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Samstag, 22. Mai 2021

Basel-Stadt, Baselland,
Schwarzbubenland

«Wir können grosse Ersatzflächen bieten»
Der geplanteContainerterminal in Basel sei zuwichtig, umauf ihn zu verzichten, sagt der neueRheinhäfen-Direktor FlorianRöthlingshöfer.

Interview: BenjaminWieland
undHans-Martin Jermann

HerrRöthlingshöfer, glauben
SienochandasProjektGateway
BaselNord?
Florian Röthlingshöfer: Auf jeden Fall.
Das ist ein zentrales Projekt, und zwar
nichtnur fürdieRheinhäfen.DerGate-
way Basel Nord, der neue Container-
terminal fürdieBahnamneuenHafen-
becken3, soll eineUmschlagsplattform
für die ganze Schweiz werden.

InderPlanungdesTerminals ist
aber Sand imGetriebe.DerNatur-
schutzmacht IhneneinenStrich
durchdieRechnung.
Die Ausgangslage hat sich nicht ver-
ändert:Bereits imAbstimmungskampf
in Basel-Stadt über dasHafenbecken 3
imNovemberwar es eine zentrale Fra-
ge, ob das Areal des DB-Rangierbahn-
hofsbebautodergeschütztwerdensoll.
DasStimmvolkhatdieRealisierungdes
Hafenbeckens 3 klar befürwortet. Die
Grundsatzdiskussion ist geführt. Der
Terminal befindet sich im technischen
Bewilligungsverfahren.Wir sinddaran,
die Ersatzmassnahmen für die wegfal-
lenden Flächen auf dem ehemaligen
Rangierbahnhof zu konkretisieren.

Wieweit sindSiemit denErsatz-
flächen fürdenNaturschutz?
Einen grossen Lebensraum haben wir
in den Langen Erlen im Bereich des
Spittelmatthofs.Dieser istüberdieehe-
malige Bahnlinie mit den Flächen des
Rangierbahnhofs vernetzt. Auch im
Rangierbahnhof Muttenz und in der
Prattler Hard können Flächen angebo-
tenundgepflegtwerden. InderSumme
gewinnenwir soeinegrössereGesamt-
fläche für den Naturschutz, als durch
den Bau des Terminals verloren geht.
Das heutige Trockenwiesen- und Tro-
ckenweidenobjekt ist 20 Hektaren
gross, davonwerden 11,5 vomGesamt-
projekt beeinträchtigt. Als Ersatz- und
Ausgleichsflächen stehen indes mehr
als 40Hektaren zur Verfügung.

DasTerminalprojekt liegtnicht
allein inIhrenHänden.WerdenSie
mitdiesemKonzeptdurchkommen?
Ich bin optimistisch. Es existiert zwar
dieForderungausNaturschutzkreisen:
Auf dem Areal darf nicht gebaut wer-
den.Wir sagenaber:DasGateway-Pro-
jekt ist von grosser nationaler Bedeu-
tung und kann nirgends sonst in dieser
Formrealisiertwerden.Undwirkönnen
grosse Lebensräume als Ersatzflächen
aufzeigen. Ichbinüberzeugt,dassdiese
Argumente entsprechend gewichtet
werden. Als Nächstes wird das ausge-
arbeitete Ersatzkonzept ins laufende
Bundesverfahren zum Gateway Basel
Nord eingereicht. Danach werden das
Bundesamt für Verkehr und das Bun-
desamt fürUmweltdieErsatzmassnah-
menprüfenundeinenEntscheid fällen.

WennSiedasNaturschutzgebiet im
BereichdesDB-Rangierbahnhofs
nicht fürdieHafenbahnnutzen
können, fällt eingrosserVorteil des
Gateway-Vorhabensweg.
Das ist einMissverständnis.DerHafen-
bahnhof hat mit Gateway Basel Nord
nichts zu tun. Ja, der geplante Contai-
nerterminal ist durchdasNaturschutz-
gebiet tangiert. Erwird aber überGlei-
se unter der Krananlage verfügen, die
an dieNord-Süd-Bahnachse angebun-
den sind. Die Hafenbahn wiederum
dient dazu, die Güter, die per Schiff
zumOst-,Nord-undSüdquai gelangen,
aufdieBahnumzuladen.Die zweiPro-
jekte haben keinen Zusammenhang.

