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Erganzender Bericht

des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Bericht vom
11. Mai 1965 iiber die Fragen der Schiffahrtsverbindung
Adria-Langensee, der Schiifbarmachung der Aare und der Entlastung
des Verkehrsapparates dutch eine Schiff barmachung von
Hochrhein und Aare
(Vom 30. Juni 1971)
Herr President,
Hochgeehrte Herren,
Am 11. Mai 1965 legten wir der Bundesversammlung den im Titel erwahnten
Bericht vor. Die Kommission des Standerates, dem in diesem Geschaft die Prioritat zugewiesen wurde, konnte sich mehrheitlich den Schlussfolgerungen des Bundesrates nicht anschliessen. Sie stellte rund sechzig Fragen und verlangte deren
Beantwortung in einem Erganzungsbericht.
Wir beehren uns, Ihnen hiermit diesen Erganzungsbericht vorzulegen.

ilbersicht
I.
Am 11. Mai 1965 erstattete der Bundesrat in Befolgung des Postulates des
Nationalrates vom 6. Marz 1957 seinen Bericht an die Bundesversammlung iiber
die Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiffbarmachung
der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch eine Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare. In bezug auf die Schiffahrtsverbindung AdriaLangensee kam der Bericht zum Schluss, dass dieVerwirklichung des Projektes
fur die Strecke Mailand-Langensee damals und wohl auch auf eine lange Zeit
hinaus schweizerischerseits nicht verantwortet werden konnte. Es blieb aber die
Frage, ob die Moglichkeit einer Verwirklichung fur eine fernere Zukunft offen gehalten werden solle, eine Frage, die noch zu wenig abgeklart war, um bereits Vorschlage machen zu konnen.
In bezug auf die Frage der Schiffbarmachung derAare ist der Bericht zum
Schluss gekommen, dass aus der auf die Jahre 1960 und 1975 bezogenen volksBundesblatt, 123.Jahrg. Bd.II
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wirtschaftlichen Beurteilung dem Aufwand öffentlicher Mittel für die Schiff barmachung der Aare bis in die Juraseen kein entsprechender gesamtwirtschaftlicher
Nutzen gegenüberstehe und somit dieses Werk in der für die Beurteilung in Betracht gezogenen Zukunft nicht als verwirklichungswert erschien. Weiter wurde
zum Ausdruck gebracht, dass die Möglichkeit einer Verwirklichung für eine fernere Zukunft sozusagen als eine für alle Fälle gedachte Reserve offen gehalten
werden sollte. Der Bundesrat nahm deshalb in Aussicht, auf Grund von Artikel 24
des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 die beteiligten Kantone anzufragen, ob sie die Aare.Zihl undBroye unter
Übernahme der hiefür erwachsenden Kosten für die Schiff barmachung weiterhin
offen halten wollen. In diesem Falle wären hiefür noch die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen.
Die Priorität für die Behandlung des bundesrätlichen Berichtes wurde dem
Ständerat zugewiesen. Die vorberatende Kommission behandelte das Geschäft
unter dem Vorsitz von Herrn Ständerat B. Clerc (NE) an 4 Sitzungen. Die Verhandlungen zeigten, dass sich die Kommission den Schlussfolgerungen des Bundesrates mehrheitlich nicht anschliessen konnte. Es wurde beschlossen, vom Bundesrat einen ergänzenden Bericht zu verlangen, für welchen die Kommissionsmitglieder rund 60 Fragen, vornehmlich wirtschaftlicher, aber auch verkehrspolitischer und technischer Art stellten, die aber auch Probleme des Gewässerschutzes, der Fischerei und der Freihaltung der Wasserstrassen betreffen. Ferner
wurde gewünscht, dass der ergänzende Bericht einem ausserhalb der Verwaltung
stehenden Professorenkollegium zur Begutachtung unterbreitet werde.
Die Antworten auf die von den Kommissionsmitgliedern gestellten Fragen
wurden im Jahr 1966 von den zuständigen Verwaltungsstellen des Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartementes bearbeitet, zum Teil unter Beizug von Experten
(Kapitel A bis F im zweiten Teil des Ergänzungsberichtes). Das Professorenkollegium (HH. Prof. Dr. Bieri, Bolligen, Nydegger, St. Gallen und Rosset, Neuenburg) begann im Frühjahr 1967 mit der Begutachtung, wobei auch noch eine von
der Transhelvetica AG, Lausanne, beim Battelle-Institut in Carouge-Genf in
Auftrag gegebene «wirtschaftliche Untersuchung des Projektes einer Wasserstrasse von Basel nach Yverdon» mit einbezogen wurde.
Die Schlussfolgerungen des Professorenkollegiums lagen zu Beginn des Jahres 1970 vor. Sie lauten zustimmend zu den auf die Fragen der ständerätlichen
Kommission erteilten Antworten, weshalb eine Überarbeitung der Antworten
unterbleiben konnte, dagegen kritisch gegenüber dem Battelle-Gutachten. Ferner enthält das Professorengutachten eine Prognose über die Verkehrsverhältnisse um die kommende Jahrhundertwende. Das Konsultationsverfahren mit den
25 Kantonen konnte Ende Januar 1970 eingeleitet werden. Die Erweiterung dieses Verfahrens auf sämtliche Kantone war die Folge einer Konferenz unter dem
Vorsitz des Vorstehers des Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes mit
den Vertretern der Regierungen der Aare-Juraseen- und Hochrhein-Kantone
sowie des Kantons Tessin am 11. April 1969. Bereits am 4. September 1968 hatte
eine Abordnung der elf Kantonsregierungen (BE, FR, AR, SG, GR, TG, TI, VD,

VS, NE und GÈ) bei der Delegation des Bundesrates für Verkehrsfragen vorgesprochen und ihre Wünsche bezüglich der Aktivierung der im Gang befindlichen
Untersuchungen über die schweizerischen Schiffahrtsprojekte und deren nachherige Verwirklichung vorgetragen und in 5 konkreten Punkten präzisiert.
Den Kantonsregierungen wurden der Bericht des Bundesrates vom 11. Mai
1965, die Kapitel A bis F des ergänzenden Berichtes in der Fassung, wie sie
dem Professorenkollegium unterbreitet wurde, sowie das Professorengutachten
zur Stellungnahme sowie präzise Fragen in bezug auf die Freihaltung von Aare
und Hochrhein und der Kostenübernahme zur Beantwortung unterbreitet. Ferner wurde auch um die Stellungnahme zu den an der erwähnten Audienz vom
4. September 1968 vorgebrachten Begehren hinsichtlich der Realisierung der Wasserstrassen ersucht.
Sämtliche 25 Kantonsregierungen gaben ihre Stellungnahme ab. Als auffallendes Merkmal können die von den 13 Kantonen BE, GL, FR, AR, AI, SG, GR,
TG, TI, VD, VS, NE und GE sowie von den Kantonen BS und BL gemeinsam
eingereichten Vernehmlassungen bezeichnet werden. Die Analyse der Stellungnahmen ergibt zusammengefasst, dass die Kantonsregierungen in der weit überwiegenden Zahl in positiver Weise zu den schweizerischen Schiffahrtsfragen Stellung genommen haben und zwar sowohl in bezug auf die Freihaltung der Hochrhein- und Aare-Juraseen-Wasserstrasse als auch bezüglich der Realisierung dieser Wasserstrassen und der Verbindung Mailand-Langensee. Immerhin enthalten die Stellungnahmen Vorbehalte hinsichtlich der Finanzierung der Freihaltung, der Probleme des Natur- und Heimatschutzes und der Gesamtverkehrskonzeption. Im weiteren wird von der Mehrzahl der Kantonsregierungen die Auffassung des Professorenkollegiums in bezug auf die Verkehrsprognose um die kommende Jahrhundertwende geteilt (Vervierfachung des Schienen- und Strassenverkehrs des Jahres 1967, ferner Verdoppelung des Rheinverkehrs, was einem Umschlag in den Basler Rheinhäfen von etwa 17 Millionen t entsprechen dürfte).
Ebenso wird der aus dieser Verkehrsprognose vom Professorenkollegium
gezogenen Schlussfolgerung zugestimmt, wonach insgesamt betrachtet die Weiterführung der Rheinwasserstrasse nach dem Raum Zürich/Winterthur als die
wirtschaftlichere Lösung betrachtet wird als die Beibehaltung des Endpunktes
der Schiffahrt im Räume Basel.
In bezug auf die Verbindung Mailand-Langensee und die Aare-JuraseenWasserstrasse kann festgehalten werden, dass sich aus den Kapiteln A bis F im
zweiten Teil des Ergänzungsberichtes grundsätzlich keine anderen Schlussfolgerungen ergeben als jene des Berichtes vom 11. Mai 1965. Nach wie vor geht es um
die Frage der Freihaltung dieser Wasserstrassen, die aufgrund des Ergebnisses
der Befragung der Kantone und der Prognosen des Professorenkollegiums erneut
zu beurteilen ist.
Bei der Hochrhein-Wasserstrasse stellt sich, wie bereits dargelegt, aufgrund
des Gutachtens des Professorenkollegiums für die Strecke von Basel bis in den
Raum der Aaremündung nicht nur die Frage der Freihaltung, sondern auch jene
der Verwirklichung. Gemäss dem Gutachten sind hiezu aber noch weitere Abklä-

rungen durchzuführen. Eine Verwirklichung dieser Strecke wie auch die Freihaltung oberhalb dieser Strecke bis in den Bodensee könnte des weitern nur im Einvernehmen mit Deutschland erfolgen, wozu es Verhandlungen mit diesem Lande
bedürfte.
Die Frage der Freihaltung der Wasserstrassen ist aber auch, wie verschiedene Kantonsregierungen in ihren Stellungnahmen zum Ausdruck brachten, im
Rahmen der laufenden Arbeiten für die Gesamtverkehrskonzeption noch näher
zu prüfen.
II.

Aus diesen Gegebenheiten zieht der Bundesrat den Schluss, dass es heute
nicht möglich ist, der Bundesversammlung abschliessende konkrete Anträge in
bezug auf die Freihaltung der Verbindung Mailand-Langensee sowie der AareJuraseen- und Hochrheinwasserstrasse zu stellen. Wichtige Fragen, insbesondere
finanzieller Art, aber auch hinsichtlich des Natur- und Heimatschutzes und der
Gesamtverkehrskonzeption sind noch ergänzend abzuklären. Hiezu bedarf es als
Grundlage eines Vorentwurfes für ein Bundesgesetz über die Freihaltung der
Wasserstrassen und einer geeigneten Darstellung des generellen Projektes der
Aare-Juraseen-Wasserstrasse. Der Bundesrat beantragt deshalb die Ausarbeitung eines neuen Berichtes über die Freihaltungsfrage. Dieser Bericht würde, falls
die erwähnten weiteren Abklärungen dazu führen werden, mit einer Botschaft
und einem Entwurf für ein Bundesgesetz über die Freihaltung verbunden sein.
Die Vorbereitung eines solchen Gesetzes wird selbstverständlich nach den Richtlinien des Bundesrates vom 6. Mai 1970 über das Vorverfahren der Gesetzgebung
erfolgen, so dass jedenfalls die Kantone und die zuständigen Organisationen, wie
jene der Wirtschaft, des Natur- und Heimatschutzes, der Landesplanung und der
Wasserwirtschaft einschliesslich des Gewässerschutzes Gelegenheit zur Vernehmlassung erhalten werden.
Der neue Bericht wird sich auch über die Fragen einer Rhoneschiffahrt bis
Genf und bis in der den Genfersee, einer Verbindung zwischen Neuenburger- und
Genfersee sowie einer Verbindung Donau-Bodensee aussprechen und ferner darüber, ob noch weitere Streichungen aus dem Verzeichnis der schiffbaren oder
noch schiffbar zu machenden Gewässerstrecken des Bundesratsbeschlusses vom
4. April 1923 vorgenommen werdensollen, nachdem im Jahr 1950 dieLimmatund
die Glatt aus diesem Verzeichnis gestrichen worden sind. In einem kurzen Hinweis wird auch noch darauf verwiesen, dass vorgängig der Erstattung des neuen
Berichtes über die Freihaltungsfrage der Bundesversammlung eine Botschaft mit
Antrag betreffend den Bau und die Finanzierung einer zweiten Schleuse Birsfelden unterbreitet werde.
Abschliessend stellt der Bundesrat der Bundesversammlung den Antrag, von
seinem Bericht vom 11. Mai 1965 und vorn Ergänzungsbericht Kenntnis zu nehmen und dem in Aussicht genommenen Vorgehen zuzustimmen.

Erster Teil: Einleitung
I. Vorbemerkung
Die relativ lange Zeit, die seit dem Erscheinen unseres Berichtes vom 11. Mai
1965 verflossen ist, rechtfertigt es, kurz auf die Verhandlungen in der vorberatenden ständerätlichen Kommission, auf die seitherige Arbeit auf der Verwaltungsebene sowie auf die Entstehung jenes Berichtes hinzuweisen. Ein Zurückkommen
auf den zuletzt genannten Punkt erscheint um so mehr angebracht, als heute bei
der Beurteilung der schweizerischen Schiffahrtsfragen zu berücksichtigen ist, dass
die Arbeiten, die zum Bericht vom 11. Mai 1965 führten, bereits Ende des Jahres
1957 aufgenommen worden waren.
Die für die Vorbereitung des Berichtes vom 11. Mai 1965 im Jahre 1957 eingesetzte, nach ihrem Präsidenten benannte «Kommission Rittmann» behandelte
aus der Liste der zu beurteilenden Schiffahrtswege vorweg die Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee und die Schiff barmachung der Aare.
Die für die Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee durchgeführten, im
Jahre 1960 abgeschlossenen wirtschaftlichen Untersuchungen der Kommission
gingen zur Hauptsache von den Verhältnissen der Jahre 1957 und 1958 aus. Bei
der Abfassung des bundesrätlichen Berichtes wurde auch noch die Entwicklung
bis zum Jahre 1963 berücksichtigt. Auf Grund der Ergebnisse jener Untersuchungen kam der Bundesrat (wie aus S. 38 seines Berichtes hervorgeht) zum Schluss,
dass heute und wohl auch auf eine lange Zeit hinaus schweizerischerseits die Verwirklichung einer Verbindung Mailand-Langensee weder auf Grund einer verkehrswirtschaftlichen noch einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung verantwortet werden könnte. Der Bundesrat zeigte sich auch zurückhaltend in bezug auf die
Offenhaltungsmassnahmen für eine allfällige spätere Verwirklichung des Projektes.
Die Untersuchungen über die Schiff barmachung der Aare wurden anfangs
1958 mit einer Überprüfung des technischen Projektes begonnen und dann auf
die volkswirtschaftlichen Fragen auf Grund der Verhältnisse des Jahres 1960 ausgedehnt. Es wurde ein bestimmtes Jahr gewählt, um eine eindeutig definierte Ausgangslage für eine anschliessende Prognose bis zum Jahr 1975 zu schaffen.
Aus der auf die Jahre 1960 und 1975 bezogenen volkswirtschaftlichen Beurteilung zog der Bundesrat den Schluss (S. 100), dass dem Aufwand öffentlicher
Mittel für die Schiff barmachung der Aare bis in die Juraseen kein entsprechender
gesamtwirtschaftlicher Nutzen gegenüberstehe und somit dieses Werk in der für
die Beurteilung in Betracht gezogenen Zukunft nicht als verwirklichungswert erscheine. Die Kommission Rittmann bringe, wenn auch nicht einstimmig, des weitern in ihrem Bericht zum Ausdruck, dass die Möglichkeit einer Verwirklichung
für eine fernere Zukunft sozusagen als eine für alle Fälle gedachte Reserve offengehalten werden sollte, wozu die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen wären. Dieser Beschluss der Kommission sei in Unkenntnis der für eine
Offenhaltung der Schiffbarmachung sich ergebenden Kosten, die noch zu ermitteln sein werden, gefasst worden. Der Bundesrat werde deshalb auf Grund des

6
Artikels 24 des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte und seines Berichtes vom 11. Mai 1965 (vgl. auch S. 9
und 10 jenes Berichtes betr. den erwähnten Art. 24) die beteiligten Kantone anfragen, ob sie die Aare, Zihl und Broye unter Übernahme der hierfür erwachsenden Kosten für die Schiffbarmachung offenhalten wollen, wofür allenfalls die
notwendigen gesetzlichen Bestimmungen noch zu erlassen wären.
Die im folgenden noch zu erwähnenden Verzögerungen in der weitern Bearbeitung des Geschäftes haben dazu geführt, dass wir uns dem Zeitpunkt, auf den
sich die Prognose des Berichtes vom 11. Mai 1965 für die Aare bezogen hat, d. h.
das Jahr 1975, sehr stark genähert haben. Die den Schlussfolgerungen des Berichtes vom 11. Mai 19 65 zugrunde gelegte Zukunftsbetrachtung hat deshalb an Aussagekraft stark an Wert verloren ; denn das in Betracht gezogene Zukunftsjahr ist
schon bald Gegenwart. Dies ist von um so grösserer Bedeutung, wenn auch noch
die Zeit in die Beurteilung einbezogen wird, die für eine allfällige Verwirklichung
der Wasserstrassen im günstigsten Fall erforderlich wäre und auf die im Bericht
vom 11. Mai 1965 (S. 96) hingewiesen wird. Wenn heute der Beschluss gefasst
würde, nun für die Verwirklichung der Schiffbarmachung des Hochrheins bis in
die Gegend der Aaremündung und der Aare alles vorzukehren, so könnte der
Hochrhein im günstigsten Fall in 15-17 Jahren in Betrieb genommen werden,
dagegen die Aare-Wasserstrasse wohl erst gegen die Jahrhundertwende.
Von Bedeutung ist auch der Hinweis, dass die Beurteilung der in Frage stehenden Wasserstrassenprojekte vor allem aus der Sicht der Eigenwirtschaftlichkeit sowie der wirtschaftlichen Auswirkungen im Sinne der Standortaufwertung
erfolgte. Wohl ist auch die Frage der Verkehrsentlastung von Schiene und Strasse
durch die Schiffahrt im vierten Teil des Berichtes vom 11. Mai 1965 behandelt
worden. Es wurden aber lediglich die Ergebnisse der Arbeiten einer ad hoc geschaffenen, vorwiegend bundesinternen «Kommission für die Untersuchung des
Zusammenhangs zwischen den Binnenschiffahrtsprojekten und der Überlastung
des Verkehrsapparates» zusammenfassend wiedergegeben. Die zurückhaltend
formulierten Feststellungen dieser Kommission über das Ausmass der Entlastung der beiden erwähnten Verkehrsträger durch die Schiffahrt und der Umstand, dass ihr eine abschliessende Beurteilung aus der damaligen Sicht nicht
möglich war, führten dazu, dass der Bundesrat aus dem Kommissionsbericht
keine abschliessenden Schlussfolgerungen über die Binnenschiffahrtsprojekte
Hochrhein und Aare in bezug auf die Frage der Überlastung des Verkehrsapparates zog.
II. Die bisherigen Verhandlungen in der ständerätlichen Kommission
Diese Kommission trat bisher viermal zur Beratung des Berichtes vom
11. Mai 1965 zusammen. An der ersten, am 23. und 24. August 1965 abgehaltenen Sitzung zeigte sich, wie eingangs erwähnt, dass die Kommission den Schlussfolgerungen des Bundesrates mehrheitlich nicht folgen konnte. Für den von ihr
deshalb vom Bundesrat verlangten ergänzenden Bericht formulierte sie in der

zweiten Sitzung am 22. Oktober 1965 rund sechzig Fragen. An der dritten, am
14. März 1966 abgehaltenen Sitzung wurde das weitere Vorgehen für die Bearbeitung der gestellten Fragen behandelt und namentlich festgehalten, dass der von
den Verwaltungsstellen des Bundes auszuarbeitende Ergänzungsbericht wie auch
der Bericht vom 11. Mai 1965 einem ausserhalb der Verwaltung stehenden Professorenkollegium zur Begutachtung zu unterbreiten sei. Schliesslich galt die
vierte Sitzung am 17. Juni 1968 einer Orientierung über den Gang des Geschäftes,
namentlich auch darüber, dass sich die Begutachtung des vom Departement termingerecht um die Jahreswende 1966/67 fertiggestellten Entwurfs des Ergänzungsberichtes infolge von Schwierigkeiten bei der Bestellung des Professorenkollegiums verzögert hatte. Ferner wurden der Kommission nähere Auskünfte
erteilt betreffend die Beantwortung der Interpellation von Herrn Ständerat Bachmann vom 15. März 1968 und die Motion von Herrn Nationalrat Schürmann
vom 13. März 1968 sowie über die vom Staatsrat des Kantons Neuenburg nachgesuchte Audienz einer Delegation der elf Kantone Bern, Freiburg, Appenzell
A.-Rh., St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Genf und
Neuenburg, die dann im September 1968 stattfand. Es sei noch erwähnt, dass der
ständerätlichen Kommission in Aussicht gestellt wurde, der Bundesrat werde im
Ergänzungsbericht Schlussfolgerungen ziehen und Anträge stellen.
III. Die Ausarbeitung des ergänzenden Berichtes des Bundesrates
Es wurden vorerst die von den Kommissionsmitgliedern gestellten rund
sechzig Fragen nach Interessengebieten geordnet und den entsprechenden
Dienststellen des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes zur Bearbeitung zugewiesen. Soweit notwendig wurden ausserhalb der Verwaltung stehende Kreise beigezogen, so z. B. auch zustandige Dienststellen ausländischer Verkehrsministerien. Ferner sind die Probleme der Freihaltung der
Wasserstrassen, insbesondere auch die Frage einer allfâlligen gesetzlichen Regelung, in nicht abschliessender Weise mit den Vertretern der direkt betroffenen
Aare- und Hochrhein-Kantone besprochen und ist dabei auch eine Schätzung der
Freihaltungskosten der Aare-Juraseen- und Hochrhein-Wasserstrasse vorgenommen worden. Da in der ständerätlichen Kommission auch Fragen des Gewässerschutzes und der Fischerei im Zusammenhang mit einer künftigen Grossschiffahrt gestellt worden sind, wurden in besonderen Arbeitsgruppen mit namhaften sachkundigen Persönlichkeiten diese Probleme nochmals behandelt, nachdem sich der Bericht vom 11. Mai 1965 gestützt auf Untersuchungen einer Spezialkommission des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes bereits zu diesen Fragen geäussert hatte (S. 90-93). Die Ergebnisse sind in zwei ausführlichen
Berichten, die den Mitgliedern der ständerätlichen Kommission und des allgemeinen Interesses wegen auch der Presse bereits übergeben worden sind, dargelegt worden.
Der Entwurf des Ergânzungsberichtes wurde um die Jahreswende 1966/67
fertiggestellt, mit Ausnahme der Kapitel G (Kantonale Stellungnahmen) und H

(Die Binnenschiffahrt als Bundesaufgabe), die zwangsläufig erst nach Vorlage der
Stellungnahmen der Kantonsregierungen abgefasst werden konnten. Der Departementsentwurf wurde dann zunächst mit anderen Unterlagen dem Professorenkollegium zur Begutachtung unterbreitet. Da dieses Kollegium dem Entwurf zustimmte, wurde er unverändert den Kantonsregierungen zur Stellungnahme
übermittelt.
Nach Eingang der Stellungnahmen der Kantonsregierungen wurde der ergänzende Bericht fertiggestellt. Dabei erübrigte sich eine Überarbeitung der dem
Professorenkollegium und den Kantonen unterbreiteten Kapitel A-F, welche im
zweiten Teil des vorliegenden Berichtes wiedergegeben sind. Aus der Sicht dieser
Kapitel ergeben sich grundsätzlich keine anderen Schlussfolgerungen als diejenigen, welche im Bericht vom 11. Mai 1965 enthalten sind. Es war aber erforderlich,
diese Schlussfolgerungen auf Grund der heute möglichen Beurteilung der Verkehrsverhältnisse um die kommende Jahrhundertwende erneut zu überprüfen,
namentlich auch ausgehend vom dritten Teil des Professorengutachtens. In diesem Teil wird über die Prüfung der erwähnten Kapitel A-F des Entwurfs für
einen Ergänzungsbericht hinaus eine Prognose bis zum Jahr 2000 gemacht.

IV. Das Gutachten des Professorenkollegiums
Wie erwähnt, ergaben sich zunächst Schwierigkeiten bei der Bestellung der
Experten. Es konnten dann die Herren Professoren Dr. H. G. Bieri (Bolligen
BE), Dr. A. Nydegger (St. Gallen) und Dr. P.-R. Rosset (Neuenburg) gewonnen
werden, die Mitte März 1967 ihre Arbeit aufnahmen. Die Experten Hessen schon
kurze Zeit nach Inangriffnahme ihrer Tätigkeit wissen, dass sie es vorziehen würden, ein umfassendes Gutachten auszuarbeiten, dessen Erstellung allerdings längere Zeit beanspruchen würde. Da der Wunsch nach einer gründlichen Begutachtung auch in der ständerätlichen Kommission unterstrichen worden ist, wurde
dem Vorschlag der Experten entsprochen und eine Überschreitung der ursprünglich in Aussicht genommenen Frist von drei Monaten in Kauf genommen.
Zudem erhielt im September 1967 das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement noch die von der Transhelvetica AG, Lausanne, beim
Battelle-Institut (Carouge-Genf ) in Auftrag gegebene «Wirtschaftliche Untersuchung des Projektes einer Wasserstrasse von Basel nach Yverdon». Wegen ihrer
Bedeutung wurde auch sie noch in die Begutachtung durch das Professorenkollegium einbezogen. Wir haben es als nützlich erachtet, als Beilage zum vorliegenden Bericht wenigstens die hauptsächlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen
des umfangreichen Battelle-Gutachtens aufzunehmen (s. Beilage 1).
Die Erweiterung des zu begutachtenden Materials und andere Umstände
haben zu starken Verzögerungen geführt. Immerhin konnte dadurch Zeit gewonnen werden, dass die zusammenfassenden Schlussfolgerungen aus dem Professorengutachten vorweg im Januar 1970 abgeliefert wurden. Dies gestattete, das
Konsultationsverfahren bei den Kantonen einzuleiten. Die Ablieferung des aus-

führlichen Gesamtgutachtens des Professorenkollegiums erfolgte dann zu Beginn
des Monats August 1970. Sein vollständiger Text ist diesem Bericht beigefügt (s.
Beilage 2).
Der erste Teil bef asst sich mit dem der Begutachtung des Entwurfes zu einem
Ergänzungsbericht (Kap. A-F), jedoch nur in bezug auf die wirtschaftlichen
Aspekte. Einleitend und ergänzend auch in den Schlussfolgerungen wird festgestellt, dass dem Entwurf des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes für einen Ergänzungsbericht, der auf Grund der Fragen der ständerätlichen Kommission erstellt worden sei, grundsätzlich zugestimmt werde. Es
folgen dann verschiedene Bemerkungen, wobei die Experten erklären, dass sich
diese lediglich auf Details beziehen, welche die generelle Gültigkeit der Antworten des Departementes auf die ständerätlichen Fragen nicht in Zweifel ziehen.
Der zweite Teil des Professorengutachtens beurteilt eingehend den BattelleBericht und die damit im Zusammenhang stehenden Fragen.
Der dritte Teil enthält die Verkehrsprognosen für das Jahr 2000 und die hieraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. In ihm werden ferner die Probleme der
Wegekosten, der Gesamtverkehrskonzeption und der Politik zur Förderung benachteiligter Gebiete behandelt. Dieser dritte Teil ist namentlich in bezug auf die
Prognosen und die hieraus gezogenen Schlussfolgerungen von ausschlaggebender Bedeutung für die Beurteilung der schweizerischen Schiffahrtsprobleme.
Wie bereits dargelegt, erstrecken sich nämlich die Prognosen des Berichtes vom 11. Mai 1965, aus denen Schlussfolgerungen gezogen worden sind,
lediglich bis zum Jahr 1975. Die etwas weiter reichenden Betrachtungen im vierten Teil jenes Berichtes, der sich mit der Frage der Überlastung des Verkehrsapparates befasst, geht von Voraussagen über die Gütermengen aus, die auf Grund
des Professorengutachtens als überholt zu betrachten sind. In letzterem wird, wie
bereits erwähnt, auf den voraussichtlichen Gesamtverkehr des Jahres 2000 abgestellt. Es handelt sich um derart grosse Transportmengen, dass für die Beurteilung der Schiffahrtsprojekte die Frage von überragender Bedeutung wird, wie
dieser künftige Verkehr durch Schiene, Strasse und Wasserweg bewältigt werden
kann. Es ist einleuchtend, dass die von den Experten für die Jahrhundertwende
vorausgesagte Vervierfachung des gesamtschweizerischen Verkehrsvolumens des
Jahres 1967 auf Schiene und Strasse bzw. Verdoppelung des Rheinverkehrs nach
Basel auf etwa 17 Millionen t zu Schlussfolgerungen bezüglich der schweizerischen Schiffahrtsfragen führt, die von jenen abweichen, die sich lediglich auf das
Jahr 1975 beziehen.
V. Die Konsultation der Kantone
Wie schon erwähnt, wurde in den Schlussfolgerungen des bundesrätlichen
Berichtes vom 11. Mai 1965 für die Aare-Wasserstrasse vorgesehen, die Kantone
bezüglich der Freihaltung der Aare, der Zihl und der Broye sowie der Übernahme
der Kosten dieser Freihaltung zu konsultieren (S. 100). Dieser Auffassung hat
sich die ständerätliche Kommission angeschlossen, und es ist festgelegt worden,
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dass den Kantonen der Bericht vom 11. Mai 1965, der Ergänzungsbericht sowie
das Professorengutachten zur Stellungnahme zu unterbreiten seien.
Von Bedeutung für die Wahl der zu konsultierenden Kantone und der an sie
zu richtenden Fragen war die Unterredung vom 4. September 1968 - um welche
die elf Kantonsregierungen von Bern, Freiburg, Appenzell A.-Rh., St. Gallen,
Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf ersucht hatten - mit der Delegation des Bundesrates für Verkehrsfragen. Die Vertreter der
Kantonsregierungen wünschten im wesentlichen, es möchten die im Gang befindlichen Untersuchungen über die schweizerischen Schiffahrtsprojekte sowie die
nachherige Verwirklichung aktiviert werden, wobei der Bundesrat um folgendes
ersucht worden ist :
1. Kenntnis zu nehmen vom Willen der elf Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte;
2. durch eine bundesrätliche Stellungnahme, z. B. in seinem nächsten Bericht,
den Willen zu bekunden, den Ausbau der Wasserstrassen in Betracht zu ziehen;
3. bei der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption der
Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen Rechnung zu tragen ;
4. die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt zu treffen,
insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland und
Italien ;
5. in Verbindung mit denKantonen an die Vorbereitung undKoordination der
etappenweisen Verwirklichung der Binnenschiffahrt zu gehen.
Auf Grund dieser Besprechung wurde der Schluss gezogen, die Befragung
nicht, wie im Bericht vom 11. Mai 1965 noch vorgesehen, auf die an einer allfälligen Schiffbarmachung der Aare oder an der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee beteiligten Kantone zu beschränken, sondern auch die Hochrhein-Kantone
einzubeziehen. Besondeis erschien es auch wichtig, die Stellungnahme von weitem Kantonen zu den fünf obgenannten Punkten einzuholen, die weit über den
ursprünglich vorgesehenen Gegenstand der Konsultation, nämlich die Frage der
Freihaltung hinausgehen.
Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement lud deshalb die Regierungen der 13 Kantone Zürich, Bern, Freiburg, Solothurn, BaselStadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin,
Waadt und Neuenburg auf den 11. April 1969 zu einer Konferenz nach Bern ein,
um die Frage des Konsultationsverfahrens mit den Kantonsvertretern zu erörtern. Die Besprechung ergab, dass alle 25 Kantone in dieses Verfahren einzubeziehen seien. Für die Abgabe der Stellungnahme wurde eine Frist von sechs
Monaten nach Eingang der Dokumentation bei den Kantonen vereinbart. Übereinstimmend wurde ferner vorgesehen, dass die Kantone anzufragen seien, ob
sie die Möglichkeit einer Verwirklichung der in Frage stehenden Schiffahrtsprojekte durch entsprechende Freihaltungsmassnahmen am Fluss und im Gelände,
unter Übernahme der hiefür erwachsenden Kosten weiterhin offenhalten wollen,
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wozu auf Bundesebene erweiterte gesetzliche Bestimmungen zu erlassen wären.
Alle Kantone seien auch um Stellungnahme zu den in den genannten fünf Punkten zusammengefassten Begehren der elf an der Besprechung vom 4. September
1968 vertretenen Kantone zu ersuchen.
Nachdem die zusammenfassenden Schlussfolgerungen des Professorenkollegiums Mitte Januar 1970 vorlagen, konnte Ende Januar 1970 das Konsultationsverfahren mit den 25 Kantonsregierungen in Gang gesetzt werden. Im Kapitel G, II sind die dieser Konsultation zugrunde gelegten Berichte sowie die an die
Kantone gerichteten Fragen im einzelnen aufgeführt. Die anfänglich gesetzte
Frist, 31. Juli 1970, musste wegen der verzögerten Ablieferung des vollständigen
Textes des Experteugutachtens bis zum 31. Oktober 1970 verlängert werden. Die
letzten Stellungnahmen lagen allerdings erst Ende Januar 1971 vor.
Die Stellungnahmen sämtlicher Kantonsregierungen sind natürlich für den
Bundesrat sehr wesentlich für seine Beurteilung der schweizerischen Binnenschifffahrtsprobleme. Sie werden deshalb als Beilagen zum vorliegenden Bericht vollumfänglich bekanntgegeben. Im Kapitel G, III werden zudem die Stellungnahmen, die zum Teil recht umfangreich ausgefallen sind, in zusammenfassender
Weise analysiert, um ein möglichst klares Bild der Auffassungen der 25 Kantone
zu den schweizerischen Schiffahrtsfragen zu erhalten.
VI. Die parlamentarischen Vorstösse seit dem 11. Mai 1965
Seit dem Erscheinen des bundesrätlichen Berichtes vom 11. Mai 1965 wurden folgende parlamentarische Vorstösse unternommen :
1. Motion Nationalrat Schürmann vom 13. März 1968, in welcher der Bundesrat eingeladen wurde zu prüfen, ob nicht innert längstens zwei Jahren eine
definitive Beschlussfassung betreffend die Aareschiffahrt möglich sei. Die
Motion wurde am 26. Juni 1968 vom Bundesrat als Postulat entgegengenommen.
2. Interpellation Ständerat Bachmann vom 15. März 1968, beantwortet am
27. Juni 1968, in welcher der Bundesrat angefragt wurde, wann der Ergänzungsbericht vorliege und ob in absehbarer Zeit in bezug auf die Aareschifffahrt ein Entscheid gefällt v/erden könne.
3. Kleine Anfrage Nationalrat Haller über die Behandlung der nachfolgend erwähnten Standesinitiative des Kantons Aargau vom 7. Januar 1969. Sie
wurde am 18. Februar 1970 beantwortet.
4. Interpellation Nationalrat Marthaler vom 17. Dezember 1969, beantwortet
am 24. September 1970, betreffend Stellungnahme des Bundesrates zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der Aareschiffahrt (Nutzen der
Aareschiffahrt; Industrialisierung, Erholungsraum, Trinkwasserreserven).
5. Am 17. November 1970 beantwortete Kleine Anfrage Nationalrat Bussey
vom 7. Oktober 1970 über den Stand der Studien der Bundesverwaltung zu
den schweizerischen Schiffahrtsfragen.
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6. Kleine Anfrage Nationalrat Akeret vom 17. Dezember 1970 betreffend Einbezug der Landesverbände des Natur- und Gewässerschutzes, der Fischerei
und der Landesplanung in das Vernehmlassungsverfahren des Bundes, auf
welche am 17. Februar 1971 Auskunft erteilt wurde.
Bei der Beantwortung der Kleinen Anfragen Haller und Bussey sowie der Interpellationen Bachmann und Marthaler und bei der Entgegennahme des Postulates Schürmann wurde auf den zu erwartenden und nun vorliegenden Ergänzungsbericht verwiesen. Das «Postulat Schürmann» kann jetzt infolgedessen abgeschrieben werden.
VII. Standesinitiative der Kantone Neuenburg und Aargau
Am 28. September 1965 wurde eine Standesinitiative des Kantons Neuenburg und am 7. Januar 1969 eine solche des Kantons Aargau eingereicht. Die erstere ersucht um eine Neuüberprüfung der Haltung des Bundesrates bezüglich
der Binnenschiffahrt unter vorheriger Konsultation der Kantone. In der letzteren
wird das Begehren gestellt, es sei die Pflicht zur Offenhaltung der Gewässer für die
künftige Schiffahrt gemäss den Artikeln 24 und 27 des Bundesgesetzes vom
22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aufzuheben ; andernfalls sei beförderlich ein Gesetz zu erlassen über die Offenhaltung der eventuell schiffbar zu machenden Flüsse und die Verteilung der hieraus entstehenden
Kosten unter Berücksichtigung der Interessen des Bundes und der Kantone. In
der vorläufigen Beantwortung vom 25. Januar 1966 bzw. 6. Oktober 1969 ist
ebenfalls auf den ergänzenden Bericht des Bundesrates hingewiesen worden. Die
Initiative des Kantons Neuenburg findet mit der Erstattung dieses Berichtes ihre
Erledigung. Die Initiative des Kantons Aargau kann erst erledigt werden, wenn
ein Bundesgesetz erlassen wird, das entweder die Freihaltung von Hochrhein und
Aare und allenfalls weiterer Gewässerstrecken regelt oder die Artikel 24 und 27
des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte ändert. Jedenfalls sind in bezug auf die Rheinstrecke zwischen Basel und
dem Bodensee die bestehenden staatsvertraglichen Verpflichtungen *•> zu berücksichtigen, deren Änderung Verhandlungen mit den betreffenden Staaten bedingen (vgl. unseren Antrag am Schluss des dritten Teiles dieses Berichtes).
x

> Revidierte Rheinschiffahrts-Akte vom 17. Oktober 1868 zwischen Baden, Bayern,
Frankreich, Hessen, den Niederlanden und Preussen in der Fassung vom 20. November 1963 (AS 19671597);
Übereinkunft vom 10. Mai 1879 zwischen der Schweiz und dem Grossherzogtum
Baden betreffend den Wasserverkehr auf dem Rhein von Neuhausen bis unterthalb
Basel (BS 13 482);
Vertrag vom 28. September 1867 zwischen der Schweiz und dem Grossherzogtum
Baden betreffend die Schiffahrts- und Hafenordnung für den Untersee und Rhein
zwischen Konstanz und Schaff hausen (BS 13 442);
Vertrag vom 28. März 1929 zwischen der Schweiz und Deutschland über die Regulierung des Rheins zwischen Strassburg/Kehl und Istein (BS 12 557).
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Zweiter Teil: Beantwortung der Fragen
der ständerätlichen Kommission
Einleitung
Die von der ständerätlichen Kommission gestellten rund 60 Fragen betreffen
einen weiten Interessenbereich. Um die Zusammenhänge bei der Beantwortung
wahren zu können, wurden sie der Übersichtlichkeit wegen nach Sachgebieten geordnet. Dem Kapitel A, Allgemeines, sind diejenigen Fragen zugeordnet worden,
die sich auf die Wechselwirkung Kraftwerkbau/Binnenschiffahrt beziehen. Ferner werden hier die Fragen beantwortet, die sich auf die Wünsche nach Berücksichtigung weiterer Gutachten beziehen. Im Kapitel B werden die Fragen wirtschaftlicher Natur zusammengefasst. Die bezüglich der Verkehrsteilung, der
künftigen Belastung des Verkehrsapparates, der Schwertransporte, der Ausnahmetransporte, der Exportrouten und des Transportnetzes gestellten Fragen werden im Kapitel C über die Wirkungen auf die Verkehrsträger beantwortet. Einem
weiteren Kapitel D sind alle Fragen internationaler Natur zugeordnet worden.
Die Probleme Gewässerschutz und Fischerei werden im Kapitel E und jene, die
sich im Zusammenhang mit den Fristen einer Realisierung der Wasserstrassen
und mit der Freihaltung der Wasserstrassen stellen, im Kapitel F beantwortet.
Die Antworten auf die Fragen der Gewässerschutzbelange und der Fischerei
basieren, wie im ersten Teil dieses Berichts bereits erwähnt wurde, auf eingehenden, in besonderen Arbeitsgruppen durchgeführten Untersuchungen. Anderseits
sind die im Zusammenhang mit einem Freihaltungsgesetz sich stellenden Probleme mit Vertretern der direkt betroffenen Aare-Juraseen- und HochrheinKantone in nicht abschliessender Weise diskutiert worden. Damit auf die die
Freihaltung betreffenden Fragen bereits eine materiell fundierte Antwort erteilt
werden konnte, wurde mit den Vertretern der Aare-Juraseen-Kantone ein Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Freihaltung der Wasserstrassen aufgestellt und hierbei die Grundzüge besprochen, die in einem solchen Gesetz beachtet
werden sollten.
Die nachfolgenden Kapitel A bis F, deren Redaktion im Jahre 1966 erfolgte,
entsprechen der Fassung, wie sie dem Professorenkollegium und den 25 Kantonsregierungen zur Stellungnahme unterbreitet worden sind. Redaktionelle Anpassungen und Hinweise wurden nur dort angebracht, wo dies erforderlich erschien.
In diesen Kapiteln zitierte Antworten und Stellungnahmen ausserhalb der Bundesverwaltung stehender Kreise stammen, wo nichts anderes vermerkt ist, aus
der Zeit der erwähnten Redaktion der Kapitel A bis F. Die Kapitel G und H
sindzu Beginn des Jahres 1971, d.h. nach Eingang der kantonalen Stellungnahmen,
redigiert worden. Im weiteren verweisen wir auf die im ersten Teil im Abschnitt
III enthaltenen Bemerkungen.
Die bei den einzelnen Titeln aufgeführten Seitenzahlen beziehen sich auf den
Bericht des Bundesrates vom 11. Mai 1965 und stellen, wo dies möglich ist, den
Zusammenhang mit letzterem her.
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A. Allgemeines
I. Abhängigkeit der Verwirklichung der Binnenschiffahrtsprojekte vom
Kraftwerkbau

11. 5. 1965: S. 39/40
Frage
Müller LU:
Kann der Standpunkt, dass sich die schweizerische Binnenschiffahrt nur mit dem
gleichzeitigen Bau von Elektrizitätswerken verwirklichen lasse, auch dann aufrechterhalten werden, wenn die Elektrizitätserzeugung auf thermischem oder atomarem
Wege mit geringeren Kosten möglich wird?

Antwort
Diese Frage betrifft im Rahmen der vorliegenden Berichterstattung konkret
die Aare und im Zusammenhang mit dieser auch den Hochrhein, jedoch nicht
das von der Wasserkraftnutzung unabhängige Projekt für einen künstlichen
Wasserweg zwischen dem bereits schiffbaren Po und dem Langensee.
In unserem Bericht haben wir im Abschnitt l des ersten Teiles ganz allgemein dargelegt, dass der Bau von Kraftwerken die Aussicht eröffnete, verschiedene unserer Flüsse schiffbar zu machen, da durch die Stauhaltungen der
Werke, also mittels einer Stauregelung des Flusses, die für die Schiffahrt erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Der Ausbau der Kraftwerke
war deshalb an unseren Flüssen das Primäre.
In bezug auf die Aare haben wir uns im dritten Teil im Abschnitt B, I, l
konkret geäussert und bereits darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der
Kosten der Wasserstrasse sich unter Umständen ergeben könnte, wenn neue
oder veraltete Werke aus irgendeinem Grunde erst im Zeitpunkt einer Schiffbarmachung der Aare und durch diese bedingt erstellt bzw. umgebaut würden.
Es könne aber noch nicht abgeschätzt werden, ob die Erhöhung für die wirtschaftliche Beurteilung der Wasserstrasse von wesentlicher Bedeutung wäre.
Von den heute insgesamt elf Aarewerken seien bei acht Werken bereits die Anforderungen erfüllt, die bei einer Schiff barmachung gestellt würden. Der Ausbauplan sehe vor, die drei veralteten Werke Ruppoldingen, Bannwil und
Luterbach durch die neuen Stufen Boningen, Neu-Bannwil und Flumenthal zu
ersetzen. Ausser den bestehenden elf Werken wäre für die Schiff barmachung
noch der Ausbau der Stufe Brugg-Lauffohr bei einer heute ungenutzten Aarestrecke notwendig. Es würde sich hierbei um ein wirtschaftlich wenig interessantes Werk handeln, an das die Schiffahrt wohl einen Kostenbeitrag zu leisten
hätte, der im Kostenvoranschlag für die Wasserstrasse berücksichtigt worden sei.
Betreffend den Hochrhein unterhalb der Aaremündung äusserten wir uns
im Abschnitt A des dritten Teiles durch einen besonderen Hinweis auf das
Kraftwerk Rheinfelden, für welches in bezug auf die hier gestellte Frage bereits
eingehendere Untersuchungen als für die Aare vorliegen. Es bildet im nachfol-
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genden Abschnitt Gegenstand der Beantwortung einer besonderen Frage des
Herrn Ständerat Graf. Im Abschnitt B, II des vierten Teiles wurde kurz der
Ausbauzustand des gesamten Hochrheins, besonders auch nochmals die Situation beim Kraftwerk Rheinfelden umrissen, wobei damals die Fertigstellung
des Kraftwerkes Koblenz im Jahre 1972 angenommen werden durfte.
Seither sind die Kraftwerke Flumenthal und Neu-Bannwil gebaut und
damit die notwendigen Stauhaltungen für eine Schiff barmachung geschaffen
worden. Gemäss dem bisherigen Ausbauplan wären deshalb an der Aare noch
das bestehende Kraftwerk Ruppoldingen durch ein neues Kraftwerk Boningen
zu ersetzen und das Kraftwerk Brugg-Lauffohr zu erstellen.
Am Hochrhein wird das Kraftwerk Koblenz nicht gebaut. Die Rheinkraftwerk Koblenz AG in Liquidation hat am 19. Dezember 1967 auf die Verleihung vom 25. August 1959 für die Errichtung einer Wasserkraftanlage am
Rhein bei Koblenz verzichtet, weil seit der Konzessionserteilung die Kosten
der Bauarbeiten weiter zugenommen haben und in der Zwischenzeit die Möglichkeit der wirtschaftlichen Energiegewinnung aus Atomkraft eröffnet worden
ist.
Es fragt sich, ob in einem späteren Zeitpunkt ein Bewerber auftritt, der
das Kraftwerk Koblenz bauen will. Wenn dies nicht der Fall ist, fragt es sich,
ob die Stufe Koblenz für die Schiff barmachung des Hochrheins über Waldshut
hinaus durch den Bau eines Wehres überwunden werden muss, das ausschliesslich der Schiffahrt dient. Technisch wäre eine solche Lösung ohne weiteres
möglich. Da die Frage einer oberhalb der Aaremündung liegenden Stufe
Koblenz am Rande der vorliegenden Berichterstattung liegt, kann davon abgesehen werden, hier noch weitere Ausführungen zu machen.
Wie ist aber die weitere Entwicklung bei den noch fehlenden Aarekraftwerken Boningen und Brugg-Lauffohr zu beurteilen? Wie in unserem Bericht
vom 23. Dezember 1966 über den Ausbau der schweizerischen Elektrizitätsversorgung ausführlicher dargelegt wird, haben sich einerseits die Baukosten und
die Zinsen für Anleihen, beides Faktoren, die bei Wasserkraftanlagen mit
ihrem grossen Kapitalaufwand sehr ins Gewicht fallen, in den letzten Jahren
stark erhöht. Anderseits hat die Verwendung der Atomenergie für die Elektrizitätsproduktion wesentlich raschere Fortschritte gemacht, als man allgemein
voraussetzen durfte, und die Preise für nukleare Brennstoffe sowie an Anlagekosten pro Leistungseinheit nuklearer Werke sind nach den Angaben der
Fachleute merklich niedriger geworden.
Bei dieser Sachlage ist es gerade beim Werk Ruppoldingen kaum wahrscheinlich, dass es primär im Rahmen der Elektrizitätsversorgung durch das
Kraftwerk Boningen ersetzt werden könnte, wobei wir uns auch auf Äusserungen des Regierungsrates des Kantons Solothurn und der Aare-Tessin AG für
Elektrizität (ATEL), Eigentümerin von Ruppoldingen, stützen können. Es
müsste also eine andere Lösung gesucht werden, z. B. in dem Sinne, dass ein
Teil der Kosten für die Erstellung der Staustufe Boningen dem Schiffahrtsprojekt angelastet wird, um tragbare Energiegestehungskosten zu erreichen, oder
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dass die Schiffbarmachung unter Aufrechterhaltung des bestehenden Werkes
Ruppoldingen durchgeführt wird.
Bei der geschilderten Entwicklung auf dem Gebiete der Elektrizitätserzeugung wird auch der Kostenanteil, der bei der Staustufe Bragg-Lauffohr auf
die Schiffahrt entfallen würde, grösser sein, als früher angenommen werden
durfte.
Die gestellte Frage kann also zusammenfassend wie folgt beantwortet
werden : Nach wie vor müsste in der Regel bei Flussstrecken, auf denen noch
keine oder nur eine den Anforderungen der Schiffahrt nicht genügende Stauregelung besteht, eine solche durchgeführt oder z. B. durch Baggerungen verbessert werden. Die Schaffung neuer bzw. die Verbesserung bestehender ungenügender Stauhaltungen wird aber u.U., nämlich dann, wenn die Gestehungspreise der Energie zu hoch würden, nicht mehr primär allein für die Elektrizitätserzeugung in Frage kommen, sondern gegebenenfalls nur im Zusammenhang mit ändern Massnahmen, wie eben z.B. der Schiffbarmachung des Flusses, wobei auf letztere ebenfalls ein Teil der Kosten der Schaffung der Stauhaltung entfallen müsste.
Es ist dabei schwierig abzuschätzen, wie stark sich im Zeitpunkt, der gegebenenfalls für eine Schiffbarmachung frühestens in Frage käme, die neue Lage
auf die wirtschaftliche Beurteilung der Schiffbarmachung der Aare auswirken
würde. Ausgehend von den heutigen Verhältnissen wurde geschätzt, dass infolge einer Übernahme durch die Schiffahrt eines Teiles der Kosten für die Erstellung der beiden, bei der Aare noch in Frage stehenden Staustufen von
Boningen und Brugg-Lauffohr, die Kosten für die Erstellung der Aarewasserstrasse um rund 60 Millionen Franken erhöht würden. Dieser Betrag entspricht einer Erhöhung um 10 Prozent der Baukosten inkl. Bauzinsen des einschleusigen Ausbaues Rheinfeiden-Yverdon (Schleusen 165 x 12 m) bzw. 14
Prozent des entsprechenden Ausbaues Klingnau-Yverdon (Preisbasis I.Jan.
1963).
In Vorstudien ist auch noch abgeklärt worden, welche Schiffahrtslösungen
für die beiden Stufen Ruppoldingen (Boningen) und Brugg-Lauffohr möglich
wären unter Ausserachtlassung der Energieerzeugung.
Das vorliegende Projekt der Aarewasserstrasse geht von der Voraussetzung
aus, dass anstelle der bestehenden Kraftwerksstufe Ruppoldingen ein leistungsfähigeres Kraftwerk Boningen erstellt würde. Falls von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht würde, Hessen sich verschiedene technisch gute Schiffahrtslösungen realisieren unter Aufrechterhaltung der bisherigen Kraftwerksstufe Ruppoldingen. Die Schiffahrtsanlagen (Schleuse, Vorhäfen) kämen in letzterem Fall
beim bestehenden Stauwehr auf das rechte Ufer zu liegen. Beim Stauwehr selbst
wären lediglich einige bauliche Anpassungen vorzunehmen, desgleichen beim
Unterwasserauslauf des Kraftwerkes. Von Bedeutung, auch in finanzieller Hinsicht, wären allerdings umfangreiche Baggerungen im Ober- und Unterwasser der
Stauhaltung zur Herrichtung genügender Fahrwassertiefen für die Schiffahrt.
Die Projektstudien haben aber auch die Möglichkeit des Umbaues des bestehen-
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den Kraftwerkes Ruppoldingen bzw. dessen Neubau am alten Standort zwecks
Erzielung einer grösseren Energieproduktion erwiesen. Gegenüber den im Bericht vom 11. Mai 1965 zugrunde gelegten Kosten für die Schiffahrtsanlagen bei
einer neuen Stufe Boningen würden die Kosten für die Schiffahrtslösung Ruppoldingen allerdings etwas mehr als verdreifacht. Vom volks- und energiewirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen dürfte somit der Bau eines neuen Kraftwerkes
Boningen anstelle des alten Kraftwerkes Ruppoldingen die vorteilhafteste
Lösung darstellen bezüglich der Aareschiffahrt, auch unter Einrechnung einer
finanziellen Mehrbelastung der Schiffahrt zugunsten eines mit der Atomenergie
konkurrenzfähigen Energiepreises.
Für die zu errichtende Staustufe Brugg-Lauffohr ist in einem Vorprojekt geprüft worden, welche Schiffahrtslösungen möglich wären unter Ausschaltung der
Nutzung dieser Stufe für die Elektrizitätserzeugung. Dabei haben sich interessante Möglichkeiten ergeben. In einer ersten Variante wurde die Errichtung des
Stauwehres und der Schiffahrtsanlagen unterhalb Brugg unter Einbezug eines
Entlastungsstollens in Brugg zur Reduktion der Wassergeschwindigkeiten in der
Schluchtstrecke untersucht. Mit Hilfe des Entlastungsstollens könnten gegenüber den bisherigen Lösungen navigatorisch einwandfreie Schiffahrtsverhältnisse in diesem wohl schwierigsten Abschnitt der Aarewasserstrasse geschaffen
werden. Die Kosten dieser neuen Konzeption ohne Kraftnutzung, aber mit dem
Entlastungsstollen würden gegenüber den Kosten der Schiffahrtslösung mit
Kraftnutzung, wie sie dem Bericht vom l I.Mai 1965 zugrunde gelegt worden
sind, etwa um 40 Prozent erhöht.
In einer weiteren Variante ist die Möglichkeit untersucht worden, die Stadt
Brugg mittels eines rechtsseitigen Schiffahrtstunnels zu unterfahren. Die beiden
Tunneleingänge kämen oberhalb bzw. unterhalb der Schluchtstrecke zu liegen.
Es würden 2 Schleusen benötigt, wobei die unterliegende aber durchschnittlich
nur während 30 Tagen im Jahr in Betrieb wäre und in den übrigen 335 Tagen einfach durchfahren werden könnte. Diese Lösung ist in bezug auf die Schiffahrtsbelange ebenfalls sehr interessant, zudem aber auch hinsichtlich der Fragen des
Landschaftsschutzes. Im Falle, dass die Freihaltung der Aarewasserstrasse beschlossen würde, müssten für die Tunnellösung noch Fragen der Geologie abgeklärt werden. Die Kosten der Tunnellösung wären der Grössenordnung nach gegenüber der bisherigen Lösung etwa zwei- bis dreimal höher. Dieser Kostenerhöhung würden aber bedeutende Vorteile gegenüberstehen, deren Ausmass noch
eingehend zu beurteilen wäre.
Wir haben für die bereits bestehende Stufe Ruppoldingen und die noch zu errichtende Stufe Brugg-Lauffohr gezeigt, dass navigatorisch und technisch einwandfreie Schiffahrtslösungen möglich sind auch unter Ausserachtlassung des
Einbezuges der Elektrizitätserzeugung, allerdings unter Inkaufnahme einer Erhöhung der Baukosten.
Diese Erhöhung der Baukosten würde für die beiden obgenannten Stufen, je
nach der in Betracht gezogenen Lösung, in der Grössenordnung zwischen 80 Millionen Franken und 140 Millionen Franken (inkl. Bauzinsen) liegen. Der untere
Wert entspricht demzufolge einer Erhöhung um 13 Prozent des einschleusigen
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.H
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Ausbaues Rheinfelden-Yverdon (Schleuse 165 x 12 m) bzw. 18 Prozent des entsprechenden Ausbaues Klingnau-Yverdon. Für den oberen Wert macht die Erhöhung für die erstgenannte Ausbaustrecke 23 Prozent und für die zweitgenannte
Ausbaustrecke 33 Prozent aus.
Bei der im Rahmen eines Freihaltungsgesetzes durchzuführenden Projektierung der Aarewasserstrasse, auf die im Abschnitt F, II dieses Berichts hingewiesen wird, müsste die Frage, ob bei den Stufen Ruppoldingen und Brugg-Lauffohr
die Kraftnutzung mitberücksichtigt werden solle oder nicht, nach Möglichkeit
weiter abgeklärt werden.
Frage
Graf:
Kraftwerkstufe Rheinfelden und Schiffahrt
101 Lässt sich der Neubau des Werkes Rheinfelden auf Grund der Preise für Atomkraft wirtschaftlich noch rechtfertigen ?
102 Wann kann eventuell frühestens mit der Erstellung des Werkes Rheinfelden gerechnet werden?
103 Wie hoch stellen sich die Kosten für die Staustufe Rheinfelden, welche der
Schiffahrt belastet werden müssen :
a. bei eventueller Neuerstellung des Werkes Rheinfelden ?
b. bei Einbau einer Schiffahrtsschleuse beim bestehenden Werk Rheinfelden?

