem sich Wohnen, 
Arbeiten, Kultur und Freizeit vermischen. Insgesamt soll 
Wohnraum für 3000 neue Stadtbewohner entstehen. 
Kernstück des Projekts ist der Bau einer neuen Rheinbrücke 
vom Ufer Klybeck in der Schweiz ins französische Huningue 
und damit einhergehend die Umgestaltung der Klybeckinsel 
(auch Westinsel genannt) in ein Wohn- und Geschäftsquar-
tier. www.3land.bs.ch 

VEREINBARUNG  Im September 2012 haben die Städte 
Huningue in Frankreich, Weil am Rhein in Deutschland und 
die Stadt Basel eine Planungsvereinbarung unterzeichnet, 
um die Ideen aus dem Projekt «3Land» weiterzuverfolgen. 
Die Vereinbarung de!niert auch die ökologischen Rahmen-
bedingungen: So sollen etwa mehr Grün- und Freiräume für 
die Bevölkerung entstehen. Zudem wollen die Städte den 
Gesamtenergieverbrauch minimieren und Priorität auf den 
öffentlichen Verkehr legen.

GEGNER Verschiedene Interessengemeinschaften haben 
ihre Bedenken angemeldet. Die Wohngenossenschaft Kly-
beck befürchtet, dass sich ausschliesslich gutverdienende 
Personen die neu entstehenden Wohnungen leisten können. 
Sie setzt sich für den Erhalt von günstigem Wohnraum ein 
und möchte spekulative Hausverkäufe im Quartier verhin-
dern. Die Gruppe «Greenhattan» fordert anstelle des Projekts 
«3Land» ein genossenschaftlich organisiertes Leuchtturm-
projekt für eine 2000-Watt-Gesellschaft. Eine weitere Um-
weltschutzgruppe möchte die Klybeckinsel zur Schutz zone 
für Vögel erklären. Die Gruppe «Rheinhattan versenken» 
befürchtet eine Verdrängung der heutigen Quartierbewoh-
ner und damit ein Auseinanderbrechen der gewachsenen 
sozialen Strukturen. Alle Interessengruppen haben sich für 
ihr gemeinsames Ziel – das Projekt «3Land» zu verhindern – 
zusammengeschlossen. www.klybeckinsel.ch

Projekt «3Land»

«Viele Leute in Basel sind sich 
der Wichtigkeit des  

Hafens nicht bewusst.»
André Erismann, Assistent Geschäftsleitung,  

Rhenus Port Logistics 

ZEITRAHMEN Mit der Realisierung des Projekts rechnen 
die Verantwortlichen frühestens ab 2020. In der weiteren 
Planung möchten der Kanton und die Hafenverwaltung 
die verschiedenen Interessengruppen miteinbeziehen. 
Eine erste Podiumsdiskussion fand Ende November 2012 
statt. Da der Bau von neuen Wohnungen eine Umzonung 
erfordert, wird aber auf jeden Fall das Volk über das Projekt 
entscheiden. cp

Stadt eingeben. «Die Stadtverwaltung prüft zusammen mit 
der Hafenverwaltung die Projekte sehr genau», sagt André 
Erismann. Eine Skateboardanlage ist bereits gebaut, und im 
letzten Sommer war ein Restaurantbetrieb offen.

Einen Hauch von Kultur bringt zudem das Kulturzentrum 
Brasilea, das eine permanente Ausstellung über brasilia-
nische Kunst beherbergt. Auch Konzerte finden dort statt. Die 
farbigen Figuren im Schaufenster bilden einen Kontrast zum 
Rest der Anlage. Der Tag ist bedeckt, bald kommt der Regen. 

Auf dem Hafenpfad Richtung Dreiländereck befinden sich 
einige Restaurants. Sie trotzen der Verlassenheit des Ortes an 
diesem düsteren Tag. Am Anlegeplatz der alten Quais schau-
keln Boote und das Rhytaxi. Weiter unten stehen ein paar 
Jachten. Alles ist gut versorgt und abgesperrt. Die Möwen 
sitzen auf den Seilen der Boote und lassen sich vom Wind hin 
und her wiegen.  