WeshalbbrauchtderHafenbahn-
hof einenneuenStandort?
Weil er für die Stadtentwicklung sehr
ungünstig liegt.Heutebefindet sichder
HafenbahnhofaufderKlybeckinsel,der
Kantonwill aberdorteinneuesQuartier
entwickeln.Dieursprüngliche Ideewar,
denBahnhof unter dieAutobahnA2 zu
verlegen, entlang des neuen Hafenbe-
ckens 3. Jetzt favorisieren wir eine Lö-
sung entlang der Südquaistrasse, die
parallel zumHafenbecken 2 verläuft.

DannstündederneueHafenbahn-
hof im90-Grad-Winkelzuden
TerminalanlagendesGateways
BaselNordundzumHafenbecken3.
Das ist wie gesagt kein Problem, weil
der Containerterminal eigene Gleis-
anbindungenundnichtsmit demHa-
fenbahnhof zu tun hat. Der neue
Standort für denHafenbahnhof hätte
einengrossenVorteil.DieGleise stün-
den nicht mehr im Staatsvertragsge-
biet Schweiz-Deutschland, zudemdie
Anlagen des Badischen Bahnhofs ge-
hören.Wirwärenalso bei derPlanung
autonomer. EinHafenbahnhof paral-
lel zum Hafenbecken 2 ist also eine
Win-win-Situation für Hafen- und
Stadtentwicklung.

Esgibt aber einenNachteil. Fürdie
AnbindungdesHafenbahnhofs
entlangdesHafenbeckens2 steht
dieARAderProRhenoAG imWeg.
Ja. An einer Ecke des Pro-Rheno-Ge-
ländes war ein neues Gebäude vorge-
sehen, dochdieBahnbenötigt gewisse
Radien. Jetzt hat die Regierung eine
Ausgabenbewilligung an den Grossen
Ratüberwiesen,damitbeideVorhaben,
ARA-Sanierung und Hafenbahn, an-
einander vorbeikommen. Das ist ein
sehr guter Entscheid der Regierung.

DieRheinhäfengerietenwegendes
Uferwegs inBirsfeldenundMuttenz
indieKritik. SiehabendenWegfür
SpaziergängerundVelofahrer
gesperrt.Kanton,Gemeindenund
Nutzerwollen jedochoffeneHafen-
areale.Aktuell istderWegam
Samstagabendundsonntags,wenn
keinUmschlagstattfindet, offen.
DerEntscheidzurSperrung istunsnicht
leichtgefallen. Wir verstehen sehr gut,
dassderWegbeliebt ist.Allerdingshaf-
ten wir und die Umschlagsbetriebe je-
doch, fallsdort etwaspassiert.Aufdem
Bermenweg lauern vieleGefahren. Bei
einemheftigenSturmimSommer2019
kollabierteeinHafenkranteilweiseüber

derBerme.Güterwagenentgleistenund
rutschten den Hang hinunter. Zum
Glück kamen damals keine Menschen
zuSchaden.Aberauch imAlltaggibt es
Risiken: Güter werden über den Köp-
fenvonSpaziergängernumgeschlagen.
Wir allein können das Dilemma zwi-
schenSicherheitundberechtigtenNut-
zungswünschen nicht lösen. Darum
sind wir froh, in einer Arbeitsgruppe
mitKantons- undGemeindevertretern
nachLösungen suchen zu können.Wir
sindzuversichtlich,dassdaszurZufrie-
denheit aller Beteiligten gelingt.