Antwort
Zu Fragen 101 und 102
Die Kraftübertragungswerke Rheinfelden AG hat ein Projekt für den Bau
eines modernen Kraftwerkes, Neu-Rheinfelden genannt, aufstellen lassen, welches das seit 1898 bestehende Kraftwerk zu ersetzen hätte. Das Projekt für das
neue Werk, das eine grössere Wassermenge und ein höheres Gefalle ausnutzen
und daher eine allerdings mit viel höheren Gestehungspreisen verbundene grössere Energieproduktion aufweisen würde, bildete seit Jahren Gegenstand von
Verhandlungen zwischen den zuständigen schweizerischen und deutschen Behörden und der Kraftwerkgesellschaft. Die schwierigen Verhandlungen haben bisher
zu keiner Lösung geführt und es lässt sich in absehbarer Zeit auch keine solche erkennen. Der Entscheid darüber, ob ein Neubau vom Gesichtspunkt der Wasserkraftnutzung aus durchgeführt werden soll, der u. a. auch stark vom Energiepreis
her beeinflusst sein wird, liegt bei der Konzessionsinhaberin, d. h. den Kraftübertragungswerken Rheinfelden AG, welche deutscherseits eine unbefristete und
schweizerischerseits eine bis zum Jahr 1988 befristete Konzession besitzt. Die beiden Fragen 101 und 102 können deshalb beim heutigen Stand der Dinge noch
nicht beantwortet werden.
Wie im Bericht vom 11. Mai 1965 dargelegt, dürfte wohl kaum mit einem
baldigen Beginn des Neubaues von Rheinfelden gerechnet werden. Inzwischen
hat sich allgemein die Lage hinsichtlich der Energie-Gestehungspreise weiter zu
Gunsten der Atomenergie verschoben.

19

Es bestehen jedoch rechtliche und technische Möglichkeiten, um das Problem Rheinfelden zu lösen, wenn beschlossen würde, den Hochrhein in einer ersten Etappe bis zur Aaremündung oder durchgehend schiffbar zu machen.
Zu Frage 103 a:
Das von der seinerzeitigen «Deutsch-Schweizerischen technischen Kommission für die Schiffbarmachung des Hochrheins» aufgestellte und im März
1964 als Publikation Nr. 44 des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft
veröffentlichte Projekt 1961 über die Schiffbarmachung des Hochrheins weist
für die Stufe Rheinfelden folgende Baukosten der Schiffahrtsanlagen am rechten Ufer bei gleichzeitiger Neuerstellung des Kraftwerkes Rheinfelden aus :
Preisbasis Preisbasis
I.Jan. 1960 I.Jan. 1963
Mio. Fr
Mio. Fr. rund

- Einschleusiger Ausbau
- Zweischleusiger Ausbau
- Späterer Bau der zweiten Schleuse

22,78
29,75
7,80

27,0
35,0
9,5

Zu diesen Beträgen kommen noch anteilige Kosten für Betriebseinrichtungen, die im Rahmen einer ausgebauten Hochrheinwasserstrasse anfallen würden (Fernsprech- und Fernpegelanlagen, Schiffahrtszeichen, Notverschlüsse
an den Schleusen, Reservetore usw.). Für die gesamte Wasserstrasse Rheinfelden-Bodensee sind diese Kosten auf insgesamt 11,44 Millionen Franken (einschleusiger Ausbau) bzw. 11,91 Millionen Franken (zweischleusiger Ausbau)
veranschlagt worden.
Zu Frage 103 b:
Die bei der Beantwortung der Fragen 101 und 102 dargelegten Schwierigkeiten in bezug auf den Neubau des Kraftwerkes Rheinfelden bewogen die
deutschen Behörden, Studien und Kostenschätzungen durchzuführen für eine
Lösung der Schiffahrtsanlagen Rheinfelden zumindest ohne vorläufigen Neubau des Kraftwerkes. Dabei musste vorausgesetzt werden, dass die alten Kraftwerksanlagen in Betrieb bleiben können und dass die Möglichkeit eines späteren Neubaues des Kraftwerkes nicht vereitelt wird. Ferner sollte durch den
Bau der Schiffahrtsanlagen der Betrieb des alten wie eines später zu erstellenden neuen Kraftwerkes nicht gestört und anderseits durch den späteren Neubau auch der Schiffahrtsbetrieb nicht behindert werden.
Die durchgeführten Studien führten zu einer Vielzahl von Varianten möglicher Lösungen mit der Schleusenanlage sowohl am linken als auch am rechten Ufer und mit einem Ausbau auf die heutige wie auch auf eine für NeuRheinfelden vorgesehene rund 2 m höhere Staukote. Es würde den Rahmen
dieses Berichtes sprengen, im einzelnen auf die vielen Möglichkeiten einzutreten. Welche der Lösungen die günstigste wäre, musste auf Grund eingehenderer
Studien noch abgeklärt werden. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden,
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dass der ein- oder zweischleusige Ausbau unter Aufrechterhaltung des Betriebes des bestehenden Kraftwerkes Rheinfelden sowohl am linken wie auch am
rechten Ufer durchaus möglich ist.
Für die linksufrige Lösung wurde eine Projektstudie mit Kostenvoranschlag (Preisbasis Februar 1963) für den einschleusigen Ausbau mit der
heutigen und mit der für Neu-Rheinfelden vorgesehenen höheren Staukote ausgearbeitet. Es bietet sich hier somit die Vergleichsmöglichkeit der
Kosten der Schiffahrtsanlagen Rheinfelden bei gleichzeitiger Neuerstellung
und ohne Neubau des Kraftwerkes. Die letztere Lösung verursacht gegenüber
der Variante mit gleichzeitigem Bau von Kraftwerk und Schiffahrtsanlagen
Mehrkosten, die insgesamt, auf Preisbasis Januar 1963 bezogen, rund 16 Millionen Franken (heutige Staukote) bzw. rund 20 Millionen Franken (für NeuRheinfelden vorgesehene höhere Staukote) ausmachen würden. In diesen Beträgen sind rund 12 Millionen Franken für Sohlenaustiefungen oberhalb der
Strassenbrücke Rheinfelden enthalten, die vorerst vollständig zu Lasten der
Schiffbarmachung auszuführen wären. Falls das Kraftwerk Neu-Rheinfelden
in einem späteren Zeitpunkt, d. h. nach der Erstellung der Schiffahrtsanlagen,
gebaut würde, könnte wohl damit gerechnet werden, dass die Kosten für diese
Sohlenaustiefungen, die eine Leistungssteigerung des Kraftwerkes zur Folge
haben und auch im Neubauprojekt Rheinfelden enthalten sind, vollständig
oder zumindest teilweise vom Kraftwerk zurückerstattet werden.
Die Kosten der Schiffahrtsanlagen Rheinfelden würden somit bei einschleusigem Ausbau am linken Ufer, auf Preisbasis 1. Januar 1963 bezogen,
ohne Neubau des Kraftwerkes Rheinfelden vorerst rund 43 Millionen Franken
(heutige Staukote) bzw. rund 47 Millionen Franken (für Neu-Rheinfelden vorgesehene höhere Staukote) betragen. Bei einer späteren Erstellung des Kraftwerkes Neu-Rheinfelden würden die Kosten der Schiffahrtsanlagen Rheinfelden bei vollständiger Rückzahlung der oben erwähnten Sohlenaustiefungskosten demnach auf rund 31 Millionen Franken bzw. 35 Millionen Franken zu
stehen kommen. Diese letzteren Beträge liegen 4 Millionen Franken bzw. 8
Millionen Franken höher als diejenigen bei gleichzeitigem Bau des Kraftwerkes Neu-Rheinfelden.
Hierbei ist zu bemerken, dass eine nachträgliche Anpassung der vorerst
auf die heutige Staukote ausgerichteten Schiffahrtsanlagen an die durch den
Neubau des Kraftwerkes Rheinfelden bedingte höhere Staukote zu erheblichen
Schwierigkeiten bautechnischer, finanzieller und namentlich betrieblicher Art
führen würde. Es dürfte sich deshalb empfehlen, bei vorläufiger Nichterstellung des Kraftwerkes die Schiffahrtsanlagen bereits auf die für Neu-Rheinfelden vorgesehene höhere Staukote auszurichten. Es bleibt hierbei noch offen,
ob die gegenüber der Erstellung auf heutige Staukote bedingten Mehrkosten in
Hohe von 4 Millionen Franken gegebenenfalls seinerzeit dem Kraftwerksunternehmen angelastet werden können.
In bezug auf die Sohlenaustiefungskosten (rd. 12 Mio. Fr.) bzw. Mehrkosten der Anpassung der Schiffahrtsanlagen an die höhere Staukote (rd. 4
Mio. Fr.) scheint, gemessen an der bereits erwähnten Entwicklung der Energie-
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gestehungspreise, eine Rückerstattung durch das Kraftwerksunternehmen sehr
unsicher.
Die dargelegten Kostenvergleiche basieren, wie erwähnt, auf einer Projektstudie mit linksufriger Anordnung der Schiffahrtsanlagen. Sie ermöglichen
aber bereits ein Urteil, mit welchen Beträgen in den verschiedenen Fällen etwa
gerechnet werden müsste. Kostenermittlungen für andere Varianten liegen zur
Zeit noch nicht vor. Die Frage 103 è kann somit nicht abschliessend beantwortet werden.
II. Berücksichtigung weiterer Gutachten

Fragen
Rohner:
Der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband und der Direktor der II. Juragewässerkorrektion haben ausgedehnte Untersuchungen über die Fragen der schweizerischen Binnenschiffahrt durchgeführt und veröffentlicht, und auch das Ausland verfügt
über grosse Erfahrungen auf dem Gebiete der Binnenschiffahrt.
Hält es der Bundesrat für angängig, auf die Verwendung dieser Untersuchungsergebnisse und Erfahrungen zu verzichten, und ist er nicht der Auffassung, dass im
Gegenteil diese Unterlagen für eine schlüssige Meinungs- und Willensbildung
ebenfalls herangezogen werden sollten?
Obrecht:
a. Einbezug der Studien des Schweiz. Wasserwirtschaftsverbandes und des Bauleiters der II. Juragewässerkorrektion.
b. Einbezug der ausländischen, vor allem der deutschen Studien und Erfahrungen
(Main, Neckar, Mosel), wobei vor allem das Verhältnis zwischen Prognosen und
Wirklichkeit bei den deutschen Wasserstrassen interessant wäre. Hingegen
scheint es durchaus überflüssig, etwa noch ausländische Transportkostenrechnungen anstellen zu wollen.

Antworten
a. Allgemeine Bemerkungen
Wir waren immer der Auffassung, dass für die Beurteilung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte auf breiter Basis sowohl inländische als auch
ausländische Unterlagen beigezogen und objektiv geprüft werden müssen.
Daher haben wir die Bestrebungen zur Abklärung der schweizerischen Binnenschiffahrtsfragen stets gefördert.
Wir möchten in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass wir die Projektierungsarbeiten für die Schiffahrtsverbindung Mailand-Langensee finanziell unterstützten. Die Ergebnisse dieser Arbeiten wurden 1956 in einer Publikation der Italienisch-Schweizerischen Kommission für die Schiffahrt AdriaLangensee und die Langenseeregulierung veröffentlicht. Mit Botschaft vom
1. April 1947 (BB1194711125) beantragten wir im weitern den eidgenössischen
Räten einen Bundesbeitrag für die technische Projektierung und die wirtschaftliche Beurteilung einer allfälligen Schiffahrtsverbindung Genfersee-Rhein.
Dadurch wurden eingehende Studien ermöglicht, die 1954 in einem ausführ-
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liehen Bericht des Schweizerischen Rhone-Rhein-Schiffahrtsverbandes der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Diese Studien wurden 1959 ergänzt
durch die Mitteilung Nr. 42 des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft
«L'aménagement du Rhône», in der dieses Amt unter anderem auch über
seine technischen Untersuchungen zur Schiffbarmachung der Rhone zwischen
dem Genfersee und der Landesgrenze berichtete. Ferner haben wir seinerzeit
das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft beauftragt, die 1939 begonnenen
und durch den Krieg unterbrochenen Verhandlungen über technische Fragen
der Schiffbarmachung des Hochrheins wieder aufzunehmen. Durch diese Mitarbeit in der «Schweizerisch-Deutschen Technischen Kommission für die
Schiffbarmachung des Hochrheins» haben wir die Neubearbeitung des Hochrheinprojektes und die Mitteilung Nr. 44 des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft «Die Schiffbarmachung des Hochrheins - Projekt 1961» ermöglicht. Neben diesen Studien wurden aber auch die Entwicklungen im Ausland
sorgfältig beobachtet. Durch ihre Mitarbeit in der Rheinzentralkommission
und in verschiedenen internationalen Organisationen und Arbeitsgruppen hatten die zuständigen Ämter stets Gelegenheit, sich mit den ausländischen Verhältnissen und Erfahrungen vertraut zu machen.
b. Das Gutachten des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes
(SWV)
Auch zur Kommission für Binnenschiffahrt und Gewässerschutz des
Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes stellte sich der Bundesrat positiv
ein. Wir gewährten finanzielle Unterstützung und stellten die Herren MattheyDoret, alt Direktor des Eidgenössischen Amtes für Gewässerschutz, und Dr.
Oesterhaus, Direktor des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft, für die
beratende Mitwirkung in der Gesamtkommission und in verschiedenen
Arbeitsgruppen zur Verfügung. Das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft
hat der Kommission ferner zahlreiche Unterlagen beschafft, und die Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz hat ihr unentgeltlich ein umfangreiches Gutachten ausgearbeitet. Ferner
konnte sich die Kommission bei ihren Studien auf die vorstehend erwähnten
Projektierungsarbeiten stützen. Die Mithilfe des Bundes kommt denn auch im
Kommissionsbericht «Binnenschiffahrt und Gewässerschutz» gebührend zum
Ausdruck.
Der Umstand, dass Bundesämter mit beratender Stimme in der Gesamtkommission des SWV und in deren Arbeitsgruppen mitwirkten, ermöglichte
eine Koordination zwischen den Untersuchungen des Bundes und denjenigen
des SWV. Der Bericht des SWV erhebt daher auch nicht den Anspruch, umfassend zu sein. Auf Seite 14 wird ausdrücklich festgehalten, dass es von vorneherein das Bestreben der SWV-Kommission war, «einerseits vorhandene und
nicht überholte Unterlagen zu berücksichtigen und anderseits in ihrer Arbeit
keine Doppelspurigkeit mit parallel laufenden ähnlichen Untersuchungen (beispielsweise Kommission Rittmann) zu betreiben. Es ging also vor allem
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darum, bestimmte Lücken in den bisherigen Untersuchungen wenn möglich zu
schliessen. Als solche zeigten sich sehr bald vor allem die Probleme der Landesplanung, des Gewässerschutzes und des Naturschutzes im Hinblick auf die
bereits bestehende und zukünftige Schiffahrt. Auf Anregung des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft, das in dieser Hinsicht mit den interessierten
Kantonen Fühlung hatte und deren Wünsche kannte, hat es die «SWV-Kommission für Binnenschiffahrt und Gewässerschutz» übernommen, vor allem
diese Probleme zu behandeln, obwohl sie sich bewusst war, dass damit die ursprünglich gedachte Aufgabe, wie sie in der Bezeichnung der Kommission zum
Ausdruck kommt, stark erweitert wurde. »
Wie wir auf Seite 4 unseres Berichtes bemerken, haben wir - über die Fragestellung der zu beantwortenden Postulate und Motionen hinausgehend auch über die Aspekte des Natur- und Heimatschutzes sowie des Gewässerschutzes und der Landesplanung berichtet. Diese Teile unseres Berichtes stützen sich weitgehend auf die Arbeiten der Kommission für Binnenschiffahrt
und Gewässerschutz des SWV.
Neben den erwähnten Aspekten befasst sich der Bericht des SWV mit der
Wirtschaftsentwicklung, der Bevölkerungsentwicklung, dem zukünftigen Siedlungsbild sowie mit Verkehrsproblemen. Die SWV-Kommission hat den gesamten Untersuchungen nicht den gegenwärtigen, sondern einen in der Zukunft liegenden Zustand zugrunde gelegt. Im Sinne einer Wirtschafts- und Verkehrshypothese auf weite Sicht wurde ein Zeitpunkt anvisiert, in dem die
Schweiz die Einwohnerzahl von 10 Millionen (Zeitpunkt T) erreichen wird.
Der Bericht hält fest (S. 14), dass der gewählte Ausblick in die fernere Zukunft
natürlich jede wirtschaftliche Detailuntersuchung von vorneherein ausschliesse, da auf so lange Sicht keine Detailuntersuchung von Wirtschaft oder
Tarifen möglich sei. Bei der ganzen Zukunftskonzeption handle es sich vor
allem um qualitative und nicht um quantitative Überlegungen und Schlussfolgerungen. Diese Einschränkung sei jedoch kein Nachteil, da es bei der Stellungnahme für die Fortsetzung der Binnenschiffahrt in der Schweiz vor allem
um einen politischen Entscheid gehe. Dabei war sich die Kommission des
SWV der Problematik der langfristigen Prognosen durchaus bewusst. Sie
stellte fest (S. 19), je kürzer der Prognosezeitraum gewählt werde, um so grösser sei die Genauigkeit. Um den Aussagewert zu bewahren, sollten die Annahmen nach ihrer Auffassung alle fünf bis sieben Jahre überprüft und den geänderten Gegebenheiten entsprechend modifiziert werden.
Die Verwirklichung der Hochrhein- und Aareschiffahrt verursacht inklusive öffentliche Häfen einen schweizerischen Investitionsaufwand in der Grössenordnung von l Milliarde Franken. Wir sind der Auffassung, dass man sich
bei der wirtschaftlichen Beurteilung einer solch bedeutenden Investition nicht
nur auf langfristige qualitative Überlegungen und auf die Vision eines in weiter
Ferne liegenden" Wirtschaftsbildes verlassen darf - so wertvoll solche Gesichtspunkte auch sein können. Unser Bericht analysiert daher eingehend die Verhältnisse des Jahres 1960 und unternimmt anschliessend eine Prognose auf das
Jahr 1975, die sich somit über einen Zeitraum erstreckt, der noch einigermassen
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überblickt werden kann. Da es aber zutrifft, dass die Schiffahrtsprojekte nicht
allein auf eine zeitliche Distanz von 10 bis 15 Jahren, sondern auf lange Sicht
zu beurteilen sind, befasst sich unser Bericht auf Grund der detaillierten Untersuchungen in seinem vierten Teil auch mit den Auswirkungen der Binnenschiffahrt auf lange Sicht (S. 149 ff.). Wir möchten darauf hinweisen, dass die
Transportmengen, welche die «Schweiz der 10 Millionen Einwohner» auf dem
Wasserweg erreichen werden, in unserem Bericht grosszügiger geschätzt wurden
als im Bericht des SWV (10 bis 12 Mio. t gegen 10 Mio. t).
Mangels Detailuntersuchungen geht der Bericht des SWV von der Voraussetzung aus, dass der Wasserweg eine billigere Beförderung der Massengüter erlaube. Diese Annahme ist weit verbreitet. Sie trifft dort zu, wo Flüsse mit
relativ geringem Aufwand schiffbar gemacht werden können. Eingehende Untersuchungen haben nun aber gezeigt, dass die Binnenschiffahrt unter schweizerischen Verhältnissen nicht a priori als billiges Massentransportmittel aufgefasst werden kann. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen auf Seiten 103 ff. unseres Berichtes. Wenn zwischen den Verkehrsträgern echter Wettbewerb mit gleichen Startbedingungen besteht, kann die Binnenschiffahrt in unserem Lande nur dann Verkehr an sich ziehen, wenn die sogenannten Wegekosten ganz oder zu einem wesentlichen Teil von der öffentlichen Hand getragen werden. Das sind grundlegende wirtschaftliche Wahrheiten, über die sich nicht hinwegschreiten lässt. Wie die Ausführungen auf Seite
150 unseres Berichtes zeigen, dürfte auch eine Beurteilung auf weite Sicht an
diesen Tatbeständen nichts entscheidendes ändern. Der Bericht des SWV tritt
leider auf diese grundlegenden Tatbestände nicht ein. Es geht ja nicht nur
darum, die Bewältigung der Verkehrsmenge im «Zeitpunkt r» sicherzustellen.
Für unsere Volkswirtschaft ist es ebenso wichtig, dass diese Verkehrsmengen
mit einem Minimum an volkswirtschaftlichem Aufwand bewältigt werden. Von
dieser Zielsetzung wird keine vertretbare Verkehrspolitik je abweichen können.
Nicht zu übersehen ist sodann, was das im Auftrag des SWV ausgearbeitete Gutachten der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung zu wesentlichen Punkten unseres Berichtes ausführt. Wir zitieren nachstehend einige
Stellen aus diesem Gutachten:
Seite 39:
Aus den bisherigen Darlegungen geht hervor, dass die Exportchancen im allgemeinen langfristig für die Schweiz sehr gut sind. Auch im Inland wird eine steigende
Nachfrage im privaten wie im öffentlichen Sektor zu erwarten sein. Besonders günstig
sind die Wachstumschancen für die Investitionsgüterindustrien. Sehr gute Aussichten
hat eine spezialisierte, kapital-, qualitätsarbeits-, forschungs- und erfahrungsintensive
Einzelanfertigung. Weniger gute, ja teilweise schlechte Wachstumsaussichten haben
Konsumgüterindustrien besonders bei Massenproduktion, ferner Produktionen, die
viel Rohstoff - insbesondere Gewichtsverlustmaterialien - verbrauchen, die Herstellung von Halbfabrikaten sowie ... Industrien ..., die viel Wasser verbrauchen.
Seite 43 :
Wir können also vereinfacht sagen, dass die peripher gelegenen Regionen unseres
Untersuchungsgebietes zwar heute für transportkostenempfmdliche Industriezweige
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ungünstig liegen, dass sich aber von den Transportkosten her auf lange Sicht keine
wesentlichen Standortnachteile ergeben.
Seite 50:
Die zukünftige Verkehrspolitik wird sich also vermehrt nach marktwirtschaftlichen Kräften ausrichten. Es kann heute schon beobachtet werden, wie der Unternehmungscharakter auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln betont wird. Aufgabe
der Verkehrskoordination wird es dann sein, gleiche Startbedingungen für die verschiedenen Verkehrsträger zu schaffen.
Dies bedeutet für die Schweiz, dass die Eisenbahnen nach kaufmännischen
Grundsätzen geleitet werden müssen - wozu eine Tarifautonomie nötig ist. Die Gemeinwirtschaftlichkeit soll ihre Grenzen dort finden, wo sie in Widerspruch zur Eigenwirtschaftlichkeit gerät. Es gilt darum auch als Grundlage einer wettbewerbsorientierten Verkehrspolitik, dass auf jeder Ebene und auf der Basis der Gleichbehandlung der
Verkehrsträger jede Verkehrsart die anteiligen Wegekosten selbst aufzubringen hat.
Die Binnenschiffahrt wird nicht mehr voraussetzen können, dass die Kosten für
die Schiffbarmachung, die Erstellung der Hafenanlagen, für die Erneuerung der Fahrrinne oder Abschreibung und Verzinsung dieser Investition, Unterhalt und Bedienung
der Schleusen von der Gesamtheit zu tragen sind.
Seite 53 :
Die Bedeutung einer positiven Veränderung des Standortfaktors «Transportkosten» im Ausmass, wie es eine Schiffbarmachung der Aare und des Hochrheins bringen würde, ist für den weitaus grössten Teil der Industrie gering. Dies gilt selbst wenn
die Frachteinsparungen 50-80 Prozent des heutigen Transportaufwandes ausmachen
würden. Ausnahmen bilden einige rohstofforientierte und sehr materialintensive Unternehmungen besonders in den peripher gelegenen Regionen. Die Industrien, welche
auf Grund der generellen und übergeordneten Tendenzen in Zukunft die meisten
Arbeitskräfte beschäftigen, werden auf Grund dieses veränderten Standortfaktors die
Beschäftigungszahl nicht nennenswert verändern können.»
Seite 53 :
Die Industrien mit den grössten Zukunftsaussichten in der Schweiz (vgl. Regionale
Tendenzen - Wirkung der übergeordneten Entwicklungstendenzen), die sich aus den
verschiedensten Gründen einen neuen Standort suchen, sind jedoch wieder von obiger
Betrachtung auszuschliessen. Diese Industrien nämlich - und darin liegt die Zukunftschance der Regionen in der Ostschweiz und der Westschweiz - sind als vollkommen
transportkostenunabhängig zu bezeichnen.
Seite 59:
Förderungsmassnahmen brauchen aber nicht zu allen Zeiten die gleiche Wirksamkeit zu haben. Während z. B. das Mittel der Frachtkosten-Vergünstigung jahrzehntelang als besonders wichtig betrachtet wurde, tritt es heute in den Hintergrund
und wird voraussichtlich noch mehr an Bedeutung verlieren. Das Gewicht hat sich
dafür auf den Standortfaktor «Arbeitsmarkt» verschoben; ...
Um zum SWV-Bericht selbst zurückzukehren, sei erwähnt, dass dieser in
einem weiteren Kapitel die Wasserstrassenprojekte und die Hafenanlagen beschreibt. Er stützt sich dabei auf die gleichen Unterlagen wie der bundesrätliche Bericht. Umfassende Kostenschätzungen fehlen jedoch. Es sind lediglich
summarische Angaben über die Kosten der Schiffbarmachung von Hochrhein
und Aare vorhanden. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Kraftwerke Koblenz,
Boningen, Neu-Bannwil und Flumenthal aus elektrizitätswirtschaftlichen
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Gründen gebaut werden, was beim heutigen Stand der Kernenergietechnik
nicht mehr vollständig zutrifft. Wir erinnern dabei an die Baueinstellung beim
Kraftwerk Koblenz. Ferner werden die sehr beträchtlichen Kosten für den Bau
der Häfen und ihrer Anschlüsse an das übrige Verkehrsnetz nicht erwähnt.
Zum Bericht der SWV-Kommission möchten wir zusammenfassend festhalten, dass wir die Bestrebungen dieser Kommission tatkräftig unterstützt
haben. Der SWV-Bericht und unser Bericht beruhen zu einem bedeutenden Teil
auf den gleichen Unterlagen. Der SWV-Kommission ging es vor allem darum,
bestimmte Lücken in den bisherigen Untersuchungen in bezug auf die Probleme der Landesplanung, des Gewässerschutzes und des Naturschutzes zu
schliessen. Doppelspurigkeiten mit parallel laufenden ähnlichen Untersuchungen sollten vermieden werden. Grosse Bedeutung wird einer langfristigen Prognose auf den sogenannten «Zeitpunkt T» beigemessen, obwohl man sich über
die Problematik solcher Prognosen durchaus Rechenschaft gibt. Dagegen wird
auf wirtschaftliche Detailuntersuchungen bewusst verzichtet. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, dass ein Verkehrsapparat mit Binnenschiffahrt
auch für schweizerische Verhältnisse wirtschaftlich vorteilhafter sei als ein Verkehrsapparat ohne Binnenschiffahrt. Ferner wird angenommen, dass für die
Bewältigung der im «Zeitpunkt T» anfallenden Gütermengen die Binnenschiffahrt benötigt werde. Dort wo sich die Experten des SWV mit der Analyse konkreter wirtschaftlicher Tatbestände befassen, kommen sie zu ähnlichen Ergebnissen wie unsere Experten. Auseinander gehen indessen die
Schlussfolgerungen. Im Gegensatz zum bundesrätlichen Bericht, der die erneute Prüfung der Bauwürdigkeit der Binnenschiffahrtsprojekte in einem späteren Zeitpunkt nicht ausschliesst, fordert der Bericht der SWV-Kommission
eine uneingeschränkte Verwirklichung dieser Projekte. Unseres Erachtens sind
diese Schlussfolgerungen nur möglich, weil der SWV-Bericht im Gegensatz zu
unserem Bericht auf wirtschaftliche Detailuntersuchungen nicht eintritt und
die Entlastungswirkung dieser Binnenschiffahrtsprojekte auf den bestehenden
Verkehrsapparat zu wenig untersucht. Letzterem Problem hat unser Bericht
eine einlässliche SpezialUntersuchung gewidmet.
Abgesehen von den Ergebnissen der wirtschaftlichen Untersuchungen sind
auch andere Überlegungen für unsere Haltung massgebend. Wir möchten auf die
grossen Anstrengungen hinweisen, die in den nächsten Jahren vom Bund sowie
von den Kantonen und Gemeinden auf zahlreichen Gebieten erwartet werden.
Erinnern möchten wir nur an den Nationalstrassenbau, den Ausbau des übrigen
Strassennetzes, die Lösung der Verkehrsprobleme in den grossen Städten, den
Gewässerschutz sowie an das Bildungs- und Gesundheitswesen. Diesen grossen
und kostspieligen Aufgaben stehen die angespannten Bundes- und Kantonsfinanzen gegenüber. Auch aus diesen Gründen könnten wir in den nächsten Jahren
nicht für eine Verwirklichung der Binnenschiffahrtsprojekte eintreten. Selbstverständlich sjnd wir aber bereit, die Bauwürdigkeit dieser Projekte erneut zu überprüfen, wenn die Bevölkerungszahl, die Verhältnisse in unserem Verkehrsapparat oder andere Gründe neue Tatbestände zugunsten der Binnenschiffahrt schaffen.
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c. Der Bericht des Direktors der zweiten Juragewässerkorrektion
Der Bericht des Direktors der II. Juragewässerkorrektion (Prof. Dr. Müller: Generelle Studie über die Schiffbarmachung des Hochrheines bis in den
Bodensee und der Aare bis in die Juraseen, Biel, Febr. 1965) wurde den Bundesbehòrden im Februar 1965, d. h. ungefähr anderthalb Monate vor dem Erscheinen
unseres Berichtes, zur Kenntnis gebracht. Er wurde unverzüglich geprüft. Die
verschiedenen Amtsstellen konnten jedoch keine Angaben oder Argumente feststellen, die zu einer Berichtigung von Aussagen unseres Berichtes oder zu Ergänzungen dieses Berichtes hätten führen müssen.
Der Bericht Müller ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil umfasst den Versuch zur Erstellung eines Schlüssels, nach dem die Kosten für die Schiffbarmachung auf die zehn Kantone Freiburg, Waadt, Neuenburg, Bern, Solothurn, Aargau, Zürich, Thurgau, Schaffhausen, St. Gallen und den Bund zu verteilen
wären. Nach Auffassung Müller sollte der Bund den Bauaufwand für die Wasserstrasse mit 50 Prozent subventionieren, was einer Belastung der Bundeskasse mit
einem Betrag zwischen 300 und 400 Millionen Franken entspräche. Angesichts
des Ergebnisses unserer Untersuchungen über den wirtschaftlichen Nutzen des
Projektes für die heute überblickbare Zukunft und angesichts der prekären finanziellen Lage des Bundes betrachten wir eine solche Belastung in den nächsten Jahren als untragbar. Ob die genannten Kantone finanziell in der Lage wären, ihre
Hälfte des Bauaufwandes aufzubringen, haben wir nicht zu beurteilen.
Im zweiten Teil unternimmt der Bericht Müller eine generelle Bewertung der
schweizerischen Binnenschiffahrt. Er versuchte dabei insbesondere, die Frachteinsparungen zu ermitteln und den Jahreskosten der Schiffahrtsprojekte gegenüberzustellen. Die jährlichen Frachteinsparungen auf Hochrhein und Aare werden ohne Binnenverkehr für den Zeitpunkt Tm (Mittel zwischen der Gegenwart
und dem Zustand der Schweiz der 10 Millionen Einwohner) auf 49,58 bis 96,01
Millionen Franken geschätzt. Für den Binnenverkehr wurden Frachteinsparungen von 7 bis 15 Millionen Franken veranschlagt. Der Bauaufwand wird
mit 600 bis 840 Millionen Franken angegeben. Als Jahreskosten für Zins, Unterhalt und Amortisation der Kantone, die nach der Auffassung des Berichtes
Müller an den Bauaufwand 50 Prozent beizutragen hätten, werden 25,5 bis
35,7 Millionen Franken genannt. Dabei wird mit einer Annuität von 8,5 Prozent gerechnet. Auch unter Berücksichtigung der vollen Jahreskosten ergibt
sich, dass nach den Berechnungen Müllers die Frachteinsparungen höher sind
als die Jahreskosten. Damit stellt sich der Bericht Müller in einen diametralen
Gegensatz zu unserem Bericht. Wir haben auf Seite 70 (Tabelle 5) festgestellt,
dass im Jahre 1975 der Jahresaufwand 7 bis 14 Millionen Franken höher sein
würde als die Frachteinsparungen. Dabei bezieht sich der Betrag von 7 Millionen Franken auf den Ausbau mit einer Schleusengrösse von 90 x 12m und der
Betrag von 14 Millionen Franken auf den Ausbau mit Schleusen von 165 x 12
m. Der Bau der kleineren Schleusen ist, wie in unserem Bericht verschiedentlich erwähnt, wenig wahrscheinlich. Die Berechnungen beziehen sich indessen
nur auf die Aareschiffahrt. Um die Vergleichbarkeit mit den Berechnungen im
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Bericht Müller herzustellen, haben wir die Berechnungen auf den sogenannten
Planungsfall AR (s. S. 105 unseres Berichtes, Ausbau des Hochrheins bis in
den Bodensee und der Aare bis in die Juraseen) ausgedehnt. Die Ergebnisse,
extrapoliert auf das Jahr 1975, sind die folgenden:
- Gesamte Gütermenge (Berg-, Tal-, Binnen- und Neuverkehr)
4,6 Mio. t
- Jahreskosten Wasserstrasse (Preisbasis für Bauaufwand: 1. Januar 1963)
36 Mio. Franken
- Frachteinsparungen
17 Mio. Franken
- Überschuss der Jahreskosten
19 Mio. Franken
Gleich wie in unserem Bericht wurde bei der Berechnung der Jahreskosten
für Verzinsung, Abschreibimg, Betrieb und Unterhalt mit einer Annuität von
5,15 Prozent gerechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst bei einer Verdoppelung des Verkehrsvolumens die Jahreskosten höher wären als die Frachteinsparungen. Auch diese Schätzungen ergeben somit fundamentale Unterschiede
zum Bericht Müller. Daher müssen wir uns im folgenden kurz mit den Berechnungen dieses Berichtes auseinandersetzen.
Das Charakteristische am Bericht Müller ist, dass er mit geschätzten
Durchschnittswerten arbeitet. Es wird daher von Interesse sein, diese geschätzten Werte mit den wirklichen Werten - wie sie sich aus den tatsächlichen Verkehrsströmen bei der gegenwärtigen Tariflage ergeben - zu vergleichen. Wir
beschränken diese Überprüfung auf die Angaben für den Kanton Bern in der
wichtigen Tabelle 3b auf Seite 10 des Berichtes Müller. Die Ergebnisse sind die
folgenden :
Durchschnittswerte
gemass Bericht Muller

ohne

Tatsächliche
Durchschnittswerte

Schiffahrt

Entfernung der Empfangsstationen
von Basel
Fracht pro Tonnenkilometer
Fracht pro Tonne
mit Schiffahrt
Entfernung der Empfangsstation vom
Aarehafen ...
Fracht pro Tonnenkilometer

Fracht pro Tonne

126 km
16 3 Rp.
20 6 Fr.

99 km
13 8 Rp
13 75 Fr

42 km
20 Rp.
8,4 Fr.

32 km
22 Rp.
7,0 Fr.

Die Abweichungen sind somit bedeutend. Wenn wir mit den tatsächlichen
Durchschnittswerten und der von Müller geschätzten durchschnittlichen
Schiffsfracht von 3.60 Franken pro Tonne die Frachteinsparungen berechnen,
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ergibt sich bei den Transporten von den Basler Häfen nach dem Kanton Bern
- Übernahme der Wegekosten durch die öffentliche Hand vorausgesetzt - eine
durchschnittliche Frachteinsparung von 3.15 Franken pro Tonne, was um fast
das Dreifache unter dem von Müller ermittelten Wert von 8.60 Franken pro
Tonne liegt. Dieses Ergebnis überrascht nicht, wenn man auch die Quellen berücksichtigt, die Müller seinen Schätzungen zugrunde gelegt hat. So erwähnt er
beispielsweise auf Seite 10, dass nach den Jahresberichten 1962 und 1963 der
SBB die mittlere Einnahme aus dem gesamten Gütertransport 15 Rappen pro
Tonnenkilometer betrage. Er übersieht dabei, dass in diesem Durchschnitt
auch die Einnahmen aus dem mit hohen Tarifen belasteten Stückguttransport
zum Ausdruck kommen. Für den Frachtvergleich mit der Binnenschiffahrt ist
indessen nur der Wagenladungsverkehr relevant, dessen durchschnittliche Einnahmen für die in Frage kommenden Massengüter zwischen 8 und 11 Rappen
liegen.
Zudem beleuchtet der Bericht Müller nur die eine Seite des Problems. Er
geht von der Annahme aus, dass der Aufwand für die Wasserstrasse von der
öffentlichen Hand, d. h. vom Bund und von den Kantonen, getragen würde.
Es wird damit gerechnet, dass die Schiffahrt die Wasserstrasse gebührenfrei
benützen könnte. Wir haben auf Seite 103 unseres Berichtes darauf hingewiesen, dass in unserem Wirtschaftssystem der Verfrachter darüber entscheide,
welchem Transportmittel er seine Güter anvertraue, wobei dieser Entscheid massgebend durch den Preis beeinflusst werde. Ferner haben wir festgestellt, dass
die beiden Konkurrenten der Binnenschiffahrt, die Bundesbahnen und der Lastwagen, für ihre Wegekosten grundsätzlich selber aufzukommen haben. Die
Wagenladungstarife der Eisenbahn liegen ferner aus verschiedenen Gründen
bedeutend über den Kosten. Die Konzeption Müller nimmt somit in Kauf,
dass die Bundesbahnen und der Lastwagenverkehr in ihrer Wettbewerbsstellung benachteiligt werden. Der Schiffahrt wird auch aus diesem Grunde ein
überdimensioniertes Transportvolumen zugewiesen.
In unserem Bericht haben wir auf Seite 104 auch festgehalten, dass die
Schweiz bei der Schiffahrt auf dem Rhein, der ja zum grössten Teil natürlich
schiffbar ist, seit jeher die Abgabenfreiheit vertreten habe. Die Frage, ob beim
allfälligen weiteren Ausbau schweizerischer Binnenschiffahrtsstrassen Abgaben
erhoben würden, sei aber noch offen. Klar bleibt auf alle Fälle, dass die
Kosten der Wasserstrasse auch bei Abgabenfreiheit von der schweizerischen
Volkswirtschaft getragen werden müssten. Wir haben bereits daraufhingewiesen, dass der Bauaufwand bei Vollausbau (inkl. Häfen) gegen l Milliarde
Franken betragen würde. Der Bund hätte daran einen hohen Beitrag zu leisten, was - wie bereits erwähnt - in den nächsten Jahren nicht in Betracht gezogen werden kann. Aus allen diesen Gründen rechtfertigt es sich, das Problem
auch unter dem Gesichtspunkt kostendeckender Gebühren zu beurteilen.
Bei der Behandlung der Kostenverteilung unter den zehn Schiffahrtskantonen stellt der Bericht Müller auf Seite 10 fest, dass allein für die Deckung der
kantonalen Jahreskosten (Verteilung des Bauaufwandes nach Müller 50 Prozent Kantone, 50 Prozent Bund) die transportierte Tonne im Durchschnitt mit
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5 bis 7 Franken belastet werden müsste. Addiert man zu diesen Beträgen die
durchschnittlichen Jahreskosten, die sich aus der Bundesinvestition ergeben,
sowie die Schiffsfrachten von 1,5 Franken (Hafen Klingnau) bis 5 Franken
(Hafen Yverdon), so bestätigt der Bericht Müller die Aussage auf Seite 131 unseres Berichtes, wonach unter dem Regime der kostenechten Transportpreise
diese Schiffahrt mit anderen Verkehrsträgern nicht konkurrenzfähig wäre.
Im dritten Teil des Berichtes Müller werden einige Spzialfragen behandelt.
Abschliessend folgen Überlegungen über die Schiffahrt als Teil der schweizerischen Verkehrsplanung. Wir möchten an dieser Stelle nur auf die Ausführungen im Abschnitt «Die SBB und die Schiffbarmachung» näher eintreten.
Müller versucht vor allem darzulegen, dass den seines Erachtens finanziell gut
konsolidierten Schweizerischen Bundesbahnen durch die Verwirklichung der
Binnenschiffahrtsprojekte nur relativ wenig Verkehr entzogen würde. Er
kommt zum Schluss, dass die Binnenschiffahrt den SBB nur etwa 5 Prozent
ihrer Gesamtleitung abnehmen würde. Bei diesen Berechnungen überschätzt
Müller die zukünftige Bedeutung der Lastwagenabfuhren ab den Basler Häfen
bei weitem, weil er die Strukturwandlungen im Energiesektor nicht berücksichtigt. Gegenwärtig erfolgt nämlich die Abfuhr der flüssigen Brenn- und Treibstoffe zu einem grossen Teil auf der Strasse. Mit zunehmender Leistung der
landeseigenen Raffinerien wird die Lastwagenabfuhr ab den Basler Häfen anteilmässig stark sinken.
Einerseits stellt der Bericht Müller also fest, dass die Binnenschiffahrt die
SBB nur sehr wenig entlasten könnte, andererseits betont er aber, dass die
Bahnen in Zukunft ihrer Transportaufgabe nicht mehr gerecht werden könnten, was zu einer Überlastung der Strassen führen würde. Diese widersprüchlichen Feststellungen haben ihren Ursprung offenbar in den Verkehrsschwierigkeiten des Jahres 1963, deren Ursache zu einem wesentlichen Teil bei der
aus Witterungsgründen darniederliegenden Schiffahrt zu finden ist. In Wirklichkeit würde gerade die Verwirklichung der Binnenschiffahrtsprojekte zu
einer Belebung der Strassentransporte führen. Der heutige Fernverkehr ab
Basel würde teilweise zum Nahverkehr ab den neuen Binnenhäfen, an dem die
SBB naturgemäss weniger interessiert sind.
Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass die finanzielle Lage der SBB
nicht als konsolidiert bezeichnet werden darf. Es wird in den nächsten Jahren
grosser Anstrengungen bedürfen, um deren finanzielles Gleichgewicht zu wahren.
Doch muss Klarheit darüber bestehen, dass es grundsätzlich keine Skepsis den
schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekten gegenüber geben darf, die nur darauf gründen würde, dass durch Verwirklichung dieser Projekte den SBB ein
neuer Konkurrent erwüchse. Von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist einzig die
Frage, ob ein Verkehrsapparat ohne Binnenschiffahrt oder ein Verkehrsapparat
mit Binnenschiffahrt die Verkehrsbedürfnisse unseres Landes billiger bewältigen kann.
Wir glauben mit diesen Ausführungen genügend gezeigt zu haben, warum
wir die Untersuchungen Müllers in unserem Bericht nicht berücksichtigen konnten.
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d. Das Gutachten von Prof. Kneschaurek und die Studien des Amtes für
Regionalplanung des Kantons Tessin
Frage
Stefani:
II déplore l'absence de collaboration entre la commission Rittmann et les cantons. Pour ce qui est du Tessin, il n'a pas été tenu compte des études de la commission
tessinoise de recherches économiques et de planification, et notamment du travail correspondant du Prof. Kneschaurek. ...

