+ 7,5% GEGENÜBER VORJAHRESPERIODE

Das Umschlagsergebnis in den Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) liegt
nach neun Monaten 2021 um 7,5% Prozent über der Vergleichsperiode des
Vorjahres. Grund ist zum einen, dass der Import von Mineralölprodukten
– als weiterhin wichtigstes Gütersegment – auch im dritten Quartal
stärker als in der Vorjahresperiode war. Zum anderen legten auch beim
festen Massengut die meisten Gütergruppen (Landwirtschaft, Nahrungsund Futtermittel) zu; einzig der Sektor Bau, Steine, Erden blieb unter
dem Trend. Ebenfalls erfreulich: Das Ergebnis im Containerbereich
liegt derzeit fast 11% über der Vorjahresperiode.

4,28 Mio. t wurden in den ersten drei Quartalen 2021 in den Schweizerischen Rheinhäfen umgeschlagen. Im Vergleichszeitraum 2020 waren es
rund 300’000 t weniger. Die stark von der Entwicklung der Mineralölverkehre abhängigen Hafenareale Muttenz-Auhafen (+16,3%) und Birsfelden (+5,5%) profitierten von dieser Entwicklung, aber auch in Kleinhüningen (+3,7%) konnte aufgrund der Entwicklungen im Container- und
im Agrarbereich ein Plus gegenüber dem Vorjahr registriert werden. Der
Import- oder Bergverkehr – mit knapp 3,6 Mio. t der wichtigere der beiden Sektoren – stieg in allen drei Häfen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 um 6,5%, der Export- oder Talverkehr bei gut 700’000 t um
13,3%.
Im Containerverkehr wurden in den Rheinhafenterminals wasserseitig
93’220 TEU umgeschlagen. Besonders stark entwickelte sich der August

mit einem Zuwachs um über 40% gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.
Total wurden in der Berichtszeit 93’220 TEU umgeschlagen, was einem
Zuwachs um 10,98% gegenüber dem Total der ersten drei Quartale 2020
entspricht. Um nahezu 41% stieg der Umschlag im August, aber auch der
September mit einem Plus von knapp 22% kann sich sehen lassen. Deutlich unter den Erwartungen blieb aufgrund des Hochwassers der Juli
2021 mit einer Einbusse um mehr als 14% gegenüber dem Vergleichsmonat
des Vorjahres.
Der «reine» Importverkehr (volle Container) stieg mit einem Total von
32’476 TEU um 3,3% gegenüber der Vergleichsperiode an. Beim «reinen»
Exportverkehr (abgehende volle Behälter) konnte sogar eine Steigerung
um nahezu 10% auf ein Total von 32’248 TEU registriert werden.
Beim Verkehr mit Leercontainern – dieser dient zum Ausgleich der Depots – zeigt sich im einkommenden Verkehr ein Zuwachs um knapp 28% auf
18’566 TEU. Im abgehenden Verkehr wurden 9’930 TEU bewegt, was einer
Steigerung um knapp 17% gleichkommt.
Das Ergebnis zeigt, dass trotz den schwierigen Wasserständen und die
Containerschifffahrt an der wirtschaftlichen Erholung nach dem
Abflachen der Pandemie partizipieren kann. Leider muss von einer Momentaufnahme gesprochen werden, welche keine Schlüsse auf das Gesamtergebnis des laufenden Jahres zulässt. Vielmehr dürften die niedrigen
Wasserstände ab Oktober und die längere Rheinsperre bei Karlsruhe nach
einer zweifachen Schiffshavarie ihre Wirkung in den Gesamtzahlen 2021
abbilden.
In den ersten neun Monaten 2021 sind 1,93 Mio. t flüssige Treib- und
Brennstoffe über die Schweizerischen Rheinhäfen importiert worden. Gegenüber den 1,79 Mio. t im Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht
dies einer Zunahme um 7,5%.
Dieser Anstieg ist allerdings zu relativieren. Die Vergleichszeit 2020
war stark Corona-geprägt mit dem fast ganz eingestellten Flugverkehr
im ersten und teilweise zweiten Quartal und dem massiv geringeren
Strassenverkehr aufgrund des verstärkten Wechsels zu Home Office.
Trotzdem ist als bemerkenswert zu erachten, dass die Aufwärtstendenz
auch im dritten Quartal 2021 anhielt – hier waren die Pandemiefolgen