Ist die temporäreLösungauchals
definitivedenkbar?
Die grosse Frage lautet: Wenn wir den
Weg offiziell für Velos und Fussgänger
freigeben, müsste dann auch in bauli-
che Anpassungen investiert werden?
MusszumBeispielderWeganmanchen
Stellen verbreitert werden? Das ist of-
fen. Sicher müssten Schutzeinrichtun-
gengebautwerden.Wir sindbereit, uns
an einer Lösung zu beteiligen, die
Schifffahrt undHafenfirmennicht ein-
schränkt und zugleich die Bedürfnisse
der Bevölkerungmitbefriedigt.

SiehabenwegendesRheinufer-

wegs sicherdenVorwurf gehört:
«Kaumist derneueHafendirektor
da,will er eigeneAkzente setzen
und tritt prompt insFettnäpfchen.»
Ja, ähnlich lautendeAussagen sindmir
bekannt.DieSchliessungdesWegswar
aber bereits vor meiner Ernennung
zumHafendirektor einThemaundder
Entscheid wurde im vergangenen Jahr
getroffen. Ich bin nicht der Typ, der
meint, als neuer Direktor alles auf den
Kopf stellen zumüssen.

StichwortAkzente setzen:Wie
sehendieHäfen2040aus?
Der Hafen muss auch in Zukunft die
Logistikplattform der Schweiz für ver-
schiedene Gütergruppen bleiben. Ein
wichtiges Element ist der erwähnte
Containerumschlag imHafenbecken2
undüberdasneueGatewayBaselNord
im Hafenbecken 3. Ein weiteres wich-
tiges Element ist der Energieimport.
Heute sind das die Mineralölimporte,
dieüberdenHafenBirsfeldenundden
AuhafenMuttenz.Nunmussmankein
grosser Prophet sein, um vorauszusa-
gen, dass fossile Treibstoffe bis 2050
sehr stark abnehmen werden. Wir ha-
ben auch deshalb das klare Ziel, eben-
falls Teil der Wasserstoffentwicklung
undAnwendung inderRegion zu sein.

Gibt esweitereNutzungen, die sie
strategischvorantreibenwollen?
WirhabenzumZiel, einezentraleFunk-
tion für die Kreislaufwirtschaft in der
Region zu übernehmen. Der Hafen
bietet beste Voraussetzungen für das
Sammeln,Aufbereitenunddieökologi-
sche Weiterverteilung der hochwerti-
gen Recyclingstoffe. Haben wir in der
Schweiz überschüssiges Recycling-
material, nehmen andere Länder das
gerneab.Dafür istdieBinnenschifffahrt
prädestiniert. Und auch der Spezialbe-
reich«Extraheavy, extra large»muss in
Zukunft zwingendüberdenHafen lau-
fen. Jüngst hat derHafen jawieder ein-
drucksvoll gezeigt, was er kann: Die
altenWaldenburgerli-Zügewurdenper
Schiff abtransportiert.

400m

Frankreich

Deutschland

Bestehender
Hafenbahnhof Gateway

Basel Nord

Hafenbahnhof
Variante Südquai

Hafenbahnhof
Variante Neuhausstrasse

ARA

Becken 2

R
he
in

A2

Varianten zur Verlegung des Hafenbahnhofs in Basel

Quelle: OSM, Lizenz Odbl 1.0/Karte: stb

Sieht das Terminalprojekt noch immer optimistisch: Der neue Hafendirektor Florian Röthlingshöfer beim ersten Interviewmit dieser Zeitung. Bild: Kenneth Nars (19. Mai 2021)

Badener an der Hafen-Spitze

Florian Röthlingshöfer ist seit 1. Januar
Direktor der Schweizerischen Rhein-
häfen und damit Nachfolger von Hans-
Peter Hadorn. Der 44-jährigeDeutsche
ist bereits seit 2011 für die Rheinhäfen
tätig und leitete vor seiner Beförderung
zumDirektor den BereichGrossprojek-
te und Hafenbahn. Der studierte Bau-
und Wirtschaftsingenieur kennt also
sowohl die Organisation als auch die
strategischen Herausforderungen des
Hafens bestens. Röthlingshöfer ist ver-
heiratet, Vater von zwei Kindern und
wohnt in Müllheim (D), 35 Kilometer
nördlich von Basel.