Antwort
Nachdem die Kommission Rittmann im Jahre 1960 ihre Untersuchungen
über die Wasserstrasse Adria-Langensee abgeschlossen hatte, legte uns der
Staatsrat des Kantons Tessin in verschiedenen Eingaben seine Auffassung zu diesem Problem dar. Diese Eingaben wurden eingehend geprüft und wir haben dazu
auch Stellung genommen.
Der Bericht «Stato e sviluppo dell'economia ticinese: analisi e prospettive»
von Prof. Kneschaurek untersucht die Frage der Wirtschaftlichkeit einer Schifffahrtsverbindung Adria-Langensee nicht. Er befasst sich lediglich in einem Satz
mit der Binnenschiffahrt, in welchem er die Verwirklichung des erwähnten Wasserweges als eine der Massnahmen für die Verbesserung der Infrastruktur im
Kanton Tessin empfiehlt. Indessen liegt auf der Hand, dass grosse und komplexe
Untersuchungen erfordernde Fragen wie jene über die volkswirtschaftliche
Zweckmässigkeit oder Unzweckmässigkeit der Verwirklichung eines bestimmten
Schiffahrtsprojektes nicht mit einem oder wenigen Sätzen abgetan werden können.
Auch die Arbeiten der Tessiner Kommission für wirtschaftliche Untersuchungen und für Regionalplanung befassen sich nur am Rande mit der Wasserstrasse Adria-Langensee. Im Bericht über die Regionalplanung in der Ebene von
Magadino wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass der Kraftaufwand pro
Leistungseinheit bei der Eisenbahn und beim Strassenfahrzeug bedeutend grösser
sei als beim Wassertransport. Ferner weise die Binnenschiffahrt ein günstigeres
Verhältnis zwischen Nutzlast und Bruttogewicht auf als andere Verkehrsträger. Daraus wird die Wirtschaftlichkeit des Wassertransportes abgeleitet. Es
sei dazu bemerkt, dass es bei der wirtschaftlichen Beurteilung von Verkehrsprojekten nicht auf die erwähnten und allgemein bekannten technischen Unterschiede der einzelnen Verkehrsmittel ankommt. Entscheidend sind vielmehr die
gesamten Kosten, die bei der Durchführung eines Transportes anfallen. Sie zu ermitteln, ist im Rahmen der Beurteilung solcher Projekte unerlässlich und kann
nur gründlichen und umfassenden Untersuchungen gelingen.
Schliesslich möchten wir noch daraufhinweisen, dass 1961 im Zusammenhang mit den Arbeiten der Studiengruppe Gotthardtunnel, welche die Frage einer
wintersicheren Strassenverbindung durch den Gotthard zu prüfen hatte, die
Wirtschaftsstruktur des Kantons Tessin von der Prognos AG eingehend untersucht worden war. Bei der Beurteilung der Schiffahrtsverbindung Adria-Lan-
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gensee stand uns daher auch dieses vom Eidgenössischen Amt für Strassen- und
Flussbau in Auftrag gegebene Gutachten zur Verfügung.
e. Ausländische Studien und Erfahrungen
Wir haben bereits daraufhingewiesen, dass wir stets bestrebt waren, die ausländischen Verhältnisse sorgfältig zu beobachten. Leider gibt es nur wenige
Arbeiten, die sich mit den Auswirkungen der Binnenschiffahrt auf die Wirtschaft
befassen. Fundierte Studien über die Auswirkungen von Wasserstrassen auf die
Wirtschaft sind uns nur für den Neckar bekannt. Für dieses Gebiet bestehen folgende zwei Untersuchungen :
- Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München : Wirtschaft und Verkehr im
Neckarraumunter demEinfluss derNeckarkanalisierung. Schriftenreihe des
Ifo-Institutes für Wirtschaftsforschung, Nr. 59, Berlin 1964.
- Maushardt Volker, Dr. : Die Neckarkanalisierung und ihre raumwirtschaftlichen Auswirkungen. Buchreihe des Instituts für Verkehrswissenschaft an
der Universität Köln, Nr. 20, Düsseldorf 1966.
Nachstehend zitieren wir die Schlussfolgerungen dieser beiden Untersuchungen.
Das Ifo-Institut gelangt auf den Seiten 13 5 ff. zu nachstehender Gesamtbeurteilung :
Im zweiten Abschnitt der vorgelegten Arbeit, der sogenannten Modellbetrachtung, wurde dargestellt, welches Verfahren eingeschlagen und welche Grundsätze beachtet werden müssen, wenn man sich ein Urteil über die volkswirtschaftliche Bedeutung und die Wirtschaftlichkeit eines Verkehrsweges, insbesondere einer Binnenwasserstrasse, bilden will. Aus dem umfangreichen Untersuchungsprogramm dieser
Modellbetrachtung wurde auf Grund des erteilten Auftrages das Problem der Auswirkungen der Neckarkanalisierung auf Wirtschaft und Verkehr herausgegriffen und
analysiert. Die Ergebnisse der Arbeit erlauben wohl ein Urteil darüber, welche
Impulse von der Schiff barmachung des Neckars auf die Standortwahl von Betrieben,
die Produktionsentwicklung, die Verkehrsverhältnisse und das allgemeine wirtschaftliche Wachstum ausgegangen sind. Ein gesichertes Urteil über die Rentabilität (Eigenwirtschaftlichkeit) des neuen Wasserweges oder die Wirtschaftlichkeit der Neckarschiffahrt in volkswirtschaftlicher Betrachtung lässt sich noch nicht abgeben, zumal
hierfür Daten benötigt würden, die in vergleichbarer Form gegenwärtig kaum vollständig zu beschaffen wären und erst nach Durchführung der im Jahr 1965 geplanten
Wegekostenenquete zur Verfügung stehen dürften. Die Studie führt zu zahlreichen Erkenntnissen über wichtige volkswirtschaftliche Auswirkungen der Neckarkanalisierung
und vermittelt Einblicke in Zusammenhänge, die die Schaffung von Neuverkehr durch
die Grossschiffahrtsstrasse und Transportverlagerungen zwischen den Verkehrsträgern im Neckarraum betreffen.
Analysiert man die Verhältnisse in der Periode von 1953 bis 1961, in die die
Kanalisierung des wirtschaftlich wichtigsten Neckarabschnitts von Heilbronn bis
Stuttgart fällt, so zeigt sich, dass das Transportaufkommen von Bahn und Binnenschiffahrt im Neckarraum stärker zunahm als im übrigen Baden-Württemberg und im
Bundesgebiet. Dieses kräftigere Wachstum wäre ohne die Kanalisierung des Neckars
im vorliegenden Umfang nicht zustandegekommen. Ein Gegenbeweis lässt sich allein
schon aus dem Grunde nicht führen, da von der Schiff barmachung des Neckars nachweisbar zahlreiche Impulse zur Ausweitung von Wirtschaft und Verkehr ausgegangen
sind.
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Als standortbildender Faktor wirkte die Neckarkanalisierung in erster Linie für die
Elektrizitätswirtschaft und die Baustoffindustrie. Innerhalb der Elektrizitätswirtschaft
ist dabei weniger an die errichteten Laufwasserkraftwerke als an die grossen Dampfkraftwerke zu denken, die am Neckar gegründet und erweitert wurden. Anlass für die
Standortwahl dieser Werke bildeten in erster Linie die Möglichkeit des billigen Kohlebezugs auf dem Neckar und der Verwendung des Neckarwassers für Kühlzwecke.
Die Baustoffindustrie nutzte die neue Grossschiffahrtsstrasse vor allem für die Produktion von Baustoffen, die seit 1953/54 am Neckar im steigenden Umfang aufgenommen wurde. Die benötigten Rohstoffe, darunter namentlich Bimskies, Kies und Sand,
wurden vor allem vom Mittel- und Oberrhein auf dem Wasserweg herangeschafft.
Von grosser Bedeutung erwies sich der Ausbau des Neckars für die Gewinnung von
Salz aus den Lagerstätten um Heilbronn, die ohne die Möglichkeit der billigen Talfracht
dort kaum in dem heutigen Urnfang abgebaut würden.
Die Befragungen, die das Ifo-Institut im Neckarraum durchgeführt hat, ergaben,
dass ausserdem eine Reihe von Unternehmen anderer Industriezweige ihren Standort
mit Bezug auf unmittelbare oder mittelbare Vorteile, die mit der Lage an der Wasserstrasse verbunden sind (wie z. B. billige Transportmöglichkeiten oder Agglomerationsvorteile), am Neckar oder in dessen Nähe wählte oder dort bereits bestehende Betriebe
erweiterte.
Eine Reihe von Vorteilen brachte die Neckarkanalisierung auch, für die Land- und
Wasserwirtschaft. Dazu gehörten die Hebung des Grundwasserspiegels in wasserärmeren Gebieten und die Gewinnung von Nutzflächen, die bis dahin regelmässig durch
Hochwasser bedroht waren. Eine besonders für die Landwirtschaft nachteilige Senkung
des Grundwasserspiegels trat im Gebiet des unteren Neckars als Folge des Baues von Seitenkanälen auf.
Was die zunehmende Verschmutzung des Neckars angeht, so ist zu sagen, dass sie
wahrscheinlich nur zum geringeren Teil unmittelbar auf die Schiffbarmachung des Flusses zurückzuführen ist. Ausserdem wird die zum Abbau von Verunreinigungen notwendige Sauerstoffaufnahme des Wassers durch die Kanalisierung kaum wesentlich beeinträchtigt, da die grössere Wasserfläche sowie der Fall des Wassers an den Stauanlagen die
Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff fast in dem gleichen Mass gewährleisten dürfte,
wie dies vordem im frei fliessenden Strom der Fall war. Es muss in diesem Zusammenhang jedoch daraufhingewiesen werden, dass die Ruckleitung des in Dampfkraftwerken
verwendeten Kühlwassers und die damit verbundene Temperaturerhöhung in der wärmeren Jahreszeit den Abbau von Schmutzstoffen hemmt, wenn auch die Dampfkraftwerke auf Grund gesetzlicher und vertraglicher Bestimmungen verpflichtet sind, bei zu
starker Temperaturerhöhung und bei zu geringem Sauerstoffgehalt des Wassers Gegenmassnahmen zu ergreifen. In den Wintermonaten bedeutet die Einleitung von Kühlwasser insoweit einen Vorteil, als das Zufrieren der Wasserstrasse verzögert wird.
Im Bereich des Verkehrs hatte der Ausbau des Neckars zur Grossschiffahrtsstrasse
im Zusammenhang mit der Gründung und Erweiterung von Betrieben eine beträchtliche
Nachfrage nach Binnenschiffstransporten zur Folge; von 1950 bis 1961 hat sich das
Transportaufkommen auf dem Neckar mehr als vervierfacht. Vom Gesamtwachstum
des Güterverkehrs auf dem Neckar in dieser Zeit kann man, vorsichtig geschätzt, mehr
als die Hälfte als Neuverkehr ansetzen, der mit der Schiffbarmachung in ursächlichem
Zusammenhang steht. Das Wachstum des Binnenschiffsverkehrs auf dem Neckar ist
somit keineswegs zum überwiegenden Teil auf Transportverlagerungen von anderen
Verkehrsträgern auf die Wasserstrasse zurückzuführen.
Die Entwicklung des Bahnverkehrs lässt einen Anstieg der Gütertransporte im
Neckarraum von 1950 bis 1956 erkennen. Ab 1957 sank die Güterverkehrsmenge auf der
Schiene und stagnierte ab 1959 unter geringen Schwankungen bis 1961. Die Annahme,
dass der Umschwung der ursprünglich aufwärts gerichteten Entwicklungstendenz des
Bahnverkehrs mit der Kanalisierung des Neckars, also mit Abwanderungen von Transporten auf die Wasserstrasse, zusammenhänge, trifft nur bedingt zu. Schaltet man nämlich den Kohleverkehr der Bahn aus ihrem Transportaufkommen aus, so ist in allen JahBundesblatt. 123.Jabig. Bä.H
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ren, seitdem die Neckarkanalisierung verkehrsrelevant geworden ist, mit Ausnahme des
Jahres 1958, der Güterverkehr auf der Schiene gestiegen. Der Rückgang des Gesamtverkehrs der Bahn seit dem Jahr 1957 ist also ausschliesslich auf die Abnahme ihrer Kohletransporte zurückzuführen. Diese Abnahme ist zum grossen Teil durch die strukturellen
Wandlungen im Energieverbrauch bedingt, die mit der Neckarkanalisierung nichts zu
tun haben. Nur soweit im Rahmen des allgemeinen Sinkens des Kohleverkehrs Transporte auf die Wasserstrasse abgewandert sind, kann man von einem nachteiligen Einfluss
der Neckarkanalisierung auf die Entwicklung des Kohleverkehrs der Bahn sprechen.
Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass es sich bei einem grossen Teil der Verlagerungen von Kohletransporten der Schiene, die für Elektrizitätswerke am Neckar bestimmt
sind, auf die Wasserstrasse nur bedingt um Verkehrsverluste der Bahn handelt, weil ein
grosser Teil der Elektrizitätswerke, die am Neckar errichtet bzw. erweitert wurden, von
vornherein die Absicht hatte, die Bahn nur vorübergehend, nämlich bis zur Fertigstellung der Grossschiffahrtsstrasse, zu beanspruchen.
Im übrigen Güterverkehr der Bahn hatten einzelne Bahnhöfe als Folge der Schiffbarmachung des Neckars Versand- und Empfangsverluste aufzuweisen, doch kamen sie
wegen der Ausweitung dieses übrigen Eisenbahngüterverkehrs im Neckarraum im Zuge
der allgemeinen wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung nicht zum Tragen. Das Wachstum
dieses übrigen Güterverkehrs der Bahn war lediglich 1958, einem Jahr mit schwächerer
allgemeiner wirtschaftlicher Ausweitung und nachlassendem Geschäftsgang in verschiedenen Wirtschaftsbereichen sowie der Eröffnung des Hafens Stuttgart, unterbrochen
und blieb bezüglich seiner Stärke hinter dem Wachstum des Gesamttransportaufkommens an diesen Gütern im Neckarraum zurück. Der Aufschwung der Binnenschiffahrt
wirkte hier wachstumshemmend, wenn auch eine Quantifizierung nicht möglich war.
Ausserdem ging der Bahn im Zu- und Ablaufverkehr mit den Neckar- und Oberrheinhäfen Güterverkehr an den Lastkraftwagen verloren.
Es ist ausserordentlich schwierig und war im Rahmen der Studie nicht annähernd
möglich, die feststellbaren Wachstumsimpulse, die von der Neckarkanalisierung auf
Wirtschaft und Verkehr ausgingen, in ihrer Gesamtheit und im Vergleich zu aufgetretenen Nachteilen quantifiziert zu bestimmen. Bei der Gesamtbewertung ist zu berücksichtigen, dass die Ausweitung der Industrialisierung und der allgemeinen wirtschaftlichen
Aktivität im Neckarraum nicht erst seit dem Bau der Grossschiffahrtsstrasse beschleunigt war. Die allgemeine Wirtschaftstätigkeit hatte dort schon lange vor der Kanalisierung ein überdurchschnittliches Wachstum, das transportwirtschaftlich von der Bahn
und der Rheinschiffahrt getragen wurde. Die Impulse, die die Nutzung der Neckarwasserstrasse auslöste, dürfen also im Vergleich zu der in diesem Wirtschaftsraum bereits
vorhanden gewesenen hohen wirtschaftlichen Aktivität nicht überschätzt werden, so
wirksam sie in zahlreichen Fällen waren. Betrachtet man die Ausstrahlungen auf die
Wirtschaftszweige in den einzelnen Stadt- und Landregionen des Neckarraums, so lässt
sich dort sehr häufig eine im einzelnen beachtliche Intensivierung des Wirtschaftslebens
als Folge der Neckarkanalisierung nachweisen. Abschliessende quantifizierte Aussagen
über die Wirtschaftlichkeit der Neckarkanalisierung werden erst eingehende Kosten-und
Ertrags-/Aufwandsrechnungen, die nicht nur die Binnenschiffahrt, sondern auch die
übrigen Verkehrsträger im Neckarraum und in mancher Beziehung auch im Bundesgebiet in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen hätten, erlauben.

Das Ergebnis der Untersuchung von Dr. Maushardt lautet wie folgt (S. 107

ff.):
Die vorliegende Untersuchung hat ergeben, dass die Neckarkanalisierung keinen
nennenswerten Einfluss auf die Standortbildung ausgeübt hat. Standortgefüge und
Standortstruktur sind unverändert geblieben. Ebensowenig ist eine spezielle Wirtschaftsbelebung im Einzugsgebiet der Wasserstrasse als Folge des Neckarausbaus festzustellen.
Drei Gründe sind hierfür massgebend: die in Württemberg vorhandene Wirtschaftsstruktur, die guten Verkehrsverhältnisse in dem von der Wasserstrasse erschlossenen Gebiet sowie das Fehlen ausreichender Arbeitskraftreserven. Ob die Schiff barmachung des
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Neckars überhaupt eine Standortaufwertung des württembergischen Wirtschaftsraumes
bewirkt hat, kann wegen der mangelnden marktwirtschaftlichen Ordnung auf dem Verkehrsmarkt nicht beurteilt werden.
Darüber hinaus hat die Untersuchung gezeigt, dass nicht so sehr Transportkostenunterschiede, sondern in weit stärkerem Masse die spezifischen Verkehrsleistungen der
einzelnen Verkehrsträger für die Wahl des Transportmittels ausschlaggebend sind. Die
Binnenschiffahrt ist nun einmal ein Verkehrsträger, der vorwiegend für den Transport
von Massengütern geeignet ist. Dem Verkehrsbedürfnis der württembergischen Industrie entspricht aber eher die Leistungseigenart der Eisenbahn und des StrassenVerkehrs,
die über ein dichteres Wegenetz verfügen und eine schnelle, sichere Zufuhr der Rohstoffe
und Halbfabrikate in kleineren Teilmengen gewährleisten. Das Leistungsvermögen von
Schiene und Strasse wird von der württembergischen Industrie offensichtlich höher bewertet als die Frachtvorteile der Binnenschiffahrt. Ausserdem sind die TransportkostenVorteile des nassen Weges nicht hoch genug, um die ökonomischen Nachteile die mit
einer grossen Lagerhaltung verbunden sind, zu kompensieren. Für die Mehrzahl der
württembergischen Industriebetriebe ist eine knappe Materialdisposition wirtschaftlicher als die mögliche Ersparnis an Frachtkosten.
Wie das Beispiel des Neckaikanals beweist, sollte man in Zukunft davon abgehen,
den volkswirtschaftlichen Wert einer neuen Wasserstrasse in erster Linie nach errechneten Frachtvorteilen zu bemessen, indem das Einzugsgebiet des neuen Verkehrsweges abgegrenzt und daraus das zu erwartende Verkehrsaufkommen beziffert wird. Im Prinzip
ändert sich an der Sache auchnichts, wenn anstelle von Frachtenvergleichen eine Gegenüberstellung von Selbstkostenrechnungen für die Verkehrsleistungen der konkurrierenden Verkehrsträger tritt. Es scheint überhaupt derzeit so, als ob die Bauwürdigkeit von
Verkehrsprojekten weitgehend nach erstellten Kostengutachten beurteilt wird. Doch
was nützen niedrigere Frachten oder geringere Selbstkosten, wenn die Verkehrsleistungen des neu hinzutretenden Verkehrsträgers weder den spezifischen Verkehrsbedurfnissen der im Einzugsgebiet ansässigen Industriebetriebe entsprechen, noch die Ansiedlung
neuer Industriezweige bewirken können.
Zumindest genau so wichtig und notwendig wie ein Frachten- und Kostenvergleich
ist eine eingehende Analyse des Wirtschaftsraumes, der von dem geplanten Verkehrsweg
erschlossen werden soll. Insbesondere sollten die Produktionsbedingungen und die spezifischen Verkehrsbedürfnisse der bereits vorhandenen Industriebetriebe sowie die Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Unternehmen intensiver untersucht werden. Nur
dann ist eine relativ zuverlässige Bewertung des geplanten Verkehrsprojektes unter
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich, wobei allerdings die allgemeine Wirtschaftsentwicklung und der technische Fortschritt über einen längeren Zeitraum nicht
vorausgesehen werden können, so dass die Veränderungen der Standortbedingungen,
die sich im Wirtschaftsablauf ergeben, grosse Unsicherheitsfaktoren darstellen.
Für die Raumordnung ergibt sich die Erkenntnis, dass die Verkehrspolitik als wirtschaftspolitisches Mittel der Raumordnung in einer Volkswirtschaft, die über ein
modern ausgebautes Verkehrswesen verfügt, lediglich eine sehr begrenzte Funktion ausüben kann. Eine direkte Beeinflussung der Standortbildung durch tarifpolitische Massnahmen ist zumindest für Gebiete, die eine Wirtschaftsstruktur ähnlich derjenigen Württembergs aufweisen, nur in Ausnahmefällen möglich. Bei dem geringen Anteil, den die
Transportkosten an den gesamten Produktionskosten der verarbeitenden Industrie
haben, bietet die Manipulierung der Verkehrstarife kaum einen Ansatzpunkt, die Standortwahl über die Veränderung der Transportkosten allgemein zu lenken.

Das Ergebnis der beiden Untersuchungen scheint unterschiedlich zu sein, ist
es aber nicht, wenn man die verschiedene Aufgabenstellung berücksichtigt. Das
Ifo-Institut stellt fest, dass von der Kanalisierung des Neckars nachweisbar zahlreiche Impulse zur Ausweitung von Wirtschaft und Verkehr ausgegangen seien.
Als standortbildender Faktor habe sich die Neckarkanalisierung in erster Linie
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auf die Elektrizitätswirtschaft und die Baustoffindustrie ausgewirkt. Von grosser
Bedeutung sei der Neckarausbau auch für die Gewinnung von Salz aus den
Lagerstätten um Heilbronn gewesen. Ausserdem habe eine Reihe von Unternehmen anderer Industriezweige ihren Standort mit Bezug auf unmittelbare oder
mittelbare Vorteile, die mit der Lage an der Wasserstrasse verbunden seien, am
Neckar oder in dessen Nähe gewählt. Ferner habe die Neckarkanalisierung auch
der Land- und Wasserwirtschaft eine Reihe von Vorteilen gebracht. Bei der Gesamtbewertung sei zu berücksichtigen, dass dieAusweitung der Industrialisierung
und der allgemeinen wirtschaftlichen Aktivität im Neckarraum nicht erst seit dem
Bau der Grossschiffahrtsstrasse beschleunigt war. Die allgemeine Wirtschaftstätigkeit habe dort schon lange vor der Kanalisierung ein überdurchschnittliches
Wachstum gehabt, das transportwirtschaftlich von der Bahn und der Rheinschiffahrt getragen worden sei. Die Impulse, die durch die Nutzung der Neckarwasserstrasse ausgelöst worden seien, dürften also im Vergleich zu der in diesem
Wirtschaftsraum bereits vorhanden gewesenen hohen wirtschaftlichen Aktivität
nicht überschätzt werden. Maushardt stellt fest, dass die Neckarkanalisierung
keinen nennenswerten Einfluss auf die Standortbildung ausgeübt habe. Standortgefüge und Standortstruktur seien unverändert geblieben. In bezug auf die Ansiedlung von Unternehmen am kanalisierten Neckar stellt Maushardt beispielsweise auf Seite 61 fest :
Am Neckar hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eine Vielzahl von Unternehmungen, meist Industrie- und Handelsunternehmungen, angesiedelt. Teilweise erfolgte
die Ansiedlung bereits vor der Kanalisierung des Flusses, zum grossen Teil aber nach
dem Ausbau der Wasserstrasse. Hierbei fällt auf, dass sich unter den am Flusslauf ansässigen Unternehmen zahlreiche Betriebe befinden, die nicht am Wasserumschlag teilnehmen. Für ihre Standortwahl war, sofern die Niederlassung am Neckar vor der Kanalisierung erfolgte, die Wassernutzung für die Energiegewinnung oder für sonstige produktionstechnische Zwecke massgebend. Erfolgte die Ansiedlung nach der Schiff barmachung des Flusses, so spielte die Neuerschliessung von Industriegelande eine gewichtige
Rolle.
Durch die Neckarkanalisierung wurde das neben dem Fluss liegende Land vor
Überschwemmungen geschützt. Viele Städte und Gemeinden verwendeten dieses Gelände nicht nur für die Errichtung von Wohnsiedlungen, sondern forderten auch in erheblichem Masse die Industrieansiedlung. So ist es zu erklären, dass längs der Wasserstrasse gròssere Industriegebiete entstanden sind, ohne dass die hier ansässigen Firmen
den Neckar als Transportweg in Anspruch nehmen. Die Industrieansiedlung dem Nekkar entlang beruht also in zahlreichen Fällen nicht auf dem Ausbau des Flusses zur
Grossschiffahrtsstrasse; die Städte und Gemeinden des Neckartales haben vielmehr in
ihrem Streben, möglichst viele Industriebetriebe im Gemeindebezirk anzusiedeln, ehemaliges Überschwemmungsland für die Industriebesiedlung erschlossen und den interessierten Unternehmen billig zur Verfügung gestellt, ohne dass landwirtschaftlich genutztes Land in Anspruch genommen werden musste....

Im Zusammenhang mit der Prüfung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte steht jedoch die Frage'der Kanalisierung nicht zur Diskussion. Es geht
lediglich um die Frage, ob bereits kanalisierte oder korrigierte Flüsse zu Schifffahrtsstrassen ausgebaut werden sollen. Daher haben wir uns nur mit der Auswirkung der Transportfunktion einer Wasserstrasse auf die Wirtschaft des Einzugsgebietes zu befassen. Aus beiden Gutachten ist überwiegend der Schluss zu zie-

37

hen, dass diese Auswirkungen relativ bescheiden sind. Die Ausführungen auf
Seite 98 unseres Berichtes stimmen somit weitgehend mit den Ergebnissen der beiden erwähnten Untersuchungen überein.
Die Frage, wie bei den deutschen Wasserstrassen die Prognosen mit der
Wirklichkeit übereinstimmen, wird im Kapitel B, III «Verkehrsprognosen» behandelt.
B. Wirtschaftliche Fragen
I. Allgemeine Wirtschaftsfragen
1. Wirtschaftliche Grundlagen der
11.5. 1965: S. 5 f., 8

Binnenschiffahrt

Frage
Zehnder:
Welches sind die volkswirtscliaftlich-produktionstechnischen, transporttechnischen und transportwirtschaftlichen Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Betrieb von weitgehend künstlich zu schaffenden Wasserstrassen, der auf ihnen zu betreibenden Binnenschiffahrt und ihrer Häfen?

Antwort
Für die Abwicklung von Transporten mit Binnenschiffen sind Wasserwege, Schiffe und Hafenanlagen oder Umschlagsstellen nötig.
Für die Schiffahrt am idealsten sind, abgesehen von Binnenseen, Schifffahrtskanäle in guter klimatischer Lage, mit genügend grossem, für die Schifffahrt geeignetem Querschnitt, mit praktisch ruhendem Wasser und wenigen
Schleusen, wie sie besonders im Flachland geschaffen werden können, ferner
Ströme und Flüsse in günstiger geographischer Lage mit klimatischen Verhältnissen, die nur verhältnismässig kleine Einschränkungen der Schiffahrt durch
Hoch- und Niederwasser sowie Eis und Nebel bewirken, mit relativ geringen
Strömungsgeschwindigkeiten, des weitern mit einer so grossen Breite und
Tiefe, dass der Einsatz der wirtschaftlich geeignetsten Schiffsgrössen möglich ist.
Wenn diese natürlichen Voraussetzungen in bezug auf Querschnitt und
Strömungsgeschwindigkeiten nicht in ausreichendem Masse erfüllt sind, so
können bei geeigneten topographischen und hydraulischen Verhältnissen auch
durch eine Regulierung oder eine Kanalisierung (Stauregelung, vgl. Bericht
vom 11. Mai 1965, I.Teil, l.Abschn., l.Abs.) günstige Schiffahrtsverhältnisse erzielt werden. Wachsende Schwierigkeiten hinsichtlich der topographischen, geologischen und hydraulischen Verhältnisse bedingen in der Regel
wegen der steigenden Kosten, dass die Abmessungen der für den Einsät/ vorzusehenden Schiffe kleiner gehalten werden müssen.
Dabei sind für die Erstellung von Kanälen, für die Regulierung und für
die Kanalisierung von Strömen und Flüssen Investitionen notwendig, die in der
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Regel von der öffentlichen Hand vorgenommen werden. Auch natürlich schiffbare Gewässer erfordern finanzielle Aufwendungen, z. B. für den Unterhalt
oder auch nur für Massnahmen für die Sicherheit des Betriebes, wie die Signalisierung der Wasserstrasse.
Da bei der Regulierung und Kanalisierung von Flüssen oder beim Bau von
Kanälen sowie beim Unterhalt natürlicher Wasserstrassen oft auch wasserund energiewirtschaftliche Ziele verfolgt werden, ist es selbstverständlich, dass
der Schiffahrt nur diejenigen Kosten anzulasten sind, die durch sie verursacht
werden.
Ist der infolge der Schiffahrt erforderliche Aufwand klein und bestehen
günstige Schiffahrtsverhältnisse, so ist die Binnenschiffahrt den meisten ändern Verkehrsmitteln gegenüber kostenmässig überlegen, und zwar auch dann,
wenn die Schiffahrt ihren Kostenanteil durch Schiffahrtsabgaben zu übernehmen hat.
Mit steigendem Kostenanteil und relativ hohen Investitionen in die
Häfen, besonders wenn dies mit abnehmender Güte der Schiffahrtsverhältnisse
verbunden ist, kann die Schiffahrt ihre kostenmässige Überlegenheit verlieren.
Wann dieser Punkt erreicht wird, hängt, wie bereits im Bericht vom
11. Mai 1965 auf Seiten 5 und 6 dargelegt wurde, von den topographischen,
geologischen und hydraulischen Verhältnissen, der geographischen Lage, der
Grosse und Art der im Verkehr verwendbaren Schiffe sowie von der zu bewältigenden Verkehrsmenge ab. Daher ist bei jedem Binnenschiffahrtsprojekt zu
prüfen, ob bei Berücksichtigung der vollen Kosten (Kosten des Schiffahrtsweges und des Schiffes) die Konkurrenzfähigkeit mit den Landverkehrsmitteln,
bei denen natürlich auch die vollen Kosten berücksichtigt werden müssen,
noch gegeben ist.
Diesen eben geschilderten Zusammenhängen ist es u. a. weitgehend zuzuschreiben, weshalb in Europa ein eigentliches Binnenschiffahrtsnetz nur im
Nordwesten des Kontinents, nämlich in Nordfrankreich, Belgien, Holland und
Deutschland anzutreffen ist.
Allerdings bestehen erhebliche Abweichungen in bezug auf die sogenannten Normalien (z. B. Abmessungen der Schleusen oder der Fahrwasserrinne,
Krümmungsradien des Fahrwassers usw.) der verschiedenen Strecken,, so dass
das Netz nicht durchgehend von allen Schiffsgrössen befahren werden kann.
Die für die Wirtschaftlichkeit des Schiffsbetriebes erforderlich gewordene Steigerung der Schiffsgrössen hat viele der bestehenden Kanäle veralten lassen.
Durch die Verwirklichung von Ausbauplänen für Wasserstrassen von
europäischer Bedeutung - die zum Teil schon an die Hand genommen worden
ist - dürften diese Mängel teilweise beseitigt werden. Die Netzdichte reicht
aber in keinem der oben erwähnten Staaten an die Netzdichte der Eisenbahnen
oder gar der Strassen heran, mit Ausnahme von Holland in bezug auf die
Eisenbahnen. Die Verhältnisse sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:
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Land

Deutsche Bundesrepublik*' . . .
davon für Schiffe von 1350 t
und mehr
Belgien
Frankreich*'
davon für Schiffe von 1350 t
und mehr
Holland

Binnens chifffahrtssö assen
km
Index

Lange der
Staa seisenbahnen.
Index
km

Strassen
km

4451

1

30545

6,82

368 658

2849
1598
7625

1

4544
38550

2,84

1

5,1

93000
1 520 800

1457
6411

1

3245

0,5

38500

*' Es sind nur diejenigen Binnenschiffahrtsstrassen berücksichtigt, auf denen Schiffe
mit einer Tragfähigkeit von über 150 Tonnen verkehren können.
Quelle: Nations Unies, Bulletin annuel de statistique de transports européens 1963.

Diese geringe Netzdichte beeinträchtigt für einen Teil des Verkehrs die
Konkurrenzstellung der Binnenschiffahrt. Sie hat zur Folge, dass in manchen
Fällen die Durchführung der Transporte nur in Verbindung mit einem Landverkehrsmittel möglich ist, was zusätzliche Umschlagskosten und oft auch Umwege zur Folge hat. Diese Charakteristiken der Infrastruktur der Binnenschifffahrt machen verständlich, dass sich ihre Vorteile am ausgeprägtesten zwischen
Ortschaften auswirken, die direkt an das Wassernetz angeschlossen sind.
Im Gegensatz zu den Investitionen in die Wasserstrasse werden die Investitionen in den Schiffspark in der Regel von der privaten Wirtschaft vorgenommen. Dabei kann es sich um Partikuliere (Kleinschiffer), um Reedereien
oder um Werkschiffahrt handeln. Wie bei den übrigen Verkehrsmitteln wird
die Wahl des Transportgefässes durch den Verkehrsweg, durch die Bedürfnisse
der Kundschaft, durch die Betriebsart sowie durch die Bau- und Betriebskosten beeinflusst. Ursprünglich haben die Eigenheiten der verschiedenen Stromgebiete auch verschiedene Schiffstypen geprägt. Der technische Fortschritt im
Schiffsbau führte zu immer grösseren und damit, wenn die Transportbedürfnisse einen rationellen Einsatz ermöglichen, auch wirtschaftlicheren Einheiten.
Um die Nachteile einer zu grossen Vielfalt des Schiffsparkes zu beheben, aber
besonders auch um durch eine Klasseneinteilung einen möglichst homogenen
Ausbau des Wasserstrassennetzes zu erreichen, wurde die Normierung und
Typisierung gefördert. Diese Bestrebungen gipfelten in der Schaffung von
europäischen Schiffstypen, nämlich eines Europa-Motorgüterschiffes mit einer
Tragfähigkeit von rund 1250 t und eines Europa-Schubleichters mit einer
Tragfähigkeit von rund 1500 t. Der Schiffspark einer bestimmten Wasserstrasse setzt sich aber bei weitem nicht nur aus Schiffstypen entsprechend deren
Klasseneinteilung zusammen, sondern entsprechend der Vielfalt der Transportbedürfnisse verkehren auch zahlreiche kleinere Schiffstypen und, soweit
dies gerade noch möglich ist, auch grössere.
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Gegenwärtig sind auf den europäischen Wasserstrassen Schleppkähne, die
von Schleppern gezogen werden, von Schubbooten gestossene Schubleichter
und Motorgüterschiffe mit eigenem Antrieb im Einsatz. In den Basler Häfen
setzten sich die angekommenen Schiffe im Jahre 1966 wie folgt zusammen:
Schleppkähne
Schubleichter
Motorgüterschiffe

522 Einheiten
225 Einheiten
11 786 Einheiten

Die Schleppkähne verlieren in der Basler Fahrt immer mehr an Bedeutung, während sich die Schubschiffahrt nur langsam entwickelt.
Infolge der geringeren Netzdichte, der Grosse und Art der Transportgefässe sowie der geringeren Geschwindigkeit der Schiffe kann die Binnenschifffahrt in ihrem Einzugsbereich nur einen Teil der Gütertransporte an sich ziehen. Wie die Erfahrungen zeigen, eignet sie sich am besten für den Transport
von Massengütern innerhalb bedeutender Verkehrsströme, wie sie beispielsweise zwischen den Meerhäfen und den wichtigsten Verbrauchszentren bestehen.
Die Frage von Herrn Standerat Zehnder nach den Voraussetzungen für
einen wirtschaftlichen Betrieb von weitgehend künstlich zu schaffenden Wasserstrassen, der auf ihnen zu betreibenden Binnenschiffahrt und ihrer Häfen
lässt sich somit wie folgt beantworten:
- günstige topographische, geologische und hydraulische Verhältnisse, die
einen billigen Bau und Betrieb der Wasserstrasse bei der erforderlichen
Ausbaugrösse ermöglichen;
- eine Ausbaugrösse, die den Einsatz wirtschaftlicher Schiffseinheiten erlaubt;
- klimatische und hydrologische Verhältnisse, die einen selten gefährdeten
und möglichst ununterbrochenen Schiffsbetrieb erlauben;
- bedeutende Verkehrsströme, insbesondere von Massengütern, die eine
starke Ausnutzung der Anlagen erlauben, wobei Verkehrsströme und
Wasserstrasse möglichst parallel verlaufen sollten ;
- ein Gleichgewicht zwischen angebotenem und nachgefragtem Schiffsraum,
damit die Frachten ungefähr den Kosten entsprechen.
2. Schiffsfrachten
11. 5.1965: S. 26,28, 29, 51/52,103 ff.
Frage
Stefani:
Par ailleurs, les résultats de la commission Rittmann et ceux des experts italiens
diffèrent sensiblement et devraient être comparés. Entre autres, le rapport du Conseil
fédéral mentionne pour la voie d'eau une exploitation journalière de 13 h alors que
celle-ci, selon M. Tanci, est d'une durée de 24 h. Les calculs devraient tenir compte de
ce fait.
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Antwort
Bei der Berechnung der Schiffsfrachtsätze Adria-Langensee spielt die Frage,
ob die Wasserstrasse im Tagesbetrieb (13 Stunden Betriebsdauer) oder im Tagund Nachtbetrieb (24 Stunden Betriebsdauer) befahren wird, tatsächlich eine
Rolle.
In unserem Bericht werden bei der Erläuterung der Fahrzeiten VenedigLocarno (Seite 26) nur die auf den ISstündigen täglichen Betrieb bezogenen
Werte aufgeführt, d. h. rund 6 Tage für die Bergfahrt und rund 5 Î4 Tage für die
Talfahrt. Dagegen wurden den wirtschaftlichen Untersuchungen die Schiffsfrachten zugrunde gelegt, die sich aus dem 24 Stundenbetrieb der Wasserstrasse
ergeben und mit Fahrzeiten für die Bergfahrt von 31A Tagen und für die Talfahrt
von 23/4 Tagen gerechnet. Dies ist im Bericht nicht ausdrücklich erwähnt worden
und liess deshalb die berechtigte Schlussfolgerung zu, dass den wirtschaftlichen
Untersuchungen der 13stündige Betrieb zugrunde liegt. Tatsächlich gehen aber
sowohl unsere wie auch die italienischen Berechnungen der Schiffsfrachten von
derselben Betriebsdauer der Wasserstrasse aus, und die eingangs gestellte Frage ist
somit gegenstandslos geworden.
Wir haben unsere Schiffsfrachten mit denjenigen der italienischen Untersuchungen verglichen, um festzustellen, ob Abweichungen vorhanden sind. Zu diesem Zweck mussten die Schiffsfrachten Venedig-Locarno auf die Strecke Venedig-Mailand umgerechnet werden, um eine direkte Vergleichsmöglichkeit zu rinden. Die Gegenüberstellung hat gezeigt, dass die Abweichungen nicht derart
sind, dass die Schlussfolgerungen, die wir in unserem Bericht gezogen haben,
dadurch tangiert würden.
Die unterschiedliche Beurteilung der Wasserstrasse Adria-Langensee durch
die italienischen Experten gegenüber unseren Schlussfolgerungen erklärt sich vor
allem daraus, dass letztere mit dem für die Po-Ebene vorhandenen und noch zu
erwartenden Wirtschaftspotential rechnen. Die Voraussetzungen für die Beurteilung der Po-Wasserstrasse im oberitalienischen Industriegebiet sind tatsächlich
auch wesentlich günstiger als für das schweizerische Hinterland eines Hafens in
Locamo.
Diese günstigeren Voraussetzungen kommen vor allem in den Gütermengen, welche die Wasserstrasse als Transportweg benützen könnten, zum Ausdruck. Es liegt auf der Hand, dass das oberitalienische Industriegebiet eine weit
grössere Transportmenge aufzuweisen hat als die Schweiz.
Von Interesse sind die Überlegungen, welche die italienischen Experten bei
der Beurteilung der zukünftigen Wasserstrasse anstellen.
Die anfängliche Gütermenge der Häfen am Kanal Cremona-Mailand wird
in vorsichtiger Weise auf 3 Millionen t im Jahr geschätzt. Da pro Tonne mit einer
Frachtersparnis von 1500 Lire (rd. 10.50 Fr.) gerechnet wird, ergibt sich eine jährliche Frachtersparnis von 4,5 Milliarden Lire (rd. 31,5 Mio. Fr.).
Die Kosten für Betrieb und Unterhalt der Wasserstrasse werden durch die
fiskalische Belastung der flüssigen Brenn- und Schmierstoffe gedeckt, und zwar
wie folgt :
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Der Transport von 3 Millionen t Gütern erfordert 3000 Schiffsreisen, was
einem Brenn- und Schmierstoff bedarf von 12 Millionen kg entspricht. Bei einer
fiskalischen Belastung mit 50 Lire/kg (35 Rp./kg) ergeben sich damit Einnahmen
der öffentlichen Hand von ungefähr 600 Millionen Lire (4,2 Mio. Fr.), wogegen
der Aufwand für Betrieb und Unterhalt des Kanals mit nur 225 Millionen Lire
(rd. 1,6 Mio. Fr.) angegeben wird. Abweichend von unseren Berechnungen wird
somit den Frachtersparnissen lediglich der jährliche Aufwand aus Betrieb und
Unterhalt gegenübergestellt, und die Kosten, die sich aus dem Bau der Wasserstrasse ergeben (Annuitäten für Verzinsung und Amortisation) werden nicht einbezogen. Diese Kosten müssen aber für eine volkswirtschaftliche Beurteilung
der Wasserstrasse unerlässlicherweise eingeschlossen werden.
Zu diesen 3 Millionen t Gütern werden noch l Million t aus dem direkten MeerFluss-Verkehr und aus dem Binnenverkehr und darüber hinaus noch weitere,
sekundäre Vorteile (wie höhere Einnahmen aller Art im Einzugsgebiet usw.) erwartet. Einem errechneten Aufwand für Betrieb und Unterhalt von rund 1,6 Millionen Franken/Jahr stellen die italienischen Experten demzufolge eine Einnahme der öffentlichen Hand aus der genannten fiskalischen Belastung von 4,2
Millionen Franken gegenüber. Diese Betrachtungsweise entspricht somit nicht
der unsrigen. Aber selbst wenn wir den von uns errechneten Frachtersparnissen
lediglich die Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt sowie Erneuerung der
mechanischen Ausrüstung gegenüberstellten, wäre der jährliche Aufwand noch
grösser als die jährlichen Frachtersparnisse.
Wir haben uns auch überlegt, ob eine allfällige finanzielle Beteiligung Italiens
an die Baukosten des Abschnittes Mailand-Langensee zu einer Änderung unserer Schlussfolgerungen führen würde. Unser Bericht weist jährliche Aufwendungen in der Höhe von rund 14,5 Millionen Franken aus (Annuitäten für Verzinsung
und Amortisation, Betrieb, Unterhalt sowie Erneuerung der mechanischen Ausrüstung), ausgehend von einer Baukostensumme inkl .Bauzinse von 319 Millionen
Franken. Diesen Aufwendungen stehen jährliche Frachtersparnisse unter l Million Franken gegenüber. Selbst wenn man annähme, dass die jährlichen Aufwendungen je zur Hälfte von Italien und der Schweiz übernommen würden, so würde
beim Vergleich der Frachtersparnisse mit den Jahreskosten der Wasserstrasse der
auf die Schweiz entfallende Aufwand die Frachtersparnisse immer noch um ein
Mehrfaches übertreffen.
3. Tarif bildung und Tarifpolitik der Eisenbahnen
11.5. 1965: S. 29,52, 70 ff., 103 ff.
Frage
Graf:
Welches ist, vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, die durchschnittliche Transportdistanz des Waggonverkehrs in Kilometern, welche der jetzigen Ertragslage und Verkehrsmenge zu Grunde liegt?
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Antwort
Die durchschnittliche Beförderungsweite im schweizerischen Wagenladungsverkehr (ohne Transit) lag in den letzten Jahren zwischen 120 und 125 km.
Im Jahre 1965 betrug sie 125,5 km. Vergleichsweise sei noch erwähnt, dass als
durchschnittliche Beförderungsweite der Bahnabfuhren ab den Basler Häfen im
gleichen Jahre eine Distanz von 106,4 km festgestellt wurde.
Frage
Graf:
Ab welcher Transportdistanz abwärts muss der Waggonverkehr unwirtschaftlich werden?

Antwort
Bei jedem Transport entstehen Kosten, die von der Beförderungsweite unabhängig sind. Um den Transportvorgang zu ermöglichen, muss das Transportgefäss (Eisenbahnwagen, Lastwagen, Binnenschiff) beladen und entladen werden.
Dafür sind u. a. Abstellgleise, Rampen, Plätze, Quaianlagen, Umschlagsmittel
usw. nötig. Durch die Benützung dieser Anlagen entstehen die sogenannten Anfangs- und Endkosten. Dazu kommen die durch den eigentlichen Transportvorgang - d. h. die Distanzüberwindung - hervorgerufenen Streckenkosten. Wird
nun das Total dieser Kosten durch die Entfernung dividiert, so ergibt sich für
kurze Distanzen ein hoher Beförderungspreis pro Kilometer. Der Nahverkehr ist
somit verhältnismässig teurer als der Fernverkehr. Das bedeutet allerdings noch
nicht, dass er unwirtschaftlich sein muss. Solange der geforderte Preis die Kosten
deckt, ist er jedenfalls wirtschaftlich. Nun haften allerdings dem Eisenbahntarif
gewisse Eigentümlichkeiten an, die noch aus der Monopolzeit stammen. Sie richten sich auch heute noch nicht nur nach den Kosten und der Wettbewerbslage.
Mit Hilfe der Tarifpolitik wurde während langer Zeit auch versucht, gewisse Ausgleiche zu schaffen. So wird bei der Festsetzung des Beförderungspreises beispielsweise der Wert und die wirtschaftliche Bedeutung der Güter berücksichtigt.
Wirtschaftlich wichtige Rohstoffe und Halbfabrikate werden billiger befördert
als wertvolle Produkte. Ein ähnlicher Ausgleich findet auch zwischen den Gewichtsklassen statt. Die 5-t-Sendungen z. B. werden zulasten der 20-t-Sendungen
verbilligt. Genau gleich werden die kurzen Distanzen auf Kosten der langen
Distanzen geschont. Daraus ergibt sich, dass die Transporte im Nahverkehr teilweise ihre Kosten nicht decken, obschon die Einnahmen aus dem Wagenladungsverkehr gesamthaft betrachtet gemäss Transportkostenrechnung 32 Prozent über
den Kosten liegen.
Nachstehend möchten wir noch kurz auf die Verhältnisse bei den Abfuhren
ab den Basler Häfen eintreten, wobei wir auf das Kosten- und Frachtenniveau des
Jahres 1966 abstellen. Bei der mittleren Wagenauslastung dieses Verkehrs von
22,51 ergeben sich bei den neun im Gütertarif veröffentlichten Wagenladungsklassen ungefähr folgende Verhältnisse :
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- Wagenladungsklasse l

Entfer-

-

Entfer-

-

Volle Kostendeckung bei allen
nungen.
Wagenladungsklassen 2 und 3
Volle Kostendeckung ab einer
nung von rund 10 km.
Wagenladungsklassen 4, 5 und 6 Volle Kostendeckung ab einer
nung von rund 20 km.
Wagenladungsklassen 7 und 8
Volle Kostendeckung ab einer
nung von rund 30 km.
Wagenladungsklasse 9
Volle Kostendeckung ab einer
nung von rund 40 km.

EntferEntferEntfer-

Frage
Graf:
Welche tarifarische Ausweichmöglichkeit besteht für die SBB und deren Ertragslage, wenn der heute nachweisbar rentable Waggonverkehr reduziert würde?

Antwort
Die Transportkostenrechnung der SBB, die nur jedes zweite Jahr erstellt
wird, schloss im Jahre 1964 wie folgt ab :
Überschüsse
Mio. Fr.

Wagenladungsverkehr
Postverkehr
Stückgutverkehr
Gepäck- und Expressgut
Milch- und Tierverkehr
Personenverkehr

Fehlbeträge
Mio. Fr.

119 3
7,5
1144
41 2
194

.

29 2

126,8

204,2

Die obenstehende Zusammenstellung zeigt, dass das Transportgeschäft der
SBB im Jahre 1964 defizitär abgeschlossen hat. Der Rechnungsausgleich konnte
nur dank den Gewinnen bei den Nebengeschäften erreicht werden. Die Überschüsse aus dem Wagenladungsverkehr und dem Postverkehr werden somit dringend benötigt, um die Fehlbeträge der defizitären Verkehrsarten zu kompensieren, wobei die Überschüsse im Wagenladungsverkehr knapp ausreichen, um die
Defizite des Stückgutverkehrs zu decken.
Unter den Voraussetzungen, dass der Binnenschiffahrt die Wasserstrasse
von der öffentlichen Hand kostenlos zur Verfügung gestellt würde und dass die
Bahnen keine Konkurrenzmassnahmen gegen die Binnenschiffahrt ergriffen hätten, ergäbe sich für die SBB zurzeit ein Einnahmenausfall von rund 25 Millionen
Franken, wenn der Hochrhein bis zur Aaremündung und die Aare bis in die Juraseen schiffbar wäre. Dieser Ausfall entspricht rund 4 bis 5 Prozent der Einnah-
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meri aus dem Wagenladungsverkehr. Diesem Einnahmenverlust würden keine
wesentlichen Kostensenkungen gegenüberstehen. Daher könnte er bei der obengeschilderten Lage nicht einfach hingenommen werden. Die SBB müssten daher
überlegen, welche Massnahmen getroffen werden könnten, um diese Verluste
auszugleichen.
In Frage kämen einmal Konkurrenzmassnahmen gegenüber der Binnenschiffahrt. Da der Frachtvorsprung der Binnenschiffahrt in weiten Bereichen
des Einzugsgebietes nur relativ gering ist, dürften solche Massnahmen einen
guten Erfolg versprechen. Das Transportvolumen der Binnenschiffahrt würde
dadurch wesentlich beeinträchtigt. Durch Konkurrenzmassnahmen könnte aber
selbstverständlich nur ein Teil des Einnahmenausfalles zurückgewonnen werden.
Der andere, grössere Teil müsste durch Tariferhöhungen kompensiert werden.
Dabei würde sich die Frage stellen, wo die Wettbewerbslage solche Erhöhungen noch zulässt. Eine lineare Erhöhung der im Durchschnitt bereits 32 Prozent über den Kosten liegenden Wagenladungstarife könnte jedenfalls wegen der
starken Lastwagenkonkurrenz nicht ins Auge gefasst werden. Vielmehr wäre an
differenzierte, der Wettbewerbslage angepasste Massnahmen bei allen Verkehrsarten zu denken, wobei die Sozialtarife im Personenverkehr kaum geschont werden könnten.
Frage
Graf:
Welche materielle Bedeutung kommt den sogenannten Ablauftarifen ab den Basler Rheinhäfen zu
a. für die ostschweizerische Region?
b. für die westschweizerische Region?
c. welche Bedeutung ist den Ablauftarifen Genf beizumessen?

Antwort
Unter Ablauftarifen versteht man Wettbewerbsmassnahmen gegenüber ausländischen Eisenbahnstrecken. Mit Hilfe solcher Tarife soll der Verkehr über den
Rhein nach Basel und von Basel an über schweizerische Eisenbahnstrecken an den
Bestimmungsort geleitet werden. Indirekt begünstigen diese Tarife somit auch die
Rhemschiffahrt.
Der Bahnverkehr mit den Basler Häfen setzte sich im Jahre 1965 wie folgt zusammen :
Transportmenge
Mio. t

Schweizerischer Verkehr
Transitverkehr
Total
x

4,69
0,82

5.51

> Nach Abzug der Frachtrückerstattungen.

Frachternnahmen
Brutto
Netto1)
Mio. Fr.
Mio. Fr.

66
22
88

55
20

75

Frachteinnahmen pro t
Fr.

11.70

24.—
13.60
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Die Transporte mit den Ablaufgebieten erreichten im gleichen Jahre 0,74
Millionen t oder einen Sechstel des schweizerischen Bahnverkehrs der Rheinhäfen. Unter dem Titel von Ablauftarifen wurden im Jahre 1964 Frachtreduktionen
im Betrage von rund 2,1 Millionen Franken gewährt. Die Ermässigung betrug im
Durchschnitt etwa zwei Franken pro Tonne. Von dieser Ablaufverbilligung
kamen gegen zwei Millionen Franken der Ostschweiz und etwa 150 000 Franken
der Westschweiz, hauptsächlich Genf, zugute. Ermässigt wurden insbesondere
feste und flüssige Brennstoffe, Futtermittel und Eisen.
Frage
Graf:
Inwieweit hält die immer wieder behauptete Bevorzugung des Platzes Schaff hausen durch die Deutsche Bundesbahn gegenüber der Ostschweiz einer objektiven Kritik stand?

Antwort
Die Nachforschungen haben ergeben, dass die Deutsche Bundesbahn (DB)
dem Platze Schaff hausen keinerlei tarifarische Bevorzugung gegenüber ändern
Plätzen der Ostschweiz gewährt, und zwar weder im Rahmen ihrer veröffentlichten Tarifmassnahmen noch etwa durch aussertarifliche (unveröffentlichte) Zugeständnisse.
Bei allen Tarifen, sowohl im Normaltarif als auch in den Ausnahmetarifen,
z. B. im Seehafen-Durchfuhrtarif SD 2, wird Schaff hausen mit allen anderen ostschweizerischen Übergängen entsprechend den gegebenen Entfernungen gleich
behandelt. So kommen z. B. auch im Verkehr von Norden her, in den Fällen, in
denen sich die kürzesten Entfernungen über die «Schwarzwaldbahn» (Offenburg-Singen) bilden, nicht nur Schaffhausen, sondern auch Singen und Konstanz in den Genuss dieser vorteilhaften Entfernungsberechnung (für Friedrichshafen und Lindau bilden sich die günstigsten Entfernungen ohnedies über andere
Wege). Ferner ist bekannt, dass zwei schweizerische Privatbahngesellschaften,
die Mittelthurgau-Bahn und die Bodensee-Toggenburg-Bahn, Taxreduktionen
gewähren, um einen Teil des Verkehrs, der sonst über Schaffhausen geleitet
würde, über ihr Netz befördern zu können.
Wenn beförderungsdienstlich Schaff hausen neben Basel der bedeutendste
deutsch-schweizerische Eisenbahnübergang ist, so entspringt dies nicht etwa
einer «Bevorzugung Schaff hausens durch die DB», sondern ergibt sich aus seiner
verkehrsgeographischen Lage, aus seiner Bedeutung als Stadt und als Industrieund Spediteurzentrum.
Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat dieses Ergebnis der Nachforschungen dem deutschen Bundesminister für Verkehr mit der Bitte um Stellungnahme unterbreitet. Die Antwort lautet
wie folgt:
... Ich habe in der Zwischenzeit die Frage, inwieweit die immer wieder behauptete
Bevorzugung des Platzes Schaffhausen durch die Deutsche Bundesbahn gegenüber
der Ostschweiz einer objektiven Kritik standhält, durch meine Mitarbeiter prüfen lassen.
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Ich freue mich, Ihnen bestätigen zu können, dass auch nach deutscher Auffassung
Schaffhausen gegenüber den anderen ostschweizerischen Grenzübergängen von der
Deutschen Bundesbahn tariflich in keiner Weise bevorzugt wird. Dies gilt sowohl für
den Regeltarif als auch für die Sondermassnahmen. Dass Schaffhausen als deutschschweizerischer Grenzübergang im Laufe der Zeit so bedeutsam wurde, ist nicht auf
eine tarifliche Bevorzugung, sondern zweifellos auf seine Bedeutung als kommerzieller
Schwerpunkt in diesem Grenzraum zurückzuführen. Insoweit deckt sich also die Stellungnahme meines Hauses mit dem von Ihren Dienststellen erarbeiteten Antwortentwurf.
Frage
Zehnder:
Von der öffentlichen Hand werden grosse Subventionen für den Ausbau der
Wasserstrassen oder von ändern Verkehrsträgern erwartet. Könnte mit diesen Mitteln, wenn diese zum Beispiel den SBB zur Verfügung gestellt würden, den industriell
zurückgebliebenen Gebieten nicht besser oder ebenso gut zu einer Standortverbesserung verholfen werden?

