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VERKEHR 

 
HOCHRHEIN-SCHIFFAHRT 

Unrecht an der Seele 

Zunächst bat Baden-Württembergs Exminister Viktor Renner die anwesenden Damen um 

Entschuldigung. Dann wies er auf die Lebenserfahrung hin, nach der ein Liebhaber, den 

man bis an die Türschwelle seiner Holden vordringen läßt, gemeinhin auch den Weg in 

deren Bett findet. 

Stuttgarts parteiloser Oberbürgermeister Arnulf Klett schlug sich auf die Seite des SPD-

Landtagsabgeordneten Renner und beschwor seine Zuhörer: "Wehret den Anfängen!" 

Renners Liebhaber-Gleichnis und Kletts Warnruf galten den Bemühungen 

regierungsamtlicher Kreise Baden-Württembergs, Österreichs und der Schweiz, den 

sogenannten Hochrhein oberhalb von Basel auf 150 Kilometer Länge mittels 14 

Staustufen und Schleusenanlagen zur Großschiffahrtsstraße auszubauen - ein Vorhaben, 

das Schiffen den Weg ins und Industrien den Weg ans Bett des Bodensees öffnen soll. 

Das Wasser-Abenteuer, laut "Neue Zürcher Zeitung" "gewissermaßen Glaubenssache", ist 

seit Jahren umstritten. Es gilt 

- bei der Konferenz der europäischen Verkehrsminister als "Wasserstraßenprojekt von 

europäischem Interesse", 

- bei maßgebenden Verkehrswissenschaftlern als unzweckmäßig und unrentabel, 

- bei deutschen wie schweizerischen 

Naturschützern und Heimatbündlern als "Raub von Heimat". 

Schon 1929 hatten die schweizerische und die deutsche Regierung in einem 

Staatsvertrag festgestellt, "daß ... die Ausführung des Großschiffahrtsweges von Basel 

bis zum Bodensee zu erstreben ist ... sobald die wirtschaftlichen Verhältnisse die 

Ausführung des Unternehmens möglich erscheinen lassen". 

Inzwischen ist aber der Bodensee ein wichtiges Reservoir geworden: Sein Wasser - 48 

Milliarden Kubikmeter wird in ungleich stärkerem Maße als früher für die 

Trinkwasserversorgung genutzt. Allein eine vor fünf Jahren in Betrieb genommene 

Zapfstelle pumpt in jeder Sekunde 2160 Liter Bodensee über 320 Kilometer lange 

Leitungsnetze bis nach Stuttgart und liefert 1,7 Millionen Baden-Württembergern Wasser. 

Zugleich dient der Trinkwassersee als Kloake für Riesenmengen menschlicher und 

industrieller Abwässer aus den drei Anliegerstaaten und befindet sich deswegen nach 

einhelliger Auffassung der Sachverständigen in einem Zustand, der amtlich als "labile 

Phase" bezeichnet wird. 



Was darunter zu verstehen ist, erläuterte die ""AZ"-Feuilletonistin Vilma Sturm als 

Eindruck einer "Herbstreise ans Schwäbische Meer": "Der See stinkt." 

Und über die Zukunft eines noch an die Rheinschiffahrt angeschlossenen Bodensees 

meditierte der Nestor der deutschen Pädagogen, der Tübinger Professor Eduard 

Spranger, in "Christ und Welt": "Mit dem ersten Öltanker, der in den großen See einfährt, 

beginnt die Verschmutzung des Wassers, verschwindet die Lieblichkeit und relative Stille 

einer einzigartigen Landschaft, entfaltet sich an den Ufern der Lebensstil der industriellen 

Konkurrenz. Das ist nie wieder rückgängig zu machen." 

Das rheinisch-westfälische Industriegebiet lehre, "wie - nach bescheidenen Anfängen - 

die Industrie schließlich eine ganze Provinz für sich aufsaugt". 

Der Professor verketzerte die Schifffahrts- und Industrialisierungspläne als "ein Unrecht 

an der Seele des deutschen Menschen". 

Zu den Kräften, die dem deutschen Seelenleben Unrecht antun und dem labilen 

Bodensee noch schmutzige Frachtkäne auflasten wollen, um dem gesamten Gebiet eine 

"Standortverbesserung" zu bescheren, zählen insbesondere 

- die "Internationale Vereinigung für 

Hochrheinschiffahrt", 

- das "Ostschweizerische Aktionskomitee für Hochrheinschiffahrt", 

- der "Rheinschiffahrtsverband Konstanz e.V." (Präsident: der Chef der deutschen 

Arbeitgeberverbände Dr. Hans Constantin Paulssen) und 

- der "Österreichische Rheinschifffahrtsverband". 