Entlang des Pfades am Ufer des Rheins herrscht so früh am 
Morgen Stille, nur das Surren der Hafenmaschinerie und die 
Lastwagen sind in der Ferne zu hören. Sie passieren die Schie-
nen der Cargozüge. Je näher das Dreiländereck rückt, umso 
stickiger und schwerer ist die Luft. Bis 1950 fingen die Fischer 
hier noch bis 30 000 Kilogramm Lachs pro Jahr aus dem 
Rhein. Die Familie Bürgin ist die traditionsreichste und be-
kannteste Fischerfamilie. Sie und ihre Berufskollegen fisch-
ten zu dieser Zeit um die 100 Kilogramm pro Woche. Abneh-
mer waren vor allem Restaurants, allen voran das Gasthaus 
Krone in Kleinhüningen, das damals ein beliebtes Ausflugs-
ziel der Städter war, die hier frischen Fisch assen. Parallel 
dazu belieferten die Fischer bis 1950 verschiedene Comes-
tiblesgeschäfte in Basel. Die Bürgins haben heute noch als 
Einzige das Recht, im Hafengebiet zu fischen. Doch den pro-
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fessionellen Fischfang haben die Erben der Familie längst 
aufgegeben. Ihr historisches Fischerhaus aus dem 18. Jahr-
hundert hingegen können Interessierte heute noch besichti-
gen und für Anlässe oder Feste mieten.

Ältester Getreidesilo 
André Erismann zeigt von der Terrasse des Silos 2 das 

 Bernoulli-Silo: ein Getreidesilo von Architekt Hans Bernoulli 
und Ingenieur Oskar Bosshardt, das sie von 1923 bis 1924 
bauten. Das alte Backsteinhaus ragt über den Fluss Wiese,  
der quer zum Rhein fliesst. Während Jahrzehnten war das 
Bauwerk Basels erstes Hochhaus. «Unsere Firma verwendet 
den Getreidespeicher immer noch als Lagerhalle für etwas 
mehr als 10 000 Tonnen Getreide und Futtermittel», sagt 
 André  Erismann. 

Um die Koordination der gelieferten Ware, die per Schiff 
kommt, kümmert sich André Dietsch, Teamleiter Hafenbe-
trieb. «Ich habe den Überblick über die Menge der Ware, die 
per Binnenschiff ankommt. Die Hafenmitarbeiter kriegen 
von mir Anweisungen, wo sie welche Ware entgegennehmen 
müssen.» Er hat sein Büro in einem Kabäuschen, etwas er-
höht über dem Hafenbecken 1. Von hier aus überblickt er den 
ein- und ausgehenden Verkehr der Güterschiffe. 

Der Blick schweift über das Hafenareal. Auf der anderen 
Seite der Wiese sticht eine Kirche mit ihren umliegenden 
Häusern ins Auge. Wie riesige Gespenster ragen die grauen, 
modernen Bauten über die kleinen, älteren Häuser von 
 Kleinhüningen. Früher war dies ein Fischerdorf mit direktem 
Zugang zum Rhein. Jetzt liegt das Dorf mehr oder weniger 
eingepfercht in der Industriezone des Hafens. 

Beim Spazieren durchs Dorf kommt Wehmut auf: Hinter 
den schmalen Strassen thronen die Container, die grossen 
Silogebäude der Hafenlogistik und die Krane. Die Bonergasse, 
die einst westlich des alten Dorfkerns vorbeiführte und das 
Leben im Dorf bestimmte, dient nur noch als Zu- und Weg-
fahrt zum und vom Firmengelände der Logistikfirmen. Das 
Dorfleben scheint verschwunden zu sein.

Das Dorf musste weichen
Der Hafen brauchte Platz, und die damals ansässigen 

 Firmen errichteten ab 1920, mit der Einwilligung der Stadt, 
einen Umschlagplatz, der rücksichtslos in den alten Dorf-
kern hineingetrieben wurde. Ein Grossteil der alten Bau - 
subs tanz verschwand und damit auch das eigentliche Fischer-
dorf. Heute stehen nur noch wenige der alten Gebäude. 