Antwort
Wenn der Hochrhein bis zur Aaremündung und die Aare bis in die Juraseen
schiffbar gemachtwürden, hätte die öffentliche Handjährliche Kosten für Betrieb,
Unterhalt, Abschreibung und Verzinsung des investierten Kapitals von rund 33
Millionen Franken zu tragen. Der Berechnung dieses Betrages liegt der Bauaufwand gemäss Preisbasis vom 1. Januar 1963 und eine Annuität von 4,5 Prozent
für Abschreibung und Verzinsung zugrunde. Den Jahreskosten von 33 Millionen
Franken ständen im Jahre 1975 privatwirtschaftliche Frachteinsparungen von 13
Millionen Franken gegenüber.
Der Vergleich dieser beiden Zahlen zeigt, dass die Frage von Herrn Ständerat Zehnder grundsätzliche Berechtigung besitzt. Da die Realisierung jedes Binnenschiffahrtsprojektes eine Grossinvestition bedeutet, geht die zu klärende
Hauptfrage immer dahin, ob diese Investition unter Einschluss der Wegekosten
wirtschaftlich gerechtfertigt erscheint. Ist das der Fall, so steht einem entsprechenden Baubeschluss nichts im Wege. Ist das dagegen nicht der Fall, so muss ein
allfälliger Baubeschluss noch von der Abklärung der folgenden drei Grundfragen
abhängig gemacht werden :
1. Ist das Einzugsgebiet des betreffenden Binnenschiffahrtsprojektes wirtschaftlich benachteiligt ?
2. Wenn ja, wäre eine Tarifhilfe das geeignetste Mittel, um der wirtschaftlichen Benachteiligung zu steuern ?
3. Wenn ja, welche Tarif hilfe würde das Ziel am zweckmässigsten erfüllen ?
Im Lichte dieser drei Grundfragen kann nicht übersehen werden, dass die
Aareschiffahrt nur eine jährliche Tarif hilfe von 13 Millionen Franken brächte,
dass diese Hilfe die öffentliche Hand jedoch jährlich 33 Millionen Franken kosten
würde. Forderte man dieselbe Tarif hilfe gegen Entschädigung z. B. von den SBB,
so wäre die öffentliche Hand nur mit 13 Millionen Franken belastet ; hielte man es
aber für notwendig, die staatliche Tarif hilfe auf 33 Millionen Franken zu bemessen, so käme im betrachteten Beispiel dieser ganze Betrag dem Einzugsgebiet der
Aareschiffahrt zugute.
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Die Einnahmen der SBB aus dem Verkehr mit den Basler Häfen (ohne Transit) betrugen im Jahre 1965 rund 55 Millionen Franken. Wenn die erwähnten Jahreskosten für die Wasserstrasse von 33 Millionen Franken den SBB zur Verfügung gestellt würden, wäre es möglich, die Frachten im Verkehr mit den Basler
Häfen um rund 60 Prozent zu senken. Wenn auch die Lastwagenabfuhren in diese
Verbilligungsaktion einbezogen würden, wäre noch eine Verbilligung von schätzungsweise 40 Prozent möglich. Bei einer Beschränkung dieser Subventionierung
auf das Einzugsgebiet der Wasserstrasse könnte sogar eine Senkung der Transportpreise um 55 bis 60 Prozent erreicht werden.
Wie erwähnt, müsste aber die wirtschaftliche Notwendigkeit derartiger
Tarifhilfen zuvor nachgewiesen sein. In diesem Zusammenhang muss daraufhingewiesen werden, dass bei der Wirtschaftsstruktur unseres Landes die Frachtkosten für die wirtschaftliche Entwicklung einer Landesgegend und für die Standortwahl industrieller und gewerblicher Unternehmungen im allgemeinen eher
eine untergeordnete Rolle spielen. Zur Begründung sei auf die vorstehenden Ausführungen im Kapitel A, II und auf die nachfolgenden Ausführungen unter Ziffer
6 dieses Kapitels verwiesen.
4. Frachtkostenvergleiche
11.5.1965: S. 29 unten, 52 unten, 103 ff.
Frage
Graf:
Wie würden die Frachtkostenvergleiche ausfallen, wenn also die Frachtsätze der
Binnenschiffahrt mit denjenigen für Blockzüge in Vergleich gesetzt werden,
a. unter Berücksichtigung der Wegekosten ?
b. ohne Berücksichtigung der Wegekosten?

Antwort
Unter Blockzügen versteht man in der Regel feste Zugskompositionen, d. h.
Zugskompositionen, die nicht für jede Zugsfahrt besonders zusammengestellt
werden müssen. Die Beförderung von Massengütern in solchen Zügen hat eine
beachtenswerte Senkung der Transportkosten zur Folge. Der Rangieraufwand
auf dem Versand- und auf dem Empfangsbahnhof kann gesenkt werden, weil die
Formation und das Zerlegen des Zuges wegfallen. Auch können Rangierungen
auf Unterwegsbahnhöfen eingespart werden. Diese Erleichterungen führen zu
einer Verkürzung der Transportzeit und damit zu einer besseren Ausnützung der
Triebfahrzeuge, der Wagen und des Fahrpersonals.
Eigentliche Tarife für Blockzüge gibt es gegenwärtig noch nicht. Die Frachten werden je nach den betriebswirtschaftlichen Vorteilen und der Wettbewerbslage von Fall zu Fall festgesetzt. Ein wichtiges Beispiel sind zur Zeit die Kiestransporte zwischen den Grosskieswerken und den Baustellen des Nationalstrassenbaues. Diese Blockzüge für den Kiestransport bestehen in der Regel aus 15
Wagen mit einer Tragfähigkeit von 60 t. Ein Zug befördert somit 900 t Kies.
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Damit er täglich mehrmals verkehren kann, kommt dem rationellen Laden und
Entladen grosse Bedeutung zu. Der Beladevorgang erfolgt aus oberirdischen
Silos und erfordert für den ganzen Zug weniger als eine Stunde. Auch beim Entladen wird die Schwerkraft benutzt, wobei ein Wagen in etwa 30 Sekunden entleert
werden kann. Sofern die Beförderungsstrecke mindestens 30 km beträgt, wird für
diese besonders rationellen Kiestransporte eine Ermässigung von ungefähr 40 bis
50 Prozent auf der tarifgemässen Fracht gewährt.
Die systematische Einführung von Blockzugtarifen erscheint so lange nur
beschränkt möglich, als der Wagenladungsverkehr zur Deckung der defizitären
Verkehre herangezogen -werden muss. Unter Berücksichtigung der bisherigen
Anwendungsfälle kann man sich im Sinne eines theoretischen Modells vorstellen,
dass für Blockzüge je nach Rationalisierungsmöglichkeiten und Wettbewerbslage zusätzliche Rabatte von 10 bis 25 Prozent auf den für einzelne Wagenladungen erhobenen Frachten gewahrt würden, wobei die Fahrbahnkosten (Wegekosten) immer noch gedeckt wären.
Der Anteil der Fahrbahnkosten (Wegekosten) an den gesamten Transportkosten und an den Einnahmen der SBB wurde im Jahre 1955 eingehend untersucht. Es ergab sich, dass rund 26 Prozent der Transportkosten auf die Wegekosten entfallen und dass rund 25 Prozent der Einnahmen notwendig sind, um die
Wegekosten zu decken. Gegenwärtig wird diese Untersuchung auf Grund der Ergebnisse des Jahres 1965 wiederholt. Die vor zehn Jahren gefundenen Werte
scheinen sich auch jetzt zu bestätigen. Wenn somit die Fahrbahnkosten von der
öffentlichen Hand getragen würden, könnten die SBB ihre Transportpreise und
damit auch die Blockzugsfrachten um rund einen Viertel senken.
5. Öffentliche Häfen und private Werkumschlagsstellen
11.5. 1965:S. 8,48,49oben,67oben,94,138unten
Frage
Rohner:

Ist der Bundesrat nicht der Auffassung, dass zufolge Nichtberucksichtigung der
Vorteile privater Werkumschlagsstellen die rechnerischen Unterlagen seines Berichtes
unvollständig sind und die seinem Bericht zugrundeliegende Konzeption einiger weniger öffentlicher Häfen überholt ist?

Antwort
a. Allgemeines
In unserem Bericht wird im ersten Teil (S. 8) bereits darauf hingewiesen,
dass eine unzweckmässige Verteilung der Häfen oder eine zu grosse Zahl von
Umschlagsanlagen die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen würde. Ferner wird
ausgeführt, dass sich die Gemeinwesen darüber zu verständigen hätten, was und
in welcher Form überhaupt gebaut werden könnte. Es wird insbesondere
auch auf die sogenannten Werkhäfen hingewiesen, d. h. auf die privaten
Hafenanlagen, die eines Bewilligungsaktes bedürfen.
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.H
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Im dritten Teil wird im Abschnitt über die Hafenanlagen (S. 48/49) darauf
hingewiesen, dass man neben den öffentlichen Häfen mit der Erstellung von
privaten Umschlagsstellen, besonders der Industrie, rechnen müsste. Da hierüber zu wenig Klarheit besteht, konnten solche Umschlagsstellen nicht in die
Untersuchung einbezogen werden. Die Annahme von lediglich vier öffentlichen Häfen bildet somit kein Präjudiz für die später zu treffende Wahl von
Häfen und Umschlagsstellen. In diesem Zusammenhang wurde auf Seite 67 die
wichtige Feststellung gemacht, auch wenn neben den Häfen in Ölten, Solothurn, Biel und Yverdon weitere Umschlagsstellen in Rechnung gestellt worden
wären, hätten sich daraus weder bei den Gütermengen noch bei den Frachtersparnissen wesentliche Änderungen ergeben.
b. Problemstellung

Die Berechnungen der Gütermengen und Frachtersparnisse zum dritten Teil
unseres Berichtes über die Frage der Schiff barmachung der Aare gehen von
der im Jahre 1960 bestehenden Verkehrs- und Güterstruktur aus. Es wurden
die Gütermengen bestimmt, die in die Einzugsgebiete der Häfen Ölten, Solothurn, Biel und Yverdon via Hochrhein-Aarewasserstrasse zu den Verbrauchern zu transportieren sind. Bei Berücksichtigung von privaten Umschlagsstellen würde ein Teil dieser Güter nicht über die vier genannten öffentlichen
Häfen geleitet, sondern direkt zu den am Wasserweg gelegenen Umschlagsstellen bzw. Verbrauchern transportiert. Für diese Verkehre wäre es nicht gerechtfertigt, aus betriebs-, Verkaufs- und transporttechnischen Gründen Abzüge vorzunehmen, wie dies bei den über die öffentlichen Häfen abzuwickelnden Gütern getan wurde (vgl. unsern Bericht, S. 59 oben). Hieraus ergibt sich
eine wenn auch nur geringfügige Erhöhung der Gütermenge der Aarewasserstrasse. Zudem würde ein Teil der ab dem Hafen Klingnau zu Empfängern an
der Aarewasserstrasse transportierten Güter nach Inbetriebnahme der letzteren
nicht mehr ab dem genannten Hafen, sondern direkt auf dem Wasserweg nach
den privaten Umschlagsstellen transportiert. Hiedurch würde die Umschlagsmenge des dem Hochrhein zuzurechnenden Hafens Klingnau reduziert und
dafür die Gütermenge der Aarewasserstrasse erhöht (vgl. auch S. 48 unseres
Berichtes, Abschn. III, 1. Abs.).
Die Frachtersparnisse werden für Gütermengen der privaten Umschlagsanlagen verhältnismässig stark erhöht, indem der die Frachtersparnis reduzierende gebrochene Transport vom öffentlichen Hafen zum Verbraucher entfällt.
Anders sind die Fälle zu beurteilen, bei denen sich erweisen würde, dass
durch die Möglichkeit der Schaffung privater Umschlagsstellen Neuverkehr
entstehen würde, der bei Vorhandensein lediglich der öffentlichen Häfen nicht
realisierbar wäre. In diesen Fällen wäre mit einer gegenüber unserem Bericht
grösseren Gütermenge der Aarewasserstrasse zu rechnen. Die Frachtersparnisse dagegen würden nicht erhöht, weil es sich hier nicht um Güter handeln
würde, die bereits vor der Inbetriebnahme der Wasserstrasse als Transportgut
anfallen würden.
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Bei der Beurteilung des Einflusses der privaten Werkumschlagsstellen sind
somit lediglich die Gütermengen zu berücksichtigen, die statt in einem öffentlichen Hafen in einer privaten Umschlagsanlage umgeschlagen würden.
c. Die Beurteilung der Möglichkeiten der Errichtung privater
Umschlagsstellen an der Aare im Lichte der Postulate der Landes-, Regionalund Zonenplanung
Wir haben in unserem Bericht auf Seite 93 ausgeführt, dass die Wahrung
der Landes-, Regional- und Zonenplanung bis heute im Kompetenzbereich der
Kantone verblieben ist. Es wird deshalb zunächst Sache der an der Aareschifffahrt interessierten Kantone sein, die Vereinbarkeit privater Umschlagsstellen
mit den Zielsetzungen der Landes-, Regional- und Zonenplanung in Übereinstimmung zu bringen. Das Gutachten der Schweizerischen Vereinigung für
Landesplanung (VLP) vom Februar 1964, das im Rahmen der Untersuchungen der Kommission für Binnenschiffahrt und Gewässerschutz des Schweizerischen Wasserwirtschafts-Verbandes (SWV) erstattet wurde, hat zu der Frage
der privaten Umschlagsstellen wie folgt Stellung genommen (S. 93):
... Diese (nämlich die privaten Anlegestellen) sind zwar von den Hafenbehorden
ohnehin nicht gern gesehen, da der betreffende Güterumschlag den Häfen verlorengeht, d. h. keine Hafengebühren einbringt; doch wird die Anordnung zusätzlicher Anlegestellen kaum zu umgehen sein, wenn man die Zahl der öffentlichen Hafen klein
halten will. Das heisst nun aber noch lange nicht, dass man die Ufer der Fliisse und
Seen zu grossen Teilen einer «wilden» Verunstaltung und Abriegelung durch Fabriken, Silos, Grosstankanlagen, Lagerplätze usw. preisgeben müsse. Es ist nachgewiesen
worden, dass der zusätzliche Bedarf an Industriezonen nicht sehr gross ist, und es
dürfte darum durchaus genügen, an einigen gut ausgewählten Orten solche Zonen
auszuscheiden und, soweit sie sich nicht mit öffentlichen Häfen kombinieren lassen,
was sehr zu empfehlen ist, mittels Anlegestellen zu bedienen. Anlegestellen kommen
aber nur in Frage,
- wo sie keinen Eingriff in eine sckutzwürdige Uferlandschaft bedeuten,
- wo es sich um eine Industriezone handelt, die sich für materialintensive Grossindustrie eignet, da nur diese von der Wasserstrasse wirklich profitieren kann,
- wo sich die Industriezone auch von Bahn und Strasse erschliessen lässt.

Soweit das erwähnte Gutachten der VLP.
Im Bericht vom Februar 1964 der Kommission für Binnenschiffahrt und
Gewässerschutz des SWV wird in bezug auf die Zahl der Häfen ausgeführt,
dass nicht nur wirtschaftliche, sondern auch siedlungstechnische Gründe dafür
sprechen, die Zahl der Häfen auf ein Minimum zu beschränken. Daneben aber
würden zahlreiche an den Wasserstrassen gelegene Industrien einzeln oder gemeinsam Werkumschlagsstellen errichten, an der Aare z. B. die Zementfabrik
Würenlingen oder diejenigen im Räume Holderbank-Wildegg, die Cellulosefabrik Attisholz u. a. m.
Die Stellungnahmen der VLP und der Kommission SWV zeigen somit,
dass die Einrichtung privater Umschlagsstellen nicht einheitlich beurteilt wird.
Während das Gutachten der VLP einer Beschränkung dieser Art von Um-
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schlagssteilen das Wort redet, kommt der Bericht der Kommission SWV eher
zu gegenteiligen Schlussfolgerungen. Es wird Sache der Kantone sein, die
Frage der privaten Umschlagsanlagen zu überprüfen unter möglichster Wahrung der verschiedenen öffentlichen und privaten Interessen.
d. Die Frage der minimalen jährlichen Umschlagsmenge von privaten
Umschlagsstellen
Eine Werkumschlagsstelle kann mit relativ einfachen baulichen Mitteln
errichtet bzw. mit ebensolchen Umschlagseinrichtungen betrieben werden
(Quaimauer, Anlegepfähle, einfache Krananlage).
Immerhin gilt auch hier, dass Investition und Umschlagsmenge in einem
wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis bleiben müssen. Eine Abklärung über
die jährlichen Umschlagsmengen bis 100 000 t bei den UmscMagsstellen an der
Neckar- und Mainwasserstrasse hat folgende interessante Zahlen für das Jahr
1965 ergeben:
Umschlagsmenge im Jahr 3 965

unter 10 000 1
10 001 bis 20 000 1
20 001 bis 30 000 1
30 001 bis 40 000 1
40 001 bis 50 000 1
50 001 bis 60 000 1
60 001 bis 70 000 1
70 001 bis 80 000 1
80 001 bis 90 000 t
90001 bis 100000t
Total

Anzahl Umsch [agsanlagen am
Neckar
Main

4
1
1
1

33

6
2
3
4
1
3

2
3
2
1

1
3

15
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Nebst diesen Umschlagsstellen existieren auch noch solche mit über
100 000 t Umschlag sowie die bekannten öffentlichen Häfen wie Heilbronn,
Stuttgart (Neckar) und Frankfurt, Würzburg und Bamberg (Main).
Am Neckar betrug der Anteil der öffentlichen Häfen Heilbronn und Stutt-^
gart im Jahre 1965 rund 65 Prozent und derjenige der Umschlagsanlagen rund
35 Prozent des Gesamtverkehrs.
Die Aufstellung weist beim Main deutlich auf die Anlagen mit einem jährlichen Umschlag von weniger als 10 000 t hin, wogegen sowohl beim Main
als auch beim Neckar die Umschlagsanlagen mit höheren jährlichen Umschlagsmengen in geringerer Zahl vertreten sind.
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e. Die privaten Umschlagsstetten an der Aarewassersti-asse
Auf Grand des statistischen Materials konnte abgeklärt werden, an welchen direkt an der Aarewasserstrasse gelegenen Orten private Umschlagsstellen
oder sogenannte Werkhafen in Frage kommen könnten. Insgesamt wurden
49 Stationen ermittelt, in denen im Jahre 1960 Wasserumschlagsgüter ab den
Basler Rheinhäfen festgestellt werden konnten, die nach Inbetriebnahme der
Aarewasserstrasse auf letztere abwandern würden. Von diesen 49 Orten weisen
aber lediglich deren zehn Umschlagsmengen über rund 10 0001 auf, wobei flüssige Treib- und Brennstoffe nicht eingerechnet sind, da der Umschlag dieser
Güterkategorie aus Gründen des Gewässerschutzes den öffentlichen Häfen
oder besonders ausgerüsteten privaten Häfen (z. B. Cressier) vorbehalten
bleibt. Bei den übrigen 39 Orten handelt es sich um Mengen, die 3500 t nicht
überschreiten, meist sogar weit darunterliegen. Für diese darf wohl angenommen werden, dass Umschlagsanlagen ausser Betracht fallen. Ihre Berücksichtigung hatte übrigens auf das Rechnungsergebnis praktisch keinen Einfluss.
Bei den zehn in Rechnung gestellten Umschlagsstellen handelt es sich um
solche in Siggenthal-Würenlingen, Brugg, Wildegg, Rupperswil, Aarau, OltenHammer, Aarburg-Oftringen, Rothrist, Luterbach-Attisholz und Neuenburg.
Für diese Umschlagsstellen wurden, basierend auf den festgestellten Gütermengen des Jahres 1960, auch die Umschlagsmengen des Jahres 1975 geschätzt, wobei die zu erwartenden Strukturwandlungen gegenüber den Verhältnissen des Jahres 1960 berücksichtigt worden sind.
Für das Jahr 1960 konnten Umschlagsmengen dieser zehn privaten Umschlagsstellen von insgesamt rund 342 000 t ermittelt und für das Jahr 1975
rund 340 000 t geschätzt werden. Hievon entsprechen aber rund 13 Prozent
(1960) bzw. rund 20 Prozent (1975) einer echten Erhöhung der Gütermengen
der Wasserstrasse; die restlichen rund 87 Prozent (1960) bzw. rund 80 Prozent
(1975) ergeben sich aus der Verlagerung von den öffentlichen Häfen nach den
privaten Umschlagsstellen.
Nachträgliche Bemerkung:
Bezugnehmend auf die Feststellung im Expertengutachten auf Seite 184,
wonach die für 1975 auf 340 000 t geschätzte Umschlagsmenge bezweifelt wird,
sei ergänzend ausgeführt, dass durch den starken Rückgang der prognostizierten Mengen fester Brennstoffe (Kohlen, Koks usw.) die Gütermenge im Jahre
1975, trotz Erhöhung bei den anderen Güterkategorien, gegenüber derjenigen
des Jahres 1960 praktisch gleich hoch veranschlagt wurde. Die flüssigen Treibund Brennstoffe sind bei den privaten Umschlagssteilen nicht berücksichtigt
worden.
/. Die Erhöhung der Frachtersparnis se der Aarewasserstraise für die Jahre 1960
und 1975e unter Berücksichtigung der privaten Umschlagsstellen bziv. Werkhäfen
Basierend auf den Transportkosten für Bahn, Lastwagsn und Wasserstrasse wurden die Frachtersparnisse errechnet, die sich für die zehn genannten
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Umschlagsstellen bzw. Werkhäfen ergeben, wenn die entsprechenden Gütermengen der Jahre 1960 und 1975 entweder via die ihnen zugeordneten öffentlichen Häfen oder aber auf dem Wasserweg ohne zusätzlichen Landtransport
direkt via Umschlagsstelle zum Empfänger transportiert werden. Aus der Berücksichtigung privater Umschlagsstellen resultiert für das Jahr 1960 eine Erhöhung der Frachtersparnisse um rund 1,5 Millionen Franken und für das
Jahr 1975 eine solche um rund 1,6 Millionen Franken.
g. Schlussfolgerungen
Die Berechnungen haben bestätigt, dass der Einbezug von privaten Umschlagsstellen bzw. Werkhäfen an der Aarewasserstrasse nebst den öffentlichen
Häfen weder in bezug auf die Gütermengen noch in bezug auf die Frachtersparnisse die in unserem Bericht aufgeführten Werte stark verändern würde.
Dies gilt vor allem auch hinsichtlich der Gegenüberstellung der Frachtersparnisse mit dem Aufwand der Aarewasserstrasse (S. 70, Tabelle 5 unseres Berichtes), indem der Überschuss des Aufwandes nur wenig reduziert würde, und
zwar im Jahre 1960 von 7 Millionen Franken auf rund 5,5 Millionen Franken
und im Jahre 1975 von 7 bis 8 Millionen Franken auf rund 5,5 bis 6,5 Millionen Franken bzw. von rund 13 bis 14 Millionen Franken auf rund 11,5 bis 12,5
Millionen Franken.
6. Binnenschiffahrt

und industrielle Standorte

11.5. 1965: S. 79 ff.
Frage
Zehnder:

Sind die Frachtvorteile ab Basel so gross, dass anzunehmen ist, dass Industrien
aus Konkurrenzgründen ihren bisherigen Standort verlassen und an den Wasserweg
übersiedeln? Ist eine solche Standortsverlegung wünschbar, im Interesse des Landes
und der berufstätigen Bevölkerung? Wie hat sich die Rheinschiffahrt bis Basel auf die
Standortsfrage der Industrien der Kantone Basel-Stadt und Baselland ausgewirkt?
Antwort
Der wirtschaftlich günstigste Standort eines Unternehmens liegt dort, wo
mit den niedrigsten Kosten produziert werden kann. Die Transportkosten sind
dabei immer nur eine Kostenart unter vielen ändern. Beispielsweise fallen bei
jeder industriellen Produktion Kosten für Betrieb, Unterhalt und Abschreibung der Anlagen (Maschinen, Gebäude usw.) an, ferner für die Verzinsung
des investierten Kapitals, für Rohstoffe und Halbfabrikate, für die Entlöhnung
der Arbeitskräfte, für Versicherungen, Steuern, Transport usw. Der günstigste
Standort wird somit durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt. Der Vorteil
bei einer Kostenart kann durch Nachteile bei einer ändern wieder kompensiert
werden. So ist es durchaus möglich, dass .höhere Steuern, höhere Löhne oder
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höhere Bodenpreise Transportkostenvorteile ausgleichen oder bei weitem übertreffen.
Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass für die Standortwahl und für die industrielle Entwicklung nicht nur Kostenüberlegungen eine Rolle spielen.
Öfters waren ganz andere Umstände massgebend. Viele Industriestandorte
sind historisch gewachsen. So kann sich beispielsweise aus einem kleinen Gewerbebetrieb im Laufe der Jahre dank initiativer Führung ein grosses Industrieunternehmen entwickeln. Ferner sei in Erinnerung gerufen, dass die
schweizerische Maschinenindustrie zum Teil aus der Textilindustrie hervorgegangen ist. Auch gefühlsmässige Faktoren können bei der Standortwahl eine
Rolle spielen, wobei aber angenommen werden darf, dass die gefühlsmässige
Entscheidung durch die starke Entfaltung wissenschaftlicher Methoden der
Unternehmensführung zurückgedrängt wird.
Der Anteil der Transportkosten'an den gesamten Produktionskosten ist
sehr unterschiedlich. Bei der materialintensiven Produktion kann er bedeutend
sein. Solche Industrien versuchen daher, die Transportkosten tief zu halten, indem sie womöglich am Ort der Rohstoffvorkommen produzieren. Ein wichtiges Beispiel für unsere Verhältnisse ist die Zementindustrie. Sofern der mengenmässig wichtigste Rohstoff überall vorhanden ist, richtet sich der Standort der
materialintensiven Produktion nach dem Schwerpunkt des Konsums. Als Beispiel sei die Bierbrauerei genannt, die das in grossen Mengen benötigte Wasser
überall vorfindet. Eine Orientierung nach den Konsumorten ergibt sich auch
dann, wenn die Transportkosten für die Verteilung der Fertigprodukte besonders ins Gewicht fallen. Als typisches Beispiel sei die Verlegung der Raffinerien
von der Meeresküste in das Landesinnere erwähnt.
Bei der arbeits- und kapitalintensiven Produktion, die in der Schweiz vorherrscht, spielen die Transportkosten in der Regel nur eine untergeordnete
Rolle. Bei der Standortwahl stehen daher andere Faktoren im Vordergrund,
wie das Vorhandensein von nach Zahl und Qualifikation genügenden Arbeitskräften, günstige Steuerverhältnisse, günstige Bodenpreise, Fühlungsvorteile
mit Lieferanten und Dienstleistungsbetrieben. Dabei ist auch zu beachten, dass
die von der schweizerischen Industrie benötigten Roh- und Hilfsstoffe in der
Regel über weite ausländische Strecken befördert werden, bevor sie an der
Schweizer Grenze eintreffen. Damit hängt die schweizerische Wirtschaft weit
mehr von der ausländischen als von der schweizerischen Frachtenlage ab.
Frachteinsparungen auf der schweizerischen Strecke können daher die gesamte
Belastung mit Transportkosten nicht grundlegend ändern.
In verschiedenen Ländern durchgeführte Untersuchungen haben übrigens
den Nachweis erbracht, dass die standortbildende Wirkung der Transportkosten in der Vergangenheit stark überschätzt wurde. Diese Überschätzung der
Transportkosten ist nur verständlich, wenn man berücksichtigt, dass zu Beginn
der industriellen Entwicklung die materialintensiven Industrien vorherrschten.
Im Laufe der Zeit gewann aber die arbeits- und kapitalintensive Produktion
immer mehr an Bedeutung. Zudem war die Industrie früher in viel höherem
Grade von der Kohle und damit auch von den Kohlentransportkosten abhän-
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gig, während heute andere Energieträger den überwiegenden Teil der Industrien, jedenfalls mit Bezug auf die Energieversorgung, weitgehend standortunabhängig machen. Diese Entwicklung in den beiden genannten Richtungen
musste dazu führen, dass die Transportkosten als standortbildender Faktor an
Bedeutung verloren.
Es stellt sich nun die Frage, wie sich die industriellen Unternehmungen
verhalten, wenn die Standortvoraussetzungen ändern. Ein interessantes Beispiel sind die Eisenwerke in Gerlafingen. Der Standort Gerlafingen wurde gewählt, weil das Gebiet um die Mündung der Emme in die Aare unter dem
Blickwinkel der damaligen Transportkosten besonders günstig lag. Die Erze
wurden aus dem Jura und der Brennstoff Holz über die beiden Flüsse aus dem
Emmental und dem Oberland bezogen. Diese Voraussetzungen haben sich seit
langer Zeit geändert. Die Unternehmung in Gerlafingen hat sich den neuen
Verhältnissen angepasst, ohne den Standort aufzugeben. Diese in der Fachliteratur hervorgehobene «Standortträgheit» der Industrie ist wirtschaftlich durchaus begründet; denn die Aufgabe eines alten Standortes und die Etablierung
an einem neuen Standort ist mit so hohen Kosten verbunden, dass allfällige
Transportkostenvorteile am neuen Standort für sich allein nicht mehr zählen.
Aus den dargelegten Gründen muss angenommen werden, dass Änderungen in den Standortvoraussetzungen, wie sie durch die Verwirklichung der
Aareschiffahrt geschaffen würden, in der Regel nicht zu Verlegungen bereits
bestellender Unternehmen führen können. Die Verlegung des Standortes ist
bei mittleren und grossen Industriebetrieben immer mit bedeutenden Schwierigkeiten - insbesondere auch auf dem Personalsektor - sowie mit grossen
Kosten verbunden. Daher wird eine solche Massnahme nur in wirklich zwingenden Fällen in Erwägung gezogen.
Etwas aussichtsreicher sind die Verhältnisse bei Neugründungen zu beurteilen. Hier könnte in bestimmten Fällen die Wasserstrasse die Standortwahl
beeinflussen.
Die Schweizerische Vereinigung für Landesplanung hat in ihrem Gutachten «Binnenschiffahrt und Landesplanung» zuhanden des Schweizerischen
Wasserwirtschaftsverbandes den Einfluss der Binnenschiffahrt auf den industriellen Standort eingehend untersucht. Ihre Beurteilung stimmt mit unseren
vorstehenden Ausführungen überein. Die VLP hebt u. a. hervor, dass die
Frachtvorteile der Binnenschiffahrt, die im ungebrochenen Verkehr am grössten sind und bei Anschlusstransporten mit Bahn oder Lastwagen rasch abnehmen, auf weite Sicht bewirken, dass materialintensive Betriebe im Falle von
Neugründungen sich am Wasserweg niederlassen könnten. Eine solche Entwicklung würde sich demnach im wirtschaftlichen Wachstumsprozess vollziehen. In naher Zukunft lassen indessen nach Auffassung der VLP die schlechteren
Wachstumschancen materialintensiver Industriezweige wesentliche Neugründungen nicht aussichtsreich erscheinen. Die Konzentration der schweizerischen
Industrie auf forschungs-, entwicklungs- und kapitalintensive Präzisions- und
Qualitätsarbeit wird ihre Abhängigkeit von den Transportkosten noch mehr
verringern.
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Das Seminar für Verkehrspolitik an der Hochschule St. Gallen hat in seinem Gutachten «Frachten als Standortfaktor» ebenfalls zum Problem der
Standortverschiebung als Folge der Binnenschiffahrt Stellung genommen.
Dieses Gutachten wurde zwar bereits im Jahre 1952 verfasst; die darin enthaltenen Überlegungen sind aber auch heute noch generell gültig. Im Gutachten
wird darauf hingewiesen, dass allein schon der vieljährige persönliche Kontakt
mit Personal und Kundschaft, Dienstleistungsbetrieben und Behörden eine solche Bedeutung haben, dass es immer ein Wagnis sei, alte, bewährte Bande zugunsten neuer, weniger gut oder gar nicht bekannter Verbindungen zu lösen.
Jede Standortverschiebung hätte auch substantielle Verluste auf den bisherigen
Anlagen zur Folge. Ausserdem würden die Arbeitskosten zum mindesten vorübergehend ansteigen. So sei etwa die Überführung der angestammten Belegschaft nach dem neuen Produktionsort oder, da sich dies meist nur zum Teil
bewerkstelligen lasse, die Anlernung neuer Arbeitskräfte mit zusätzlichen
Kosten verbunden. Gegenüber solchen Beharrungstendenzen fallen nach Ansicht der Hochschule St. Gallen die Frachtvorteile der Binnenschiffahrt zu
wenig ins Gewicht, als dass ihretwegen mit einer Verlegung der Fabrikationsstätten zu rechnen wäre. Die Lage bestimmter wirtschaftlicher Gebiete am
Wasserweg würde sich wohl am ehesten noch bei Neugründungen positiv auswirken.
Da eine eigentliche Standortverschiebung der Industrie an den Wasserweg
aus den dargelegten Gründen nicht zu erwarten ist, wird die Frage nach der
volkswirtschaftlichen Wünschbarkeit einer solchen Entwicklung gegenstandslos.
Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat die obenstehende Frage von Herrn Stânderat Zehnder auch
der Basler Handelskammer zur Stellungnahme unterbreitet. Die Antwort lautet wie folgt:
Zur Beurteilung der Auswirkungen eines Verkehrsträgers auf die Wirtschaftsstruktur, insbesondere darüber, ob tiefe Frachtsätze Standortverlagerungen auslösen
können, bedarf es
- genauer Kenntnisse über die bestehende Wirtschaftsstruktur (Sektoren und Wirtschaftsgruppen) der betrachteten Region und
- genauer Kenntnisse über die Kostenstruktur dieser verschiedenen Sektoren (vor
allem: Frachtkostenanteil auf der input-Seite).
Statistiken darüber bestehen für Basel-Stadt und Basel-Land nicht.
In grossen Zügen kann die Frage nach den Auswirkungen der Kheinschiffahrt auf
die Wirtschaftsstruktur von Basel-Stadt und Basel-Land folgenderrnassen beantwortet
werden.
l. Es ist auszugehen von der Hypothese, die Rheinschiffahrt könne einen Einfluss
auf Industrie. Handwerk, Handel und Verkehr ausüben, nicht aber auf Landwirtschaft, Baugewerbe, public Utilities, Gastgewerbe und die meisten Dienstleistungen.
In Ermangelung von Statistiken über die Wirtschaftsstruktur auf Grund der Wertschöpfung muss zur Prüfung der Hypothese auf die Beschäftigtenstruktur abgestellt werden. Diese sah 1960 (in Prozenten) folgenderrnassen aus:
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BS

Industrie, Handwerk
Handel, Banken, Versicherungen . . .
Verkehr
Übrige Sektoren
Total in Prozenten
in 1000

.. .

36
22* >
9*)
33
100
113

EL

BS + BL

Schweiz

48
13
6
33

41

40

18
8

14
5

33

41

100
69

100
182

2513

100

*' Zweithöchster Anteil aller Kantone (nach GE bzw. TI).
Die Unterschiede zwischen Basel-Stadt und Basel-Land einerseits und dem
schweizerischen Durchschnitt anderseits sind lediglich beim Verkehr, sowie beim
Sektor Handel/Banken/Versicherungen erheblich. Da die Gruppen sehr heterogen zusammengesetzt sind, lassen sich jedoch keine Schlussfolgerungen ziehen.
Eine auf besondere Einflüsse, namentlich jene der Rheinschiffahrt zurückzuführende industrielle Konzentration in den beiden Basel kann jedenfalls nicht nachgewiesen werden.
2. Der Transportkosten-Anteil ist für billige Massengüter relativ hoch. Er übersteigt
hingegen für Fertigwaren kaum je 10 Prozent der Verkaufspreise und liegt meistens bedeutend niedriger. Im Maschinenbau beträgt der Transportkostenanteil
für die Beschaffung der Vorprodukte 1,7 Prozent, bei der WerkzeugmaschinenIndustrie 1,4 Prozent des Produktwertes. Selbst wesentliche TransportkostenVerbilligungen können sich folglich auf die Produktkosten höchstens in Bruchteilen von Prozenten auswirken, also kaum einen Einfluss auf die Standortwahl von
Industrien ausüben. Die Vor- beziehungsweise Nachteile, welche sich aus unterschiedlicher steuerlicher Belastung, Bodenpreis, Vorhandensein zentraler Dienste
usw. ergeben, wiegen weit stärker. Dasselbe gilt auch für den in Basel überwiegenden Industriezweig, die chemische Industrie. Hier dürfte der Anteil der Rohstoffkosten an den Herstellungskosten sehr bescheiden sein.
3. Die Wahl der Agglomeration Basel als Standort der Industrie ist ohne Zweifel
unter anderem auf die günstige Verkehrslage und die Lage am Rhein für Abwasser, Kühlwasser usw. zurückzuführen, kaum aber auf die Lage am Rhein als Verkehrsträger. Interessant ist, dass sich in Basel und Umgebung (mit Ausnahme des
Gaswerks) keine Industrien angesiedelt haben, welche in grossem Ausmass Massengüter als «inputs» verwenden (z. B. Erdölindustrie).
4. Es ist im Gegenteil festzustellen, dass durch staatliche Massnahmen vereinzelt die
Ansiedlung von Industrien, für welche die Rheinschiffahrt standortbestimmend
hätte sein können, verhindert wurde. Dies trifft beispielsweise zu für die Müllerei.
Die eidgenössische Getreideordnung sieht, vorwiegend aus kriegswirtschaftlichen
Gründen, eine Dezentralisation der Müllereien für Brotgetreide in den verschiedenen Landesteilen vor. Durch diese Kontingentierung wurde verhindert, dass
ein Grossbetrieb der Müllerei sich in der Nähe der Basler Rheinhäfen ansiedle
und grosse Teile des Landes von Basel aus mit Mehl versorge, so wie etwa im
Hafengebiet von Strassburg eine Grossmühle ihr Einzugsgebiet in einem Umkreis
von rund 150 km versorgt.
Für Futtergetreide ist hier eine Ausnahme festzustellen. Es handelt sich um die
Klingental-Mühle Basel (Kliba), die dieser Tage im Gebiet von Kaiseraugst AG
bei der Schiffsanlegestelle einen Betrieb für das Mischen von Futtergetreide errichtet hat. Da hier nicht Brotgetreide verarbeitet wird, standen in diesem Fall
keine eidgenössischen Vorschriften über die Dezentralisation der Betriebe der
Ansiedlung des Betriebes in der aargauischen Nachbarschaft im Weg. Es ist dies
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5.

6.

7.

8.

ein seltener Fall, vielleicht sogar ein Sonderfall, in welchem die Nähe der Kheinschiffahrt für ein etabliertes industrielles Unternehmen standortbestimmend war.
Gesamtwirtschaftlich fällt aber diese Ausnahme nicht ins Gewicht.
Die Rheinschiffahrt dürfte auf gewisse Dienstleistungen einen wesentlichen Einfluss ausgeübt haben: auf den Gross-(Import)-Handel, das Lagerwesen, den
Güterverkehr und das Transportversicherungswesen. Der Hauptgrund dafür liegt
vor allem in den durch die Rheinhäfen geschaffenen Kreuzungsvorteilen (Umschlag Wasser-Bahn-Strasse) und den übrigen Agglomerationsvorteilen, welche
sich auf diese Betriebsarten besonders stark auswirken.
Da für gewisse Massengüter neue Verkehrsträger aufkommen (Pipelines), werden
sich in Zukunft die Standortvorteile Basels aus der Rheinschiffahrt - genau wie
anderer gegenwärtiger oder potentieller Wirtschaftszentren an Wasserwegen verschlechtern.
Wegen des Vorherrschens der Elektrizität aus Wasserkraft - welche im ganzen
Land zu ungefähr dem gleichen Preis erhältlich ist - war in der Schweiz in diesem
Jahrhundert die Energie mit wenigen Ausnahmen (z. B. Chippis) kein Standortfaktor von Bedeutung, dies im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die Kohlenlager und die direkten Wasserwege zu ihnen Standortvorteile zu schaffen vermochten.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den Kantonen Basel-Stadt
und Basel-Land der Einfluss der Rheinschiffahrt auf die Ansiedlung von Industrien gering, auf gewisse Dienstleistungsbetriebe jedoch erheblich war. Er dürfte
in Zukunft wegen des Aufkommens anderer Verkehrsträger (Pipelines) und der
Verlagerung auf andere Transportgüter (Naturgas) eher an Bedeutung verlieren.

Wir halten die Betrachtungsweise der Basler Handelskammer für schlüssig
und betrachten damit auch den zweiten Teil der Frage von Herrn Ständerat
Zehnder für beantwortet.
Frage
Zehnder:
Sind im Hinblick auf die EWG und EFTA neue, auf Schwertransporte angewiesene Industrien in unserem Lande zu erwarten, oder sollten wir nicht in europäischer
Sicht unsere Planung mehr auf bearbeitungsintensive Produktionen ausrichten?

Antwort
Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat die obenstehende Frage dem Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins zur Stellungnahme unterbreitet.
Die im Jahre 1966 redigierte Antwort lautet wie folgt :
Mit Ihrem Brief vom 8. März 1966 legen Sie uns die Frage vor: «Sind im Hinblick auf die EWG und EFTA neue, auf Schwertransporte angewiesene Industrien in
unserem Lande zu erwarten, oder sollten wir nicht in europäischer Sicht unsere Planung mehr auf bearbeitungsintensive Produktionen ausrichten?» Auf den ersten Teil
der Frage müssen wir mit Nein antworten. Zum zweiten ist die Antwort etwas komplizierter.
Wie Sie wissen und wie auch von Seite des Bundesrates wiederholt hervorgehoben worden ist, liegt die Schweiz für Schwertransporte auch dann noch ungünstig,
wenn die verschiedenen Wasserwege ausgebaut sind. Je länger, desto mehr erfolgt die
Veredlung der schweren Rohstoffe im Herkunftsland.
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Beispiele: Die Schweiz bezieht elektrische Energie aus thermischen Werken in
Frankreich und Westdeutschland, die mit Öl oder billiger Braunkohle betrieben werden.
Die skandinavischen Staaten suchen, statt Papierholz nach Möglichkeit Cellulose
oder Fertigpapier, ja sogar Papierwaren nach der Schweiz zu liefern. Die EFTA hat
ihnen dies erleichtert und wird beim vollständigen Zollabbau diese Entwicklung noch
weiter begünstigen.
In den Gaswerken, Zemeritfabriken, in Industrie und Gewerbe überhaupt, aber
auch im Haushalt, wird die Kohle immer mehr durch Heizöl verdrängt. Dieses benötigt nicht nur weniger Transportmittel, sondern gelangt mehr und mehr in Röhren
nach der Schweiz. Damit wird gerade die Kohle, die Hauptträgerin jeder Binnenschifffahrt, verdrängt.
Für Baustoffe hat die Binnenschiffahrt eine gewisse Bedeutung, jedoch nur auf
kurze Strecken.
Die Antwort auf Ihre zweite Frage muss von der Skepsis ausgehen, die wir jeder
Planung entgegenbringen. Je liberaler die allgemeine Handelspolitik wird, desto ausschlaggebender werden die normalen Marktbedingungen. Dann spielen Standort und
Verbrauchsort wieder eine grössere Rolle. Die Schweiz als Binnenland wird kaum in
die Lage kommen, unter einer freieren Wirtschaft wesentlich mehr schwere Rohstoffe
und Halbfabrikate zu veredeln. Es dürfte ihr meistens nicht gelingen, die höheren
Frachten durch andere Leistungen auszugleichen. Beispiele dafür sind die im Verhältnis zum Gesamtexport immer recht unbedeutend gebliebenen Papier- und Zementexporte. In1 Aluminium und gewissen Grosschernikalien sind wir dank billiger Elektrizität und in gewissen anderen Metallhalbfabrikaten für einige besondere Spezialitäten
konkurrenzfähig. Daran dürfte sich aber auch durch den Ausbau der Wasserwege nur
wenig ändern, zumal ja damit gerechnet werden muss, dass dieser in Form von
Steuern oder Gebühren doch wieder auf die schweizerische Volkswirtschaft zurückfällt.
Wir hoffen, damit Ihre Fragen zur Hauptsache beantwortet zu haben, wobei wir
Ihnen nicht verhehlen, dass in unseren eigenen Kreisen hinsichtlich der Binnenschifffahrt sehr verschiedene Auffassungen bestehen.
Mit dem Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins
halten wir dafür, dass im Zusammenhang mit der EWG und der EFTA bzw.
der fortschreitenden wirtschaftlichen europäischen Zusammenarbeit kaum
neue, auf Schwertransporte angewiesene Industrien in unserem Lande zu erwarten sind.
Was den zweiten Teil der von der ständerätlichen Kommission aufgeworfenen Frage anbelangt, so möchten wir diese aus der schweizerischen handelspolitischen Sicht bejahen, mit dem Vorbehalt, dass eine Planung schwierig ist
und überdies der Wirtschaft selbst überlassen werden muss.
Im selben übereinstimmenden Sinn äusserte sich schriftlich auch die Handelsabteilung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes.
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II. Verkehrsanalyse und Gütermengen
11. 5. 1965: S. 61 ff., 66, 80 ff., 84 ff.

L Baustoffe

(Kies, Sand, Zement usw.)

Fragen
Graf:
Kann damit gerechnet werden, dass eine schweizerische Binnenschiffahrt in erheblichem Umfange, wie dies im Auslande der Fall ist, durch Baustoffe, wie Kies,
Sand, Zement usw. alimentiert würde ?
Graf:
Kann in bezug auf dieselben Materialien auch mit Export gerechnet werden
a. in Berücksichtigung dessen, dass unsere Kiesvorräte in unseren Flüssen und
Mündungsgebieten der Seen zufolge der Errichtung der vielen Stauseen in rapider
Abnahme begriffen sind?
b. in Berücksichtigung der Menge und geographischen Lage der nicht an Flüssen
gelegenen in- und ausländischen Baustoffvorräte ?
c. in Berücksichtigung des langfristigen Eigenbedarfes unseres Landes ?
rf. in Berücksichtigung der an unseren Flussläufen vorhandenen Grundwasservorkommen ?
e. in Berücksichtigung des Landschaftsschutzes ?
Graf:
Der Bundesratsbericht stellt fest (S. 80/81), dass «Frachteinsparungen von mehr
als l Prozent der gesamten Aufwendungen nur bei den unmittelbar an der Aare gelegenen Zement- und Cellulose-Fabriken möglich sind.
Im weiteren ist allgemein bekannt, dass alle schweizerischen Zement-Fabriken an
Standorten erbaut wurden, wo das Hauptrohmaterial, Kalkstein, direkt ansteht und
ohne längere Zwischentransporte verarbeitet werden kann; ferner, dass die schweizerische Zementindustrie bereits 90 Prozent ihres früher auf rund SOO 0001 bezifferten Kohleverbrauches durch Verbrauch von Heizöl ersetzt hat. Die lOOprozentige Umstellung
wird demnächst vollzogen.
Unter Berücksichtigung obiger Tatsachen ergeben sich nachstehende Fragen :
a. Kann der Bundesrat durch Umfrage abklären, wieviele Zementfabriken den Versand ihres Produktes per Schiff in Aussicht nehmen, wie gross der prozentuale
Anteil der auf dem Wasser verfrachteten Produktion wäre und wie gross die mittlere Versandstrecke sein würde?
b. Um wieviele Unternehmungen der Cellulose-Industrie würde es sich handeln,
welches wären deren mutmassliche Transportmengen (unter Berücksichtigung des
Cebeck-Abkommens), und welches wären die mittleren Transportdistanzen für
solche Transporte?
c. Der Bundesrat wird eingeladen, unter Berücksichtigung der Abklärung vorstehender Fragen eine Erklärung abzugeben, ob die Aareschiffahrt angesichts der
Bevorzugung nur zweier Industriezweige tatsächlich einem öffentlichen Bedürfnis
entspricht.

Antworten
a. Kies und Sand

Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat das Geologische Institut der ETH gebeten, zu den obenstehen-
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den Fragen - soweit sie die Kies- und Sandgewinnung betreffen - Stellung zu
nehmen. Der Präsident der Schweizerischen Geotechnischen Kommission,
Herr Prof. Dr. F. de Quervain, hat dazu folgendes festgestellt :
Die folgenden Ausführungen befassen sich nur mit Kies und Sand, wie sie als Betonzuschlag, Strassenbaustoff, frostsicheres Schüttungsmaterial dienen. Für verschiedene Anwendungen kann auch ein geringerwertiges Lockergestein, wie lockere Molassenagelfluh und Moränenmaterial benützt werden. Diese sind für das vorliegende Problem kaum von Interesse und deshalb nicht berücksichtigt. Wenn meist nur von
«Kies» gesprochen wird, ist darunter, wo nichts anderes vermerkt, Kies und Sand
verstanden.
Die Schwierigkeit einer Beantwortung
Es ist im heutigen Zeitpunkt aus nachstehenden Gründen nicht leicht, die Fragen
zu beantworten:
a. Über die ausgebeuteten Kiesmengen bestehen keine Statistiken; man ist auf
grobe Schätzungen angewiesen. Die für den «normalen» Baubedarf des betrachteten Gebietes pro Jahr benötigte Kiesmenge dürfte sich in der Grössenordnung
von 10 bis 15 Millionen t bewegen. Darin sind die sehr wechselnden, zurzeit grossen Mengen für Dammschüttungen und Auskofierungen im Strassenbau (Nationalstrassen) nicht inbegriffen.
b. Die geologische Landeserforschung lieferte zwar Einzelkenntnisse über unzählige
Kiesvorkommen im ganzen Lande. Es fehlt aber bisher ein Inventar der abbaubaren Kiesvorräte, im Zusammenhang mit der Landesplanung im weitesten
Sinne. Die Schweizerische Geotechnische Kommission diskutiert diese Aufgabe,
die aber Zeit, Fachleute und beträchtliche Mittel benötigt.
c. Über die Einflüsse von Kiesgewinnung auf das Grundwasser sind die Kenntnisse
noch sehr lückenhaft. Viele Vorkommen lassen sich bezüglich Nutzung erst beurteilen, wenn man darüber Sicheres aussagen kann. Dies wird nur im Zusammenhang mit der näheren Erforschung der Grundwasserströme möglich sein, eine
Arbeit die bereits im Gange ist.
d. Viele wertvolle Kiesgebiete sind gegenwärtig stark in Überbauung begriffen, oder
werden es voraussichtlich in den kommenden Jahren sein und fallen somit für
eine Nutzung ausser Betracht. Wie es damit in 15 bis 25 Jahren aussehen wird,
lässt sich heute schwer abschätzen.
Mehr als ein sehr generelles Urteil kann deshalb zurzeit nicht erwartet werden.
Übersicht der Kiesvorkommen im Gebiet der vorgesehenen Schiffahrt
Obwohl die Kieswirtschaft streng genommen eine gesamtschweizerische Behandlung verlangt, kann dieser Bericht im wesentlichen nur die Vorkommen umfassen, die
sich im Einzugsgebiet einer künftigen Schiffahrt befinden. Diese sind auf der beiliegenden Kartenskizze, vorwiegend basierend auf den Ausscheidungen der Blätter l, 2
und 3 der Geotechnischen Karte der Schweiz, 1:200000 (bearbeitet durch die
Schweiz. Geotechnische Kommission 1963 bis 1965), mit den gebotenen Vereinfachungen eingetragen.
Es wurden folgende Unterscheidungen gemacht:
- Kiesvorkommen mit vermutlich tiefliegendem Grundwasserspiegel (Deckenschotter, Terrassenschotter bedeutend über dem Flussniveau)
- Kiesvorkommen mit vermutlich hochstehendem Grundwasser (Terrassenschotter
im Niveau des entwässernden Flusses, Alluvionalschotter, kiesige Schuttkegel)
- Kiesvorkommen unter Lehm-, Torf- oder Moränenbedeckung (sehr unvollständig erfasst)
- Wasserläufe mit starker, sich ständig erneuernder Kiesführung
- Wasserläufe mit schwacher Kiesführung

Kiesvorkommen
im Einzugsgebiet der
projektierten Schiffahrtswege

Rhein und Aare
Unter der Leitung von
Prof Dr F de Quervain
zusammengestellt von
D.Frey.dipl.Natw.