Die Hochrhein-Strategen sehen in der Wasserstraße teils eine Grundlage für weitere 

industrielle Expansion, teils eine Möglichkeit, der Wirtschaft dieses Raumes jährlich 50 

Millionen Mark Frachtkosten zu ersparen. 

So rund diese von Paulssens Rheinbündlern errechnete Zahl ist, so anfechtbar und relativ 

ist sie: Der Stuttgarter Verkehrswissenschaftler Professor Walther Lambert kam in einem 

Gutachten lediglich auf Frachtersparnisse von voraussichtlich zwölf bis 18 Millionen Mark 

pro Jahr, und ein zweiter Gutachter, der unterdessen verstorbene Freiburger Professor 

Alfons Schmitt hatte noch kleinere Frachtersparnisziffern errechnet. 

Der schweizerische Stadtpräsident Konrad Graf aus Stein am Rhein kommentierte: "Die 

Hochrheinschiffahrt bietet einigen wenigen Nutznießern dank den öffentlichen 

Subventionen private Gewinne." 

Die bundesdeutschen, eidgenössischen und Vorarlberger Steuerzahler hingegen würden 

mit den beträchtlichen Kosten für Ausbau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserstraße 

belastet werden. Die Kosten des Gesamtprojekts wurden (nach dem Preisindex von 

1960) auf 305 Millionen Mark veranschlagt. 



Aus verschiedenartigen Motiven, aber gleichermaßen energisch, stellen sich gegen die 

Hochrhein-Pläne: dießundesbahnen Deutschlands und der Schweiz, die 

Bodenseefischerei, die Fremdenverkehrsbetriebe, ferner eine Arbeitsgemeinschaft 

deutscher Heimat-, Wander- und Naturschutzbünde sowie der "Rheinaubund", der vor 

allem den romantischen Rheinfall bei Schaffhausen retten will. 

Vor einer so starken Front verloren auch Landesregierung und Landtag von Baden-

Württemberg die Courage. 

Die Stuttgarter Landesregierung schlug vor, statt der gesamten, 170 Kilometer langen 

Hochrheinstrecke von Basel bis zum Bodensee zunächst nur die bereits schiffbare Etappe 

Basel - Rheinfelden (rund 20 Kilometer) bis in den Raum Waldshut zu verlängern. Über 

die restliche Strecke soll dann in etwa zehn Jahren entschieden werden. 

Dadurch würden die Baukosten vorerst von 305 auf rund 100 Millionen Mark gesenkt, der 

vielbewunderte Rheinfall und das Bodensee-Trinkwasser gerettet. Dennoch wäre es 

möglich, über den bei Waldshut in den Hochrhein mündenden Aare-Fluß Anschluß an das 

neue Projekt eines transhelvetischen Kanals zu gewinnen, mit dem die Schweiz Zugang 

zum Mittelmeer finden will. 

Alsbald bezog die Stuttgarter Regierung für ihren Waldshuter Halbheitsplan von allen 

Seiten Hiebe: Die Bodenseebeschützer und Schiffahrtsgegner zum Beispiel sprachen von 

einer "Salamitaktik", mit deren Hilfe man dann doch im Bett des Bodensees ende. 

Alsdann gab Österreich zu verstehen, daß ein Hochrhein-Ausbau bis Waldshut nichts 

nütze und deshalb auch nicht mit einem österreichischen Finanzierungsbeitrag für dieses 

Rumpfprojekt zu rechnen sei. 

Auf Schweizer Seite ließ der St. Gallener Wasserstraßenmatador Nationalrat Dr. Bürgi 

durchblicken, daß ein Großteil der Schweizer Kantone eine Schiffbarmachung nur des 

halben Hochrheins "nicht gutheißen und damit auch nicht mitfinanzieren" wurde. 

Und schließlich gab der schweizerische Bundespräsident Dr. Willy Spühler Im Berner 

Nationalrat zu verstehen, er habe der baden-württembergischen Regierung erklärt, daß 

der Staatsvertrag von 1929 den Hochrhein umfasse, Dicht nur Teile davon. 

Heimatschutz-Professor Spranger aus Tübingen aber drohte: "Die Geschichte wird die 

Namen derjenigen anklagend bewahren, die das in Gang gesetzt haben." 

Lastkähne auf dem Rhein: Ankergrund im Bodensee 
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