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Die Schifffahrtsgesellschaft URh ist in finanziellen Schwierigkeiten 

Fünf Entlassungen und Kurzarbeit für alle 
SCHIFFFAHRT Der Schweizeri·
schen Schijffahrtsgesellschafl Unter
see und Rhein (URh) fehlen die 
Passagiere. Bis Ende August ver
zeichnete die Betreiberin der 
sechs grossen Rheinschiffe nur 
rund 127 000 verkaufte Tickets. 
Zum Vergleich: Im Vorjahreszeit
raum waren es fast 270 000. Das 
bedeutet eine Einbusse von 47
Prozent. Nachdem die vier Kurs
und zwei Charterschiffe bereits 
in den Monaten April und Mai 
Corona-bedingt nich� verkehren 
konnten, sind die Passagierzah
len im Juni nach Einführung der 
Maskenpflicht wiederum um 1 O 
bis 15 Prozent gesunken. Man 
sei gezwungen, Sparmassnahmen 
eim.u\eiten, teilt� das Unterneh
men Ende \etzter Woche mit. 

Sparen will die URh unter an
derem beim Fahrplan. So sollen 
die Schiffe im Oktober bis Saison
ende am 18. des Monats nur noch 
am Wochenende fahren. 

Doch auch das Personal 
. muss dran glauben. Ab dem 1.

Auf den Rheinschiffen fehlen die Passagiere. Peter Pfister 

Oktober werde das ganze Unter
nenmen schrittweise in die Kurz
arbeit ge_hen, -iI}- den Monaten 
November .und Dezember die 
gesamte Belegschaft. Geschäfts
führer Remo Rey lässt sich in 
der Mitteilung mit diesem fast 
etwas zynisch anmutenden Satz 
zitieren: «Alle unsere Mitarbei
tenden stehen voll und ganz hin-

ter den Sparmassnahmen und 
verzichten auf 20 Prozent Lohn 
während bis zu fünf Monaten in 
diesem Jahr.» Fünf der insgesamt 
32 Mitarbeitenden dürften wohl 
anderer Meinung sein. Statt auf 
20 Prozent Lohn «verzichten» sie 
nämlich auf ihren Job - «Fünf 
nautische Mitarbeitende müssen 
die URh verlassen», heisst es . 

Arbeitsamt: 2#7 Millionen vom Bund 

KAMPAGNE Das Schaflhauser 
Arbeitsamt macht mit einer 

. hippen, farbenfrohen Webseite 
Werbung für Arbeitnehmende 
ab 50. «Der starke Mix» heisst 
die neue Kampagne, welche die 
Behörde gestern zusammen mit 
den Gewerbeverbänden von 
Stadt und Kanton sowie der 
Industrievereinigung Schaflhau
sen lanciert hat. 

Das Programm hinter der 
Kampagne, welches bereits vor 
einem Monat gestartet ist, nennt 

sich «Projekt Prävention» und

wird vom Bund mit 2,7 Millio

nen Franken unterstützt. Es soll

helfen, ältere Arbeitnehmer vor

der Arbeitslosigkeit zu bewahren.

Mit der Website derstarkemix.ch,

die von Eclipse Studios erstellt wor
den ist, will das Arbeitsamt nun 
möglichst viele Arbeitgeber errei
chen und zur Zusammenarbeit 
bewegen. Die Argumentation: 
Ältere Arbeitnehmer seien loyal, 
weil Familienplanung und Kar
riereziele keine· Rolle mehr spie
len, sie hätten gute «Softskills» 
und viel Erfahrung. Ausserdem 
sei ein «starker Mix» aus jungen 
und älteren Arbeitnehmern am 
produktivsten. 

Falls Firmen vor Umstruktu
rierungen, Reorganisationen oder 
sonstigen Veränderungen stehen, 
die zur Freistellung von Arbeit
nehmenden über 50 führen wür
den, sind die Unternehmen aufge
fordert, sich auf freiwilliger Basis 

beim Arbeitsamt zu melden. Die 
Behörde führt dann Abklärungs
gespräche mit dem Arbeitgeber 
und den von Entlassungen be
drohten Arbeitnehmenden. Falls 
Arbeitslosigkeit droht, stehen 
dem Arbeitsamt Unterstützungs
massnahmen zur Verfügung. 

So können zum Beispiel 
Zielvereinbarungen, Coachings 
oder Weiterbildungen organisiert 
werden. Die entstehenden Kosten 
trägt grösstenteils das Arbeits
amt. <<Arbeitsplätze sichern, be
vor sie verloren gehen», so der 
Slogan. 

Wie das Amt mitteilt, hät
ten sich bereits «eine Handvoll» 
KMUs gemeldet und um Unter
stützung gebeten. lmi.

Es ist nicht das erste Mal, dass 
die URh in finanzielle Schieflage 
gerät. Bereits 2016 stand die Ak
tiengesellschaft mit einer Mehr
heitsbeteiligung der öffentlichen 
Hand von über 60 Prozent kurz 
vor dem Aus. Verluste und anste
hende Investitionen in Millionen
höhe bedrohten die URh in ihrer 
Existenz. Die Kantone Schaffhau
sen und Thurgau retteten die URh 
mit einem zinslosen Darlehen 
im Umfang von 1,25 Milliopen, 
doch kam es auch damals bereits 
zu mehreren Eqtlassu!}gen und 
einer Anpassung der Arbeitsver
träge zugunsten des Arbeitgebers. 
In den letzten beiden Geschäfts
jahren schien die URh wieder in 
ruhigere Gewässer gekommen zu 
sein. 2018 sowie 2019 schrieb die 
Schifffahrtsgesells�haft Gewinne. 

. Für E�de 2020 wäre geplant ge
wesen, mit der Tilgung des Darle
hens aus dem Jahr 2016 zu begin
nen. Dieses Ziel scheint nun in 
weite Feme gerückt. Es geht ums 
überleben. lmi.

IVF steigert 

Umsatz um 27% 

ERGEBNIS Der Medizingüter
Hersteller NF Hartmann mit 
Sitz in Neuhausen hat von der 
Corona-Pandemie stark profi
tiert. Das zeigen die Halbjahres
zahlen, welche der Konzern am 
Dienstag ver,öffentlicht hat. Der 
Umsatz konnte um 27 Prozent 
auf über 85 Millionen Franken 
gesteigert werden, der Gewinn 
vor Zinsen und Steuern (EBIT) 
liegt bei 9 Millionen. 

Der' hohe Umsatz sei vor al
lem durch eine höhere Nachfrage 
bei Produkten des Segments «ln
fek�onsmanagement» zustande 
gekommen, teilte die Firma mit. 
Dazu gehören zum Beispiel Des-
infektionsmittel, Handschuhe 
und OP-Artikel. lmi.