Legende:
Kiesvorkommen mit vermuflich tiefliegendem Grundwasserspiegel
Kiesvorkommen mit vermutlich hochstehendem Grundwasser
Kiesvorkommen unter Lehm-,Torf-oder Moranenbedeckung
Ausgedehntere Kiesvorkommen in germgerer Wassertiefe in Seen
Wasserlaufe mit starker, sichstandig erneuernder Kiesfuhrung
Wasserlaufe mit schwacher Kiesfuhrung
Grossere uberbaute Gebiete uber Kiesvorkommen
Bern,den28 Nov 1966

Voraussichtlichauch in Zukunft wichtige Kiesvorkommen
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- Die nicht hervorgehobenen Wasserläufe besitzen teils von Natur aus, teils durch
Eingriffe des Menschen (oft wie bei der Saane erst neuesten Datums) keine nennenswerte Kiesführung bzw. keine mehr.
Die heutige Bedeutung der einzelnen Kiesvorkommen
Im nördlichen Abschnitt des Mittellandes wird heute ein beträchtlicher Teil des
von der Bauwirtschaft benötigten Kieses von den vielen Kiesgruben in den Kiesablagerungen oberhalb des Grundwassers, den Terrassenschottern, geliefert. Gegenüber
dem Stand von vor 30 Jahren hat allerdings eine Verlagerung des Abbaues auf besonders mächtige Kiesvorkommen in einer gewissen Entfernung von den Siedlungsgebieten stattgefunden. Viele Kiesgruben in kleinen Vorkommen und an den Siedlungsrändern mussten aufgegeben werden. Trotz der Verminderung der Zahl der Gruben ist
aber die Produktion stark angestiegen.
Zahlreiche Kiesgruben befinden sich auch in den flächenmässig oft ausgedehnten
Vorkommen über oberflächennahen Grundwasserströmen. Zum Teil gewinnen sie die
Hauptmengen des Materials aus dem Grundwasscr. Inwieweit solche Vorkommen in
Zukunft genutzt werden können, bedarf, wie bereits angetönt, noch eingehender Studien, die jedenfalls, was die Grundwasserverunreinigung (durch den Abbau und noch
wesentlicher durch die nachfolgende Auffüllung) betrifft, dem Einzelfall angepasst
werden müssen.
Kiesvorkommen unter Lehmlagern und Moränen sind nur in Einzelfällen von
Bedeutung.
Ebenfalls mehr auf Einzelfälle beschränkt ist die unterseeische Ausbeutung von
Kieslagen ausserhalb von Deltas (z. B. im Neuenburgersee). Sehr wichtig sind dagegen die unterseeischen Deltaausbeutungen im Gebiet der Flussmündungen in die
Alpenrandseen. Ihr Absatzgebiet liegt aber heute, allenfalls mit Ausnahme des Bodensees, ausserhalb der von diesem Bericht berührten Region.
Ein Wasserlauf mit grosser, sich ständig erneuernder Kiesführung, der die hier
aufgeworfenen Fragen wenigstens tangiert, ist der Rhein im sankt-gallischen Rheintal.
Während früher ein grosser Teil des ständig nachgeführten Kieses (pro Jahr in Grossenordnung von l bis 2 Mio. m3) ungenutzt blieb (wegen zu kleinen Bedarfes der
näheren Umgebung), dann aus flussbaulichen Gründen mit subventioniertem Absatz
ausgebaggert werden musste (siehe unten), wird er heute für den Bau der N 13 maximal ausgenutzt, kann aber nach deren Fertigstellung allenfalls für die Kiesfrage der
Ost- und Nordostschweiz in Berücksichtigung gezogen werden, wobei eine gewisse
Verminderung in Rechnung zu stellen ist.
Die ändern auf der Kartenskizze ausgeschiedenen Wasserläufe des Mittellandes
liefern relativ geringe Kiesmengen, die nur lokale Bedeutung haben.
Die voraussichtliche Situation in 15 bis 25 Jahren
Die Terrassenkiese werden nach wie vor einen beträchtlichen Anteil des Kiesbedarfes decken miissen, was von West bis Ost an vielen Stellen noch möglich sein wird.
Noch mehr wird sich die Ausbeute auf die grösseren, rationell bearbeiteten Vorkommen ausserhalb der Siedlungszonen konzentrieren. Einige voraussichtlich in den achtziger und neunziger Jahren noch wichtige Kieslieferungsareale sind auf der Karte
durch Kreise bezeichnet. Weitere, heute noch nicht genauer erfassbare, mögen dazukommen.
Es ist vorauszusehen, dass die grossen Deltakiesvorkommen an den Alpenrandseen über ihr heutiges Absatzgebiet (alpennaher Teil des Mittellandes und Alpentäler)
hinaus, d. h. auch ins innere Mittelland, Material liefern werden, was nach Fertigstellung der N 13 auch für den Kies des Rheines gilt.
Lässt die künftige Entwicklung einen grossen Kiestransport auf den geplanten
Schiffahrtswegen erwarten ?
Von einigen Ausnahmefällen abgesehen, verträgt das billige Massengut Kies
keine grösseren Transportdistanzen. Auch in Zukunft wird dies im allgemeinen so
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sein, immerhin müssen wohl vermehrt weitere Transporte (einige Gründe sind oben
genannt) einkalkuliert werden. Dies soll für das Aaregebiet und das Rheingebiet getrennt untersucht werden.
Aaregebiet. Vergleicht man die Lage der Hauptkiesvorkommen zu den Verbrauchszentren, so lässt sich voraussagen, dass sich in Zukunft (wie auch heute) im
allgemeinen die Transporte in der Längsrichtung des Mittellandes, also parallel der
Aare, nur über kurze Distanzen bewegen werden, obwohl viele Vorkommen nahe
beim Schiffahrtsweg sind. Eine Schiffsverfrachtung wird somit nur relativ untergeordnet
sein. Quertransporte werden wichtiger werden, weil zahlreiche Grossverbraucher sich
weiter im Innern des Mittellandes befinden.
Rheingebiet. Hier ist aus den geographischen Gegebenheiten eher zu erwarten, dass
sich grössere Kiesmengen parallel zum Rhein bewegen werden. Vor allem werden die
stadtnahen Kiesvorkommen E Basel wegen Überbauung mehr und mehr ausfallen,
und der Kies muss weiter von Osten (z. B. aus dem grossen Kiesgebiet östlich Rheinfelden) bezogen werden, was eine Schiffahrt alimentieren könnte. Auch der Kies des
Bodenseegebietes und vielleicht des St. Galler Rheintales könnte zur Versorgung des
nördlichen Teils des östlichen Mittellandes und die Region um Schaffhausen (kaum
für Zürich oder Winterthur) für die Rheinschiffahrt in Frage kommen. Bisher wurde
immerhin schon Rheinkies (subventioniert im Interesse der Rheinregulierung) per
Bahn aus dem Rheintal nach Schmerikon und von hier auf dem See nach Zürich gebracht. Natürlich müsste beim Kostenvergleich auch an Transporte auf den Nationalstrassen N l und N 3 gedacht werden.
Kommt ein Export oder Import von Kies auf dem Wasserwege in Frage ?
Ein Export von Kies ist nur in sehr beschränktem Ausmasse vorauszusehen. Die
Schweiz ist zwar kiesreicher (hier als Grobanteil verstanden) als viele Regionen, in denen verbreiteter als bei uns fast nur Sand auftritt. Die Mangelgebiete liegen aber nicht
in der Nachbarschaft. Wie die Ausführungen zeigten, sind bei uns die Vorräte durchaus nicht unbeschränkt in Anbetracht der zahlreichen, eine Verwertung erschwerenden Umstände. Die Schweiz wird zu den ausbeutbaren Kiesvorräten Sorge tragen
müssen. Eine Ausnahme macht vielleicht der Kies des Rheintales, für den das natürliche Absatzgebiet sich auch in Liechtenstein und im Vorarlberg befindet.
Ein gewisser Import von Kies fand am Bodensee von jeher statt. Dieser könnte sich
möglicherweise verstärken und sich wie oben angedeutet auf den Wasserweg unterhalb des Sees auswirken.
Wir haben auch unsere Bundesämter, die sich von Amtes wegen mit der
Frage der Kies- und Sandgewinnung zu befassen haben, um ihre Meinung zu
den von Herrn Ständerat Graf gestellten Fragen gebeten. Das Eidgenössische
Amt für Strassen- und Flussbau kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:
Kies ist in der Schweiz zu einer Mangelware geworden, so dass Exportmöglichkeiten,
mit denen noch vor ein oder zwei Jahrzehnten mit guten Gründen gerechnet werden
konnte, nunmehr von der Belieferungsseite her stark eingeschränkt sind.
Die Nachfrage nach Kies ist in den letzten Jahren hauptsächlich für den Strassenbau,
aber auch für die übrige Bautätigkeit, gewaltig gestiegen. Um eine gefährliche Erosion
und damit die Gefährdung von Flusskorrektionen zu verhindern, müssen wir in vielen
Flussstrecken die Kiesgewinnung stark einschränken oder sogar untersagen. Zum Beispiel konnte im Einzugsgebiet der Hochrheinschiffahrt, in der Rheinebene oberhalb
des Bodensees, nicht allen Wünschen nach Kiesentnahmen entsprochen werden, währenddem vor 15 Jahren Baggerungen sogar von der öffentlichen Hand indirekt subventioniert wurden.
Auch an Flussdeltas sind die Entnahmemöglichkeiten, soweit überhaupt genügend
Grobmaterial vorhanden ist, nicht unbegrerzt. Im Einzugsgebiet der Tessin-PoBundesblatt. 123. Jahrg. Bd.II
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Schiffahrt, in den Deltas der Verzasca und der Maggia, kann beispielsweise, nachdem
die neuen Kraftwerke in diesen Gewässern die Geschiebezufuhr teilweise unterbunden
haben, nicht allen Gesuchen um Bewilligung von Baggerungen entsprochen werden.
Es ist kaum damit zu rechnen, dass sich die Lage in absehbarer Zeit wesentlich ändern
wird, Wohl kann nach der Fertigstellung von bestimmten Nationalstrassenstrecken
(wie z. B. in der Rheinebene oberhalb des Bodensees) lokal eine gewisse Normalisierung der Verhältnisse eintreten; aber wir glauben kaum, dass von der Belieferungsseite her bald ein grosses Interesse zum Kiesexport entstehen könnte. In bezug auf
Möglichkeiten von Kieslieferungen konnten noch die früher abgelagerten Materialmengen in den Deltas allfällig genauer untersucht werden; wir vermögen vorderhand
nicht genau zu beurteilen, welche Kiesmengen diese Quellen im Einzugsgebiet der verschiedenen projektierten Schiffahrtsstrassen allenfalls noch liefern könnten.
Das Eidgenössische Amt für Gewässerschutz äusserte sich wie folgt :
Die heutige Regelung im Artikel 4 Absatz 2 des Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer gegen Verunreinigung, wonach die Anlage von Kiesgruben in der Nähe von
Grundwasserfassungen untersagt ist, sofern dadurch eine Verunreinigung des Wassers
befürchtet werden muss, kann nicht befriedigen. So besteht die grosse Gefahr, dass
durch ausgedehnte Kies- und Sandausbeutungen in und über dem Grundwasser vor
allem jene fluvioglazialen und alluvialen Schotterflächen rücksichtslos abgebaut werden, die für die Bildung von reinem Grundwasser sowie für die künstliche Grundwasseranreicherung unerlässlich sind. Im Interesse der Sicherstellung der Trink- und
Brauchwasserversorgung der Schweiz, soweit sie sich nicht auf die Seewassergewinnung stützen kann, ist ein besserer quantitativer und qualitativer Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Er wird sich deshalb nicht auf das Verbot von Kiesgruben
in der Nähe von Grundwasserfassungen beschränken können. Es ist schon wiederholt
aus Fachkreisen das Begehren gestellt worden, den betreffenden Abschnitt des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes zu verschärfen, etwa in dem Sinne, dass Kies- und
Sandausbeutungen in ertragsreichen Grundwasservorkommen von guter Qualität und
in Gebieten, die sich für die künstliche Grundwasseranreicherung besonders eignen,
untersagt werden sollen. Wir werden diese Frage im Zuge der bevorstehenden Teilrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung sorgfältig prüfen.
Wir verschliessen uns der Tatsache nicht, dass die mit der wachsenden Bevölkerungszahl und der zunehmenden Industrialisierung verbundene Bautätigkeit, vor allem aber
auch der Strassenbau immer mehr Kies und Sand benötigen. Das Abwägen der Interessen der Bauwirtschaft und der Wasserversorgung wird zu einer Beschränkung der
Verfügungsfreiheit über die Kies- und Sandvorkommen führen, so dass wir uns
schlechterdings keinen ins Gewicht fallenden Export dieser Baustoffe vorstellen können.
Schliesslich macht noch der Oberforstinspektor darauf aufmerksam, dass
das Seeufer zwischen der Mündung des Tessins und der Verzasca im Inventar
der schützenswerten Landschaften enthalten sei. Dieses Gebiet sei aber auch
international wichtig als natürliche Raststationfür migrierende Vögel (Projekt
MÄR). Jede weitere Beeinträchtigung dieser seltenen Seeuferlandschaft sollte
daher vermieden werden. Die Kiesausbeutung störe nun aber ständig die Ufergestaltung und verhindere die natürliche Verlandung. Dadurch werde das Gebiet als Naturschutzreservat entwertet.
Im Zusammenhang mit den von Herrn Ständerat Graf gestellten Fragen
dürfte es auch von Interesse sein, kurz auf die Kies- und Sandtransporte in den
Basler Häfen und auf die Blockzugtransporte von Kies und Sand der SBB einzutreten. In bezug auf die Kies- und Sandtransporte in den Basler Häfen
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schreibt uns die Schweizerische Schiffahrtsvereinigung
fahrtsamt Basel folgendes:

und das Rheinschiff-

Bei den Baustofftransporten nach Basel handelt es sich praktisch ausschliesslich um
Rohkies und gebrochenen Kies (Splitt). Dieser Verkehr fusst auf der Tatsache, dass
im unmittelbaren schweizerischen Räume um Basel keine genügenden Kiesvorkommen mehr vorhanden sind, oder dass deren Ausbeutung unwirtschaftlich ist. Bei den
auf dem Rhein nach Basel gefahrenen Kiestransporten handelt es sich um Material,
das in Frankreich gekauft wird, wobei die grossen Aushubdeponien längs des Grand
Canal d'Alsace in erster Linie in Frage kommen. Ein weiteres Bezugsgebiet von Kies
liegt im Räume Herthen-Wyhlen in Deutschland, wo ein schweizerisches Unternehmen eine grössere Anlage für Ausbeutung, Brechen und Verlad von Kies geschaffen
hat.
Die Transporte vom Grand Canal d'Alsace und aus dem Raum Herthen-Wyhlen
haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt :
1960
200 0001
1963
627 0001
1961
350 000 t
1964
740 000 t
1962
473 0001
1965
650 000 t
Nach allgemeiner Auffassung werden diese Mengen in den nächsten Jahren sich
eher noch steigern.
Für die Entwicklung der Kiestransporte ist neben dem Mangel an Kiesvorkommen auf Schweizer Gebiet im Räume von Basel die Tatsache massgebend, dass für
den Empfang des Kieses grössere Umschlags- und Brechanlagen sowie Betonrnischeinrichtungen unmittelbar im Hafengebiet erstellt worden sind.
Im Jahre 1965 haben die SBB folgende Kiestransporte mit Blockzügen
durchgeführt (Zahlen in 1000 Bruttotonnen = Gewicht der Ware und des
Eisenbahnwagens) :
Zweidien
- Sihlbrugg
834
- Samstagern
334
- Affoltern a/A
44
- Romanshorn
36
- Zürich (inkl. Vororte)
32
- Allaman
12
Hüntwangen-Wü - St. Gallen-Haggen
277
- Schlieren
187
- Hettlingen
149
- Effretikon
144
- Glattbrugg
74
- Neuhausen
12
Salez-Sennwald
T, t. ci^
( - Schmerikon
351
Buchs SG
j
Lyss-Jura
110
Diese Zusammenstellung zeigt, dass das Hauptgewicht der Kiestransporte
mit Blockzügen in der Ostschweiz liegt. Es handelt sich vor allem um Transporte zwischen den grossen Kies- und Sandfabriken bei Weiach und im Rafzerfeld nach Baustellen, der Nationalstrassen. Dieser Verkehr wird wieder wegfallen. Bleiben werden dagegen die Transporte nach den Frischbetonfabriken
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(heute besonders St. Gallen-Haggen) und nach regionalen Bauzentren, wie beispielsweise die Transporte von Lyss in den Jura. Von Interesse ist noch die
Feststellung, dass die Blockzugtransporte vorwiegend quer zu den geplanten
Wasserstrassen verlaufen, womit die entsprechende Feststellung von Prof. de
Quervain bestätigt wird.
Alle unsere Erhebungen zeigen, dass eine schweizerische Binnenschifffahrt, insbesondere aber die Aareschiffahrt, nicht mit nennenswerten Kiesund Sandtransporten rechnen kann.
b. Zement
Die die Zementindustrie betreffenden Fragen hat der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes der E. G. Portland
- in der die schweizerischen Zementfabriken zusammengeschlossen sind - zur
Beantwortung unterbreitet. Nach Rücksprache mit ihren Mitgliedern hat diese
Organisation wie folgt geantwortet:
I. Allgemeines
l. Die Beurteilung aller mit der Schiffbarmachung des Rheins und der Aare zusammenhängenden Fragen bietet deshalb Schwierigkeiten, weil sie von bestimmten
Hypothesen auszugehen hat. In der Verschiedenheit dieser Hypothesen liegt ja
auch der Hauptgrund für den oft leidenschaftlich geführten Meinungsstreit der
Befürworter und Gegner. Auf unsere Industrie bezogen stellen sich z. B. u. a. die
folgenden Fragen:
- Ist anzunehmen, dass im Zeitpunkt der Verwirklichung der Rhein- und AareSchiffahrt noch gleichviel Zementfabriken mit Kapazitäten, die den heutigen
vergleichbar sind, an den bisherigen Standorten existieren oder ist davon auszugehen, dass dannzumal auf Grund einer neuen Industriestruktur andere Liefermengen und Versanddistanzen zu bewältigen sein werden ?
- Ist anzunehmen, dass die heute auf vertraglicher Basis beruhende Verkehrsteilung zwischen Schiene und Strasse für den Zement, dank welcher kurzdistanzige Transporte mit dem Auto (rd. 45%), langdistanzige mit der Bahn (rd.
55 %) durchgeführt werden, dannzumal noch bestehe, oder ist davon auszugehen, dass sich auch hier die Forderung «freie Konkurrenz um jeden Preis»
durchgesetzt habe und - wie im Ausland - 90 und mehr Prozent des Zements
auf der Strasse transportiert werden ?
- Ist anzunehmen, dass die heutige Relation zwischen Bahn- und Autotarifen
einerseits und Schiffstarifen anderseits bestehen bleibe, oder ist davon auszugehen, dass die ersteren in Konkurrenz zu den Schiffstarifen im Einzugsgebiet des
Rheins und der Aare ganz wesentlich herabgesetzt werden ?
- Ist anzunehmen, dass - abgesehen von den Baustellen der Kraftwerke - die
regionale Verteilung des Zementverbrauchs keine wesentliche Änderung erfahre, oder ist davon auszugehen, dass sich in der Nähe der neuen Schiffahrtsstrassen zahlreiche Industriebetriebe niederlassen, neue Bevölkerungsagglomerationen entstehen und infolge der dadurch bedingten regen Bautätigkeit gerade
in diesen Regionen bedeutende Zementtransporte auszuführen sein werden?
Im Hinblick auf diese und weitere Hypothesen wurde in der Konferenz der
Fabrikvertreter zunächst die Frage besprochen, ob eine Einigung auf bestimmte
Arbeitshypothesen versucht werden soll. Die Frage wurde verneint. Einerseits,
weil die Auffassungen über die anzuwendenden Arbeitshypothesen zu stark auseinandergingen, anderseits weil darauf hingewiesen wurde, dass sich gerade aus
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der Verschiedenheit der Beurteilung durch die einzelnen Fabriken eine der Realität am nächsten kommende Gesamtbeurteilung ergebe.
2. Wenn wir auch bei der Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen im wesentlichen vom heutigen Zustande ausgegangen sind, so schien es uns doch richtig, die
im Bau befindliche Fabrik Rekingen (Aargau) miteinzubeziehen. Hier handelt es
sich nicht um eine blosse Hypothese. Diese Fabrik wird voraussichtlich Ende
1968 in Betrieb kommen und wird, da sie direkt am Rhein liegt, mehr als jede andere Fabrik den Flussweg sowohl für den Bezug wie für den Versand von Gütern
benützen.
3. Die uns gestellten Fragen betreffen nur das Endprodukt Zement. Um Ihnen ein vollständigeres Bild zu vermitteln, haben wir auch das Halbfabrikat Klinker einbezogen.
Da der Klinker wie Kies und Sand auf offenen Wagen transportiert wird, eignet er
sich für den Versand per Schiff besonders gut. Ein Klmkerversand per Schiffkommt
sowohl im Inland (an Fabriken mit zu kleiner Ofenkapazität) wie ins Ausland in
Frage.
Zurzeit erfolgen Klinkerverschiebungen im Inland per Auto oder per Bahn. Der in
die Gegend von Kehl bzw. ins Saargebiet exportierte Klinker wird bzw. wurde
(1965) ab Basel per Schiff transportiert.
II. Die Verkaufsorganisation der Zementindustrie und die Abwicklung des Zementgeschäftes
l, Bestellung und Fakturierung
Die Zementfabriken besorgen den Verkauf des Zements selber oder übertragen
ihn sogenannten Verkaufskontoren. Ein Verkaufskontor besteht in Aarau, dem drei
Zementfabriken angeschlossen sind, ein anderer in Solothurn, dem sechs Zementfabriken angeschlossen sind.
Die Zementfabriken und die Verkaufskontore verkaufen den Zement durch Vermittlung des Baumaterialhandels.
Das Zementgeschäft wickelt sich wie folgt ab : Die Bestellung erfolgt kurzfristig,
d. h. am Tag oder am Vortag der Lieferung. Nur die Grossverbraucher (KraftwerkBaustellen) bestellen mehrere Tage voraus. Die Bestellung des Verbrauchers geht
- an den Händler oder
- an den Verkaufskontor oder
- direkt an die Fabrik.
Die Fakturierung an den Verbraucher erfolgt in jedem Falle durch den Händler.
2. Direktlieferung ab Fabrik und Lieferung ab Händlerdepot
Rund 86 Prozent der Lieferungen gehen direkt von der Fabrik zum Verbraucher
(Baustellen und zementverarbeitende Fabriken wie Zementwarenfabriken, Transportbetonfabriken, Kunststernfabriken usw.).
Rund 14 Prozent der Lieferungen gehen zunächst auf die Depots der Händler
und von dort an die Verbraucher. Bei den Lieferungen ab Händlerdepot handelt es
sich um kleinere, in der Regel unter 5 t liegende Mengen.
Hervorzuheben ist, dass es in der Schweiz keine Auslieferungslager (distribution
plants), d. h. von der Fabrik entfernte, in der Nähe der grossen Konsumzentren eingerichtete Lager gibt, ab denen Zement wie ab einer Fabrik bezogen werden kann.
3. Verpackungsarien
Die Lieferungen erfolgen entweder in loser Schüttung (Silozement) oder in dreischichtigen Papiersäcken. Grössere Baustellen und zementverarbeitende Fabriken beziehen fast ausschliesslich Silozement. Kleinere Verbraucher ziehen den Sackzement
vor. Im Jahre 1965 wurden vom gesamtschweizerischen Absatz 65 Prozent in loser
Schüttung und 35 Prozent in Papiersäcken geliefert. Der prozentuale Anteil der Silozementlieferungen wird noch zunehmen.
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4. Transportarten
Auf kurze Distanzen wird der Zement grösstenteils per Auto von der Zementfabrik zur Baustelle, zur zementverarbeitenden Fabrik oder zum Händlerdepot transportiert. Die durchschnittliche Autodistanz beträgt 30 km (gewogenes Mittel).
Silozement wird auf Silolastwagen oder Siloanhängern mit einer Nutzlast von 8
bis 9 t befördert. Wo es die Strassenverhältnisse gestatten, fährt der Silolastwagen mit
Anhänger, wobei die Gesamtnutzlast durchschnittlich 16t beträgt.
Auf längere Distanzen erfolgt der Transport in der Regel per Bahn. Die durchschnittliche Bahndistanz beträgt 75 km (gewogenes Mittel). Silozement wird in Behälterwagen zu 15 t oder 27 t versandt. Entsprechend dem zahlenmässigen Verhältnis der
beiden Wagentypen ist anzunehmen, dass rund 90 Prozent des Versandes in den grösseren Wagen (27 t) erfolgt.
Der Sackzement wird in gedeckten Wagen in Ladungen von 15 oder 20 t versandt.
Vom gesamten schweizerischen Zementabsatz wurden im Jahre 1965 56 Prozent
per Bahn und 44 Prozent per Auto befördert.
Der Transport per Bahn bedingt, abgesehen von den Fällen, wo der Verbraucher
über ein Anschlussgleis verfügt, dass der Zement auf der Empfangsstation vom
Bahnwagen auf das Auto umgeladen wird. In der Regel erfolgt der Umschlag Bahnwagen/Auto direkt. Wo grosse Mengen Silozement umgeschlagen werden müssen
(Lieferungen an Kraftwerke) oder wo wegen der langen Transportstrecke die Gefahr
von Transportverzögerungen besteht (z. B. Lieferungen in den Tessin), erfolgt der
Umschlag über Umschlagsilos, deren Kapazität so bemessen ist, dass sie 2-3 Tagesbedarf smengen aufnehmen können.
III. Beantwortung der einzelnen Fragen
1. Frage:
Wieviele Zementfabriken nehmen den Versand ihrer Produktion per Schiff in
Aussicht?
(Da über den Export in der Antwort Nr. 5 gesondert Auskunft gegeben wird, setzen wir voraus, dass die Frage Nr. l nur den inländischen Versand betrifft.)
Antwort:
Zement: Zwei Fabriken: Thayngen und Rekingen
Klinker: Drei Fabriken: Holderbank, Siggenthal und Rekingen
2. Frage:
Wie gross schätzen diese Fabriken den prozentualen Anteil der auf dem Wasser
verfrachteten Produktion?
Antwort:
Zement : Thayngen, Rekingen
5 bis 20 Prozent
Klinker: Holderbank, Siggenthal, Rekingen erklären sich ausserstande, zahlenmässige Angaben zu machen
3. Frage:
Wie gross schätzen Sie die mittlere Versandstrecke ?
Antwort:
Zement: Thayngen, Rekingen
30 bis 50 km
Klinker: Holderbank, Rekingen
30 bis 50 km
Siggenthal erklärt sich ausserstande, zahlenmässige Angaben zu machen
4. Frage:
Kann damit gerechnet werden, dass eine schweizerische Binnenschiffahrt in erheblichem Umfange, wie dies im Ausland der Fall ist, durch Zement alimentiert würde?
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Nein

Antwort:

5. Frage:
Kann in bezug auf Zement (und Klinker) auch mit Export gerechnet werden ?
Antwort:
Ja
Im Laufe des Jahres 1966 werden rund 50 000 bis 60 0001 Klinker nach Deutschland
geliefert, von denen rund 30 0001 ab Basel per Schiff transportiert werden. Ob und wieviel in Zukunft exportiert werden kann, hängt ab von der Lieferkapazität der ausländischen Zementindustrie, vom Preisgefälle und den Schiffstarifen. Sicher ist, dass die
Exportmöglichkeiten der direkt am Rhein und an der Aare gelegenen schweizerischen
Zementfabriken durch die Schiff barmachung des Rheins und der Aare, d. h. durch
den Wegfall des Umlades Bahn/Schiff und durch die billigen Talfrachten, ganz
wesentlich verbessert werden.
6. Frage:

Wieviele Unternehmungen könnten eine halbe bis ganze Schiffsladung (625-12501)
ein und desselben Frachtguts von einem einzigen Versandort in direkter Fracht (d. h.
ohne Zwischenumschlag) beziehen ?
Antwort:
4 Unternehmungen (Jura, Holderbank, Siggenthal und Rekingen).
Wir möchten anschliessend noch bemerken, dass in der Schweiz - inklusive
die im Bau befindliche Anlage von Rekingen - 19 Zementfabriken bestehen, die
über eine Lieferkapazität von 5,2 Millionen Jahrestonnen verfügen. Davon fallen
670 000 Jahrestonnen auf die zwei Fabriken Thayngen und Rekingen, die für
Zementtransporte in Frage kommen.

2. Getreide und Futtermittel

Fragen
Graf:
Betreffend Getreide- und Futtermittelhandel wird im Bundesratsbericht, Seite
84, darauf hingewiesen, dass es schwierig wäre, eine in einem Rheinschiff verladene
Partie nur an Kunden im Einzugsgebiet der Aareschiffahrt zu disponieren.
MUSS man auf Grund dieser Äusserung schliessen, dass
a, es im Einzugsgebiete der Aareschiffahrt heute keine Kunden gibt, die eine halbe "
bis ganze Schiffsladung auf einmal abnehmen konnten ?
b. die Weiterfahrt eines Schiffes ab Basel nur noch mit Teilbelastung erfolgen
würde, bis das Schiff nach mehrmaligem Anlegen den letzten Restposten
irgendwo entlang der Aare loschen könnte?
Kann in diesem Falle mit einer mittleren Auslastung von 70 Prozent gerechnet
werden, oder ist nicht eher für die Strecke oberhalb Basel ein niedrigerer Auslastungsgrad zu berücksichtigen, und welcher Einfluss ergäbe sich aus den zahlreichen Halten
und der geringen Auslastung auf die Frachten ?
Antworten
Die den Getreide- und Futtermittelhandel betreffenden Fragen wurden den
beiden Getreidebörsen in Zürich und Bern vorgelegt. Die Antworten stimmen
praktisch überein. Wir geben daher nur die Antwort der Getreidebörse Bern wieder, die im Einzugsgebiet der Aareschiffahrt liegt :
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zu Frage a.
In unmittelbarer Nähe der Aare und der Seen mit der Möglichkeit des direkten
Umschlags vom Schiff in die eigenen Lagerräume gibt es gegenwärtig keinen Betrieb
der Getreide- und Futtermittelbranche, der in der Lage wäre, ganze Schiffsladungen
oder grössere Teilpartien abzunehmen.
Fasst man dagegen den Begriff des Einzugsgebiets etwas weiter, indem man das
Hinterland bis auf etwa 20 km einbezieht, so bestehen einige Firmen, die in der Lage
wären, grössere Teilladungen abzunehmen. Für Volladungen kämen indessen vermutlich nur ein bis zwei Betriebe in Frage. Dazu ist indessen einschränkend folgendes zu
bemerken :
1. Sobald zu der Wasserverfrachtung ein zusätzlicher Umschlag und ein Zwischentransport hinzukommen, wird der Vorteil der Wasserverfrachtung problematisch.
2. Wenn eine Mühle ganze Schiffsladungen von 1000-1200 t übernehmen will, so
muss sie auf den Zeitpunkt der Ankunft, der nie genau vorausgesehen werden
kann, entsprechend Siloraum freihalten, was mit Kosten verbunden ist.
3. Etwas günstiger ist die Situation für die französischen Kanalschiffe (die sogenannten Penichen), welche rund 2501 Getreide fassen, doch wirken sich auch hier
zusätzlicher Umsch'ag und Zwischenfracht negativ aus.
4. Um eine angemessene Auslastung der Rheinschiffe auf der Aarestrecke zu erzielen, müssten Partien gruppiert werden. Diese Gruppierung könnte in den Seehäfen oder in Basel stattfinden. Angesichts der Kosten und Wartezeit dürfte eine
Gruppierung in den Seehäfen von vornherein unmöglich sein. Auch in Basel würden vermehrte Kosten durch zusätzlichen Umschlag und Zwischenlagerung entstehen, was sich negativ auf die Konkurrenzfähigkeit der Flussverfrachtung auswirken würde.
Schiffe mit kombinierter Ladung müssten entlang der Aare in verschiedenen
Häfen anlegen und demzufolge die Flussstrecke zum Teil mit Teilbelastung befahren.
zu Frage b. - Kosten
Über den Einfluss auf die Kosten durch zahlreiche Zwischenhalte und niedrigen
Auslastungsgrad können wir Ihnen keine genauen Angaben machen. Rheinschiffe mit
einer Tonnage von rund 1200 t kosten zurzeit pro Tag rund 600 Franken. Eine verminderte Reisegeschwindigkeit müsste sich entsprechend auswirken.

Offenbar angeregt durch die Diskussionen in den Getreidebörsen hat ein bedeutender Importeur der Westschweiz dem Vorsteher des Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes folgende Stellungnahme zukommen lassen :
En tant que maison particulièrement intéressée à l'importation des céréales et
matières fourragères, nous prenons la liberté de nous exprimer au sujet de certaines
questions que la commission du Conseil des Etats a posées au gouvernement concernant le rapport du Conseil fédéral du 11 mai 1965. Ce questionnaire a la teneur suivante :
«Concernant le commerce de céréales et de fourrages, il est mentionné àia
p. 84 (texte allemand) qu'il serait difficile de ne délivrer qu'à des clients de la zone
d'influence de la navigation sur l'Aar un lot chargé sur chaland rhénan. Etant
donné cette déclaration, doit-on admettre que:
a. il n'existe pas aujourd'hui de clients dans la zone d'influence de la navigation
sur l'Aar capables d'absorber en une fois une cargaison complète ou mi-complète?
b. le voyage d'un chaland en amont de Baie n'est possible qu'avec une cargaison
partielle, jusqu'à ce que le chaland, après plusieurs arrêts, décharge le dernier
lot restant quelque partjlejong de l'Aar ?
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Dans un tel cas peut-on compter avec un chargement moyen de 70 pour cent
ou ne convient-il pas de tenir compte pour le trajet en amont de Baie d'un degré
d'utilisation inférieur de la capacité et quelle influence sur le fret résulterait-il des
nombreux arrêts et du bas degré d'utilisation de la capacité?»
Notre intention n'est pas tellement de fournir une réponse, mais d'expliquer
pourquoi, de notre point de vue de professionnel, les questions posées nous paraissent,
dans une mesure incomplètes et partant de prémices inexactes, ce qui risque par conséquent de provoquer des réponses d'une utilité relative pour éclairer les problèmes de
la navigation sur l'Aar en relation avec les céréales.
La substance des déclarations reproduites en p. 84 du rapport du Conseil fédéral
en langue allemande émanent d'importateurs de céréales et de fourrages. Or, la question a) concerne le réceptionnaire (moulin, fabricant d'aliments pour le bétail, négociant revendeur) qui est simplement le client de l'importateur. Aujourd'hui, dans
l'acheminement des céréales par chaland jusqu'à Baie, ce ne sont pas les clients de l'importateur, mais l'importateur lui-même qui contracte le fret auprès des armements.
L'importateur groupe donc des lots de marchandise sur un chaland destinés à un certain nombre de clients. La question a) devrait donc être formulée comme suit:
«II n'existe pas aujourd'hui d'importateurs dans la zone d'influence de la
navigation sur l'Aar capables d'absorber en une fois une cargaison complète ou
mi-complète?»
Ainsi on obtiendra une réponse correcte.
Les questions posées paraissent présupposer chez leurs auteurs que le transport
des céréales et fouirages jusqu'à Baie ne s'effectue qu'en cargaisons complètes ou
demi-complètes. C'est bien le but visé par les armements, mais la réalité en est éloignée.
On peut estimer qu'en moyenne de l'année les chalands rhénans destinés à Baie pour
tous les types de marchandises sont remplis à 70 pour cent de leur capacité théorique.
De plus, le fractionnement des transports rhénans sur Baie entre plus de 15 armateurs,
fait que les chalands pleins de céréales sont l'exception qui se produit de temps à autre
pour le blé, rarement pour les autres céréales et fourrages. On charge également des
demi-cargaisons mais aussi beaucoup de lots de 2-300 t ou de 1-1501 les autres cales
étant occupées par des marchandises de tous genres. Primaire est pour l'armement de
remplir son bateau sans délai plutôt que de charger des cargaisons uniformes en perdant du temps dans les ports de mer.
A titre d'exemple citons le déchargement à Baie, en mai 1962 et en avril 1963, de
24 chalands rhénans chargés de céréales et fourrages avec ou sans autre marchandise.
La capacité moyenne de chargement était de 883 t.par bateau, le chargement effectif
de 645 t. et la part de céréales et fourrages de 392 t. Ces 24 bateaux avaient à bord 38
lots de divers céréales et fourrages. Sur cet ensemble de chalands les lots les plus
importants formés d'une seule céréale ou d'un seul fourrage étaient, par ordre décroissant de 1123 t., 813, 600, 599, 588, 498, 457, 304 et 253 t.; suivait une série de lots plus
petits jusqu'à un minimum de 30 t.
Ce qu'on entend par cargaisons complètes ou mi-complètes peut prêter à diverses
interprétations. On peut avoir en vue le chaland théorique de 1350 t. pour lequel la
navigation sur l'Aar serait conçue, ou l'on peut se référer au chaland type utilisé actuellement jusqu'à Baie, dont la capacité atteint à peine 900 t.
Pour notre part nous doutons de la possibilité d'un chargement très fréquent
dans les ports de mer de chalands compacts de céréales, avec ou sans autre marchandise, ayant pour seule destination les ports de l'Aar. Il faudra, dans une partie des cas,
transborder à Baie pour compléter les chalands à moitié remplis ; toutefois cette opération sera d'un coût bien inférieur à celui du mouvement de déchargement actuel sur
wagon ou camion via l'entrepôt. Il y aura donc lieu, pour une fraction du mouvement
- difficile à estimer - de compter avec le coût du transbordement de chaland à chaland
à Baie. Moyennant cette opération il n'y a pas lieu de penser que des chalands de
grains, complétés d'autres marchandises, ne pourront pas, en moyenne de l'année,
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être chargés de Baie vers les ports de l'Aar à moins de 70 pour cent de leur capacité.
Par contre, les nombreuses péniches de céréales, d'une capacité de 250 t., qui déchargent actuellement à Baie les grains en provenance des canaux français, pourront sans
autre remonter l'Aar sans transbordement.
A nos yeux, le mouvement de grains envisageable en amont de Baie vers l'Aar,
dépend des facteurs suivants:
a. volume de l'importation suisse dans 20 ans (hausse probable, mais difficile à estimer);
b. origine de la marchandise dans 20 ans (prévision difficile);
c. potentiel d'absorption de la zone d'influence des ports de l'Aar, déterminée
d'après le coût comparatif d'aujourd'hui entre: d'une part le fret de Baie au port
de l'Aar augmenté du coût des transbordements partiels à Baie et du transport par
camion des ports de l'Aar aux usines des réceptionnaires, d'autre part du coût du
moyen de transport le meilleur marché entre le chemin de fer et le camion, sur
base des tarifs les plus réduits de Baie à l'usine du réceptionnaire, étant admis
que le coût du transbordement dans les ports de l'Aar ne sera pas plus onéreux
que l'opération similaire à Baie;
d. construction de moyens de déchargement dans les ports de l'Aar. Ne serait-ce
que pour l'entreposage des stocks de sécurité des importateurs et des meuniers,
on peut s'attendre à ce que les privés construisent ou participent à la construction
de silos de transbordement et de stockage dans ces ports.
Permettez-nous de préciser, pour terminer, que la raison de ces lignes n'obéit pas
à une attitude favorable ou défavorable à la navigation sur l'Aar, mais à notre désir
que nos autorités puissent parvenir à l'appréciation la plus objective possible des
questions économiques qui s'y réfèrent, de façon à ce que leur décision repose sur des
fondements convaincants pour tous les cantons.
Der Auslastungsgrad oberhalb Basel, die Frage allfälliger Zwischenhalte
und die Frage, ob in Basel teilweise umgeladen werden müsse, um auf der Aare
eine genügende Auslastung zu erhalten, sind auch in Reedereikreisen umstritten.
In unserem Bericht wurde für die Schiffahrt von den günstigsten Annahmen ausgegangen. Wie auf Seite 52 ausgeführt wird, wurde vorausgesetzt, dass die zur
Verbesserung des Schiffahrtsweges unterhalb Basel vorgesehenen Massnahmen
bei der Betriebsaufnahme der Aareschiffahrt teilweise oder ganz verwirklicht
seien. Daher wurde der durchschnittliche Beladungsgrad der Schiffe gegenüber
heute erhöht.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die Schiffsfrachten durch Angebot
und Nachfrage gebildet werden. Langfristig betrachtet müssen sie aber die
Kosten decken, denn die Reedereien können auf die Dauer Verluste nicht in Kauf
nehmen.
3. Feste und flüssige Brennstoffe
Fragen
Graf:
Als Folge des Gasverbundes Mittelland werden sämtliche Kohlevergasungs-Gasanlagen im Einzugsgebiet der Aareschiffahrt stillgelegt, die Versorgung durch Rohrleitung ab Gaswerk Basel bewerkstelligt. Die Kohlentransporte werden daher ausfallen.
Es ist bekannt, dass für die Shell-Raffinerie in Cressier ein Güterbahnhof mit 11 Gleisen erstellt wird, dass man dort mit 75 Prozent der Abfuhren per Bahn und 25 Prozent per Strasse rechnet.
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Der Bundesrat wird eingeladen, zum Vergleich Zahlenangaben zu eruieren :
a. über die Frachtmengen,
b. über die Frachtsätze,
die sich beim Wegfall der Transporte an Kohle und flüssigen Brennstoffen ergeben würden, wiederum unter Berücksichtigung von Schiffsfrachten mit oder ohne
Wegekostenanteil.
Antwort
Auf den Seiten 61 ff. unseres Berichtes haben wir ausführlich auf die bevorstehenden Strukturänderungen in der Energiewirtschaft hingewiesen. Bei der
Schätzung der Gütermengen für das Jahr 1975 wurde auf diese Entwicklungen soweit sie bei der Ausarbeitung unseres Berichtes überblickbar waren - Rücksicht
genommen.
Im Jahre 1960 - dem Basisjahr für die Schätzung der Gütermengen - importierte die Schweiz rund 2,7 Millionen t Kohle, wovon rund 1,9 Millionen t unser
Land über den Rhein erreichten. Bei der Ausarbeitung unseres Berichtes haben
wir den damaligen Energieprognosen entsprechend angenommen, dass sich der
Kohlenbedarf der Schweiz bis zum Jahre 1975 auf rund l ,7 Millionen t zurückbilden werde. Nach den neuesten Erkenntnissen erfolgt dieser Rückbildungsprozess
viel rascher, so dass nun für das Jahr 1975 nur noch mit einem voraussichtlichen
Bedarf von 1,0 bis 1,2 Millionen t gerechnet wird. Die Zahlen über den Kohlenumschlag in den Hochrhein- und Aarehäfen auf Seite 114 (Tabelle 11) sind aus
diesem Grunde etwas zu hoch.
t.
- Bei der Schätzung der Transporte von flüssigen Brenn- und Treibstoffen
wurde entsprechend der damaligen Lage von der Annahme ausgegangen, dass
neben der Raffinerie in Collombey-Muraz im Einzugsgebiet der Aareschiffahrt
zwei weitere Raffinerien entstehen würden. Daher wurde angenommen, dass das
Einzugsgebiet der Aareschiffahrt hauptsächlich durch die konsumnahen Raffinerien versorgt würde, was Binnentransporte von Mineralölprodukten insbesondere ab Cressier zur Folge haben könnte. Die Möglichkeit der Einfuhr von Mineralölprodukten ins Einzugsgebiet der Aareschiffahrt über den Wasserweg ist aber
nicht ausgeschlossen worden. Wie aus Tabelle 11 auf Seite 114 unseres Berichtes
ersichtlich ist, wurde für das Jahr 1975 mit Binnen- und Importtransporten von
flüssigen Brenn- und Treibstoffen nach den Aarehäfen im Ausmass von rund
500 0001 gerechnet.
Die voraussehbaren Strukturänderungen wurden somit in unserem Bericht
bereits berücksichtigt. Daher behalten auch die Angaben über Gütermengen,
Schiffsfrachten, Schiffsbetriebskosten und Wegekostenanteile im allgemeinen
ihre Gültigkeit.
4. Verschiedene Fragen
Fragen
Graf:

Es wäre erwünscht, wenn der Bundesrat für das Einzugsgebiet der Aare noch
folgende Fragen beantworten würde:
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a. Wieviele Unternehmungen könnten eine halbe bis ganze Schiffsladung (625-12501)
ein und desselben Frachtgutes von einem einzigen Versandort in direkter
Fracht beziehen?
b. Welchen Branchen der Industrie und des Handels würden diese Unternehmungen
angehören?
c. Um welche Güterkategorien würde es sich handeln ?
Antwort
Die obenstehenden Fragen könnten nur beantwortet werden, wenn bei den
im Einzugsgebiet der Aareschiffahrt niedergelassenen Industrie- und Handelsunternehmen eine Umfrage durchgeführt würde. Eine solche Umfrage hätte einen
grossen Arbeitsaufwand zur Folge. Es ist ferner ungewiss, ob die Fragen von allen
Unternehmen beantwortet werden könnten, weil zwischen den Bezugsmengen
und der Lagerpolitik ein enger und nicht immer sehr einfacher Zusammenhang
besteht.
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass im Einzugsgebiet derAareschifffahrt die Kleinbetriebe und die kleinen Mittelbetriebe (bis 100 Beschäftigte) vorwiegen. Nach Tabelle 6 auf Seite 77 unseres Berichtes fallen rund 90 Prozent der
5614 Fabrikbetriebe dieses Gebietes auf diese beiden Kategorien. Nun sagt allerdings die Zahl der Beschäftigten noch nichts Bestimmtes über den Materialverbrauch eines Fabrikbetriebes aus ; es lässt sich daraus lediglich der generelle Hinweis entnehmen, dass Klein- und Mittelbetriebe in der Regel geringere Gütertransporte verzeichnen als Grossbetriebe. Es ist ferner zu beachten, dass im Einzugsgebiet der Aareschiffahrt die arbeits- und kapitalintensiven Industrien besonders stark vertreten sind. Sodann vermittelt auch eine Analyse der Statistik
über die Bahnabfuhren ab den Basler Häfen den Eindruck, dass nicht viele Unternehmen für den Bezug von ganzen oder halben Schiffsladungen in Frage kämen.
Denselben Eindruck gewinnt man aus der Kundenkartei der SBB.
Fragen
Graf:
Der Bundesratsbericht stellt fest (S. 80/81), dass «Frachteinsparungen von mehr
als l Prozent der gesamten Aufwendungen nur bei unmittelbar an der Aare gelegenen
Zement- und Cellulosefabriken möglich sind».
Im weiteren ist allgemein bekannt, dass alle schweizerischen Zement-Fabriken an
Standorten erbaut wurden, wo das Hauptrohmaterial, Kalkstein, direkt ansteht und
ohne längere Zwischentransporte verarbeitet werden kann; ferner, dass die schweizerische Zement-Industrie bereits 90 Prozent ihres früher auf rund 800000 t bezifferten
Kohleverbrauches durch Verbrauch von Heizöl ersetzt hat. Die lOOprozentige
Umstellung wird demnächst vollzogen.
Unter Berücksichtigung obiger Tatsachen ergeben sich nachstehende Fragen :
a. Kann der Bundesrat durch Umfrage abklären, wieviele Zementfabriken den Versand ihres Produktes per Schiff in Aussicht nehmen, wie gross der prozentuale
Anteil der auf dem Wasser verfrachteten Produktion wäre und wie gross die mittlere Versandstrecke sein würde ?
b. Um wieviele Unternehmungen der Cellulose-Industrie würde es sich handeln,
welches wären deren mutmassliche Transportmengen (unter Berücksichtigung des
Cebeck-Abkommens), und welches wären die mittleren Transportdistanzen für
solche Transporte?
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c. Der Bundesrat wird eingeladen, unter Berücksichtigung der Abklärung vorstehender Fragen eine Erklärung abzugeben, ob die Aareschiffahrt angesichts der
Bevorzugung nur zweier Industriezweige tatsächlich einem öffentlichen
Bedürfnis entspricht.
Antwort
Die Frage a haben wir bereits mit den übrigen die Zementindustrie betreffenden Fragen unter Ziffer l dieses Kapitels behandelt. Wir möchten nur noch
bemerken, dass sich die Angaben über die prozentualen Frachteinsparungen
auf die Verhältnisse des Jahres 1962 beziehen. Auf Seite 81 unseres Berichtes
haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass sich diese Frachteinsparungen infolge der strukturellen Änderungen im Energiesektor zukünftig vermindern
dürften, weil in vermehrtem Masse Heizöl an Stelle von Kohle verwendet wird,
das in Zukunft von den schweizerischen Raffinerien bezogen werden kann.
Für die Beantwortung der Frage b gelangten wir ebenfalls an den zuständigen Verband - den Verband Schweizerischer Papier- und PapierstoffFabrikanten -, der wie folgt antwortete :
Mit Ihrem Schreiben vom 11. Mai 1966 unterbreiteten Sie uns seinerzeit einige
Fragen, die wir unsererseits dann der Cellulosefabrik Attisholz zur Beantwortung
übermittelt haben. Diese hat uns nunmehr folgende Vernehmlassung zukommen lassen:
Da wir praktisch kein Papierholz mehr aus dem Ausland beziehen und nur
unbedeutende Mengen Cellulose aus Skandinavien importieren (1966: 1000 t),
erübrigt es sich, bei uns Erhebungen über unsere Transportmengen im internationalen Verkehr (unter Berücksichtigung des Cebeck-Abkommens) anzustellen während wir ein gesamtes Transportvolumen von 500-600 000 t ausweisen, das
sich zu 90 oder mehr Prozent im Inland abwickelt.
Über die Auswirkungen einer schweizerischen Binnenschiffahrt auf unsere
gesamten Transporte bzw. die Frachtenlage haben wir anlässlich der Erhebung
vom Dezember 1963 unsere Angaben gemacht (die jedoch vom Sachbearbeiter
weitgehend negiert wurden). Die neue Fragestellung veranlasst uns indessen zu
folgenden Einwendungen :
Zementindustrie
- Wie uns bekannt ist, haben die Zementfabriken die Möglichkeit, jederzeit
von Öl auf Kohle umzustellen. Es ist eine reme Preisfrage, ob Kohle oder Öl
verwendet wird. Die künftige Entwicklung bei den flüssigen und festen
Brennstoffen ist ungewiss.
- Wo die Zementfabriken definitiv auf Öl umstellen werden, wäre ihre Versorgung über den Wasserweg ebenso interessant wie für Kohle. Grosse Fabriken liegen an den künftigen Wasserstrassen und könnten von Cressier
oder Raffinerien am Rhein (Strassburg, Karlsruhe usw.) im ungebrochenen
Verkehr mit Tankschiffen bedient werden.
- Die Binnenschiffahrt bietet den grossen Vorteil, dass eine ganze Schiffsladung mit einmaligem Anschluss übernommen werden kann, während bei
einem Blockzug jeder einzelne Wagen angeschlossen und der Zug entsprechend rangiert werden muss. Der einmalige Anschluss spart nicht nur Zeit
und Arbeitskraft; vielmehr bietet er auch grössere Sicherheit (Gewässerschutz usw.).
- Die Wasserstrasse von Rorschach bis nach Yverdon, mit Anschluss über
Basel an das europäische Binnenwasserstrassennetz, bietet der Zementindustrieneue interessante Transportmöglichkeiten, z.B. für Zement- und Kies-
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transporte, für Import und Export von Klinker und Fertigzement. Die wirtschaftliche Bedeutung derartiger Möglichkeiten kann nicht auf zehn Jahre
hinaus ziffernmässig beurteilt werden. Sie ist aber entscheidend.
Papierholz
- Papierholz wurde früher in grossen Quantitäten aus Finnland über den
Rhein importiert, in den letzten Jahren in Blockzügen über Lübeck.
Wenn finnisches Papierholz ohne Zwischenumschlag in Basel im ungebrochenen Schiffsverkehr nach Attisholz transportiert werden kann, ergeben
sich vollständig neue Konkurrenzverhältnisse, und zwar zu Gunsten der
Schiffahrt. Die offensichtlichen Vorteile des ungebrochenen Verkehrs bis zu
den werkseigenen Umschlagsstellen müssen in Rechnung gestellt werden.
- Wenn eine Wasserstrasse Rorschach-Yverdon besteht, wird inländisches
Holz zum grösseren Teil auf dem Wasserweg an die werkseigene Umschlagsstelle Attisholz transportiert werden. Da wir gegenwärtig fast ausschliesslich Schweizer Holz verarbeiten, rechtfertigt es sich, mit entsprechend
bedeutenden Schiffstransporten zu rechnen.
Cebeck-Abkommen
Heute wird Cellulose aus Skandinavien gemäss der genannten Vereinbarung
teilweise über die Rheinroute, teilweise per Bahn über Lübeck in die Schweiz
importiert.
Die Voraussetzungen dieses Abkommens fallen aber dahin, wenn die Cellulose ohne Umschlag in Basel per Schiff direkt zu einer werkseigenen Umschlagsstelle oder in die unmittelbare Nähe eines Verbrauchers transportiert werden
kann.
Diese wenigen, in Anlehnung an die Anfrage aus dem ganzen Problemkreis
herausgegriffenen Beispiele zeigen die Sinnwidrigkeit, die Wirtschaftlichkeit einer
künftigen Wasserstrasse nach statistischen Erhebungen beurteilen zu wollen. Statistische Erhebungen erfassen zwangsläufig Zurückliegendes unter bisher gegebenen
Verhältnissen.
Eine Wasserstrasse, die in 10 oder 20 Jahren benutzbar sein wird, schafft neue
Verhältnisse und neue Möglichkeiten. Ihre Bedeutung beginnt sich erst in vollem
Umfang abzuzeichnen, wenn man diese Möglichkeiten in Rechnung stellt.
Aus dem Inhalt dieses Schreibens kann abgeleitet werden, dass es sich nur
um eine Unternehmung der Cellulose-Industrie handeln würde. Die erwähnte
Umfrage vom Dezember 1963 wurde durchgeführt, um die nötigen Unterlagen
für die Ausarbeitung eines vom wirtschaftlichen Ausschuss der Kommission
Rittmann verlangten Berichtes über die Auswirkungen der Aareschiffahrt auf
die Industrie zu erhalten. Die Cellulosefabrik Attisholz meldete folgende
Gütermengen, die im Jahre 1962 für eine Beförderung auf der Aarewasserstrasse in Frage gekommen wären :
Import
t
Papierholz
20 000
Kohle
12 000
Heizöl
6 000
Schwefel
l 500
Cellulose
l 000
Triplesuperphosphat
300
Talk
150
Export
Cellulose
2 000
Schwefelkiesabbrände
l 000-2 000
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Innerschweizerischer Verkehr
Der Hauptteil unserer Produktion geht an schweizerische Abnehmer. Daher
können wir für den Transport unserer Exportgüter nur verhältnismässig kleine Mengen aufführen.
Im innerschweizerischen Verkehr kämen aber für den Transport auf der Aare
sehr grosse Quantitäten, sowohl bei den Fertigprodukten wie auch beim Bezug von
Rohmaterialien, in Frage.