Der damals gebaute Umschlaghof ist heute bereits ein 
 Industriedenkmal der seltenen Art. Die riesige dreischiffige 

Halle hat eine Länge von 234 Metern und ragt 32 Meter über 
das Hafenbecken. In der Halle laufen drei Hochbahnkrane, 
auch Laufkatzen genannt, die das ankommende Massengut, 
hier hauptsächlich Aluminium, vom Schiff auf die Bahn oder 
die Lastwagen bringen. Die Halle ist Zeuge der schweize-
rischen Geschichte der Bautechnik. Denn die über das Hafen-
becken herausragenden Betonbauten sind die ersten im 
 Freivorbau errichteten Tragkonstruktionen der Schweiz. 

Debatte um Neugestaltung 
André Erismann kann den Unmut der Bürger von Klein-

hüningen bezüglich der von der Stadt geplanten Hafen- und 
Quartierentwicklung verstehen: «Einige Dorfbewohner setzen 
sich aktiv für die Aufwertung des Dorfes ein. Gerade jetzt, wo 
über die Entwicklung des Hafengebiets heftig debattiert wird, 
erheben sie ihre Stimme.» Die Stadt- und die Hafenverwaltung 
möchten einen Teil des Hafenareals in eine schöne Wohnlage 
verwandeln. Das bedeutet, dass der Schienenbahnhof weg 
muss und auf die andere Seite des Hafens versetzt würde. Auch 
die Westinsel möchten die Verantwortlichen umgestalten und 
dort Wohnungen und Geschäftshäuser bauen. Das Projekt 
«3Land» wird aufgrund der veröffentlichten Illustrationen mit 
Hochhäusern auch «Rheinhattan» genannt. Gegen die Bauplä-
ne wehren sich verschiedene Interessengemeinschaften (siehe 
Kasten Seite 28). Die Rhenus Port Logistics ihrerseits möchte 
am liebsten ihren Platz behalten und die Silos nicht unbedingt 
ab- und an einem neuen Standort wieder aufbauen. Die Inte-
ressen liegen weit auseinander, die aufgewühlte Lokalpolitik 
wird in den nächsten Jahren wohl kaum zur Ruhe kommen. 

Durch die Fenster des weissen Häuschens von Hafenbe-
triebsleiter André Dietsch kommt ein Frachtschiff in Sicht, das 
Weizen von Amerika bringt. Mitarbeitende des Logistikunter-
nehmens befördern das Getreide mittels grosser Röhren in die 
Silowagen der Züge, die das Gut in der ganzen Schweiz vertei-
len. Die Mannschaft des nun leeren Frachters zieht den Anker 
ein und macht sich bereit. Und André Dietsch schaut zu, wie 
der Metallriese das Hafengelände verlässt, rheinabwärts, in 
Richtung der grossen Seehäfen in Holland und Belgien. Q

«Die Hafenmitarbeiter  krie gen 
von mir Anweisung,  
wo sie welche Ware entgegen-
nehmen müssen.» 
André Dietsch, Teamleiter Hafenbetrieb, 
Rhenus Port Logistics

Das ehemalige Fischerdorf ist ver- 
schwunden. In Kleinhüningen domi- 

nieren heute die Hafenbauten und  
das Schie nennetz des Cargoumschlags. 



Text Andy Strässle Foto Simone Gloor

Herr Widmer, was halten Sie von der Behauptung, die 
Rheinhäfen seien das Tor zur Schweiz?

Das klingt vielleicht etwas edel oder sogar ein bisschen roman-
tisch. Aber rein physisch gesehen sind die Rheinhäfen tatsäch-
lich das Tor zur Schweiz. Wir bringen über den Rhein über 
zehn Prozent aller Importe ins Land. Wenn das 800 Millionen 
Tonnen sind, dann wären dies ohne den Fluss zusätzliche  
400 000 Lastwagen, die da draussen unterwegs wären. Aber 
leider ist das noch nicht in allen Köpfen verankert. Viele haben 
zwar schon einmal davon gehört oder irgendwo einen Artikel 
darüber gelesen, doch die eigentliche Bedeutung ist den mei-
sten nicht bewusst. Dies, obwohl die Zahlen für sich sprechen. 