im Vergleichsjahr deutlich geringer.
Eine massive Steigerung von 61% – bei einem allerdings geringen Volumen von gut 21’000 t – zeigt sich bei der Abfuhr in der Sparte Erdöl.
Hier handelt es sich um Schweröl, dass in der einzigen, noch verbliebenen Raffinerie der Schweiz anfällt und im Inland keine Verwendung findet.
Der Heizölmarkt entwickelt sich mit den Anstrengungen der Dekarbonisierung und den bereits erlassenen oder noch anstehenden gesetzlichen
Einschränkungen bei Ölheizungen gemäss den Erwartungen. Die Nachfrage
sinkt momentan um ca. 5% pro Jahr. Die Entwicklung, könnte sich durch
die schnellere Installation von Fernwärme, Wärmetauschern, Erdsonden
oder Pelletheizungen nochmals verstärken.
Auch im Mineralölbereich ist das an sich positive Zwischenergebnis
eine «Wasserstandsmeldung», die kaum Rückschlüsse auf das Total 2021
zulässt. Die niedrigen Wasserstände im Oktober und vor allem November
beschränken eine rentable Schifffahrt auch im Bereich flüssige Massengüter. Dazu kommen die massiven Preiserhöhungen bei Benzin, Diesel
oder Heizöl, welche die Kunden bewegen, mit neuen Bestellungen
möglichst zuzuwarten.
Das 3. Quartal konnte gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres um
26’500 t zulegen, was einer Steigerung von rund 15% entspricht. Mitverantwortlich für diese Steigerung waren die qualitativ und quantitativ
schlechten Ernteerträge im Inland, was höhere Importe nach sich zog.
Dies machte sich vor allem bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen
bemerkbar. Die Nahrungs- und Futtermittel lagen unverändert auf Vorjahresniveau. Im Detail sieht die Situation wie folgt aus:
Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, verzeichneten im Vergleich zum
Vorjahr im 3. Quartal eine Zunahme von 27’300 t, dies entspricht einem
Plus von 45,5%. Diese Steigerung resultiert vor allem aus den Monaten
Juli und August, während der September auf Vorjahresniveau lag.
Im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Erzeugnissen haben sich die
mässigen Ernteerträge im Segment Nahrungs- und Futtermittel mengenmässig nicht spürbar ausgewirkt. Mit rund 112’000 t schloss dieser
Bereich exakt auf Vorjahresniveau ab.

Aufgrund dieser Entwicklung vor allem bei den landwirtschaftlichen
Erzeugnissen könnte man auf eine Erholung schliessen, doch dem ist
nicht so. Aktuell sind zwar die Lagerkapazitäten in den Schweizerischen Rheinhäfen gut ausgelastet, jedoch ist diese Entwicklung
nicht nachhaltig, weil – wie eingangs erwähnt – der Entwicklung bei
der Inlandsernte geschuldet.
Hinzu kommt eine immer unsicherer werdende Logistik, welche zu Lieferengpässen führt. Von dieser Situation konnten die SRH im 3. Quartal
kurzfristig profitieren. Wie nachhaltig das Ganze ist, wird sich erst
noch zeigen. Aktuell sprechen die unsicheren Wasserverhältnisse und
die exorbitant hohen Schiffsfrachtraten, aufgrund einer starken Nachfrage in den Seehäfen, nicht für eine stabile Ausgangslage. Der Einfluss der Klimafaktoren auf die Marktsituation ist spürbarer denn je
und wird die gesamte Schifffahrt wohl in den nächsten Jahren begleiten.
Aufgrund der zum 1. Januar 2022 steigenden CO2-Abgaben von CHF 96 auf
CHF 120 pro Tonne CO2 wurden im dritten Quartal 2021 im Bereich feste
Brennstoffe nochmals 6’493 t Steinkohle per Binnenschiff importiert.
Falls die Pegelstände auf dem Rhein es erlauben, darf mit weiteren Einfuhren im vierten Quartal 2021 gerechnet werden.
Besonders bemerkenswert sind die Ausfuhren im Bereich Steine, Erden
und Baustoffe ab den Schweizerischen Rheinhäfen im dritten Quartal
2021. Dank den sehr vorteilhaften Pegelständen auf dem Rhein konnte im
August und September eine Rekordmenge von jeweils über 40’000 t exportiert werden. Mengenmässig sind die Produkte in diesem Bereich,
grösstenteils Material für den Recycling- Baustoffkreislauf, das
wichtigste Exportgut in den Rheinhäfen geworden. Die Einfuhren sind
wie bereits im ganzen Jahr stabil und auf hohem Niveau. Mit 178’885 t
waren die Einfuhren um 13’594 t oder 7% geringer als im Quartal davor.
Der regnerische Sommer 2021 erlaubte stabile Einfuhren an Eisen, Stahl
und NE-Metallen auf hohem Niveau. Die rekordverdächtigen Mengen aus
dem zweiten Quartal konnten jedoch nicht erreicht werden. Somit sind
die Importe mit 59’958 knapp 23% oder 14’269 geringer ausgefallen. Es
kann nur spekuliert werden, ob der Grund für die geringeren Mengen bei
Produktionspausen in den Sommermonaten, oder aufgrund von Transporten
per Bahn oder LKW an den Rheinhäfen vorbei gesucht werden muss.

Mehr Exporte aber weniger Importe kennzeichnet den Bereich Chemische
Erzeugnisse. Der Importverkehr in dieser Sparte sank bei gut 100’000 t
um fast 20% unter den Wert der Vorjahresperiode. Allerdings hatte der
Halbjahresvergleich sogar eine Halbierung des Volumens gezeigt; insofern resultierte im 3. Quartal eine Belebung des Verkehrs. Ganz anders das Resultat des Exportverkehrs: Bei einem Total von knapp
200’000 t ergab sich hier nahezu eine Steigerung um knapp 20%. Da die
Schweizer Chemie hauptsächlich Grundstoffe einführt und diese zu
Fertigprodukten verarbeitet, darf aus der Entwicklung geschlossen werden, dass der Geschäftsgang dieser Unternehmen mehrheitlich gut läuft,
die Lager mit Grundstoffen aber noch gut gefüllt waren.
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