In dem von der Verwaltung zuhanden des wirtschaftlichen Ausschusses
der Kommission Rittmann ausgearbeiteten Berichtsentwurf wurde über die
Cellulose-Industrie folgendes ausgeführt (Die Auswirkungen der Aareschifffahrt auf die Industrie, Entwurf Februar 1964, S. 19 ff.):
Das in- und ausländische Papierholz für die Cellulose- und Papierfabrikation wird
fast vollständig durch eine gemeinsame Einkaufsstelle (Hespa) beschafft. Dabei besteht
ein Frachtausgleich, indem der Bezugspreis für sämtliche Fabriken gleich hoch ist.
Frachteinsparungen infolge der Aareschiffahrt kämen somit nicht den einzelnen Fabriken im Einzugsgebiet, sondern der gesamten Branche zugut.
Neben dem Papierholz werden Füllstoffe (Kaolin, China Clay, Talk), Kolophonium, Stärke, Chemikalien, Brennstoffe usw. aus dem Ausland benötigt und teilweise
über den Rhein importiert. Für die Celluloseherstellung müssen ferner grosse Mengen
von Schwefel eingeführt werden, die aus Italien stammen. Daneben wird auch Cellulose
importiert. Ferner werden verschiedene Chemikalien und Farbstoffe von der einheimischen Industrie bezogen.
Die Herstellung des Halbstoffes Cellulose wurde im Interesse einer rationellen Produktion weitgehend bei der Cellulosefabrik Attisholz zentralisiert. Diese Unternehmung, die ungefähr die Hälfte des schweizerischen Papierholzbedarfes verarbeitet, hat
unsere Fragen im wesentlichen wie folgt beantwortet :
Die Preisgestaltung für unser Hauptprodukt, die Cellulose, muss in Anpassung an die ausländische Konkurrenz erfolgen.
Bei der fortschreitenden Integration Europas - EWG und EFTA - würden die
aus der Aareschiffahrt zu erwartenden Frachteinsparungen uns helfen, unsere Konkurrenzfähigkeit gegenüber den grossen Cellulose-Lieferländern zu erhalten.
Die Verwirklichung der Aareschiffahrt kann für unser Werk zur Existenzfrage
werden!
Die zu erzielenden Einsparungen werden uns ermöglichen, den inländischen
Markt zu halten und die Exportquote wesentlich zu steigern. Letzteres würde ein
Ansteigen der Produktion zur Folge haben.
Wenn man zu den von Ihnen errechneten Einsparungen an Frachten und Umschlagsgebühren auf den Import- und Exportgütern noch die Summe der wegfallenden Hafenzuschläge (1.10 Fr. bis 1.70 Fr. je t) hinzurechnet, so ergibt sich nur auf
den grenzüberschreitenden Transporten für uns eine Einsparung von nahezu 10
Prozent des gesamten Frachtenaufwandes (von rd. 5 Mio. Fr.).
Um das Bild zu vervollständigen, müssen jedoch auch die Einsparungen auf den
Inlandfrachten berücksichtigt werden. Die seinerzeit eingesetzte Fachkommission
hat in ihrer Wirtschaftsstudie zum «Generalbericht Genfersee-Rhein» (1953) für
unser Unternehmen auf dem Inlandtransport von Papierholz und Zellstoff allein
Frachteinsparungen von rund l ,5 Millionen Franken errechnet.
Mit Ihrem Resultat zusammen ergeben sich also für unser Werk total Einsparungen (Frachten, Umschlagsgebühren, Hafenzuschläge) von rund 2 Millionen
Franken = 40 Prozent unseres gesamten Transportaufwandes.
Hierzu ist zu bemerken, dass sich die letztere Berechnung in der Hauptsache auf
Frachtsätze und Transportmengen von 1950 stützt, die heute um etliches überholt
sind. Wenn man überdies noch annehmen müsste, dass die bis anhin geltenden Ausnahmetarife, unter die unsere Transporte grösstenteils fallen, aufgehoben würden,
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vermag man erst in vollem Umfang zu erkennen, welche Bedeutung die Aareschifffahrt für Attisholz haben wird.
Die Antwort der Papierfabrik Attisholz, die hier mit dem ausdrücklichen Einverständnis von Herrn Direktor Urs Sieber zitiert wurde, ist erst am 22. Februar 1964 eingetroffen; daher konnten wir uns damit nicht mehr näher befassen. Im Gegensatz zur erwähnten Fachkommission «Generalbericht Genfersee - Rhein» glauben wir aber annehmen zu müssen, dass die Aareschiffahrt bei den inländischen Papierholztransporten
nicht für grosse Mengen in Frage kommen kann. Die hauptsächlichsten Produktionsgebiete für Papierholz liegen im Voralpen- und Alpengebiet sowie im Jura. Daher ergeben
sich Verkehrsströme, die nicht parallel zur Aare laufen. In den meisten Fällen wäre ein
Umschlag notwendig. Der gebrochene Transport ist aber gegenüber dem Bahn- oder gegenüber dem direkten Lastwagentransport nicht konkurrenzfähig. Ähnliches dürfte für
die Beförderung von Zellstoff gelten. Wir sind bereit, diese Fragen näher zu untersuchen,
sofern der Arbeitsausschuss dies wünscht.
Auf den Vorschlag, die aufgeworfenen Fragen näher abzuklären, wurde
nicht eingetreten. Nach eingehender Beratung hat der wirtschaftliche Ausschuss beschlossen, diese Ausführungen vom dritten Absatz an wie folgt zu
ändern (Kommission Rittmann: Bericht über die Aare-Juraseen-Wasserstrasse, S. 145/146):
... Die Herstellung des Halbstoffes Cellulose ist weitgehend bei der Cellulosefabrik
Attisholz zentralisiert. Diese Unternehmung, die ungefähr die Hälfte des schweizerischen Papierholzbedarfes verarbeitet, würde die Aareschiffahrt sehr begrüssen. Die
Firma sieht in den Frachteinsparungen einer allfälligen Aareschiffahrt eine entscheidende Hilfe, die Konkurrenzfähigkeit gegenüber den grossen Cellulose-Lieferländern zu
erhalten. Darüber hinaus erwartet sie infolge möglicher Preissenkungen, den Export
wesentlich zu steigern, wodurch die Produktion erhöht werden könnte. Die Firma rechnet auch mit grösseren Schiffstransporten auf der Aare im Binnenverkehr.
Diese Fassung wurde von der Gesamtkommission genehmigt; denn diese
Fassung enthält alles Wesentliche des hier betrachteten Fragekreises.
Auf die Frage c kann sicherlich keine andere Antwort gegeben werden,
als dass bei der Beurteilung der Aareschiffahrt nicht das Interesse einzelner Industriezweige, sondern allein das Gesamtinteresse entscheidend sein muss. Es
gilt somit, sämtliche Vor- und Nachteile gewissenhaft zu prüfen und gegeneinander abzuwägen; das war unser Bestreben im Hauptbericht vom 11. Mai 1965
und ist auch unser Bestreben in diesem Ergänzungsbericht.
III. Verkehrsprognose

11.5. 1965: S. 59 ff.
Frage
Rohner:
Der Bericht des Bundesrates nennt für die Verwirklichung der Aarewasserstrasse bis in die Juraseen einen Zeitaufwand von etwa 20 Jahren. Im vierten Teil des
Berichtes wird darauf hingewiesen, dass jedenfalls vor 1980 kaum mit der Fertigstellung der Schiffahrtsstrasse gerechnet werden könne. Die Aargauische Handelskammer
kritisiert diese Betrachtungsweise in ihrer Eingabe an die kantonale Baudirektion und
kommt zum Schluss, dass eine längerfristige Behandlung des Problems zwangsläufig
zur Bejahung der Binnenschiffahrt führen müsse.
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Aus welchen Gründen hat der Bundesrat seine Annahmen, die sich auf bereits
Jahre zurückliegende, überholte Verkehrsvoraussagen stützen, auf das Jahr 1975 begrenzt ?
AntwortJ>
Es steht fest, dass im Zeitpunkt der Veröffentlichung unseres Berichtes
auch im günstigsten Fall kaum vor 1980 mit der Fertigstellung der Aarewasserstrasse zu rechnen war. Die verkehrswirtschaftliche Beurteilung stützte sich
nicht nur auf Prognosen für das Jahr 1975, sondern auch auf Betrachtungen
auf lange Sicht, und zwar in Anlehnung an die Untersuchungen der Vereinigung für Landesplanung auf das «Jahr T der Schweiz der 10 Millionen Einwohner». Detailliertere Verkehrsprognosen über 1975 hinaus wurden indessen
nicht erstellt.
Wie im vierten Teil des Berichtes dargelegt wird, verlieren Wirtschaftsprognosen ganz allgemein an Treffsicherheit, je weiter sie in die Zukunft reichen,
und aus diesem Grund hält es oft schwer, einen Zeitpunkt festzulegen, der
einerseits weit genug vor uns liegt, um genügend interessante Erkenntnisse zu
verheissen, anderseits aber doch auch nah genug, so dass die voraussichtlichen
Verhältnisse richtig eingeschätzt werden. So hat die Kommission Rittmann
ihre Verkehrsschätzungen auf das Jahr 1975 ausgerichtet. Wenn wir trotz frühest möglicher Schiff barmachung im Jahre 1980 keine grundlegend neue Prognose anstellten, dann waren für uns im wesentlichen die folgenden Gründe
massgebend :
Bei so gross angelegten Verkehrsprojekten, wie sie die Schiffbarmachung
von Wasserwegen darstellt, sind die voraussichtliche Verkehrsdichte und die
wirtschaftlichen Auswirkungen ohnehin nur ihrer Grössenordnung nach zu erfassen. Falls für die Jahre nach 1975 mit grundlegenden strukturellen Wandlungen zu rechnen wäre, dann müsste freilich auch darauf Rücksicht genommen werden. Indessen ist hervorzuheben, dass sich die wichtigsten Änderungen
vor allem im Zusammenhang mit der Energiewirtschaft schon in näherer Zukunft auswirken werden, und diese sind denn auch im Rahmen des Möglichen
voll erfasst worden. Es kann daher nicht gesagt werden, man habe sich bei der
Beurteilung der Schiffahrt auf bereits Jahre zurückliegende, überholte Verkehrsvoraussagen gestützt.
Zur Verdeutlichung dieser Tatbestände sei auf Tabelle S. 82 verwiesen.
Hier ist der Gesamtumschlag an Gütern in den Hafen beider Basel aufgeführt,
ferner der Anteil der flüssigen Brenn- und Treibstoffe und auch der Umschlag an
allen ändern Gütern ausser flüssigen Brenn- und Treibstoffen. Es zeigt sich mit
aller Klarheit, dass der starke Aufschwung beim Güterumschlag ab 1960 hauptsächlich auf flüssige Brenn- und Treibstoffe zurückzuführen ist. Da diese Mengen
1965 3 Millionen t überschritten haben, ist nun aber wegen den neuesten Entwicklungen der Erdölwirtschaft ein gewisser Rückgang bei den Importen auf dem
1)

Über die seit der Redaktion der Antwort eingetretene Entwicklung wird im dritten
Teil berichtet.
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Wasserweg zu erwarten, die sich im Laufe der nächsten 10 Jahre schliesslich bei
rund 1,5 bis 2 Millionen t stabilisieren dürften. Zieht man diese wichtigen strukturellen Änderungen in Betracht, dann kommt man zum Schluss, dass der Umschlag an ändern Gütern in den Häfen beider Basel seit 1960 ziemlich stabil geblieben ist. Er wird wohl in den nächsten Jahren weiter zunehmen, doch ist nicht
anzunehmen, dass die Aufwärtsentwicklung beim Gesamtumschlag, wie sie sich
in den Jahren nach 1959 einstellte, anhält.
Tabelle: Umschlagsmengen in den Häfen beider Basel 1950-1970

Jahr

Gesamtumschlag
Berg- und Talverkehr
in 1000t

davon flussige Brennund Treibstoffe
m 1000 t

Gesamtverkehr ohne
flussige Brenn- und
Treibstoffe iü 1000 t

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

3500
4592
4239
3923
4496
4587
5285
5396
4868
4898
6962

707
810
844
806
884
936

2793

1213
1220
1360
1221
1896

3782
3395
3117
3612
3651
4072
4176
3508
3677
5066

1961
196?
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

6817
7082
8281
7530
8615
8407
7912
7809
8017
8925

1970
2102
2798
2923
3464
3226
2736
3036
3448
4018

4847
4980
5483
4607
5151
5181
5176
4773
4569
4907

Ferner sei auch daran erinnert, dass die Verfrachter auf dem Rhein zur Zeit
von der prekären Wirtschaftslage der Rhemschiffahrt profitieren, wo insbesondere
als Folge der Überkapazität äusserst tiefe Frachten zu verzeichnen waren. Diese internationalen Frachten liegen im allgemeinen deutlich unter den innerdeutschen
Festfrachten und nach Stimmen aus Reedereikreisen öfters auch unter den Vollkosten (vgl. S. 113 f.). Die internationale Rheinschiffahrt wird indessen nicht dauernd
in erheblichem Ausmass zu nichtkostendeckenden Frachten fahren können. Es
wird daher mit der Zeit mit einer Erhöhung bei den internationalen Frachten zu
rechnen sein, was nicht ohne Einfluss auf die Konkurrenzfähigkeit der Binnenschiffahrt gegenüber ändern Verkehrsträgern bleiben dürfte. Für die Zeit nach
1975 können daher nur generelle Schätzungen angestellt werden. Eine Umkehr
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der Erkenntnisse wäre nicht eingetreten, wenn anstelle einer verkehrswirtschaftlichen Prognose für 1975 eine um 5 oder 10 Jahre weiter in die Zukunft verlängerte Vorausschätzung angestellt worden wäre.
Anders verhält es sich indessen bei der Beurteilung der Schiffahrt auf sehr
weite Sicht. Aus diesem Grunde hat man nicht nur auf den Untersuchungsergebnissen der Kommission Rittmann aufgebaut, sondern darüber hinaus auch Betrachtungen über die mutmasslichen Auswirkungen der Schiffahrt aufweite Sicht
angestellt. Eine vergleichende Einschätzung der Entwicklung bei Bahn, Strasse
und Wasserweg führte zur Annahme, dass im Laufe der Zeit mit einer weiteren
Zunahme der Verkehrsmengen auch bei der Schiffahrt zu rechnen sein dürfte,
doch drängt sich zumindest im Hinblick auf die Kapazität der schon bestehenden
Verkehrsträger ein Ausbau weiterer schweizerischer Wasserwege nicht auf. Es
fehlen daher massgebende Anhaltspunkte, die darauf schliessen Hessen, bei langfristiger Betrachtung müsste man zu einer Bejahung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte kommen, wie dies beispielsweise in einer Eingabe der Aargauischen Handelskammer vermutet wird. Für die nähere Zukunft indessen haben
die Umfragen der Aargauischen Handelskammer im wesentlichen identische Ergebnisse erbracht, wie sie von der Kommission Rittmann erarbeitet worden sind.
Frage
Obrecht:
Einbezug der ausländischen, vor allem der deutschen Studien und Erfahrungen
(Main, Neckar, Mosel), wobei vor allem das Verhältnis zwischen Prognosen und
Wirklichkeit bei den deutschen Wasserstrassen interessant wäre. Hingegen scheint es
durchaus überflüssig, etwa noch ausländische Transportkostenrechnungen anstellen
zu wollen.

Antwort
a. Allgemeine Bemerkungen
Die Frage des Einbezugs ausländischer, vor allem der deutschen Studien
und Erfahrungen wurde bereits im Kapitel A, II behandelt. Nachstehend haben
wir uns nur noch mit dem Verhältnis zwischen Prognosen und Wirklichkeit
bei den deutschen Wasserstrassen zu befassen.
Einleitend möchten wir bemerken, dass bei der Ermittlung der Verkehrsmengen eines Binnenschiffahrtsprojektes zwei verschiedene Tatbestände auseinandergehalten werden müssen. Zunächst muss festgestellt werden, welche
Verkehrsmenge der projektierte Verkehrsträger im Zeitpunkt der Ausarbeitung
des Projektes an sich ziehen könnte. Auf dieser Grundlage der Verkehrsschätzung kann dann eine Voraussage der zukünftigen Verkehrsmenge - d. h. eine
Prognose - aufgebaut werden. Jede Prognose hat eine bestimmte Reichweite,
d. h. sie gilt für einen ganz bestimmten, in der Zukunft liegenden Zeitpunkt.
Verkehrschätzung und Verkehrsprognose dürfen nicht verwechselt werden.
b. Main
Mit dem Ausbau des Mains zur schiffbaren Wasserstrasse wurde im Jahre
1883 zwischen Mainz und Frankfurt begonnen. In den ersten vier Jahrzehnten
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wurden nur etwa 80 km Flussstrecke ausgebaut. Im Jahre 1940 konnte Würzburg erreicht werden. Während des zweiten Weltkrieges kamen die Bauarbeiten zum Erliegen. Sie wurden erst nach 1946 wieder in Gang gebracht. Im
Jahre 1962 war der Fluss bis Bamberg schiffbar, und gegenwärtig ist die
Strecke Bamberg-Nürnberg im Bau, die bis ungefähr 1969/1970 vollendet werden soll. Durch den Vertrag vom 16. September 1966 ist der Bau eines Kanals
als Verbindung mit der Donau beschlossen worden.
Untersuchungen über das Verkehrsvolumen sind - soweit uns bekannt in den Jahren 1919, 1928 und 1951 durchgeführt worden. Die Untersuchung
aus dem Jahre 1919, die vom Tarifamt der Bayerischen Staatseisenbahnen auf
Grund der Verhältnisse im Jahre 1913 durchgeführt wurde und deren günstiges
Ergebnis den Entschluss zum Bau der Grossschiffahrtsstrasse förderte, war
nicht mehr erhältlich.
Die Ergebnisse der Untersuchung aus dem Jahre 1928 sind in der Drucksache Nr. 3871 vom 21. Januar 1928 des Deutschen Reichstages veröffentlicht.
Sie lauten wie folgt :
... Vorbehaltlich späterer genauer Nachprüfung auf der Grundlage eines längeren
Zeitraums, etwa von 1925 bis 1927, kann auf der Grundlage des Verkehrs von 1925
und nach der heutigen Frachtenlage auf einen schätzungsmässigen jährlichen Anfangsverkehr
- bei der Mainwasserstrasse einschliesslich der Verlängerung bis Nürnberg von
rund 2,5 Millionen t,
- bei der Donauwasserstrasse bis Regensburg von rund 0,9 Millionen t
mit einiger Wahrscheinlichkeit gerechnet werden.
Dieser Wortlaut zeigt, dass es sich nicht um eine Prognose, d. h. um die
Vorausschätzung einer zukünftigen Verkehrsmenge, sondern um die Schätzung
der Verkehrsmenge handelt, die der neue Verkehrsträger Binnenschiffahrt auf
der Grundlage des Verkehrs des Jahres 1925 hätte übernehmen können. Die
Untersuchung ist somit vergleichbar mit den Angaben in unserem Bericht über
den Verkehr des Jahres 1960. Die im Zitat erwähnten Zahlen können somit
nicht mit den effektiven Verkehrszahlen der Gegenwart verglichen werden.
Im Jahre 1951 hatte sich das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in
München mit einer Prognose des Güterverkehrs für die Mainwasserstrasse zu
befassen. Die Ergebnisse sind aus einer Veröffentlichung des Instituts (Die
wirtschaftliche Bedeutung der Rhein-Main-Donau-Grossschiffahrtsstrasse,
Schriftenreihe des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung Nr. 10, München
1951 ; S. 13/14) ersichtlich und lauten wie folgt:
Bezüglich der Ausweitung des Wasserstrassenverkehrs wurde in Übereinstimmung mit den Verhältnissen in ähnlich gelagerten Fällen anderer Wirtschaftsräume
angenommen, dass sich der Anteil des Güterumschlags auf der Wasserstrasse, der
1949 rund 5 vH der in ganz Bayern auf Eisenbahnen und der befahrenen Mainstrecke ein- und ausgeladenen Güter ausmachte, bis zum Jahre 1966 für die Strecke
Aschaffenburg-Nürnberg auf einen Zehntel erhöhen würde.
Unter diesen Voraussetzungen errechnen sich als Gesamtumschlag auf der
Strecke Aschaffenburg-Nürnberg im Jahre 1966 9 Millionen t gegenüber einem
Verkehr von 2,2 Millionen t im Jahre 1949 auf der damals befahrenen Mainstrecke.
... Die Möglichkeit, dass sich der Anteil des Wasserstrassenverkehrs in Bayern infolge der Fortführung der Grossschiffahrtsstrasse bis Nürnberg bereits bis zum ersten
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Jahr des durchgehenden Verkehrs dorthin vielleicht schon auf 15 vH erhöht, ist nicht
watirscheinlich, soll jedoch hier in Erwägung gezogen werden, um eine Vorstellung
von den Grössenordnungen zu vermitteln, in denen sich der Wasserstrassenverkehr in
diesem Falle halten würde. Der Gesamtumschlag der Strecke Aschaffenburg-Nùrnberg würde sich unter dieser Voraussetzung auf etwa 13,5 Millionen t belaufen,
wovon auf den Abschnitt Wurzburg-Nürnberg etwa 8,5 Millionen t Ein- und Ausladungen entfielen.
Im Gegensatz zur Untersuchung aus dem Jahre 1929 handelt es sich hier
nun um eine richtige Prognose. Zuerst wird der Verkehr ermittelt, den die Binnenschiffahrt im Jahre 1951 hätte an sich ziehen können, sofern die Schiffahrtsstrasse vorhanden gewesen wäre. Anschliessend wird der Verkehr für das Jahr
1966 prognostiziert. Ein Vergleich mit der wirklichen Entwicklung ist nicht
vollständig möglich. Wie bereits erwähnt, ist die Wasserstrasse lediglich bis
Bamberg fertig ausgebaut. Ferner stehen erst die Zahlen des Jahres 1965 zur
Verfügung.
Nach Angaben des Bundesministers für Verkehr wurden auf der Strecke
Aschaffenburg-Bamberg im Jahre 1963 rund 8,5 Millionen t und im Jahre
1965 rund 12,5 Millionen t Güter umgeschlagen. Das Ifo-Institut sagte für
die Strecke Aschaffenburg-Nürnberg im Jahre 1966 einen Gesamtumschlag
von 9 Millionen t voraus und zog einen Verkehr von 13,5 Millionen t in Erwägung. Es zeigt sich somit, dass die Entwicklung günstiger verlaufen ist, als sie
vom Ifo-Institut vorausgesagt wurde.
c. Neckar
Vor der Inangriffnahme der Kanalisierungsarbeiten wurde auch für den
Neckar - auf dem im Jahre 1965 rund 12,9 Millionen t Güter befördert wurden
- eine Verkehrsschätzung durchgeführt. Die Ergebnisse sind in einer Schrift des
südwestdeutschen Kanalvereins veröffentlicht (Südwestdeutscher Kanalverein
e.V. : Der Neckarkanal und sein Wirtschaftsgebiet, S. 18ff.). Der Gesamtverkehr
zu Berg und zu Tal wurde für das Jahr 1930 auf 3,1 Millionen t geschätzt.
Diese Zahl wird wie folgt kommentiert :
Die Zahlen sind nach dem durchschnittlichen Eisenbahngüterverkehr in dem Einflussgebiet der Neckarwasserstrasse in den Jahren 1925-1928 errechnet. Sie dürften
auf Grund vorsichtiger Berechnungen als Mindestmengen ohne Berücksichtigung
einer bis zur Eröffnung und Einspielung des Wasserverkehrs eintretenden Verkehrssteigerung anzusehen sein; sie stellen also den heutigen rechnungsmässigen Anfangsverkehr dar.
Aus diesem Zitat geht klar hervor, dass es sich auch hier lediglich um eine
Schätzung der Verkehrsmenge handelt, die der Verkehrsträger Binnenschifffahrt im Jahre 1930 hätte übernehmen können. Eine Prognose wurde nicht
ausgearbeitet. Die Verkehrsmenge bezieht sich eindeutig auf das Jahr 1930 und
nicht etwa auf die heutige Zeit. Daher darf auch nicht gesagt werden, die prognostizierte Gütermenge sei durch die Wirklichkeit stark übertroffen worden.
d. Mosel
Die Annahmen der deutschen Sachverständigen über die Verkehrserwartungen auf der kanalisierten Mosel wichen wesentlich von denjenigen der fran-
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zösischen Experten ab. Sie schwankten zur Zeit der internationalen Verhandlungen in den Jahren 1954 und 1955 zwischen 3,5 Millionen t (deutsche Prognose) und 10 Millionen t (französische Prognose). Die Prognosen waren auf
das Jahr 1963 - Jahr der voraussichtlichen Betriebsaufnahme - ausgerichtet.
Ein genauer Vergleich der Prognosen mit der Wirklichkeit ist auch hier nicht
möglich, weil die durchgehende Moselschiffahrt erst im Jahre 1965 aufgenommen wurde. Unter Berücksichtigung der Verkehrszunahme zwischen 1963 und
1965 kommt man zum Ergebnis, dass die deutsche Prognose das Verkehrsvolumen leicht unterschätzte, während die französische Prognose ganz wesentlich
zu hoch ausgefallen ist.
C. Wirkungen auf die Verkehrsträger
I. Verkehrsteilung und Zusammenarbeit zwischen Schiene, Strasse
und Binnenschiffahrt

11.5.1965: S. 73
Frage
Rohner:
Igt der Bundesrat bereit, im Rahmen einer längerfristigen Betrachtungsweise erneut an die in seinem Bericht (S. 73) nicht eingehend behandelte Frage der Zusammenarbeit und Verkehrsteilung zwischen Schiene, Strasse und Wasserweg heranzutreten, deren Entwicklung im Hinblick auf die künftigen volks- und verkehrswirtschaftlichen Notwendigkeiten gleichmässig zu fördern und insbesondere durch die Wasserwege, mit verhältnismässig kurzen Zufuhr- und Abfuhrstrecken zu bzw. von den
Fabrikationszentren, leistungsfähige Exportrouten mit geringem Kostenaufwand zu
schaffen?

Antwort
Im folgenden behandeln wir nur die Frage der Zusammenarbeit und Verkehrsteilung zwischen Schiene, Strasse und Wasserweg. Für die Frage der Exportrouten verweisen wir auf Ziffer III.
Die Zusammenarbeit zwischen der Binnenschiffahrt und den Landverkehrsmitteln ist ein technisch-organisatorisches Problem sowie ein Problem der
Marktordnung. Da die Binnenschiffahrt Verkehrsleistungen nur zwischen
Orten an der Wasserstrasse anbieten kann, müssen in den meisten Fällen komplementäre Transporte der Landverkehrsmittel hinzutreten. Diese Tatsache
führt in den Binnenhäfen naturgemäss zu einer engen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Wie die Erfahrungen zeigen, kann
das Problem der technisch-organisatorischen Zusammenarbeit zufriedenstellend gelöst werden.
Bedeutend schwieriger ist hingegen das Problem der Zusammenarbeit dort,
wo Binnenschiffahrt und Landverkehrsmittel substituierbare Leistungen anbieten und damit untereinander in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Die Aufgabenteilung zwischen Schiene, Strasse und Wasserweg kommt - prinzipiell gese-
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ben - entweder auf Grund einer marktwirtschaftlichen Ordnung oder durch eine
gesetzliche Verkehrsteilung zustande. Eine gesetzliche Verkehrsteilung zwischen
Schiene, Strasse und Wasserweg gibt es auch im Ausland nirgends. Die Aufgabenteilung zwischen diesen Verkehrsträgern, zu denen heute auch noch die Rohrleitungen hinzukommen, erfolgt überwiegend auf marktwirtschaftlichem Weg.
Gehen wir von den ausländischen Beispielen aus, so ist indessen festzuhalten,
dass keine marktwirtschaftlichen Ordnungen in reiner Form bestehen. Die Staaten intervenieren vielmehr in unterschiedlichem Grade durch die Aufstellung von
Festfrachten für bestimmte Verkehre, durch Beschränkungen des Zuganges zum
Markt, durch direkte oder indirekte Subventionen zugunsten einzelner der genannten Verkehrsträger. Diese Interventionen verzerren die Situation gegenüber
einer rein marktwirtschaftlichen Ordnung. Sie führen zu Diskussionen darüber,
ob die Eisenbahn, die Binnenschiffahrt oder der Strassenverkehr bevorzugt oder
benachteiligt sei.
Grundsätzlich besteht indessen Klarheit darüber, dass bei einer richtig funktionierenden marktwirtschaftlichen Ausrichtung der Verkehrspolitik der Staat
die Voraussetzungen für eine Aufgabenteilung auf Grund kosten- und marktkonformer Transportpreise zu schaffen hat; die wichtigsten Voraussetzungen sind
dabei, dass die in Konkurrenz stehenden Verkehrsträger durch den Staat eine
Gleichbehandlung erfahren, also weder begünstigt noch benachteiligt werden.
Nur dann übernimmt jeder Verkehrsträger jene Transporte, die er am vorteilhaftesten bewältigen kann. Eine solche Marktordnung ist das erstrebenswerte Ziel
jeder Verkehrspolitik.
Die schweizerische Verkehrspolitik hat insbesondere in der Zeit vor dem
zweiten Weltkrieg daran gezweifelt, eine richtig funktionierende marktwirtschaftliche Ordnung verwirklichen zu können. Daher wurde verschiedentlich versucht, eine gesetzliche Verkehrsteilung einzuführen. In den folgenden Ausführungen soll kurz auf diese Versuche eingetreten werden, da daraus auch für das
Verhältnis einer allfälligen Binnenschiffahrt zu den übrigen Verkehrsträgern Lehren gezogen werden können.
Den ersten Versuch, eine gesetzliche Verkehrsteilung auf dem Gebiete des
Verkehrswesens in die Wege zu leiten, bildete das sogenannte Verkehrsteilungsgesetz. Gegen dieses Gesetz wurde das Referendum ergriffen, und der Vorlage
blieb die Zustimmung des Volkes am 5. Mai 1935 versagt. Das gleiche Schicksal
war in der Volksabstimmung vom 10. Februar 1946 einem neuen Verfassungsartikel für die Verkehrskoordination (Art. 23ter BV) beschieden.
Als man die aus der Krisenzeit stammende, als dringlichen Bundesbeschluss
eingeführte Autotransportordnung (ATO) in die ordentliche Gesetzgebung überführen wollte, lehnte das Schweizervolk im Jahre 1951 zum dritten Male eine gesetzliche Verkehrsteilung ab. Auch der nach dem Scheitern öffentlich-rechtlicher
Ordnungen im Jahre 1952 zwischen Schiene und Strasse abgeschlossene Güterfernverkehrsvertrag (GW) fiel im Jahre 1960 dahin, nachdem unter den Vertragspartnern grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten entstanden waren und
die Vertragsbestimmungen von beiden Partnern verletzt worden waren; tatsäch-

lieh liessen auch die wirtschaftlichen Verhältnisse das Vertragswerk als überholt
erscheinen.
Dieser kurze Überblick über die während mehr als 30 Jahren in der Schweiz
immer wieder unternommenen verkehrskoordinatorischen Versuche zeigt, dass
eine Aufgabenteilung zwischen Schiene und Strasse auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage nicht zu verwirklichen war. Das Hinzutreten der Binnenschifffahrt als weiterer Konkurrent würde die Verhältnisse noch komplexer gestalten;
bereits sind sie durch die Rohrleitungstransporte noch verwickelter geworden.
Gelänge unwahrscheinlicherweise der Versuch, eine gesetzliche Verkehrsteilung
einzuführen, so wäre ihr auch die Binnenschiffahrt zu unterstellen, da man nicht
nur Schiene, Strasse und Rohrleitungen zur Rücksichtnahme auf die Konkurrenz
der Binnenschiffahrt verhalten könnte, sondern auch diese auf die ändern Verkehrsträger Rücksicht zu nehmen hätte.
Praktisch bleibt für die Schweiz daher nur eine im wesentlichen marktwirtschaftliche Ordnung des Nebeneinanders verschiedener Verkehrsträger gangbar.
Unter welchen Hauptvoraussetzungen sie stehen muss, wurde oben dargelegt.
Die Frage von Herrn Ständerat Rohner wurde auch dem Treuhandverband
des Autotransport-Gewerbes (TAG) zur Stellungnahme unterbreitet. Die Antwort lautet wie folgt :
Bezüglich der Frage der Verkehrsteilung und der Zusammenarbeit zwischen den
Verkehrsträgern stellen wir fest, dass die erforderlichen verfassungsrechtlichen Grundlagen fehlen. Alle Bemühungen, die bisher zur Schaffung dieser Verfassungsbasis unternommen wurden, sind gescheitert. Ebenso ist der zwischen den SBB und den meisten Privatbahnen mit den wichtigsten Strassentransportunternehmen abgeschlossene
Güterfernverkehrsvertrag im Jahre 1960 von den Bahnen gekündigt worden. Die
Schaffung einer verfassungsrechtlichen Grundlage für eine gesetzliche Verkehrskoordination hat unseres Erachtens auch heute keine Aussicht auf Verwirklichung ...
Frage
Graf:
Welchen frachtpolitischen Einfluss übt heute und in der Zukunft die im Jahre
1951 durch das Schweizervolk erfolgte Verwerfung des Verkehrsteilungsgesetzes auf
die Infrastruktur unseres Verkehrswesens aus
a. im Hinblick auf die Lastwagenabfuhr ab den Basler Rheinhäfen?
b. auf das Konkurrenzverhältnis zu einem allfälligen Hochrheinverkehr?

Antwort
Der Bundesbeschluss über den Transport von Personen und Sachen mit
Motorfahrzeugen auf öffentlichen Strassen, kurz «Autotransportordnung» genannt, wurde im Jahre 1951 verworfen, als man die aus der Krisenzeit stammende
gewerbepolitische und verkehrskoordinatorische Regelung in die ordentliche Gesetzgebung überführen wollte. Der Wegfall der Autotransportordnung stellte für
den gewerbsmässigen Verkehr auf der Strasse die Handels- und Gewerbefreiheit
wieder her. Damit waren die gesetzlichen Schranken, die einer Vergrösserung der
Zahl der Transportunternehmer, des Fahrzeugbestandes und der Transportka-
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pazität im Wege standen, beseitigt. Des weiteren fiel das Verbot des gemischten
Verkehrs dahin, d. h. es war dem Werkverkehr wieder gestattet, Transporte für
andere durchzuführen.
Der nach der Verwerfung der Autotransportordnung im Jahre 1952 zwischen Schiene und Strasse abgeschlossene und bis zum Jahre 1960 dauernde
Güterfernverkehrsvertrag (GW) führte im Rheinhafenverkehr bis zu einem gewissen Grade zu einer Stabilisierung der per Bahn und per Lastwagen abgeführten Transportmengen. Der Bestand an Lastwagen nahm aber seit der Verwerfung
der Autotransportordnung ständig zu, und er ist heute erheblich grösser, als dies
bei einer Fortführung der gesetzlichen Verkehrsteilung der Fall wäre. So erhöhte
sich die Zahl der Lastwagen von über 11 Nutzlast von 21 200 Einheiten im Jahre
1951 auf 54 500 Einheiten im Jahre 1965, d. h. um rund 157 Prozent. Gesamtwirtschaftlich muss diese Bestandeserhöhung begrüsst werden, steht sie doch in Einklang mit der starken Nachfragesteigerung in Zusammenhang mit der Hochkonjunktur. In der gleichen Zeit ist der Anteil der Lastwagenabfuhren ab den Basler
Rheinhäfen ohne Berücksichtigung des Transit- und des Basler Lokalverkehrs
von rund 11 auf 31 Prozent gestiegen.
Da die schweizerische Verkehrspolitik seit Jahren weder eine gesetzliche
noch eine vertragliche Verkehrsteilung zwischen Schiene und Strasse kennt, ergab sich naturgemäss ein verstärkter Wettbewerb zwischen den beiden Verkehrsträgern. Um der Konkurrenz durch den Lastwagen gewachsen zu sein, richten die
SBB ihre Gütertarifpolitik vermehrt nach der Wettbewerbslage und nach der
Kostenstruktur aus. Der Tarifindex des SBB-Wagenladungsverkehrs, der sich im
Jahre 1952 auf 122,5 (1938/39 = 100) stellte, senkte sich als Folge dieser Tarifmassnahmen axif 120 im Jahre 1965. Die Konkurrenzmassnahmen der SBB zeigen sich überdies auch in zahlreichen Sonderabkommen mit den Bahnkunden.
Beim Strassenverkehr macht sich der Konkurrenzdruck von zwei Seiten bemerkbar, einerseits durch die Tarifmassnahmen der Eisenbahn, anderseits gewerbe-intern durch die Erhöhung des Lastwagenbestandes und den vermehrten Einsatz von Fahrzeugen des Werkverkehrs im Sektor der gewerbsmässigen Transporte.
Bei Berücksichtigung der Kaufkraft des Frankens sind als Folge des Wettbewerbes die Frachten bei Schiene und Strasse nicht teurer, sondern billiger geworden. Die Wagenladungsfrachten der SBB enthalten heute noch Reserven. Eine
weitere Verbilligung setzt allerdings eine stärkere Kostenorientierung bei den defizitären Verkehren voraus, damit die Verluste dieser Verkehrsarten nicht mehr
durch Überschüsse aus dem Wagenladungsverkehr ausgeglichen werden müssen.
Diese Politik wurde von den SBB in den letzten Jahren konsequent verfolgt. Mit
dem Ausbau des Autobahnnetzes wird aber auch die Wettbewerbskraft des Lastwagens zunehmen.
Die Basler Rheinhäfen, über die rund ein Drittel der schweizerischen
Importgüter unser Land erreichen, bilden für die Schiene wie für die Strasse einen
bedeutenden Umschlagsplatz. Beide Verkehrsträger übernehmen dort Transporte, die hinsichtlich Beförderungsweite und Auslastung der Fahrzeuge als in-
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teressante Verkehre zu bezeichnen sind. Sie sind daher bestrebt, einen möglichst
grossen Teil der Importtonnage an sich zu ziehen. Die Binnenschiffahrt hätte
daher mit einer zielbewussten Wettbewerbspolitik der Schiene und der Strasse zu
rechnen, welche dem Wasserweg wesentliche Verkehrsmengen streitig machen
würde. Dies dürfte den Landverkehrsmitteln in den zahlreichen Relationen gelingen, bei denen die Schiffahrt nur geringe Transportkostenvorteile bieten kann.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Transportkapazität unserer
Volkswirtschaft mit der Autotransportordnung nicht in der Lage gewesen wäre,
der steigenden Nachfrage nach Verkehrsleistungen zu entsprechen. Die Bahnen
wurden gezwungen, ihre Tarife kostenmässig zu unterbauen und der Konkurrenz des Lastwagens anzupassen. Dadurch wurde die Wettbewerbslage sowohl
der SBB als auch des Strassentransportes gegenüber einer allfälligen Binnenschifffahrt verbessert.
Frage
Graf:
Welche Bedeutung für die Zukunft ist der teilweise schon heute bestehenden Verkehrsteilung im europäischen Raum beizumessen, und welches werden ihre frachtpolitischen Auswirkungen sein (z. B. Cebeck-Abkommen) ?

Antwort
Das Cebeck-Abkommen ist ein Verkehrsteilungsvertrag für den Transport
nordischer Cellulose zwischen der Route Rotterdam-Rhein und der Route
Lübeck-Deutsche Bundesbahn. Vertragspartner sind die an der Cellulose-Konvention beteiligten Rheinreedereien, die Deutsche Bundesbahn sowie der Hafen
Lübeck. Um einen Tarif'kampf zu vermeiden, sind die Beförderungspreise über
beide Routen gleich hoch. Die an der Cellulose-Konvention beteiligten Rheinreedereien sorgen dafür, dass 75 Prozent der nordischen Cellulose über die Rheinroute und 25 Prozent über Lübeck geleitet werden.
Im übrigen hat der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes die Frage von Herrn Ständerat Graf verschiedenen
europäischen Verkehrsministerien unterbreitet. Geantwortet haben leider lediglich zwei.
Das holländische Ministerie van Verkeer en Waterstaat schreibt folgendes :
Obwohl viele niederländische Rheinschiffahrtsunternehmungen naturgemäss unterschiedlichen Pools und Abkommen auf privatrechtlicher Grundlage angehören,
gibt es keine internationalen Verkehrsteilungsabkommen im Sinne staatlich auferlegter Quoten, an denen die niederländische Binnenschiffahrt beteiligt wäre. Die Wettbewerbsregelungen der EWG sind bis heute noch nicht auf dem Verkehrsmarkt angewendet worden. Weil die in der Rheinschiffahrt bestehenden privatrechtlichen Vereinbarungen von grosser Bedeutung sind für das gute Funktionieren des Marktes, ist es
unbedingt notwendig, dass die zukünftigen Wettbewerbsregeln für den Verkehrsmarkt
die positive Funktion dieser Vereinbarungen nicht beeinträchtigen.