Die Basler Häfen sind heute sicherlich eine der wich-
tigsten Transportschleusen des Landes. Doch wie sieht 
das in Zukunft aus?

Wenn Sie den Kleinhüninger Hafen anschauen, dann ist er 
vom Wasser, von Wohnbauten und von der Grenze umgeben. 
Wir haben also keine Möglichkeiten, weiter zu wachsen.  

Sache. Das Gelände wäre eine der schönsten Wohnlagen der 
Stadt, hinten und vorne von Wasser umgeben, auf einer Insel. 
Das gegenüberliegende Huningue in Frankreich ist ruhig, da 
schauen sie direkt übers Land. Aber wir dürfen die Bedeutung 
des Hafens nicht vergessen. Wir müssen die Güter abwickeln, 
und eine Verlegung des Hafens ins Landesinnere ist nicht mög-
lich, auch da ist kein Platz mehr vorhanden. Also müssen wir 
noch verdichteter bauen. Das Hafenbecken 3 gäbe uns immer-
hin Zeit für die nächsten 25 oder 30 Jahre. 

Sie haben das Wachstum des Güterstroms angesprochen. 
Damit meine ich Container. Das grosse Wachstum passiert in 
der Containerschifffahrt, beim sogenannten Kaufmannsgut. 
Der Import von Massengütern, wie etwa Getreide, das eines der 
wichtigsten Massengüter ist, wächst weniger. Denn nicht jeden 
Tag entsteht eine neue Teigwarenfabrik in der Schweiz. Wir 
essen nicht jeden Tag mehr Brot. Der Konsum von Getreide ist 
einigermassen stabil. Der Bereich der Nahrungsmittel wächst 
mit der Bevölkerung, doch auch diese kann nicht ewig wach-
sen. Aber bei den Containern rechnen wir mit zehn bis zwölf 
Prozent Wachstum pro Jahr. Wenn wir also dieses Jahr 100 000 
Container haben, sind das nächstes Jahr 112 000 und übernäch-
stes Jahr schon 125 000. Das geht dann rapid. Und dass diese 
Gütermengen zurückgehen, ist nicht vorstellbar. Die Globali-
sierung lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Wir bauen 
keine neuen Stahlfabriken in der Schweiz, wir haben keine 
Papierindustrie mehr. Alles muss importiert werden.

Wir haben also mehr Waren auf der einen Seite und eine 
unsichere Hafenplanung auf der andern. Wie schwer 
wiegt diese Ungewissheit? 

Eine Gewissheit haben wir schon. Wir wissen, dass 2029 der 
Westquai für uns weg ist. Und wir wissen, bis 2049 können 
wir in einem grossen Teil des heutigen Hafenareals arbeiten. 
Das ist klar und sicher. Nun erscheint das vielen vielleicht als 
eine lange Zeit. Aber ein Silo zum Beispiel können wir auf 
diesem Areal bereits nicht mehr bauen. Von der Investition 
her lohnt sich das für diese Zeitspanne nicht. Den dieses 

«Wir könnten ohne Probleme  
die drei- oder vierfache Menge auf 
dem Rhein transportieren.»

M I T A R B E I T E N D E  Weltweit 
beschäftigt die Rhenus-Gruppe an 
350 Standorten rund 19 000 Mitar-
beitende. In der Schweiz arbeiten 
1300 Personen. Im Bereich der 
Hafenlogistik sind 210 Mitarbei-
tende für das Unternehmen tätig. 

G E S C H Ä F T S B E R E I C H E  Die 
Geschäftszweige sind in die  
Bereiche Transportlogistik, Lager- 
logistik, Umschlaglogistik und 
Mehrwertlogistik unterteilt. 

