Alle Wege führen durch die Schweiz: Kartenbeilage aus der Schweizerland- Sondernummer
«Binnenschiffahrt» vom Juni 1918.

S C H I F F FA H R T S - H U B S C H W E I Z
Basel hat einen Meeranschluss. Genf hat keinen. Es fahren auch
keine Nordseekähne durch das Neuenburgerland ins Mittelmeer,
in Flüelen findet man keine Hafenkneipe, am Splügenpass treiben keine Schiffshörner Murmeltiere in die Flucht. Und in Zürich sorgt ein «unnützer» Hafenkran als Kunstprojekt für masslose Verwirrung. Doch es hätte ganz anders kommen können.
Pläne, die Schweiz mit einem Netz von Wasserwegen zu überziehen, schlummern ausführungsreif in den Schubladen. Auf dem
Transhelvetischen Kanal wären Rheinschiffe in den Genfersee
und weiter nach Marseille gefahren, von Basel aus wären Waren
via Bodensee und Donau ins Schwarze Meer verschifft worden,
Lastkähne wären im Norden wie im Süden an den Fuss der Alpen
oder gar über die Pässe geschippert. Sie hätten nicht nur Güter
geladen, sondern auch Träume transportiert; Träume von eidgenössischer Verbrüderung und europäischer Harmonie.
Solche Visionen entsprangen nicht den Köpfen von verwirrten, grössenwahnsinnigen Ingenieuren, sondern beschäftigten
während des gesamten 20. Jahrhunderts sowohl die Bevölkerung
als auch die Politik. Drei dicke Berichte des Bundesrates von 1956,
1965 und 1971 zeugen davon, dass Fragen nach der «Schiffahrts-

verbindung Adria–Langensee» oder der «Beteiligung des Bundes
an der Aufstellung eines Ausbauplanes für die Gewässer zwischen
dem Genfersee und der Aaremündung in den Rhein» ernsthaft
erörtert wurden. Die Schifffahrt war ein «helvetisches Dauertraktandum»1, von dem heute nur noch einige absurd hohe Brücken und verstaubende Berge von Akten, Plänen, Studien, Berichten und Gutachten zeugen.
Die Renaissance der Schifffahrt im 20. Jahrhundert ist ein
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merkwürdiges Phänomen. Nicht ohne Grund waren die Schiffe
und Flösse, die über viele Jahrhunderte hinweg aus dem Transportwesen nicht wegzudenken waren, im 19. Jahrhundert von der
Eisenbahn verdrängt worden. In einer Zeit, in der alle Welt von
Elektrizität, Lokomotiven und Automobilen redete, drängte plötzlich ein junger Ingenieur darauf, den alten Transportweg über
den Rhein wiederzubeleben – und hatte Erfolg damit. Rudolf
Gelpke hiess der ETH-Abgänger, der wie kein anderer als Pionier
der schweizerischen Binnenschifffahrt gefeiert wurde. Die Schiffbarmachung des Oberrheins bis Basel sollte nur der Anfang sein;
schon bald dürstete auch die Ostschweiz nach Anschluss, in der
Westschweiz arbeitete man auf einen zweiten Meerzugang via
Rhone hin, und im Süden wurden Verhandlungen mit Italien
zwecks Herstellung einer Adria-Langensee-Verbindung aufgenommen. Im Landesinneren sollten die drei Meerzugänge schliesslich miteinander verbunden werden, was die Schweiz auf einen
Schlag zum Schifffahrts-Hub Europas gemacht hätte.
Doch wie wir wissen, kam alles anders. Woran scheiterten
die Projekte? Eine einfache Antwort auf diese Frage wäre, dass es
von Anfang an eine Schnapsidee war, in einem Alpenland Wasserstrassen etablieren zu wollen. Eine zu einfache. Es zeigt sich,
dass gerade das Gotthardmassiv mit seinen bootsfeindlichen Gebirgskämmen als wichtige Legitimation für die Schifffahrtsprojekte herhielt. Ausserdem hat sich die Diskussion um die schweizerische Binnenschifffahrt hundert Jahre lang halten können.
Anders herum müsste man also fragen: Wie haben die Schifffahrtsfantasien eine dermassen grosse Anziehungskraft entwickeln können? Wie ist zu erklären, dass es noch 2006, als der
Kanton Waadt als letzter die Offenhaltung seiner Stromstrecken
zwecks zukünftiger Beschiffung fallenliess, zu geharnischten
Reaktionen kam?
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