Das deutsche Bundesverkehrsrainisterium hat die Frage von Herrn Ständerat Graf wie folgt beantwortet :
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Mit Ausnahme der Donau ist die deutsche Binnenschiffahrt an keinem internationalen Verkehrsteilungsabkommen beteiligt. Das AVER-Abkommen kann in diesem Zusammenhang wegen seiner geringen Bedeutung für den Gesamtverkehr vernachlässigt werden.
Eine andere Frage ist die Zusammenarbeit der internationalen Rheinschiffahrt in
Pools und Konventionen. Über die Vor- und Nachteile dieser Absprachen wird bei
den weiteren Beratungen über die Ausgestaltung der gemeinsamen Verkebrspolitik
mit Sicherheit gesprochen werden. Diese Fragen hängen eng mit anderen Problemen
zusammen. Diese Probleme werden durch die künftige Preis- und Wettbewerbspolitik
des gemeinsamen Marktes wesentlich bestimmt.
Diese beiden Antworten zeigen, dass über die zukünftige Bedeutung von
Verkehrsteilungsabkommen im europäischen Raum Ungewissheit besteht.
Daher lassen sich auch über die frachtpolitischen Auswirkungen keine Aussagen
machen.
u. Künftige Belastung des Verkehrsapparates
11. 5.1965:8.101 ff., 149
Frage
Graf:
In seiner Schrift über die schweizerische Binnenschiffahrt vom Januar 1965 lässt
sich der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband auch über das Problem der Rheinverkehrsmengen vernehmen.
Darnach erreichten diese im Zeitpunkt «T», d. h. wenn die Schweiz eine Bevölkerungszahl von 10 Millionen Einwohnern erreicht hätte, eine Ankunftsmenge in Basel
von 10 Millionen t, was auf Seite 68 dieses Berichtes in einzelnen Güterkategorien
ausgewiesen wird. Auf Seite 12 desselben Berichts wird anderseits erwähnt, dass jener
Zeitpunkt «T» in etwa 50-80 Jahren erreicht sein wird.
Wenn nun der besagte Verbandsbericht darauf hinweist, dass die Rhemverkehrsmenge im Jahre 1963 8 Millionen t, im Jahre «r», d.h. 50 Jahre später, nur 10 Millionen t
aufweisen werde, entspricht dies einer Verkehrszunahme der Basler Rheinschiffahrt
von 25 Prozent innerhalb 50 Jahren, was einer jährlichen Verkehrszunahme von
durchschnittlich y2 Prozent gleichkäme.
Allein schon dieser Hinweis des Wasserwirtschaftsverbandes zeigt, welche fundamentale Bedeutung den in der Zukunft zu erwartenden Verkehrsmengen zukommt,
weshalb sich weitere Untersuchungen in dieser Richtung aufdrängen.
Ist der Bundesrat bereit, darüber Auskunft zu geben, ob mit den heute bestehenden Verkehrsträgern eine langfristig durchschnittliche Verkehrszunahme von %
Prozent pro Jahr technisch bewältigt werden kann ?
Antwort
Die von Herrn Ständerat Graf gestellte Frage ist für die beiden in Frage
kommenden Verkehrsträger Eisenbahn und Strasse getrennt zu beantworten.
Bei der Eisenbahn kann man sich auf die SBB beschränken, welche die Hauptlast des in Frage kommenden Verkehrs zu bewältigen haben.
Bei den SBB mag es von Interesse sein, die Entwicklung der Verkehrsleistungen (Personenkilometer, Tonnenkilometer) und des Anlagenwertes kurz
darzustellen. Zwischen Verkehrsleistungen und Anlagenwert besteht zwar
keine direkte Korrelation: die beiden Grossen sind aber auch nicht unabhängig
voneinander. Man darf annehmen, dass bei optimaler Betriebsorganisation
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eine wachsende Verkehrsmenge zwangsläufig neue Investitionen zur Folge
haben wird, sofern die Beförderungsqualität sich nicht verschlechtern soll. Die
Tabelle unten zeigt die Entwicklung der Verkehrsleistungen in der Nachkriegszeit, d. h. zwischen 1947 und 1965. Im erwähnten Zeitraum haben die Personenkilometer um 39 Prozent, die Tonnenkilometer um 182 Prozent und der
Anlagenwert - ohne Berücksichtigung der Geldwertänderungen - um 83 Prozent zugenommen. Im Jahresmittel betrug die Zunahme bei den Personenkilometern 1,9 Prozent, bei den Tonnenkilometern 6,3 Prozent und beim Anlagenwert 3,4 Prozent.
Die Entwicklung der Verkehrsleistungen und des Anlagenwertes
der Schweizerischen Bundesbahnen zwischen 1947 und 1965

Jahr

1947

1950
1955
1960
1965

Personenldlometer
in Milliarden

Tonnenkilometer
m Milliarden

Anlagenwert
in Milliarden Franken

5,66
5,62
6,27
7,00
7,86

1,85
2,08
3,06
4,06
5,21

3,02
3,29
3,76
4,46
5,51

Nach diesem kurzen Blick in die Vergangenheit wenden wir uns der Zukunft zu. Artikel 3 des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen (BS 7 195) fordert in seinem zweiten Absatz, dass die Bundesbahnen sich
den Erfordernissen des Verkehrs und den Fortschritten der Technik anzupassen haben. Die Geschäftsleitung der Bundesbahnen ist dieser Pflicht bis heute
von sich aus mit Verantwortungsbewusstsein nachgekommen. Sie hat auch für
die Zukunft die nötige Planung an die Hand genommen. Diese Planung befasst
sich mit der Gesamtheit aller möglichen Massnahmen organisatorischer und
technischer Art. Dabei ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Steigerung der Leistungsfähigkeit nicht notwendig zu Bauaufwendungen führen
muss. Vielmehr werden zuerst alle betriebsorganisatorischen Massnahmen, die
zu einer flüssigeren Betriebsabwicklung führen und alle möglichen Verbesserungen traktionstechnischer Art geprüft und ausgeschöpft. In die nächste Stufe
entfällt hierauf der Einsatz modernster Mittel der Sicherungs- und Signaltechnik, um aus den bestehenden Anlagen das Grösstmögliche herauszuholen. Erst
dann wird der allgemein teuerste und zeitraubendste Weg des Ausbaus der
Gleisanlagen beschatten.
Die beiden letzten Gruppen werden zu eigentlichen Bauaufgaben und stehen im allgemeinen im Vordergrund des Interesses bei Fragen, die sich auf die
Leistungsfähigkeit beziehen. Ihre alleinige Betrachtung genügt aber wie erwähnt zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit nicht. Vielmehr besteht neben
der Bauplanung ein Betriebskonzept, dessen Verwirklichung zwar einerseits
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auch neuer Bauten bedarf und damit in die Bauplanung hinübergreift. Anderseits kann das Betriebskonzept aber mit rein organisatorischen Massnahmen,
insbesondere im sogenannten Fertigungsbereich, d. h. in der Vereinfachung
der Arbeitsverfahren, Vereinheitlichung der Arbeitsmittel und ähnlichem, mit
geringem Aufwand ebenfalls zu Leistungserhöhungen führen.
Die wesentlichste Grundlage der Leistungserhöhung bilden aber doch die
Bauarbeiten. Es ist daher von grossem Interesse, aus der heutigen Entwicklungstendenz des gesamten Wirtschaftslebens heraus vorausblickende Überlegungen zu machen und zu überprüfen, ob das gegenwärtige Mass der Investitionen mit der langfristigen Entwicklung im Einklang ist oder nicht, und gegebenenfalls die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Mit ändern Worten soll
die Bauplanung festlegen, mit welchen zusätzlichen Ausbauten das in Zukunft
zu erwartende Verkehrsvolumen bewältigt werden kann. Dabei sind nicht ins
Uferlose gehende, in der Praxis gar nicht beschaffbare Investitionen zu unterstellen, sondern diese sollen sich im bisherigen prozentualen Rahmen des Gesamtbudgets halten. Die nähere Untersuchung zeigt, dass sich diese beiden Bedingungen bei der Eisenbahn tatsächlich miteinander vereinbaren lassen, so
dass von der technischen und wirtschaftlichen Seite her gesehen die Bewältigung des künftigen Verkehrs möglich sein dürfte.
An dieser Stelle mag ein tìinweis auf das Investitionsprogramm nützlich
sein, wie es im gegenwärtigen Zehnjahresprogramm seinen Niederschlag findet.
Im Zehnjahresprogramm 1967/1976 sind Neubauten enthalten, welche der Leistungssteigerung, der Verwirklichung des Betriebskonzepts und der Rationalisierung dienen und im Einzelfall mehr als 2 Millionen Franken ausmachen. Alle
im Programm genannten Bauten, deren Realisierung teilweise bereits im Gang
ist, teilweise aber auch über die zehnjährige Spanne hinausgreift, werden Aufwendungen für rund 2440 Millionen Franken verursachen. Hievon sind bis
Ende 1966 bereits 560 Millionen Franken verbaut. Auf das Dezennium
1967/76 entfallen 1400 Millionen Franken, und im Rahmen des nächsten Programms sind von der Gesamtsumme noch 480 Millionen Franken auszugeben.
Die 1,4 Milliarden Franken der Zehnjahresphase 1967/76 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen :
Millionen Franken

- Rangierbahnhöfe
390
- Bau einzelner neuer Linien zur Entlastung des Netzes
220
- Ausbau von Bahnhöfen und Stationen stark belasteter Doppelspurlinien
180
- Schliessung von Doppelspurlücken
175
- Schnellgutstammbahnhöfe
170
- Güterbahnhöfe
80
- Personenbahnhöfe
60
- Grosse Stellwerke ohne Gesamtumbau des Bahnhofs
35
- Verschiedene Bauten (Depots)
90
Die Schweiz könnte bis zur Jahrhundertwende vielleicht 7 bis 8 Millionen
Einwohner zählen. Die Schätzung des Eisenbahnverkehrs für diesen Zeitpunkt
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bietet grosse Schwierigkeiten, weil die voraussichtliche Entwicklung über einen
so langen Zeitraum nur schwer überblickbar ist. Infolge der wachsenden Bevölkerung und der zunehmenden Wirtschaftstätigkeit kann angenommen werden, dass die Verkehrsleistungen der SBB weiterhin ansteigen. Dieser zusätzliche Verkehr wird allerdings eine geringere Zunahme der Zugszahlen zur
Folge haben, weil heute sowohl im Personen-, als auch im Güterverkehr längst
nicht alle Züge voll ausgelastet sind. Ebenso wird die bereits genannte Verbesserung der Traktion die Führung schwererer Züge erlauben.
Auf den doppelspurigen Strecken ist gegenwärtig die Leistungsgrenze nur
auf wenigen Streckenabschnitten erreicht, auf denen sich der Verkehr verschiedener Linien überlagert. Dies betrifft hauptsächlich Teile des Netzes, auf denen
sich die Hauptverkehrsströme West-Ost und Nord-Süd überschneiden, sowie
die Gemeinschaftsstrecken im Zürcher Raum. Die Massnahmen zur Beseitigung dieser Engpässe sind entweder bereits eingeleitet oder geplant und dürften innert des Planungszeitraumes verwirklicht werden. Ähnliches gilt für die
stark belasteten Knotenpunkte und Personenbahnhöfe Zürich, Ölten, Lausanne, Aarau, Bern, Basel und Genf.
Der Bau zentraler Rangierbahnhöfe längs der Grenze und im Landcsinnern steigert die Leistungsfähigkeit im Güterverkehr mindestens auf das erforderliche Mass. Alte Rangierbahnhöfe werden dadurch für andere Aufgaben
frei, ebenso zahlreiche gewöhnliche Bahnhöfe mittlerer Grosse, die heute noch
Formationsaufgaben für Güterzüge besorgen. Damit steht auch der Neuorganisation des Stückgüterverkehrs mit Hilfe der sogenannten Gares-Centres
nicht mehr viel im Wege. Die Einführung des Schnellgutkonzepts befreit Personen- und Abstellbahnhöfe von zahlreichen Güter- und Postwagen, was wiederum dem Reiseverkehr mehr Raum schafft. Überdies können dank ihrer
Entlastung von den Nebenaufgaben namentlich die Personenzüge beschleunigt
werden. Die kleinere Differenz zwischen den Reisegeschwindigkeiten verschiedener Zugsgattungen erhöht aber auch wieder die Leistungsfähigkeit der Strekken.
Aus diesen Darlegungen folgt, dass die SBB dem kommenden Fernreiseund Güterverkehr gewachsen sein werden, sofern sie ihr bisheriges Investitionsprogramm aufrechterhalten können. Einen Sonderfall bildet nur der Bereich des Nahverkehrs in grossstädtischen Agglomerationen, der jedoch mit
den Binnenschiffahrtsprojekten in keinem Zusammenhang steht. Die Wetterführung der Investitionstätigkeit im bisherigen Rahmen gestattet eine jährliche
Verkehrszunahme von etwa 4 bis 5 Prozent, was wesentlich über der von
Herrn Ständerat Graf genannten Zuwachsrate von Yz Prozent liegt.
Beim Strassenverkehr ist zwischen der Kapazität der Strasse und der Kapazität des Transportgewerbes zu unterscheiden.
Betrachtet man das bestehende Strassennetz, so ist dieses - die bereits im Betrieb stehenden Autobahnen und modern ausgebauten Hauptstrassen ausgenommen - schon jetzt überlastet. Dieser Umstand bewog ja den Bund und die Kantone, ein vollständig neues Strassennetz höherer Ordnung zu schaffen, das die
wesentlichsten Verkehrsbedürfnisse des Landes sicherstellen soll. Dieses Werk ist
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in Ausführung begriffen, und es wird nach einem bestimmten Zeitplan in verhältnismässig absehbarer Zeit fertig erstellt sein. Nimmt man zusammen mit dem bestehenden Strassennetz dieses künftige, in Realisierung begriffene Strassennetz
als bestehend an, so kann ohne weiteres gesagt werden, dass unser Strassennetz
langfristig eine durchschnittliche Güterverkehrszunahme von wesentlich mehr
als j/2 Prozent im Jahr zu bewältigen vermag. Mit dem Bau von vierspurigen
Nationalstrassen wird eine sehr grosse Kapazitätsreserve geschaffen. Es ist auch
immer wieder daran zu erinnern, dass sich die eigentlichen Verkehrsspitzen auf
unseren Strassen nicht durch den werktäglichen Verkehr, sondern durch den
Touristenverkehr und namentlich durch den Wochenendverkehr bilden. In den
Zeiten dieser Verkehrsspitzen ist der Güterverkehr glücklicherweise nicht ausgeprägt, weshalb er bei dieser Betrachtung wenig ins Gewicht fällt.
In bezug auf die Kapazität des Transportgewerbes darf angenommen werden, dass die nötigen Fahrzeuge für die Bewältigung der Verkehrszunahme beschafft werden. Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaf tsdepartementes hat die von Herrn Ständerat Graf gestellte Frage noch dem
Treuhandverband des Autotransport-Gewerbes unterbreitet. Die Antwort lautet
wie folgt:
Die aufgeworfene Frage der Bewältigung der zukünftigen Verkehrsmengen können wir positiv beantworten. Wir müssen jedoch einen Vorbehalt in dem Sinne anbringen, als die Masse und Gewichte, wie sie in dem heute in Kraft stehenden Strassenverkehrsgesetz für schwere Nutzfanrzeuge festgelegt sind, absolut ungenügend und
in der Praxis nicht länger haltbar sind. Die im Sinne eines Kompromisses durch die
eidgenössischen Räte seinerzeit festgelegten Gesamtgewichte für schwere Motorwagen
und Anhänger nehmen zu wenig Rücksicht auf die technischen Gegebenheiten. Sie liegen meistens auch unter denjenigen anderer europaischer Staaten und beeinträchtigen
den Ausnutzungsgrad der schweren Motorfahrzeuge. Obwohl das Strassenverkehrsgesetz einzig und allein die Sicherheit im Strassenverkehr zu gewährleisten hat, sind
durch die Gewichtsbegrenzungen Beschränkungen erfolgt, die offensichtlich protektionistische Zwecke verfolgen. Gewichtsbeschrânkungen in diesem Sinne sind aber
kein geeignetes Koordinationsinstrument, weshalb die Frage auch unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten ist. Beschränkungen dieser Art sind auch deshalb abzulehnen, da damit versucht wird, die eminente Bedeutung des Strassentransportes im
Dienste der Volkswirtschaft zu Gunsten eines anderen Verkehrsträgers herabzumindern. Sie ignorieren die ständig steigenden Transportbedürfnisse im Sinne der gestellten Frage der Bewältigung der Verkehrsmengen. Die Bewältigung der künftigen Verkehrsmengen ist deshalb unmittelbar mit einer Neuregelung der Masse und Gewichte
verknüpft.
Frage
Graf:
Der Bundesratsbericht erwähnt nur ganz beiläufig (S. 149), dass die Eisenbahn in
der Lage sein muss, bei lange dauernden Unterbrüchen der Schiffahrt die Landesversorgung sicherzustellen.
Da die Schiffahrt einerseits erfahrungsgemäss von nachhaltigen Witterungseinflüssen am stärksten gestört werden kann, andererseits in schweizerischen Verhältnissen, wo nur eine Schiffahrtslinie, aber kein Netz entstehen kann, auch keine Ausweichmöglichkeiten bei Verkehrsstörungen bestehen, schiene es uns richtig, wenn die
Tatsache, dass die Schiffahrt grundsätzlich keine Kontinuität garantieren kann, besonders beachtet würde.
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Ist der Bundesrat deshalb nicht auch der Meinung, dass die ausgerechneten Investitionseinsparungen bei Strasse und Bahn rein theoretisch sind, praktisch aber nur erzielt werden könnten, wenn man auf Reservekapazitäten bei Bahn und Strasse verzichten würde.
Antwort
Auch wenn der Hochrhein bis zum Bodensee und die Aare bis in die Juraseen
hinauf schiff bar gemacht würden, so blieben Bahn und Strassenverkehr weiterhin
die Verkehrsträger mit den weitaus grösseren Verkehrsmengen. Diese Verkehrsträger müssten im Fall, dass die Schiffahrt unter Verkehrsstörungen leiden
würde, nach Möglichkeit die ausfallenden Transporte übernehmen. Bei der Berechnung der Investitionseinsparungen konnte auf solche Tatbestände aber nicht
speziell Rücksicht genommen werden; denn die globalen Berechnungen der
Investitionseinsparungen bei Bahn und Strasse bei einem allfälligen Ausbau der
Schiffahrtswege stellen keine Grundlage für solche Verfeinerungen dar. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass sich in der Praxis während der Dauer der S törungen in
der Schiffahrt zwar gewisse Schwierigkeiten ergeben würden, die aber von der
Transportwirtschaft nach besten Kräften gemildert zu werden pflegen ; die Verhältnisse lägen nicht anders als bei gleichen Störungen bei ausländischen Wasserstrassen.
Man sollte indessen keine falschen Vorstellungen über die Auswirkungen bei
einem vorübergehenden Ausfall der Binnenschiffahrt hegen, denn durch den
Ausbau des Rheins unterhalb Basels dürfte die Zuverlässigkeit der Zufuhr bis in
die Schweiz gesteigert werden. Des weitem wären die weitgehend gestauten Wasserwege innerhalb der Schweiz durch Niederwasser weniger gefährdet. Das
Risiko von länger andauernden Ausfällen der ganzen Binnenschiffahrt ist daher
nicht allzu hoch zu veranschlagen. Ferner sei in diesem Zusammenhang auch daraufhingewiesen, dass im Jahre 1975 die Bahn bei Verwirklichung der Schiffahrtsprojekte sogar auf der am stärksten entlasteten Strecke nur maximal elf Züge pro
Werktag ausfallen lassen könnte. Die durchschnittliche Belastung wird auf dieser
Strecke im Jahre 1975 an Werktagen etwas über 200 Züge betragen. Die Entlastung des Strassenverkehrs ist anteilmässig noch viel bescheidener. Angesichts
dieser nur geringen entlastenden Auswirkungen der Schiffahrt kann nicht behauptet werden, allfällige Störungen auf den Wasserwegen würden unüberwindliche Schwierigkeiten bringen. Ein gewisser Verzicht auf rasch greifbare Reservekapazitäten würde sich zwar einstellen, aber es erschiene uns aus den angegebenen Gründen nicht gerechtfertigt, weittragende Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit des gesamten schweizerischen Transportwesens zu ziehen.

*
HL Die Probleme der Schwertransporte, der Ausnahmetransporte,
der Exportrouten und des Versorgungsnetzes

Fragen
Rohner:
Herr Ständerat Rohner ist der Auffassung, dass der bundesrätliche Bericht insbesondere der zunehmenden Belastung der Strassen durch Schwertransporte im Über-
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landverkehr und ferner dem Problem der von der Grossmaschinenindustrie geforderten «Exportroute» zu wenig Rechnung trägt. Es sei heute schon bekannt, dass von
der schweizerischen Grossmaschinenindustrie bedeutende Auslandsaufträge nicht
übernommen werden konnten, weil der Transport der Fertigstücke zur Landesgrenze
nicht möglich war (Bericht der VSS-Arbeitsgruppe für Ausnahmetransporte an das
Eidgenössische Amt für Strossen- und Flussbau und an die Schweiz. Baudirektorenkonferenz vom 1. Oktober 1964, S. 12). Vergleiche auch die im selben Bericht, S. 11,
für Deutschland gegebenen Hinweise auf besondere Stichstrassen als Verbindung zwischen Industriezentren und Birmenschiffahrtsstrassen. Die Fragen von Herrn Ständerat Rohner lauten :
a. Auf welche Weise gedenkt der Bundesrat der zunehmenden Belastung der Strassen durch Schwertransporte im Überlandverkehr und zu den Grenzstationen und
Grenzhäfen zu begegnen?
b. Ist der Bundesrat bereit, im Rahmen einer längerfristigen Betrachtungsweise erneut an die in seinem Bericht (S. 73) nicht eingehend behandelte Frage der Zusammenarbeit und Verkehrsteilung zwischen Schiene, Strasse und Wasserweg
heranzutreten, deren Entwicklung im Hinblick auf die künftigen volks- und verkehrswirtschaftlichen Notwendigkeiten gleichmässig zu fordern und insbesondere
durch die Wasserwege, mit verhältnismässig kurzen Zufuhr- und Abfuhrstrekken zu bzw. von den Fabrikationszentren, leistungsfähige Exportrouten mit geringem Kostenaufwand zu schaffen?
Antworten
Das Problem der Zusammenarbeit und Verkehrsteilung zwischen Schiene,
Strasse und Wasserweg haben wir bereits unter Ziffer I dieses Kapitels behandelt.
Bevor wir auf die Fragen von Herrn Ständerat Rohner eintreten, möchten
wir kurz über die Bedeutung und den Umfang der Schwer- und Ausnahmetransporte nach den Basler Häfen berichten. Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat zu diesem Zwecke
der Schweizerischen Schiffahrtsvereinigung und dem Rheinschiffahrtsamt
Basel eine Reihe von Fragen gestellt. Die Antworten stimmen praktisch überein. Wir zitieren sie nachstehend in leicht gekürzter Fassung, wobei lediglich
unbedeutende Angaben weggelassen wurden. Die Direktion des Rheinschifffahrtsamtes Basel schreibt:
Zur Klarstellung möchten wir vorerst präzisieren, dass wir unter Ausnahmetransporten oder Schwerguttransporten Ladungen mit einem Stückgewicht von über 20 t
verstehen.
In den Rheinhäfen beider Basel bestehen für den Umschlag solcher Ausnahmetransporte folgende Anlagen :
im Rheinhafen Kleinhüningen (Basei-Stadt)
a. am Hafenbecken I ein in der Umschlags- und Lagerhalle der Schweizerischen
Reederei AG eingebauter Laufkran mit einem Hubvermögen bis zu 601,
b. am Klybeckquai ein der Basler Rheinschiffahrt Aktiengesellschaft gehörender
Schwergutkran mit einem Hubvermögen bis 65 t,
im Auhafen (Basel-Landschaft)
a. eine der ULTRA Umschlags-, Lagerungs- und Transport AG gehörende Schwerlast-Lauf katze, welche in einer Kranbrücke eingebaut ist und ein Hubvermögen
bis 90 t besitzt,
b. ein der gleichen Firma gehörender Mammutkran mit einem Hubvermögen bis 3001.
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.n
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Die Gesamtinvestition für diese vier Schwergut-Umschlagseinrichtungen bewegt
sich in der Grössenordnung von 1,2 bis 1,5 Millionen Franken.
Die Umschlagseinrichtungen für Schwergut in den Rheinhäfen beider Basel sind
verhältnismässig schwach ausgenützt.
Gestützt auf gewisse Hinweise glauben wir annehmen zu dürfen, dass die Gesamtmenge der in den Rheinhäfen beider Basel jährlich umgeschlagenen Schwergutstücke über 201 die 20 000 t-Grenze nicht erreichen dürfte.
Was nun die Herkunft der Schwerguttransporte anbelangt, so ist zu sagen, dass
es sich im Talverkehr hauptsächlich um Exporte der schweizerischen Maschinenindustrie handelt (BBC Baden, Birrfeld und Münchenstein; Sulzer Winterthur, MFO
Zürich-Oerlikon; Sécheron Genf; Ateliers de Constructions mécaniques Vevey).
Daneben bestehen aber auch Transitsendungen aus Italien, Deutschland und Frankreich, die per Bahn oder Strasse nach den Basler Häfen zum Umschlag auf Schiff gebracht werden. Die Herkunft der Schwergüter im Bergverkehr ist nicht bekannt. Es
handelt sich dabei teils um schwere Baumaschinen, teils um Jachten und kleinere
Transportschiffe, die für verschiedene Schweizer Seen bestimmt sind.
Die Kosten des Umschlages für Ausnahmetransporte lassen sich pro Tonne nicht
in allgemein gültiger Weise ermitteln, weil je nach Art dieses Gutes zeitraubende und
kostspielige Vorbereitungsarbeiten für die Weiterbeförderung, sei es an Land oder im
Schiff, getroffen werden müssen. Die Kosten für den Umschlag eines Fahrzeuges
(z. B. eines Trax), das mit eigener Kraft abrollen kann, lassen sich nicht vergleichen
mit dem Umschlag beispielsweise einer Papierpresse, bei welchem mit Bereitstellung
von Unterlags- und Befestigungsmaterial gerechnet werden muss. Ein wesentlicher
Kostenbestandteil liegt im Kapitaldienst der besonderen Umschlagseinrichtungen. Ob
Verzinsung und Abschreibung gedeckt werden können, hängt für ein Kalenderjahr
ausschliesslich von der Häufigkeit der Umschlagsleistungen ab.
Die Kosten, welche durch den Umschlag von Schwergut in den Basler Häfen entstehen, werden durch den Umschlagstarif nach Auffassung der beteiligten Firmen nur sehr
knapp gedeckt.
Es ist anzunehmen, dass für die Häfen, welche arii Hochrhein und der Aare geschaffen würden, ähnliche Voraussetzungen bestehen, wie dies in den Basler Häfen der Fall ist,
wonach die von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellte Infrastruktur in den
Häfen ausschliesslich Hafenbecken, Quais, Gleise und Strassenanlagen umfasst. Bei der
geringen Häufigkeit von Schwergutanfall dürften Einrichtungen für Schwergutumschlag
kaum geschaffen werden. Es ist jedoch denkbar, dass an diesen Orten an Stelle von
20 t-Kranen solche für 301 für den Normalgutumschlag errichtet werden.
Die Erstellung von privaten Umschlagsanlagen für Ausnahmetransporte ist nur
denkbar, wenn ein für die Maschinenindustrie günstig gelegener zentraler Ort gewählt
wird, z. B. im Räume Koblenz. Voraussetzung für eine Benützung dieser Einrichtung ist
dabei, dass die Zufahrt von den Lieferwerken nach der Umschlagsstelle strassenmässig
besser wäre, als dies heute beim Transport nach Basel der Fall ist. Wenn nur Strassen
gleicher Leistungsfähigkeit zur Verfügung stehen, wie für die Fahrt nach Basel, ist kaum
ein Anreiz vorhanden, Schwergut rund 50 km oberhalb Basel ein- oder auszuladen.
Wenn Schwergut einmal auf das Strassenfahrzeug geladen ist, wird dies ungefähr zu den
gleichen Kosten nach Basel befördert werden können, wie bei einem Umschlag an einer
näher gelegenen Umschlagsstelle. Dass Schwergut unmittelbar an einer Produktionsstätte direkt auf Schiff geladen werden kann, ist unter schweizerischen Verhältnissen
kaum denkbar.
Es scheint wichtig, auf die Tatsache hinzuweisen, dass für Schwergutstücke in einer
Grössenordnung von 501 und mehr Schiffe besonderer Bauart verwendet werden müssen, weil nicht jedes Fahrzeug stauungsmässig einer einseitigen Beanspruchung durch
solche Schwergutstücke gewachsen ist. Dies muss unter dem Gesichtspunkt der Transportkosten in Berücksichtigung gezogen werden. Die Stautechnik beim Verlad von
Schwergutstücken auf Schiffe spielt eine grosse Rolle. Die benachbarten Räume müssen
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mit geeignetem Staugut ausgelastet werden, das mit dein Gewicht des Schwergutstückes
zusammen eine gleichmässige Beanspruchung über das ganze Schiff hinweg gewährleistet. Bei kleineren Umschlagsstellen kann sich nun das Problem ergeben, dass beim Verlad von Schwergut kein geeignetes Staugut vorhanden ist.

Die Feststellung der Schweizerischen Schiffahrtsvereinigung und des
Rhernschiffahrtsamtes Basel, wonach einmal auf Strassenfahrzeuge geladenes
Schwergut ungefähr zu den gleichen Kosten nach Basel befördert werden kann
wie bei einem Umschlag an einer näher gelegenen Umschlagsstelle führte dazu,
dass diese Frage auch dem Treuhandverband des Autotransport-Gewerbes
(TAG) unterbreitet wurde. Dessen Antwort lautet wie folgt :
Hiezu beehren wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass für Schwergut-Transporte keine
festen Tarife bestehen. Es ist uns deshalb nicht möglich, einige Frachtbeispiele zur Illustration anzuführen. Vielmehr ist es so, dass jeder einzelne Transport individuell kalkuliert werden muss. Dieses Vorgehen ist verständlich, hängt doch der Aufwand jeweilen
von dem zu verladenden Schwergutab. Es kann deshalb m'chtauf das Gewicht allein abgestellt werden, sondern die Beschaffenheit und das Ausmass des schweren Gutes müssen
ebenfalls berücksichtigt werden. Dies vorausgeschickt ergibt, dass sich die Transportkosten insbesondere nach dem zeitlichen Aufwand errechnen. Erfahrungsgemäss erfordern
die Vorbereitungsarbeiten, die Bereitstellung des Fahrzeuges sowie der Auf- und Ablad
die grösste zeitliche Beanspruchung. Demgegenüber spielt der mehr oder weniger lange
Transportweg-im vorliegenden Fall handelt es sich um rund 50 km-in der Kostenberechnung regelmässig eine untergeordnete Rolle. Die von Ihnen aufgeworfene Frage
kann deshalb unter den geschilderten Umständen dahin beantwortet werden, dass einmal auf Strassenfahrzeuge geladenes Schwergut ungefähr zu den gleichen Kosten nach
Basel befordert werden kann, wie bei einem Umschlag an einer näher gelegenen Umschlagsstelle.

Mit diesen Ausführungen glauben wir, einen Überblick über die Probleme
des Umschlages von Schwer- und Ausnahmegütern gegeben zu haben. Der
Fragesteller geht offenbar von der Annahme aus, dass die Belastung der Strassen durch Schwertransporte das zulässige Mass überschritten hat oder in Zukunft überschreiten wird.
Uns ist indessen nicht bekannt, dass der Strassenverkehr ganz allgemein
durch Schwertransporte auf Überlandstrassen fühlbar behindert würde. Es
wurde zu dieser Frage die Auffassung des Eidgenössischen Amtes für
Strassen- und Flussbau eingeholt. Die eigentlichen Schwertransporte, z. B. von
Grossmaschinenteilen der Maschinenindustrie, sind verhältnismässig selten,
und sie finden - da sie ja polizeilich bewilligt werden müssen - zu Tages- oder
Nachtzeiten vorwiegend auf Nebenstrassen statt, wo der Verkehr am schwächsten ist. Von einer Behinderung des allgemeinen Verkehrs in einem untragbaren Masse kann also nicht die Rede sein; in Zukunft noch viel weniger, wenn
einmal die Nationalstrassen das bestehende Strassennetz entlasten. Die
Maschinenindustrie ist aus einem ganz ändern Grunde an uns gelangt; sie
machte sich berechtigterweise Sorgen darüber, dass durch den Nationalstrassenbau und insbesondere durch die Aufhebung von Niveauübergängen gewisse
lebenswichtige Exportrouten verbaut werden könnten, dass also bei Kunstbauten das erforderliche vergrösserte Lichtraumprofil nicht gewährleistet wäre
oder dass Überführungsbauten nicht eine genügende Tragkraft aufweisen
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könnten. Diese Sorge der Schwerindustrie war ernstzunehmen. In der Erkenntnis, dass die Erhaltung und der Ausbau von Transportrouten von grosser
volkswirtschaftlicher Bedeutung ist und nach verschiedenen Aussprachen zwischen den interessierten Kreisen wurde irn Dezember 1963 von der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachmanner eine Arbeitsgruppe «Ausnahmetransporte» gebildet, in welcher folgende Stellen vertreten waren :
- das Eidgenössische Amt für Strassen- und Flussbau (ASF)
- die Vereinigung Schweizerischer Strassenfachmanner (VSS)
- der Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM)
- der Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)
- der Treuhandverband des Autotransport-Gewerbes (TAG)
- das Ingenieurbüro R. Crottaz, Hergiswil, als technische Beratungsstelle.
Diese Arbeitsgruppe versuchte die Routen zu inventarisieren, die den
Ausnahmetransporten zur Verfügung stehen müssen. Da die heutigen Routen
teilweise grosse Umwege beschreiben, wurde die Zweckmässigkeit der Linienführung analysiert und geprüft, ob diese Umwege nicht durch neue Routen
reduziert werden könnten. Dadurch soll das Strassennetz, das hinsichtlich
Durchfahrtshöhen und Belastungen erhöhten Ansprüchen genügen muss, auf
ein Minimum beschränkt werden. Ausserdem war festzustellen, welche Routen
durch zukünftige Umbauten am Strassen- oder Bahnnetz in nächster Zeit gefährdet sind. In derartigen dringenden Fällen nahm das beauftragte Ingenieurbüro mit den betreffenden Kantonen Kontakt auf. So konnten oft durch
Sofortmassnahmen Routen im letzten Moment noch offen gehalten werden.
Das vorläufige Ziel der Arbeitsgruppe war die Ausarbeitung erster Vorschläge für ein Netz von Strassen, das für Ausnahmetransporte dimensioniert
und den Ansprüchen der Wirtschaft soweit als möglich entsprechen sollte.
Das Programm umfasste:
- Routenwahl für Export und Energieversorgung
- Aufstellen von Normalien auf lange Sicht für diese Verkehrswege. Bei der
Bearbeitung dieser Probleme mussten die Exportrouten und das Versorgungsnetz getrennt behandelt werden.
Als Exportrouten werden die Strassen verstanden, welche die Verbindung
zwischen den wichtigsten Produktionszentren der Grossmaschinenindustrie der
Ost- und Westschweiz einerseits und den schweizerischen Ausfalltoren Basel
(Rheinhäfen) und Genf andererseits sicherstellen. Die Arbeiten für die planerische Festlegung dieser Exportrouten können grundsätzlich als beendet betrachtet werden. Die noch offenen technischen Fragen lassen sich beim Detailstudium beantworten.
Das Versorgungsnetz ist das Netz derjenigen Strassen, welche die Verbindungen zwischen den Fabrikations- und Reparaturwerkstätten einerseits und
den vorhandenen und zukünftigen elektrischen Kraftwerk- und Unterwerkanlagen andererseits sicherstellen. Bezüglich dieses Netzes stehen die Untersuchungen erst am Anfang; denn das Versorgungsnetz erstreckt sich über das
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ganze Land, und zudem müssen - abgesehen von der zukünftigen Entwicklung
- insgesamt über 400 Anlagen berücksichtigt werden.
Die Arbeitsgruppe,für Ausnahmetransporte hat über den Stand ihrer Untersuchungen einen Bericht erstattet und diesen Bericht der Schweizerischen
Baudirektorenkonferenz unterbreitet. Diese stimmte den Schlussfolgerungen
der Arbeitsgruppe im wesentlichen zu und stellte hierauf dem Eidgenössischen
Departement des Innern u. a. die folgenden Anträge:
- Die Exportrouten seien auf der Ebene des Bundes weiter zu studieren, da hier
überregionale Interessen zu vertreten seien.
- Demgegenüber falle das Versorgungsnetz - da nur von regionaler Bedeutung
- in die Zustän digkeit der Kantone. (Die Vereinigung Schweizerischer Strassenfachmänner hat in der Folge eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Eidgenössischen Polizeiabteilung, der Kantone und der interessierten Industrie
eingesetzt, die konkrete Vorschläge und technische Normalien ausarbeiten
wird.)
- Bis zur Abklärung aller aufgeführten Fragen müsse eine Überwachungsstelle eingesetzt werden, die namentlich dafür zu sorgen habe, dass die bisherigen Routen für Ausnahmetransporte nicht verbaut werden.
Das Eidgenössische Departement des Innern konnte sich diesen Anträgen
der Baudirektorenkonferenz anschliessen, und auch der Bundesrat stimmte
dem Vorgehen zu, indem er aus dem strassengebundenen Treibstoffzollanteil gewisse Mittel für die Aufwendungen des die Exportrouten überwachenden Ingenieurbüros bewilligt hat. Diese Organisation hat sich bis jetzt gut bewährt. Das
Ingenieurbüro steht den Kantonen beratend bei und unterbreitet ihnen Vorschläge für zweckmässige bauliche Massnahmen zur Offenhaltung der Routen.
Die Kosten der notwendigen Massnahrnen sind bis jetzt von Fall zu Fall von der
jeweiligen Bauherrschaft getragen worden: sie sind auch bundesbeitragsberechtigt, sofern der Bund an den Bau oder Ausbau der betreffenden Strasse Beiträge
leistet.
Im Zusammenhang mit den Binnenschiffahrtsprojekten stellt sich auch die
Frage, ob sich der Aufwand für das Offenhalten der bestehenden Exportrouten
auf der Strasse nicht zii einem wesentlichen Teil einsparen Hesse, wenn durch den
Bau von Schiffahrtswegen mit verhältnismässig kurzen Zufuhr- und Abfuhrstrekken zu bzw. von den Fabrikationszentren leistungsfähige neue Exportrouten geschaffen werden könnten. Diese Frage ist zu verneinen. Wie wir weiter oben ausgeführt haben, ist die Vorsorge und das tatsächliche Offenhalten der nötigsten
Exportrouten bereits heute eine unabwendbare Aufgabe, die mit aller Zielstrebigkeit und Konsequenz an die Hand genommen werden musste. Selbst wenn die
Schiffbarmachung des Rheins und der Aare in verhältnismässig kurzer Zeit beschlossen würden, beanspruchte die Verwirklichung dieses Werkes aus rechtlichen, zwischenstaatlichen, technischen, finanziellen und konjunkturpolitischen
Gründen noch eine lange Zeit. Bis dahin dürfte aber der Strassenbau die Hände
keineswegs in den Schoss legen, d. h. sich im Hinblick auf die kommenden Wasserstrassen nicht mehr um die Offenhaltung der Exportrouten kümmern. Der
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Strassenbau hat so oder so unter Inkaufnahme bestimmter finanzieller Aufwendungen noch lange die Offenhaltung der Exportrouten zu gewährleisten. Es Hessen sich somit auf eine lange Zeit hinaus keine Einsparungen erzielen.
Demgegenüber muss angenommen werden, dass bei einem eventuellen Bau
der Schiffahrtswege von den Produktionszentren zu den Hafenanlagen Verkehrswege für den Schwertransport hergerichtet werden müssten, die heute noch nicht
im Netz der Exportwege enthalten sind. Es würden also dann auch nicht Kostenersparnisse, sondern zusätzliche Kosten entstehen, nachdem der Strassenbau in
der Zwischenzeit bis zur Inbetriebnahme der Schiffahrtswege für die Offenhaltung der bestehenden Exportwege sorgen musste.
Weder die Kosten der Offenhaltung der Exportrouten noch die mutmasslichen Kosten allfälliger in einer viel späteren Zukunft zu erstellenden Zufahrtsstrassen von den Industriezentren zu allfälligen Schiffahrtshäfen lassen sich im
heutigen Zeitpunkt auch nur annähernd genau bestimmen. Denn es ist bei der
heutigen stürmischen Entwicklung in der Überbauung des Landes und beim Ausbau der Verkehrswege nicht abschätzbar, welche Aufwendungen für die Offenhaltung der Exportrouten immer wieder von neuem nötig sein werden. Aber auch
die Zufahrtsstrassen zu allfälligen Hafenanlagen können bezüglich ihrer Kosten
nicht überblickt werden, wenn nicht bekannt ist, wo diese durchführen würden
und welche baulichen Massnahmen dannzumal notwendig sind. Auf solche Zahlenangaben muss notwendigerweise verzichtet werden.
D. Internationale Fragen
I. Möglichkeiten des Abschlusses internationaler Verträge
11.5.1965:8. 18, 19, 99 2. AI.
Fragen
1. Hochrhein
Rohner:
Ist der Bundesrat unter diesen Umständen gewillt, gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland seine Bereitschaft zu zwischenstaatlichen Verhandlungen zu bekunden,
mit Österreich informative Besprechungen aufzunehmen und vorerst für die Verwirklichung dieser ersten Bauetappe bis zur Aaremimdung bzw. bis Klingnau unter Wahrung aller weiteren Ausbaumöglichkeiten an Hochrhein und Aare einzutreten ?
Heer:
Wie stellt sich jetzt der Bundesrat zum schweizerisch-deutschen Staatsvertrag
vom 28. März 1929?
2. Rhone
Graf:
Ist damit zu rechnen, dass Frankreich sich in näherer oder weiterer Zukunft bereit erklärt, die Rhone zwischen Genfersee und Lyon zur Schiffahrtsstrasse auszubauen?
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3. Adria-Langensee
Rohner:
Ist der Bundesrat bereit, hinsichtlich der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee
die Interessen des Kantons Tessin zu wahren und zu fördern und die Verhandlungen
über dieses Projekt mit Italien weiterzuführen ?

Antworten
Wir nehmen die Fragen betreffend die Rhone und die Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee voraus, da wir uns hier kurz fassen und auch auf den
folgenden Abschnitt D II, «Die schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte in
europäischer Sicht», hinweisen können, aus welchem hervorgeht, dass der italienische Transportminister eine sehr zurückhaltende Antwort erteilt hat, und
dass französischerseits auf eine Antwort verzichtet worden ist.
Auf Seite 99 unseres Berichtes vom 11. Mai 1965 haben wir bereits dargelegt, dass sich Frankreich wahrscheinlich gegenwärtig veranlasst sehe, von der
SchifFbarmachung der Rhone oberhalb Lyon Abstand zu nehmen. Seither ist
nichts eingetreten, was erlauben würde, damit zu rechnen, dass Frankreich sich
in näherer Zukunft bereit erklären könnte, bei einem Ausbau der Rhone für
die Schiffahrt zwischen Genfersee und Lyon mitzuwirken. Was eine weitere
Zukunft anbetrifft, ist zu sagen, dass die Probleme der über rein französisches
Gebiet führenden Rhone-Rhein-Verbindungen Frankreich, dem diese Projekte viel näher liegen als die Verbindung über die Schweiz, noch sehr lange (es
wird von den Jahren 1980 und sogar 1990 gesprochen) beschäftigen werden.
Ein airfälliger Ausbau der Rhone zwischen Lyon und dem Genfersee dürfte
erst nachher in Frage kommen. Auch in Anbetracht der grossen Kosten von
rund 700-800 Millionen Franken für eine solche Schiff barmachung (Preisbasis
1963) und des relativ kleinen zu erwartenden Verkehrs hat der Bundesrat nicht
die Absicht, Gespräche mit Frankreich hinsichtlich einer Verwirklichung dieses
Projektes aufzunehmen.
Wir haben ebenfalls nicht die Absicht, Verhandlungen mit Italien über
eine Verwirklichung der Schiffahrtsverbindung Mailand-Langensee zu führen.
Seit der Berichterstattung vom 11. Mai 1965 hat sich nichts Neues ergeben. Der
Bundesrat ist zu keinem anderen als dem auf Seite 38 des Berichtes vom
11. Mai 1965 wiedergegebenen Schluss gekommen, dass heute und wohl auch auf
eine lange Zeit hinaus schweizerischerseits die Verwirklichung einer Verbindung Mailand-Langensee weder auf Grund einer verkehrswirtschaftlichen
noch einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung verantwortet werden könnte.
Dagegen haben wir die Frage der Offenhaltung weiter prüfen und diesbezüglich die Verbindung mit den zuständigen italienischen Stellen aufnehmen lassen.1)
In bezug auf den Hochrhein weist Herr Ständerat Rohner bei seiner Fragestellung auf damalige Erklärungen des Bundesverkehrsministers und seines
Staatssekretärs, des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg sowie des
*> Über das Ergebnis dieser Kontaktnahme wird im dritten Teil berichtet.
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Regierungspräsidenten von Südbaden hin, wonach vorerst ein Teilausbau des
Hochrheins bis in den Raum Waldshut befürwortet werde.
Wir haben auf den Seiten 18 und 19 unseres Berichtes vom l I.Mai 1965
dargelegt, dass Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Lande Baden-Württemberg eingeleitet seien. Seitens der Bundesrepublik
wurde dabei die Auffassung vertreten, dass erst nach Abschluss dieser Verhandlungen solche zwischen Deutschland und der Schweiz fortzuführen seien.
Zur Zeit der Herausgabe des Berichtes vom 11. Mai 1965 waren also weder
innerdeutsch noch bekanntlich innerschweizerisch die Abklärungen soweit gediehen, dass an eine gewinnbringende Aufnahme von auch nur informativen
Besprechungen gedacht werden konnte. Hat sich diese Lage inzwischen etwa
wesentlich geändert?
In dem am 22. Februar 1966 durch die Regierung des Landes BadenWürttemberg genehmigten Generalverkehrsplan 1965 wird der in unserem
Bericht vom l I.Mai 1965 auf Seite 18 zitierte Beschluss des Parlamentes
(Landtag), der sich für einen Ausbau der Strecke zwischen Basel und dem
Raum von Waldshut ausspricht, in Erinnerung gerufen. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund dieses Beschlusses Verhandlungen mit der Bundesregierung in Bonn laufen. Diese Verhandlungen hätten gezeigt, dass vor einer
Entscheidung über die Übernahme des Hochrheins als Bundeswasserstrasse
durch den Bund und vor einer verbindlichen Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Land und dem Bund die Frage geklärt werden müsse, ob
die Schweiz grundsätzlich bereit sei, den Hochrhein gemeinsam mit Deutschland
bis zur Aaremündung schiffbar zu machen. Die badisch-württembergische
Landesregierung halte es für geboten, dass sobald als möglich informatorische
deutsch-schweizerische Gespräche über den Ausbau des Hochrheins aufgenommen werden, weil geklärt werden müsse, inwieweit sich darüber eine grundsätzliche Übereinstimmung mit der Schweiz erreichen lasse. Das Vorgehen werde
weiterhin mit der Bundesregierung abgestimmt.
Was heisst nun «sobald als möglich»?
Der heutige Bundesverkehrsminister, Herr G. Leber, hat in seiner Rede
vom 31. März 1967 vor der Industrie- und Handelskammer in Stuttgart folgendes ausgeführt:
Was den Hochrhein stromabwärts von der Aaremündung anbetrifft, so könnte
dessen Schiffbarmachung nur im Zusammenwirken des Bundes, des Landes BadenWürttemberg und der Schweiz verwirklicht werden. Die Ihnen allen bekannte Haushaltslage des Bundes erlaubt allerdings in den nächsten Jahren keine Freigabe von
Mitteln für diesen Zweck. Auch Ihr Land, meine Herren, steht vor der gleichen Situation. Die Schweiz nimmt eine abwartende Stellung ein, weil ihr Interesse an der Schiffbarmachung des Hochrheins nicht einheitlich positiv ist. Aus allen diesen Gründen
sehe ich vorerst keine Möglichkeit, das Bauprogramm für den Hochrhein aufzugreifen.
Herr Staatssekretär Wittrock hat am 12. Mai 1967 auf eine mündliche Anfrage des Bundestagsabgeordneten Hubert folgende schriftliche Antwort erteilt :
Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass der Ausbau des Hochrheins zur
Schiffahrtsstrasse in den nächsten Jahren nicht durchgeführt werden kann. Andererseits ist sie der Ansicht, dass die Neckar-Kanalisierung zügig weitergeführt wird. Hier-

105
bei handelt es sich um die letzten Massnahmen für den im Jahre 1921 zwischen dem
Reich, Württemberg, Baden und Hessen abgeschlossenen Vertrag über die Kanalisierung des Neckars bis Plochingen. Plochingen wird Mitte 1968 erreicht sein.
Der Hochrhein steht, soweit er die Grenze zwischen Deutschland und der
Schweiz bildet, je zur Hälfte im Eigentum des Landes Baden-Württemberg und der
Schweiz; er ist eine Landeswasserstrasse. Mit seiner Schiffbarmachung würde ein
neues Wasserstrassenbauvorhaben in Angriff genommen werden. Dies ist angesichts
der angespannten Haushaltslage z. Z. nicht möglich. Ausserdem könnte das Vorhaben
nur in Zusammenarbeit des Bundes, des Landes und der Schweiz verwirklicht werden.
Die Schweiz aber nimmt zum Ausbau des Hochrheins gegenwärtig eine abwartende
Haltung ein.

Auf eine weitere, sich auf den zwischen dem Reich und den Ländern
Württemberg, Baden und Hessen im Jahre 1921 abgeschlossenen Schiffahrtsvertrag sich beziehende Frage wurde ferner erklärt, dass bei dieser Frage wahrscheinlich ein Irrtum vorliege, indem die Schweiz nicht an diesem Vertrag beteiligt sei. Er betreffe in erster Linie die Ausführung der Neckar-Donau-Wasserstrasse und enthalte keine Verpflichtungen des Reiches, den Hochrhein
schiffbar zu machen.
Wir wissen aber, dass sich die deutsche Bundesregierung auch in Zukunft an
den schweizerisch-deutschen Vertrag vom 28. März 1929 halten wird. Unsererseits
halten wir an der im Hochrheinbeiichtvom2.Märzl956 abgegebenen Erklärung
fest, dass sich der Bundesrat, getreu den von der Schweiz eingegangenen Verpflichtungen, der Frage der Hochrheinschiffahrt weiterhin mit aller Aufmerksamkeit annehmen werde, womit wir bereits die Frage des Herrn Ständerat Heer
beantwortet haben.
Wie in der Bundesrepublik und im Lande Baden-Württemberg erlaubt auch
in unserem Lande die angespannte finanzielle Lage, besonders in Anbetracht anderer dringlicher Aufgaben wie z. B. Nationalstrassenbau, Gewässerscftutz und
Förderung der Forschung keine Inangriffnahme der Schiffbarmachung des
Hochrheins in den nächsten Janren. Sie ist verkehrstechnisch und -wirtschaftlich
auf absehbare Zeit auch bis in den Raum der Aaremündung nicht erforderlich, so
sehr wir uns von der Bedeutung der Möglichkeiten eines solchen Teilausbaues für
die Schweiz Rechenschaft geben, besonders im Hinblick darauf, dass sich einmal
die Notwendigkeit einer grosszügigen Ergänzung der Basler Häfen ergeben
könnte. Von dieser Notwendigkeit sind wir aber, vor allem wegen der Änderungen beim Verbrauch und Transport von festen, flüssigen und gasförmigen Energieträgern in den nächsten Jahren noch weit entfernt.
Wie wir im Bericht vom 11. Mai 1965 auf Seite 95 ausführten, würden allerdings die nächsten 7-8 Jahre durch noch erforderliche innerschweizerische Abklärungen, durch informative internationale Besprechungen und gegebenenfalls
durch internationale Vertragsverhandlungen sowie durch die parlamentarische
Behandlung und eine allfällige Volksabstimmung in Anspruch genommen.
Trotzdem ist eine Aufnahme von informativen Besprechungen nicht dringlich. Vor allem haben wir nicht die Absicht, mit der Bundesrepublik Deutschland
und mit Österreich informative oder zwischenstaatliche Verhandlungen aufzunehmen, solange innerschweizerisch nicht die erforderliche Klarheit herbeige-
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führt ist. Zu dieser Abklärung gehört insbesondere auch der Abschluss der Behandlung unseres Berichtes vom ll. Mai 1965 und des vorliegenden Ergänzungsberichtes. Wenn sich diese Berichte auch nur, abgesehen von der Frage der Entlastung unseres Verkehrsapparates durch eine Schiffbarmachung von Hochrhein
und Aare, auf die Fragen einer Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee und
einer Schiffbarmachung der Aare beziehen, so werden die zugehörigen Stellungnahmen durch die Kantone und die parlamentarische Behandlung doch wichtige
Rückschlüsse auf die Frage der Hochrheinschiffahrt zulassen.
Schon aus diesem, aber auch aus folgendem Grund können wir uns nicht
vorstellen, dass informative Besprechungen unter erspriesslichen Verhältnissen
durchgeführt werden könnten. In bezug auf die technischen Fragen sind wir nämlich mit Deutschland praktisch einig. Es würde also bei den informativen Besprechungen um Fragen rechtlicher und finanzieller Natur gehen. Die Behandlung
solcher Fragen, auch auf informativer Basis, würde sofort in zentrale ausschlaggebende Probleme hineinführen, mit einem sehr starken politischen Akzent. Bei
den gegenwärtigen, sich bietenden Schwierigkeiten bei der bestehenden Rheinschiffahrt (vgl. Abschn. D, III, Wirtschaftliche Lage der Binnenschiffahrt und der
künstlichen Wasserstrassen in Westeuropa, und D, IV, In Prüfung stehende
Massnahmen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Binnenschifffahrt in Westeuropa) haben wir kein Interesse daran, die Lage noch wesentlich zu
komplizieren.
Wir möchten aber betonen, dass wir uns der Bedeutung der Probleme des
Ausbaues von Wasserstrassen durchaus bewusst sind, und dürfen dabei auf unsere Botschaft vom 2. September 1966 betreffend das von Ihnen inzwischen genehmigte Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland über die Finanzierung des Ausbaues des Rheins zwischen Neuburgweier/Lauterburg und St. Goar
vom 25. Mai 1966 hinweisen. Dieser für die Erhöhung der Verkehrskapazität und
der Verkehrssicherheit heute dringlich gewordene Ausbau hat u. a. natürlich
auch eine grosse Bedeutung, wenn der Rheinverkehr durch die Verwirklichung
weiterer Schiffahrtsprojekte noch vergrössert werden sollte. Es werden in der Botschaft auch die schwierigen Ausbauprobleme der Rheinstrecke Neuburgweier/Lauterburg-Strassburg dargelegt, und es wird betont, dass die Schweiz am
Zustandekommen einer zeitgerechten und guten Lösung ein grosses Interesse
habe und sich nötigenfalls mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür
einsetzen müsse. Diese Aufgaben nehmen die uns zur Verfügung stehenden
Kräfte besonders stark in Anspruch, und es wird u. U. sehr wichtig sein, wenn uns
die eidgenössischen Räte im erforderlichen Masse ihre^kräftige Unterstützung gewähren werden.
II. Die schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte in europäischer Sicht
Frage
Obrecht:

Beurteilung des europäischen Interesses an einem Ausbau der schweizerischen
Wasserstrassen.
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Antwort
Das europäische Interesse an einem Ausbau der schweizerischen Wasserstrassen - d. h. das Interesse der einzelnen europäischen Staaten - konnte nur
durch eine Umfrage abgeklärt werden. Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat die Frage von Herrn Ständerat
Obrecht daher den Verkehrsministerien unserer Nachbarstaaten sowie dem holländischen und dem belgischen Verkehrsministerium unterbreitet. Es sind vier
Antworten eingetroffen.
Der Minister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland stellt fest:
Die Frage, ob ein oder kein wirtschaftliches Bedürfnis für einen Schiffahrtsweg
besteht, kann national nur innerhalb des eigenen Landes und bei Wasserstrassen von
internationalem Interesse nur gemeinsam von den interessierten Ländern beantwortet
werden. Wasserstrassen werden nicht um ihrer selbst willen gebaut. Sorgfältige Untersuchungen des vorhandenen oder mit Gewissheit zu erwartenden Verkehrsaufkommens und Studien der Raumordnung müssen vorausgehen. Solange es aber noch gilt,
Vorfragen zu beantworten, wie z. B. die Frage der Zweckmässigkeit der Industrialisierung des von der Wasserstrasse berührten Gebietes gegenüber seiner Verwendung als
Erholungs- und Naturschutzgebiet, solange ist ein Verkehrsressort nicht in der Lage,
zu der Ausbauwürdigkeit Stellung zu nehmen. Da der Hochrhem praktisch bereits
kanalisiert ist und lediglich die Schleusen fehlen, so dass alle wasserwirtschaftlichen
Probleme schon gelöst sind, muss dem verkehrswirtschaftlichen Bedürfnis besondere
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Ost-West- und West-Ost-Richtung eines
Hochrheinverkehrs schneidet den grösseren Teil der dort z. Z. bestehenden Verkehrsströme. Damit hat dieser Teil des Rheins nicht die gleiche günstige Lage im Raum wie
der ganze übrige Abschnitt des Rheinstromes. Daraus ergibt sich, dass das Einzugsgebiet einer Hochrheinwasserstrasse für die Binnenschiffahrt, die derzeitige Situation
unterstellt, nach Osten hin schmäler wird. Die gerade für diese Wasserstrasse vorliegenden, zum Teil sehr kritischen Untersuchungen der wirtschaftlichen Bedeutung einer
Schiffbarmachung haben daher den Gedanken entstehen lassen, zunächst einen Teilausbau bis Waldshut in eine engere Prüfung einzubeziehen, da sich für diesen Abschnitt mit einiger Sicherheit schon jetzt Vorteile errechnen lassen. Es handelt sich
hier um Güterströme, die schon bisher durch die Rheinschiffahrt, sei es nach Oberrhein- oder nach Neckarstationen befördert worden sind und die im Falle eines Ausbaus bis Waldshut die Wasserstrasse über eine grössere Distanz benutzen könnten.
Der italienische Transportminister führt aus :
... I quesiti che Lei mi pone coinvolgono impostazioni politiche e problemi di
natura tecnica; le prime, che fanno capo alla responsabilità del Governo, se non sono
vagliate dal Parlamento, rimangono nel campo delle intenzioni e, d'altra parte, il discuterne fuori dell'alveo parlamentare non sarebbe cosa corretta ed opportuna.
Der Bundesminister für Verkehr der Republik Österreich nahm wie folgt
Stellung:
Ihrer Anfrage vom 8. März 1966 hinsichtlich der österreichischen Interessen an
einigen schweizerischen Wasserstrassenprojekten, nämlich der Schiffbarmachung des
Hochrheins bis zum Bodensee und der Variante einer Schiffbarmachung des Hochrheins lediglich bis Waldshut, und der Schiffbarmachung der Aare von der Mündung
in den Rhein bis in den Neuenburger- und Murtensee, komme ich gerne nach, zumal
das erstgenannte Problem schon seit längerer Zeit in Österreich eingehend geprüft und
nunmehr einer neuerlichen Untersuchung unterzogen wurde.
Östereich muss auf Grund seiner zentraleuropäischen Binnenlage heute grosse
wirtschaftliche Nachteile auf sich nehmen. Durch die Nachkriegsentwicklung in

108
Europa wurde das Land an die Peripherie jenes Wirtschaftsraumes gedrängt, mit dem
es, nach einer völligen Neuorientierung seiner Wirtschaftsbeziehungen nunmehr
nahezu drei Viertel seines Aussenhandels tätigt.
Auf Grund seiner geopolitischen Lage und seines neutralen Status ist Österreich
daran interessiert, durch seine Handelspolitik eine möglichst breite Streuung seiner
wirtschaftlichen Bezugs- und Absatzbeziehungen zu erreichen und in diesem Zusammenhang auch seinen Überseehandel zu forcieren. Ebenso wie für diese Bestrebungen
bedeutet es für die Situation Österreichs gegenüber der europäischen Integration eine
wesentliche Erschwernis, dass zu den weit entfernten Zentren des Weltverkehrs kein
tarifgünstiger Massengüterweg, wie er sich mit einer Wasserstrasse darbeitet, besteht.
Die Transportkostenbelastung der österreichischen Wirtschaft ist vor allem infolge
des grossen Massengüteranteiles am österreichischen Aussenhandel äusserst hoch.
Der Anteil von Massengütern an der österreichischen Einfuhr beträgt gewichtsmässig
etwa 82 Prozent, jener der Halbfertigwaren etwa 6 Prozent, das Gewichtsvolumen der
österreichischen Ausfuhr setzt sich zu etwa 48 Prozent aus Rohstoffen und zu etwa 32
Prozent aus Halbfertigwaren zusammen. Für die österreichische Industrie lebenswichtige Rohstoffe, die aus Übersee bezogen werden müssen, sind bis zu 75 Prozent mit
Transportkosten belastet. Im Export österreichischer Halbfertig- und Fertigwaren erreichen die Transportkosten 12 bis 20 Prozent des Verkaufspreises. Die Ungunst der
verkehrsgeographischen Lage beeinträchtigt in empfindlicher Weise die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs auf dem Weltmarkt.
Mehr denn je ist es daher für Österreich von eminenter wirtschaftlicher Bedeutung,
eine Verbesserung bzw. Verbilligung der Transportverbindungen zu den grösseren
Häfen am Nordatlantik zu erreichen. Eine solche transportkostengünstige Verbindung
wäre durch die Schiff barmachung des Hochrheins bis zum Bodensee gegeben. Durch die
Schiff barmachung des Hochrheins bis zum Bodensee würde für die westlichen Bundesländer Österreichs ein direkter Zugang zu den Industriezentren der EWG sowie zu den
grossen Seehäfen, vor allem zum Hafen Rotterdam, geschaffen werden. Nach Berechnungen von Fachleuten könnte für einen österreichischen Boden,seehafen anfänglich mit
einem Güterumschlag von etwa 400 000 t pro Jahr, nach einigen Jahren jedoch mit
wesentlich mehr, gerechnet werden. Das Einzugsgebiet der Hochrheinschiffahrt würde
sich in Österreich etwa bis Saalfelden erstrecken.
Es wäre für Österreich bedauerlich, wenn der Hochrhein nur von Basel bis zur Aaremündung bei Waldshut für die Grossschiffahrt ausgebaut würde, wie einige Vorschläge
lauten. Für Österreich von Interesse kann lediglich ein Ausbau des Hochrheins sein, mit
welchem ein österreichischer Bodenseehafen erreicht werden kann.
Zu der weiter gestellten Frage über österreichische Interessen an einer Schiff barmachung der Aare von der Mundung in den Hochrhern bis in den Neuenburger- und Murtensee liegen derzeit noch keine konkreten Untersuchungen vor. Sicherlich könnte eine
solche Schiffbarmachung der Aare für den Export österreichischer Massengüter und
Halbfertigwaren in die schweizerischen Industriezentren von Bedeutung sein, jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass auch das Stück des Hochrheins von der Mündung der
Aare bei Waldshut bis in den Bodensee schiffbar gemacht wird.