BESITZSTAND Die 1912 in Frank-
furt gegründete Rhenus-Gruppe 
gehört heute zur deutschen 
Rethemann-Gruppe, die sich zu 
hundert Prozent in Familienbe- 
sitz be!ndet. 

U M S A T Z  Die Rhenus-Gruppe 
 erwirtschaftet jährlich 3,3 Milliar-
den Euro Umsatz.

Rhenus-Gruppe

H A F E N L O G I S T I K     

«Den Stau kennen 
die Schiffer nicht»

Mit rund 210 Mitarbeitenden ist die Rhenus eine  
der grössten Firmen der Schweizerischen Rheinhäfen.  

CEO Peter Widmer betont die Bedeutung der Häfen  
für die Schweiz und ist davon überzeugt, dass  

die Rheinschiffe noch viel mehr Kapazität hätten. 

könnten wir gar nicht mehr in nützlicher Frist abschreiben. 
Das Wachstum im Hafen ist sicher, aber die Unsicherheit, 
wohin mit den Gütern, wächst. Das Hafenbecken 3 brauchen 
wir aus meiner Sicht eigentlich gestern schon. 

Könnte der Hafen Birsfelden einen Teil des Umschlags 
übernehmen?

Birsfelden ist ein kleiner Hafen. Dort werden vor allem flüssige 
Güter umgeschlagen. Der Hafen hat zudem einige Lagerhallen. 
Doch auch dort ist am Wasser kein Platz mehr, höchstens  
im Hinterland bestehen noch Möglichkeiten. Im Grunde brau-
chen wir den Umschlag aber direkt beim Wasser. In Birsfelden 
haben wir also ähnliche Verhältnisse. Und auch für Birsfelden 
wäre das Hafenareal eine bevorzugte Wohnlage am Rhein.

Ausser durch den Bau eines dritten Hafen-
beckens, das wir unter der Autobahn beim 
Badischen Güterbahnhof errichten könnten. 
Jetzt haben wir zwei Hafenbecken, aber die 
Baurechtsverträge für das Hafenbecken 1, 
sprich für die Westinsel und den Westquai, 
laufen bis 2029 und werden nach heutigen 
Erkenntnissen sicher nicht mehr erneuert. 
Dann will die Stadt ja dort Wohnungen, Ge-
werbe und Büros unterbringen.

Ist das eine gute Idee?
Aus meiner Sicht ist das natürlich keine gute 
Idee, wenn ich auf den Hafen schaue und  
die noch nicht vorhandenen Alternativen an-
schaue. Das Hafenbecken 3 ist ein Plan, doch 
seine Finanzierung steht noch nicht. Und 
selbst mit diesem neuen Hafenbecken wird 
das Wachstum grösser sein, als dieser Boden 
schlucken kann. Als Stadtentwickler ist eine 
solche Umnutzung natürlich eine geniale 

F O K U S  Bas ler  Rhe inhäfen
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Wie entwickelt sich das Geschäft der Rhenus in Zukunft?
Was die Rheinschifffahrt angeht, so bin ich sehr optimistisch. 
Die Rheinschifffahrt ist mit Abstand die ökologischste und 
ökonomischste Form des Transports. Und der Platz ist auf dem 
Rhein vorhanden. Den Stau kennen die Flussschiffer nicht, wir 
könnten ohne Probleme die drei- oder vierfache Menge trans-
portieren. Vielleicht spricht manchmal etwas Hoch- oder Nied-
rigwasser gegen den Rhein, aber da liegen die Ausfalltage pro-
zentual im einstelligen Bereich. Ein Nachteil könnte noch die 
Geschwindigkeit sein. Aber wir sind im  Export mit dem Schiff 
in 48 Stunden in Rotterdam. Ein LKW hat auch 24 Stunden – 
wenn er denn fahren kann. Wenn die Lastwagen stundenlang 
im Stau stehen, ist das nicht mehr wirtschaftlich.

Die Rhenus ist nicht nur in der Rheinschifffahrt tätig. Wel-
che Trends sind in anderen Bereichen der Logistikbranche 
auszumachen?

Im Bereich der sogenannten wertvermehrenden Logistik sind 
wir an allen wichtigen Orten in der Schweiz sehr gut auf-
gestellt. Viele Firmen sehen ihre Kernkompetenzen in der 
Forschung, in der Entwicklung, in der Produktion oder im 
Verkauf. Den ganzen Rest dazwischen gliedern sie aus. Das 
heisst, wir verpacken Parfum, binden eine Schleife um die 
Schokolade oder wechseln die Phasen an Spielkonsolen von 
110 auf 220 Watt aus. Ein weiterer Trend bei uns ist, dass wir 
mit einer Tochterfirma vermehrt in der Aktenvernichtung 
tätig sind. Das ist nicht erst seit dem Fall Meili ein grosses 
Thema für unsere Kunden. Neu haben wir zudem eine Toch-
terfirma gegründet, die sich um die Logistik grosser Bau-
stellen kümmert. Und schliesslich ist auch die Lagerhaltung 
ein Bereich, der noch zulegen wird.

Wie wichtig ist die Rheinschifffahrt im Bereich des Exports? 
Die Rheinschifffahrt ist wichtig, macht aber nur rund 20 Pro-
zent unseres Auftragsvolumens aus. 80 Prozent wickeln wir als 
Firma in Zürich in der Luftfracht ab, und da spielt der Export 
schon eine grosse Rolle. Noch wichtiger ist der Hub Zürich mit 
dem Transitverkehr, den wir für die Swiss abwickeln. Im Ex-
port haben wir vor allem den teuren Franken gemerkt. Da sind 
die Uhren gut gelaufen. Aber im Bereich Metall oder Elektro-
nik und Mechanik ging der Export massiv zurück. Die Leute 
haben mit einem Kurs von 1.70 Franken pro Euro gut kalku-
liert. Dann lag der Wechselkurs eine Zeitlang bei eins zu eins. 
1.20 Franken ist besser, aber immer noch schlecht. Der Export 
läuft nicht schlecht, ist aber zurzeit ein Hängen und Würgen.

Zurück zum Importgeschäft: Könnten andere Transportmit-
tel und -wege die Rheinschifferei in Zukunft verdrängen? 

Wir sollten so lange auf dem Wasser bleiben wie irgendwie 
möglich. Aus logistischer und ökologischer Sicht macht es 
keinen Sinn, die Schiffe schon in Mannheim zu entladen und 
die letzten zweihundert Kilometer mit dem Lastwagen zu 
fahren. Die Lage von Basel als Umschlagplatz ist perfekt. Im 
Grunde müssen wir also schauen, dass wir die Überzeugung 
für die Notwendigkeit des Hafens aus volkswirtschaftlicher 
Sicht stärken. Nur so können wir die städtebaulichen Diskus-
sionen mitprägen. Q

«Wir sollten so lange  
auf dem Wasser bleiben wie  

irgendwie möglich.»

Peter  Widmer,  66, 

hat ursprünglich das  Handelsdiplom 

abgeschlossen. Nach seiner ersten 

Tätigkeit als Marketing- und Pro-

duktmanager bei Rank Xerox war er 

für fünf Jahre bei F. Hoffmann-La  

Roche als Delegierter für den Mittle-

ren Osten und Afrika verantwortlich. 

1980 wechselte Widmer in die Logis-

tikbranche, wo er unter anderem als 

Luftfrachtleiter bei der Danzas und 

später bei Kühne & Nagel angestellt 

war. Seit 13 Jahren ist Peter Widmer 

CEO der Rhenus Alpina mit Sitz in 

Basel und Vorstand der Rhenus AG, 

die ihren Sitz im deutschen Holz-

wickede hat. Peter Widmer lebt in 

Münchenstein im Kanton Baselland.
Das Video mit Peter Widmer und weiteren Aufnahmen der Schwei- 
zerischen Rheinhäfen auf www.derarbeitsmarkt.ch/multimedia