Vom holländischen Verkehrsministerium ist nachstehende Antwort eingegangen:
Ausländische Beispiele lassen erkennen, dass der Bau einer neuen Wasserstrasse
eine Zunahme des Verkehrsangebots zur Folge haben kann. Diese soll jedoch von Fall zu
Fall verschieden sein. Die Erschliessung neuer, nach dem Stromgebiet des Rheines orientierter Verkehrsgebiete übt daher im Prinzip auf die im Mündungsgebiet dieses Flusses
liegenden Seehäfen einen günstigen Einfluss aus.
Der Bau neuer Verbindungen in der Schweiz wird einerseits eine Verlagerung des
Verkehrsangebots zur Folge haben und kann anderseits neue Entwicklungen anregen.
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In welchem Masse das auch in diesem Fall eintreten und inwieweit sich der Verkehr
auf die niederländischen Seehäfen richten wird, lässt sich dieserseits nur schwer beurteilen.

Die Antworten auf die gestellte Frage zeigen, dass die Auffassungen auseinandergehen. Den vorsichtigen Stellungnahmen Deutschlands und Hollands steht
die österreichische gegenüber, die aus der besondern geographischen Lage dieses
Landes seit Ende des letzten Weltkrieges zu erklären ist.
Frage
Obrecht:
Stellungnahme des Bundesrates zum Problem der schweizerischen Binnenschifffahrt im Rahmen der europäischen Verkehrsintegration, speziell auch im Hinblick auf
die Beziehungen zu Deutschland, Österreich und Italien.

Antwort
Obwohl die Verkehrsmengen auf Nah- und Mitteldistanzen viel grösser sind
als jene auf Ferndistanzen, so kommt doch stets auch ein bedeutender grenzüberschreitender Verkehr auf. Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiete
des Verkehrs ist stark entwickelt. Es bestehen denn auch zahlreiche bilaterale und
multilaterale Staatsverträge sowie internationale Organisationen, die sich mit
den Fragen des grenzüberschreitenden Verkehrs befassen. Diese traditionellen
Formen der freiwilligen Zusammenarbeit haben sich im Verkehrswesen gut bewährt. Die EWG strebt zur Erreichung ihrer Ziele neben einer gemeinsamen
Agrar-, Wettbewerbs-, Steuer-, Konjunktur-, Zahlungsbilanz-, Handels- und
Sozialpolitik auch eine gemeinsame Verkehrspolitik an. Diese gemeinsame Verkehrspolitik ist seit einigen Jahren im Entstehen begriffen. Ihr stehen jedoch
grosse Schwierigkeiten entgegen, und zahlreiche wichtige Probleme warten noch
auf eine Lösung. Grundsätzlich kann aber gesagt werden, dass auch auf dem Gebiete des Verkehrs eine Liberalisierung angestrebt wird. Auf dem gemeinsamen
Verkehrsmarkt soll jeder Verfrachter den für ihn vorteilhaftesten Verkehrsträger
frei wählen können. Dies bedingt aber ein freies Spiel der Kräfte, d. h. sämtliche
Beförderungspreise sollten von jeder künstlichen Bevorzugung oder Benachteiligung frei sein.
Konkret geht es bei der Einführung der gemeinsamen Verkehrspolitik um
fünf Hauptprobleme :
Erstens sollen die Diskriminierungen und Hindernisse des grenzüberschreitenden Verkehrs beseitigt werden.
Zweitens soll die Liberalisierung des internationalen Verkehrs erreicht
werden, wobei die nationalen Verkehrsmärkte für die Verkehrsunternehmer
der Mitgliedstaaten zu öffnen wären.
Drittens sollen die rechtlichen Voraussetzungen aufeinander abgestimmt
werden. Durch diese Harmonisierung wird die Gleichheit der Startbedingungen angestrebt. Sie umfasst insbesondere die Behandlung des Werkverkehrs,
die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Eisenbahnen, die Sozial- und
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Arbeitsbedingungen, die Besteuerung, die Subventionierung, die Regelung des
Zuganges zum Markt, die Methode der Berechnung und Anlastung der Wegekosten sowie die Masse und Gewichte der Fahrzeuge im Strassenverkehr.
Viertens sollen die Investitionen in Verkehrswege und Fahrzeuge koordiniert werden.
Fünftens soll eine einheitliche Tarifpolitik angestrebt werden.
Die Aufzählung dieser Hauptprobleme zeigt, dass die Einführung der gemeinsamen Verkehrspolitik zur Lösung ausserordentlich komplexer Fragen
zwingt, auf die wir in diesem Zusammenhang nicht eintreten können.
Die Regelungen, die im Integrationssystem der Europäischen Gemeinschaften auf Grund einer gemeinsamen Verkehrspolitik Zustandekommen, haben gewisse Ausstrahlungen auch auf die schweizerischen Vefkehrsbeziehungen mit den
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften. In den kommenden Verhandlungen mit den Europäischen Gemeinschaften zwecks Herstellung «Besonderer Beziehungen» zwischen der erweiterten Gemeinschaft und der Schweiz
wird es sich nicht darum handeln, dass die Schweiz die Verkehrspolitik der Europäischen Gemeinschaften als Ganzes übernimmt. Gegenstand dieser Verhandlungen dürften vielmehr einzelne, genau definierte Probleme sein, die sich aus der
gemeinsamen Verkehrspolitik ergeben, soweit an deren Lösung beide Teile ein
Interesse haben, und zwar zur Vermeidung von Störungen in den Verkehrsbeziehungen. Was die Rheinschiffahrt betrifft, sind bereits Gespräche über eine Kapazitätsregelung und eine Wettbewerbsordnung im Gang, und dies im Rahmen der
Zentralkommission für die Rheinschiffahrt. Welches Ergebnis diese Kontakte
zeitigen und wie sich das Ergebnis von Verhandlungen in ändern Gebieten des
Verkehrs auf die schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte auswirken werden,
lässt sich heute noch nicht beurteilen.
Frage
Müller LU:
Wie erklärt es sich, dass unsere Anliegerstaaten (Deutschland, Frankreich, Italien) zur Binnenschiffahrt positiv eingestellt sind und diese auch aktiv fördern, während die Schweiz jetzt eine negative Haltung einnimmt ?

Antwort
Wir haben im Kapital A, II nachgewiesen, dass die Bestrebungen zur Abklärung der schweizerischen Binnenschiffahrtsfragen von uns stets gefördert
wurden. In unserem Bericht vom 11. Mai 1965 und beispielsweise bei der Beantwortung der Frage von Herrn Ständerat Zehnder nach den volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Binnenschiffahrt (S. 37 ff.) haben wir aber auch dargelegt, dass nicht
jedes Binnenschiffahrtsprojekt a priori wirtschaftlich ist. Wie bei Projekten
anderer Verkehrsträger, kann es auch bei Binnenschiffahrtsprojekten vorkommen, dass sie einer wirtschaftlichen Prüfung nicht standhalten. Das ist
nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den von Herrn Ständerat Müller erwähnten Ländern der Fall. Ganz allgemein darf aber doch gesagt werden, dass

Ili
die Voraussetzungen für die Binnenschiffahrt in diesen Ländern wesentlich
günstiger sind. Die Binnenschiffahrt kann sich dort zum Teil auf grosse, natürlich schiffbare Ströme stützen. Ferner sind als Folge der Meerhäfen und der
Millionenstädte und in Deutschland und Frankreich auch als Folge der eigenen Bodenschätze Transporte von Massengütern in Mengen zu bewältigen, wie
wir sie in unserem Lande nicht kennen.
Im weitern ist zu beachten, dass wir uns auf dem Gebiete der Massenguttransporte in einer Zeit grosser Strukturwandlungen befinden, die sich in unserem
Lande, das über keine abbauwürdigen Kohlenvorkommen verfügt, besonders
stark auswirken. Rund 55 Prozent der mit der Binnenschiffahrt importierten
Gütermengen fallen auf die Gütergruppen feste und flüssige Brenn- und Treibstoffe. Die Kohlen werden aber immer mehr vor allem durch das Heizöl sowie
durch Elektrizität ersetzt. Es sei daraufhingewiesen, dass der Kohlenumschlag in
den Basler Häfen von rund 1,9 Millionen t im Jahre 1960 auf rund l, l Millionen t
im Jahre 1965 zurückgegangen ist. Durch Verwirklichung der Gasverbundprojekte oder durch Umstellung der Gasproduktion auf die Rohstoffbasis Mineralöl
würde einer zukünftigen Binnenschiffahrt auch der grösste Teil der Kohlentransporte für die Gaswerke entzogen. Schliesslich sei nochmals an die neusten Entwicklungen auf dem Gebiete der Erdölwirtschaft erinnert, die einen Rückgang
der Importe auf dem Wasserweg zur Folge haben wird, da die inländischen Raffinerien durch Pipelines versorgt werden. Alle diese Ausfälle können durch Binnentransporte und durch Austauschsendungen für ausländische Raffinerien bei
weitem nicht kompensiert werden. Selbstverständlich werden zwar die Schiffstransporte bei den meisten ändern Gütergruppen im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung zunehmen. Wegen der in der bestehenden Rheinschiffahrt und anderswo in Erscheinung tretenden starken Konkurrenz anderer Verkehrsmittel ist
es indessen fraglich, ob die genannten Verkehrsverluste einmal ausgeglichen werden könnten; bestenfalls dürfte das erst nach langen Jahren der Fall sein. Es
scheint daher ratsam, mit Bezug auf unsere Binnenschiffahrtsprojekte die weitere
Entwicklung abzuwarten.
III. Wirtschaftliche Lage der Binnenschiffahrt und der künstlichen
Wassersrrassen in Westeuropa
Frage
Zehnder:
Wie ist die wirtschaftliche Lage der Binnenschiffahrt in den wichtigsten Staaten
Westeuropas zu beurteilen und wie die wirtschaftliche Lage künstlicher Wasserstrassen ?

Antwort
a. Die wirtschaftliche Lage der Binnenschiffahrt
Staaten Westeuropas

in den wichtigsten

Die Diskussion über die wirtschaftliche Lage der westeuropäischen Binnenschiffahrt wird gegenwärtig durch Worte wie «crise latente et permanente»,
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Kapazitätsbeschränkungen, Abwrackprämien usw. gekennzeichnet. Leider
muss festgestellt werden, dass neben der Verkehrszunahme in den letzten Jahren auf den westeuropaischen Wasserstrassen keine äquivalente wirtschaftliche
Aufwärtsentwicklung einherging.
Die erwähnte Verkehrszunahme, aber auch Gründe wirtschaftlicher, politischer und landesplanerischer Natur haben in den hier besonders interessierenden Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Belgien dazu geführt, bedeutende Projekte für den Ausbau der Wasserstrassen aufzustellen.
Ein Teil dieser Projekte ist bereits verwirklicht, weitere sind im Bau oder mit
Sicherheit vorgesehen. In bezug auf den Rhein - dem im westeuropäischen
Wasserstrassennetz wegen seiner enormen, gegenüber den ändern Schiffahrtsverbindungen mehrfachen Verkehrsdichte eine überragende Rolle zukommt ist besonders auf den im Ausbau begriffenen Abschnitt St. Goar-Neuburgweier/Lauterburg hinzuweisen.
Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Binnenschiffahrtsgewerbes hat ihre Ursachen einerseits in der Notwendigkeit, für Zeiten der
Niedrigwasserführung frei fliessender Wasserstrassen, wie z. B. des Rheins,
eine erhebliche Schiffahrtsraumreserve bereit zu halten, die dann in Zeiten
guter Wasserführung zu einer Überkapazität und damit zu einem Druck auf
die Schiffsfrachten führt. Schwankungen des Angebots an Gütern im Jahresablauf tragen weiter zu einem unausgeglichenen Transportaufkommen bei.
Hinzu kommt, dass durch Strukturwandlungen in der Wirtschaft der Schifffahrt neue Gefahren erwachsen. Die Ersetzung von Kohle durch Mineralölprodukte und der Transport dieser letzteren in Rohrleitungen hat bereits zu
einer stark rückläufigen Entwicklung der Kohlentransporte und vor allem der
Tonnenkilometer Leistung in der Tankschiffahrt geführt. Mengemässig steht
dieser Entwicklung allerdings die Zunahme auf anderen Gebieten gegenüber,
wie die Aufwärtsentwicklung der insgesamt transportierten Gütermengen auf
den westeuropäischen Wasserstrassen in den letzten Jahren beweist.
Der Jahresbericht der Schiffahrtsdirektion Basel-Stadt für das Jahr 1965
umschreibt die Verhältnisse in der schweizerischen Rheinschiffahrt mit nachstehenden Worten:
Wenn die schweizerische Kheinschiffahrt im Berichtsjahr im Zeichen eines neuen
Transportrekordes stand, so muss anderseits doch darauf hingewiesen werden, dass
die finanzielle Seite nicht das gleiche erfreuliche Bild geboten hat. Steigende Betriebskosten und niedrige Frachten haben die Ertragslage der gesamten Rheinschiffahrt
sehr gedrückt. Die zeitweise herrschende Überkapazität an Schiffsraum - nicht zuletzt
auch verursacht durch die hohe Auslastungsmoglichkeit der einzelnen Fahrzeuge hat ebenfalls zu einem starken Druck auf die Frachtenlage geführt. Ausserdem haben
gewisse andere Verkehrsträger die Rheinschiffahrt in bestimmten Verkehrsrelationen
durch Anwendung niedrigster Ausnahme- und Spezialtarife stark konkurrenziert.
Diese wenig erfreuliche Situation, aber auch die sich für die Zukunft abzeichnende
Rückbildung bisher traditioneller Massenverkehrsgüter auf dem Rhein, wie Getreide,
feste und flüssige Brennstoffe, machen deutlich, wie dringend notwendig es wird, sich
auf dem ganzen internationalen Rhein bald einmal über ein konstruktives Ordnungswerk in der Rheinschiffahrt zu einigen.
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Im Jahresbericht 1966 des Direktors des Rheinschiffahrtsamtes Basel wird
ausgeführt, dass trotz guter Beschäftigung im Schiffahrtsgewerbe, soweit sie
nach Gütertonnen erfasst werde, die Rheinschiffahrt weiterhin unter einem erheblichen Rückgang der Frachteinnahmen bei ständigem Ansteigen der Betriebskosten leide. Der Druck auf die Frachten werde durch die Konkurrenz
der ausländischen Bahnen noch verstärkt, was sich auch im Jahre 1966 ungünstig auf die Ertragslage der Rheinschiffahrt ausgewirkt habe.1*
Es ist deshalb verständlich, wenn das internationale Rheinschiffahrtsgewerbe nach zweckmässigen Massnahmen zur Milderung der Krise ruft. Über
die in Prüfung stehenden Massnahmen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Binnenschiffahrt in Westeuropa wird unter diesem Titel im
folgenden Kapitel bei der Beantwortung der Frage von Herrn Ständerat Graf
Stellung genommen.
Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat die in diesem Abschnitt zu behandelnde Frage von Herrn
Ständerat Zehnder verschiedenen Verkehrsministerien unterbreitet. Geantwortet haben nur zwei. Es handelt sich bei diesen aber vor allem in bezug auf den
Rhein um wichtige Länder.
Das holländische Verkehrsministerium antwortete wie folgt :
Die Transportbetriebe sehen sich im allgemeinen der Tatsache gegenübergestellt,
dass das Schiffsraumangebot in hohem Masse unelastisch ist, wodurch eine bereits
ziemlich geringe Überkapazität eine verhältnismässig grosse Preisänderung zur Folge
hat. Dies macht sich gerade in der Binnenschiffahrt stark fühlbar, da hier die Verkehrsnachfrage starken Schwankungen ausgesetzt und die Kapazität darauf eingestellt
ist, Verkehrsspitzen zu bewältigen. Überdies tritt besonders bei der Binnenschiffahrt
der Fall ein, dass auf den frei strömenden Flüssen das Verkehrsangebot (Kapazität)
Saisonschwankungen durch Perioden hoher und niedriger Wasserstände unterworfen
ist. Beide Einflüsse fallen häufig derart zusammen, dass Schwankungen in der Verkehrsnachfrage denen des Verkehrsangebots entgegengesetzt sind.
Die Wirtschaftslage der niederländischen Binnenschiffahrt ist im allgemeinen
nicht eben als ungünstig zu bezeichnen. Was die Rheinfahrt betrifft, nimmt der beförderte Gesamttonnengehalt von Jahr zu Jahr stark zu. Da der feste Kostenanteil im
Verhältnis zu den Gesamtkosten immer grösser wird, macht sich der Einfluss der saisonbedingten Überkapazität stärker fühlbar als in der Vergangenheit. Übrigens ist die
Hoffnung begründet, dass die hiesigen Schwierigkeiten durch das Inkrafttreten einer
Stillegungsregelung im Sinne des sogenannten UIR-Plans überwunden werden können.
Auch in der niederländischen nationalen Binnenschiffahrt (die innerholländische
Fahrt) nimmt die Transportleistung noch ständig zu. Die kleineren Schiffe (bis
200 à 250t), aus denen sich die niederländische Flotte immer noch mehr als zur Hälfte,
zusammensetzt, bekommen immer stärker die Konkurrenz des Strassengüterverkehrs
zu spüren. Selbstverständlich übt dies auf den Binnenschiffmarkt einen bestimmten
Druck aus.
1

> Nachträgliche Bemerkung (1971) : Die seitherige Entwicklung der Ertragslage in der
Rheinschiffahrt hat sich wenig verändert, weil dem Anstieg der Frachten die Erhöhung der Betriebskosten gegenübersteht.
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Das deutsche Bundesverkehrsministerium stellte folgendes fest :
Auf den Binnenwasserstrassen der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jahre
1965 insgesamt 195,7 Millionen t Güter befördert und dabei 43,4 Milliarden tkm geleistet. Das sind 30 Prozent der Gesamtleistung im Güterverkehr der drei binnenländischen Verkehrsträger.
Die Binnenflotte setzte sich am 1. Januar 1966 wie folgt zusammen:
- Gesamttragfähigfceit
4935000t
- davon Selbstfahrer, Motorschiffe
3 380 0001
- davon Kähne einschl. Schubleichter
l 555 0001
Der Motorisierungsgrad, der vor dem Kriege 6 bis 8 Prozent betrug, hat rund
68,5 Prozent erreicht.
Diese wenigen Zahlen erlauben die Feststellung, dass die deutsche Binnenschifffahrt ihre Leistung für die Wirtschaft ständig unter Einsatz moderner Betriebsmittel
steigern konnte.
Die Prüfung von Beschwerden des Gewerbes, dass die Preis-Kosten-Schere sich
in den letzten Jahren in einer Weise geöffnet habe, die den Unternehmen kein wirtschaftliches Arbeiten mehr erlaubt, ist eingeleitet. Der Stand dieser Prüfung lässt gegenwärtig noch keine definitive Aussage über die wirtschaftliche Lage der Unternehmen zu. Keine Zweifel dürften schon heute darüber bestehen, dass der Verzicht auf
die Koordinierung der den drei binnenländischen Verkehrsträgern dienenden preispolitischen Massnahmen eine Reihe von Fragen geschaffen hat, die gelöst werden müssen,
um die Funktionsfähigkeit der Schiffahrt und damit auch der Wasserstrassen auf die
Dauer zu erhalten.

b. Die wirtschaftliche Lage der künstlichen Wasserstrassen
Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage der Binnenschiffahrt in Westeuropa ist unabhängig davon entstanden, ob die Wasserstrassentransporte auf
frei fliessenden Flüssen wie dem Rhein oder auf künstlichen Wasserstrassen
wie Neckar, Main, Mosel usw. durchgeführt wurden. Das Netz der künstlichen Wasserstrassen bildet in Westeuropa keine selbständigen Wirtschaftseinheiten, sondern ist aufs engste mit den natürlichen Wasserstrassen verbunden.
Deshalb haben die im vorstehenden Abschnitt a gemachten Darlegungen in
bezug auf die wirtschaftliche Situation des westeuropäischen Binnenschifffahrtsgewerbes allgemeine Gültigkeit.
Die Frage nach der wirtschaftlichen Lage künstlicher Wasserstrassen ist in
bezug auf die Investitionen in die Infrastruktur bzw. die wirtschaftliche Funktion solcher Investitionen hinsichtlich Aufwand und Ertrag zu verstehen. Meistens handelt es sich um staatliche Investitionen, die den Schiffahrtstreibenden
entweder kostenlos oder gegen Bezahlung von Schiffahrtsabgaben zur Verfügung stehen. Vielfach werden für die künstlichen Wasserstrassen auch keine
Sonderrechnungen geführt. Der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartementes hat daher auch diese Frage verschiedenen
Verkehrsministerien unterbreitet. Geantwortet haben leider auch hier nur das
holländische und das deutsche Verkehrsministerium. Diese Antworten haben
aber ein besonderes Gewicht. Daneben ist bekannt, dass auch in Belgien Ausbaupläne bestehen und dass in Frankreich Ausbauprojekte vorliegen, die aber
zum Teil noch umstritten sind.
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Die Antwort des holländischen Verkehrsmiuisteriums lautet wie folgt :
Die wirtschaftliche Bedeutung einer Wasserstrasse vom nationalen Standpunkt
aus ist eine besonders komplizierte Angelegenheit. Es genügt bestimmt nicht zu prüfen, inwieweit Einsparungen von Beförderungskosten hinsichtlich anderer Transportmittel erfolgen. Wasserstrassen können ja ausserdem für die Entwicklung des anliegenden Gebietes von wesentlicher Bedeutung sein. Überdies ist vor allem in den Niederlanden ... die wasserwirtschaftliche Funktion der bestehenden Wasserstrassen von
erheblicher Bedeutung, so dass die Instandhaltung der bedeutenden Wasserstrassen
auch als eine für das Land gemeinnützige Massnahme angesehen wird. Für die wasserwirtschaftliche Funktion wurden heute nur selten neue Kanäle gebaut oder bestehende Wasserstrassen verbessert. Im Hinblick auf die grosse Bedeutung der niederländischen Seehäfen, die sich unter dem Einfluss moderner Entwicklungen immer mehr
nach der Küste verlagern, sieht die niederländische Regierung es als ihre Aufgabe an,
zur Verwirklichung neuer Binnenschiffahrtsverbindungen, die den Anforderungen des
Verkehrs in den Seehafengebieten entsprechen, beizutragen. Der weitaus grösste Teil
der niederländischen Wasserstrassen, darunter alle durchgehenden Verbindungen,
steht unter staatlicher Verwaltung. Da keine Abgaben erhoben werden, erfolgt die
Finanzierung ausschhesslich aus den allgemeinen Mitteln.

Das deutsche Bundesverkehrsministerium stellt die wirtschaftliche Lage
der künstlichen Wasserstrassen wie folgt dar :
Zu der Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Kanäle und kanalisierten Wasserstrassen in der Bundesrepublik haben die für 1958 durchgeführten Berechnungen der
zuständigen Stellen ergeben, dass die Einnahmen aus den Schiffahrtsabgaben ausreichend sind, um die der Binnenschiffahrt zuzurechnenden Kosten des Betriebs und der
Unterhaltung und einen geringen Teil der Abschreibungen und der Verzinsung des investierten Kapitals zu decken, einschliesslich der zugehörigen Personal- und Sachausgaben an den abgabepflichtigen Binnenschiffahrtsstrassen. In den folgenden Jahren stieg
zwar die Verkehrsleistung, aber die Abgabenbelastung blieb hinter der Erhöhung der
Löhne und Gehälter zurück, so dass heute mit einer lOprozentigen Unterdeckung der
Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung der abgabepflichtigen Wasserstrassen gerechnet wird.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schiffahrtsabgaben nur im westdeutschen
Kanalgebiet, auf der Mittelweser und auf den kanalisierten Nebenflüssen des Rheins
erhoben werden und dass ihre Höhe abhängig ist von der tarifpolitischen Entwicklung
in diesen Gebieten. Die Abgaben werden differenziert erhoben, um der unterschiedlichen Wettbewerbslage der Güter und der Relationen Rechnung zu tragen. Auf den
abgabepflichtigen Wasserstrassen der Bundesrepublik Deutschland werden etwa 25
Prozent der Gesamtverkehrsleistung der Binnenschiffahrt erbracht.

IV. In Prüfung stehende Massnahmen für eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage der Binnenschiffahrt in Westeuropa

Fragen
Graf:
11 Welches werden die mutmasslichen Massnahmen sein, um die europäische Binnenschiffahrt aus ihrer «crise permanente et latente» herauszubringen?
12 Welches werden die mutmasslichen Auswirkungen dieser Massnahmen auf die
schweizerische Rheinschiffahrt sein ?
13 Würde die schweizerische Binnenschiffahrt ein eigenes Frachtenregime führen
können, und wenn ja, welches wären seine Auswirkungen
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a. auf den Grenzflüssen (Hochrhein) ?
b auf den Binnenstrecken?
c. auf allfälligen Transitstrecken (Transhelvetischer Kanal, Hochrhein)?
d. auf die Schweizerischen Bundesbahnen?
e. auf die ausländischen Eisenbahnen?
14 Auf welchen Zeitpunkt ist mit einer Abklärung dieser Fragen zu rechnen ?

Antwort
Die Fragen von Herrn Ständerat Graf wurden der schweizerischen Delegation in der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt unterbreitet; sie hat
dazu wie folgt Stellung genommen :
Über die vermutlichen Massnahmen zur Beseitigung der Störungen des
Marktgleichgewichts lässt sich einstweilen nur soviel sagen, dass sowohl die
Zentralkommission für die Rheinschiffahrt als auch die Europäischen Gemeinschaften in ihren Untersuchungen zur Auffassung gekommen sind, dass in erster Linie eine Reglementierung der Ladekapazität notwendig ist. Das würde
bedeuten, dass bei länger dauernder, saisonal bedingter Überkapazität - die
jeweilen erfahrungsgemäss auf die Frachten drückt - Schiffe aus dem Verkehr
gezogen würden, wobei die Unternehmer aus einem Fonds entschädigt würden,
den sie selber speisen. Die Erörterungen zwischen Vertretern der Zentralkommission und den Europäischen Gemeinschaften über die Ausgestaltung eines
solchen Systems sind noch im Gang; es kann nicht vorausgesagt werden, wann
sie abgeschlossen werden können. Allerdings sind in der Rheinschiffahrt die
Frachten in den letzten Jahren wieder gestiegen, doch werden marktstützende
Massnahmen immer noch befürwortet. Aus diesem Grund wäre es heute auch
verfrüht, auf die weitern Fragen nach den Auswirkungen von vermutlichen
Massnahmen auf die schweizerische Rheinschiffahrt und nach dem Frachtenregime einer künftigen schweizerischen Binnenschiffahrt einzutreten.
E. Gewässerschutz und Fischerei
I. Gewässerschutz und Binnenschiffahrt
11.5.1965: S. 3, 4. AL, 4, 90
Fragen
Müller LU:
Ist bei einer angenommenen schweizerischen Bevölkerung von 10 Millionen für
die Verwirklichung der Binnenschiffahrt nicht ein annähernd vollständiger Gewässerschutz vorausgesetzt ?
Graf:
Einfluss der Verölung auf die Gewässerverschmutzung (schon kleine Mengen
haben eine sehr verhängnisvolle Wirkung: l g Benzin verdirbt l Mio. l Wasser). Ausländische Erfahrungen sind beizuziehen.
Obrecht:
Beizug von ausländischen Erfahrungen bezüglich der Behebung von Gewässerverschmutzung dahingehend, dass man dabei auch den künftigen technischen Fort-
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schritt berücksichtigen sollte, da angenommen werden darf, die Gewässerverschmutzung könne in Zukunft besser vermieden werden. Er wünscht, dass zur Abklärung der
Fragen der künftigen technischen Verbesserungsmöglichkeiten zur Verhinderung der
Gewässerverschmutzung, namentlich durch Schiifahrt, die EAWAG beigezogen wird.

Antwort
Die von den Ständeräten Obrecht, Graf und Müller (LU) gestellten Fragen umfassen das weite Gebiet der Gewässerverunreinigung ganz allgemein
und ihrer Beziehung zur Binnenschiffahrt im besonderen. Es war naheliegend,
die Abklärung dieser spezifischen Fragen einer aus Fachleuten zusammengesetzten Arbeitsgruppe zu übertragen. Diese setzte sich u. a. aus Vertretern des
Eidgenössischen Amtes für Gewässerschutz, des Eidgenössischen Amtes für
Verkehr, der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich (EAWAG) und der praktischen Rheinschiffahrt zusammen und stand
unter der Führung des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft. Die
Arbeitsgruppe hat ihre umfassenden Abklärungen, die sich u. a. auch auf das
Gutachten des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes vom Januar 1965
«Binnenschiffahrt und Gewässerschutz» stützen, in einem Bericht dargelegt.
Dieser behandelt die gestellten Fragen in 4 Hauptkapiteln:
- Notwendigkeit und Dringlichkeit des Gewässerschutzes, unabhängig von
einer allfälligen Binnenschiffahrt auf schweizerischen Gewässern
- Die unmittelbare Gewässerverunreinigung durch die Binnenschiffahrt
- Die mittelbare Gewässerverunreinigung durch die Binnenschiffahrt
- Ist eine Binnenschiffahrt auf schweizerischen Gewässern mit den Zielen
des Gewässerschutzes vereinbar ?
Der Bericht ist so umfangreich geworden, dass hier eine vollständige Wiedergabe nicht möglich ist. Das Ergebnis wurde aber in einer von der Arbeitsgruppe verfassten und einstimmig genehmigten Zusammenfassung konzentriert
und wird im nachfolgenden in 9 Punkten wiedergegeben,
l. Die im Vordergrund der Gewässerschutzbestrebungen stehende Bewahrung der Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Sicherstellung der
Versorgung von Bevölkerung und Industrie mit genügend gutem Wasser
erfordert ganz unabhängig davon, ob Hochrhein und Aare durchgehend
schiffbar gemacht werden oder nicht, die ungesäumte Sanierung der stark
verunreinigten stehenden und fliessenden Gewässer. Die heute vorhandene
Gewässerverunreinigung ist erwiesenermassen ohne einen ins Gewicht fal- lenden Anteil der bereits auf den Seen und einzelnen Flussstrecken bestehenden Schiffahrt entstanden. Da bei Verwirklichung der Hochrheinschifffahrt die ersten Schiffe frühestens in 15 bis 20 Jahren in die Gegend der
Aaremündung gelangen können, darf mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass dann der jetzige Rückstand in der Gewässersanierung aufgeholt sein wird. Nach den Angaben des Eidgenössischen
Amtes für Gewässerschutz lässt der derzeitige Stand der Abwassersanierung erhoffen, dass schon im Laufe der siebziger Jahre mindestens zwei
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Drittel bis drei Viertel des häuslichen und industriellen Abwassers der von
der Hochrhein- und Aareschiffahrt am meisten berührten Kantone in
mechanisch-biologischen Abwasserreinigungsanlagen behandelt wird.
2. Bei der Beurteilung der unmittelbaren Gewässerverunreinigung durch die
Schiffahrt wurde vom Anteil der heute bestehenden Grossschiffahrt an der
Verunreinigung und Verölung des Rheins unterhalb Basels ausgegangen.
Es konnte festgestellt werden, dass die Schiffahrt nur mit rund 2 Promille
am Abwasseranfall in den Rhein durch häusliches Abwasser beteiligt ist.
Berücksichtigt man ferner die grossen Mengen industrieller und gewerblicher Abwässer, so liegt der Anteil der Schiffahrt unter l Promille. Analoge Untersuchungen für eine zukünftige Schiffahrt auf dem Hochrhein
bis in den Bodensee und auf der Aare bis in den Bielersee haben ergeben,
dass der gegebenenfalls zu erwartende Anteil der Schiffahrt am gesamten
Abwasseranfall in diese Gewässer, ohne schützende Massnahmen und
ohne Berücksichtigung des Industrienanteils, nur etwa a/s Promille betrüge. Durch den Einbau von Abwassersammelbehältern auf Schiffen und
die regelmässige Abgabe des Inhaltes an Gemeindekanalisationen, die in
Kläranlagen münden, sowie durch die Ablieferung des auf Schiffen anfallenden Kehrichts an das Abfuhrwesen der Gemeinden lässt sich die Verunreinigung der Gewässer durch flüssige und feste Abgänge von der
Schiffsbesatzung und den Fahrgästen weitgehend vermeiden. Einer Gewässerverunreinigung beim Beladen und Entladen von Schiffen in Häfen
und bei Anlegestellen kann durch die vorgeschlagenen Massnahmen wirksam vorgebeugt werden.
3. Durch bauliche und betriebliche Massnahmen auf Schiffen und an Land
wird es sodann möglich sein, auch den Anteil der Schiffahrt an der Verölung, der von Prof. Völker, Wien, für den Rhein unterhalb Basel im Jahre
1962 auf 7 Prozent beziffert worden ist, wesentlich zu verkleinern.
In letzter Zeit wurden am Rhein infolge Unterstützung durch einen staatlich geförderten Bilgenentwässerungsverband verbesserte Möglichkeiten
für die Schiffer geschaffen, ihr Bilgenöl und Altöl schadlos und den Forderungen der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt (ZKR) entsprechend zu beseitigen.
Schiffseigene Entölungsanlagen mit ausreichendem Wirkungsgrad stehen
heute in mannigfachen Modellen zur Verfügung. Gut eingespielt und bewährt haben sich sodann die in wachsender Anzahl zur Verfügung stehenden Bilgenentölerboote, die in neuerer Zeit gegenüber den ortsfesten Anlagen von den Schiffern bevorzugt werden.
Bei gewissenhafter Anwendung reichen die heute bekannten und praktisch
durchführbaren Massnahmen aus, um einen wirksamen Schutz der Gewässer gegen Verölung zu gewährleisten.
4. Die Frage, ob bei Weiterführung der Grossschiffahrt über Rheinfelden
hinaus zusätzliche bauliche und betriebliche Gewässerschutzmassnahmen
auf Schiffen und an Land zu den auf dem internationalen Rhein geforder-
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ten Vorkehren notwendig sind, ist zu verneinen. Was für die Verhältnisse
unterhalb Basels gilt, hat auch für die oberhalb gelegenen Fluss- und
Seengebiete, die bei Einführung der Schiffahrt ohnehin eine viel geringere
Verkehrsdichte aufweisen werden, Gültigkeit.
5. Der heutige Anteil der vom Bunde konzessionierten oder betriebenen und
der kantonalen Aufsicht unterstehenden Schiffahrt auf schweizerischen
Seen und Flüssen an der Abwasserbelastung ist im Vergleich zur übrigen
Belastung von untergeordneter Bedeutung. Trotzdem erweisen sich sinngemäss bauliche und betriebliche Massnahmen auf Schiffen und an Land
wie für die Grossschiffahrt als notwendig.
6. Hinsichtlich der immer wieder geäusserten Bedenken, dass eine Schiff barmachung von Hochrhein und Aare infolge von Schiffsunfällen zu einer
katastrophalen Gewässerverunreinigung führen werde, ist festgestellt worden, dass die Gefahr von Schiffsunfällen auf schweizerischen Gewässern
wegen erheblich kleinerer Verkehrsdichte und günstigerer Fahrverhältnisse um ein Vielfaches kleiner sein wird als heute auf dem Ober-, Mittelund Niederrhein. Im Vergleich zur Gefährdung der ober- und unterirdischen Gewässer durch Ölfernleitungen, Unfälle bei Bahn- und insbesondere bei Lastwagentransporten mit flüssigen Treib- und Brennstoffen
sowie zur Gefährdung durch Lagerhaltung dieser Stoffe ist die Gefahr
einer Gewässerverunreinigung durch Schiffsunfälle als wesentlich geringer
zu beurteilen. Unfälle von Tankschiffen bedeuten zwar eine Gefahr für die
Reinhaltung der Gewässer, ihre verhältnismässig geringe Häufigkeit stellt
jedoch den Gewässerschutz nicht in Frage.
7. Eine mittelbare'Gewässerverunreinigung wäre möglich, wenn die Schiffbarmachung mit einer erheblichen Zunahme der Bevölkerung und Industrie und mit einem starken zusätzlichen Abwasseranfall verbunden wäre.
Auch wenn die vom Gutachten VLP veranschlagte zusätzliche Zunahme
der Bevölkerung erheblich grösser sein sollte als die vorausgesehenen
50 000 Einwohner, so ist es offensichtlich, dass sie für den Gewässerschutz
unbedeutend wäre, da es sich ja um eine Zunahme von nur 1/2 Prozent
handelt. Ähnlich liegen die Verhältnisse für den zusätzlichen Anfall von
Industrieabwasser. Es ist somit nicht zu befürchten, dass bei der durchgehenden Schiff barmachung von Hochrhein und Aare die Wiedergesundung
unserer Gewässer in unzulässiger Weise erschwert oder gar verunmöglicht
würde.
8. Auch die für den Bodensee auf Grund des internationalen Übereinkommens durch die Anliegerstaaten zu treffenden Gewässerschutzmassnahmen würden durch die Schiff barmachung des Hochrheins nicht wesentlich
beeinflusst. Hingegen kann sie unter Umständen den Vollausbau der
Kläranlagen mit zusätzlichen Reinigungsstufen beschleunigen. Es wäre
verfrüht, einzelne Industrien zu bezeichnen, die aus abwassertechnischen
Gründen von vornherein im Bodenseegebiet unerwünscht wären. Die
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Strenge der Anforderungen, die an die Abwasserreinigung im Bodenseegebiet zu stellen sind, wird jedoch gewisse Industrien daran hindern, sich im
näheren Einzugsgebiet der Seen anzusiedeln.
Für die Flussgebiete des Hochrheins und der Aare sowie der Juraseen gelten sinngemäss die gleichen Anforderungen.
9. Durch Schaffung von Stauhaltungen in den mit Abwasser stark belasteten
Flüssen sind infolge verstärkter Infiltration schädliche Auswirkungen auf
die den Fluss begleitenden Grundwasservorkommen möglich. Beim gegenwärtigen Stand des Kraftwerkbaus müssten für eine Schiff barmachung
des Hochrheins die Stufe Koblenz und für eine solche der Aare die Stufen
Brugg/Lauffohr und Boningen noch erstellt werden. Ob das Grundwasser
beim Bau dieser Werke beeinträchtigt werden könnte, lässt sich nicht allgemein beantworten. Es wären vielmehr in jedem einzelnen Fall besondere
Untersuchungen unter Berücksichtigung des dannzumaligen Verunreinigungsgrades der aufzustauenden Flüsse durchzuführen. Angesichts der
Termine für die Bereitstellung eines Schiffahrtsweges einerseits und des
vom Eidgenössischen Amt für Gewässerschutz vorgesehenen Zeitplanes
für die Abwassersanierungen anderseits ist anzunehmen, dass die Wasserqualität in Aare und Rhein im Zeitpunkt der Erstellung der restlichen
Stauhaltungen erheblich verbessert sein wird.
Die Arbeitsgruppe hält insgesamt fest, dass die Ziele des Gewässerschutzes
eine künfti ge Binnenschiffahrt auf schweizerischen Gewässern nicht ausschliessen.
Den Anregungen der Herren Ständeräte Graf und Obrecht entsprechend ist
der Bericht der Arbeitsgruppe auch dem in diesen Fragen sehr gut dokumentierten deutschen Bundesverkehrsministerium in Bonn zur Stellungnahme unterbreitet worden. In der Antwort des genannten Ministeriums wird einleitend ausgeführt, dass der Bericht eine ausgezeichnete und zutreffende Darstellung der von
der Schiffahrt ausgehenden Verunreinigung der Wasserstrassen und der möglichen Vorbeugungsmassnahmen sei. In bezug auf die technische Entwicklung
der Ölabscheidegeräte auf den Schiffen zeigen sich in Deutschland bereits Neuerungen (sog. Demulgatoren), die eine Verbesserung dieser Einrichtungen erwiesen
haben.
Die Erfahrungen, die auf den deutschen Binnenwasserstrassen in den letzten
Jahren mit den Abgabestellen für ölhaltige Schiffsabwässer gemacht worden sind,
haben zu einer Abkehr von den ortsfesten zu den schwimmenden Anlagen geführt. Die Indienstnahme von sogenannten Bilgenentölerbooten hat bereits zu
einer wesentlichen Verbesserung geführt, indem seither bedeutend grössere Mengen Bilgenöl übernommen worden sind.
Die aus der Übernahme ölhaltiger Schiffsabwässer entstehenden Kosten,
d. h. das Defizit, das nach dem Erlös der aufbereiteten Schiffsabwässer verbleibt,
wird in Deutschland zum grössten Teil von der öffentlichen Hand, der Rest von
den Körperschaften der Schiffahrt und der Wasserversorgung getragen. Bei reedereieigenen Abnahmestellen, wie z. B. in den Basler Rheinhäfen, werden die
Kosten von den Reedereien übernommen.

121

Mit diesen Ausführungen wird zu den von den Herren Ständeräten Müller,
Graf und Obrecht gestellten Fragen über Gewässerschutz und Binnenschiffahrt
in umfassender Weise Stellung genommen.

II. Fischerei und Binnenschiffahrt

11.5.1965: S. 93
Frage
Graf;
Einfluss der Binnenschiffahrt auf die Fischerei (S. 93). Hier wären eingehendere
Untersuchungen notwendig. Darstellung im Bericht oberflächlich.

Antwort
Auch zur Beantwortung dieser Frage wurde eine kleine Arbeitsgruppe beauftragt, auf Grund von Erfahrungen und einschlägigen Veröffentlichungen
schweizerischer und ausländischer Sachverständiger den gesamten Fragenkomplex umfassend darzustellen. Ihr gehörte je ein Vertreter des Eidgenössischen
Amtes für Gewässerschutz, dem das Fischereiwesen untersteht, und der
Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich an. Die Arbeitsgruppe
stand unter der Führung des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft. Das
Ergebnis der Arbeiten ist in einem ausführlichen Bericht niedergelegt worden
und setzt sich mit der von Herrn Ständerat Graf gestellten Frage eingehend
auseinander.
Eine vollständige Wiedergabe des umfangreichen Berichtes ist im Rahmen
unseres Ergänzungsberichtes nicht möglich. Das Ergebnis wurde aber in einer
von der Arbeitsgruppe verfassten und einstimmig genehmigten Zusammenfassung in fünf Punkten konzentriert und lautet wie folgt :
l. Von allen technischen Eingriffen in den natürlichen Wasserhaushalt unserer Gewässer (Einleitung nicht oder ungenügend gereinigter Abwässer und
wasserschädigender Stoffe, Gewässerverbammgen, Meliorationen, Seeregulierungen. Ausnützung der Wasserkräfte, Schiffahrt usw.) wird, gesamtschweizerisch betrachtet, die Fischerei am stärksten und häufigsten durch
Gewässerverunreinigungen beeinträchtigt. Die Schädigungen kommen
einerseits in Fischsterben grösseren und kleineren Ausmasses und anderseits in chronischen Veränderungen der Fischereiverhältnisse zum Ausdruck. Während in niederschlagsarmen Jahren fast täglich ein Fischsterben eintritt, haben die chronischen Einwirkungen vor allein zur Folge,
dass das Gleichgewicht zwischen den einzelnen Fischarten auf Kosten der
Edelfische und zugunsten weniger begehrter Weissfische gestört wird.
Wertmässig wird der Schaden, der auf Fischsterben zurückzuführen ist,
jährlich auf einige hunderttausend Franken geschätzt, wobei in Extremfällen ein einziger Schadenfall diese Höhe erreichen kann. Demgegenüber
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schädigen die chronischen Beeinträchtigungen die schweizerische Fischereiwirtschaft in bedeutend stärkerem Ausmass. Vorsichtige Berechnungen
lassen heute auf eine jährliche Werteinbusse von nahezu 5 Millionen
Franken schliessen.
2. Wie im Kapitel E, Abschnitt I über Fragen des Gewässerschut/es und der
Binnenschiffahrt hervorgehoben wird, darf erwartet werden, dass im frühesten Zeitpunkt, in welchem eine schweizerische Binnenschiffahrt sich
verwirklichen lässt, in den meisten der von der Hochrhein- und Aareschifffahrt berührten Kantonen die häuslichen und industriellen Abwässer in
mechanisch-biologischen Reinigungsanlagen grösstenteils behandelt sein
werden. Während natürliche Fliessgewässer vom Zeitpunkt an, da ihnen
ungenügend gereinigte Abwässer ferngehalten werden, rasch, d. h. im
Zeitraum weniger Jahre, hinsichtlich des Gewässerschutzes weitgehend in
Ordnung gebracht werden können, ist es auf Grund der heutigen Erfahrungen nicht möglich, zu beurteilen, ob und gegebenenfalls in welcher Zeit
sich die Verhältnisse in den bereits gestauten Flüssen und in Seen sanieren
lassen.
Dies gilt insbesondere für die Seen, indem auf ihrem Grund oft eine unterschiedlich mächtige Schicht von Faulschlamm abgebaut, d. h. mineralisiert werden muss. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass sich im Bereiche
der Hochrhein- und Aareschiffahrt die Verhältnisse vom Standpunkt der
Fischerei aus nicht von Grund auf bessern werden. Es wird schon als Erfolg gebucht werden müssen, wenn es dank den eingeleiteten Sanierungsmassnahmen gelingt, einer weiteren Beeinträchtigung der Wasserfauna
Einhalt zu gebieten.
3. a. Vom alleinigen Gesichtspunkt der Gewässerverunreinigung aus betrachtet, wird der Fischbestand durch die Schiffahrt nicht in entscheidender Weise benachteiligt. Dagegen hat die Schiffahrt für die Fischerei in Fliessgewässern insofern nachteilige Folgen, als sie die Schaffung
von Stauhaltungen voraussetzt. Wo aber bereits Stauhaltungen für die
Kraftnutzung oder die Seeregulierung bestehen, würde eine künftige
Grossschiffahrt der Fischerei in dieser Hinsicht keine zusätzliche Beeinträchtigung bringen. So würde bei einer Schiffbarmachung der
Aare lediglich durch die Stufe Brugg/Lauffohr eine bisher frei fliessende Aarestrecke eingestaut, während im Bereiche der Stufe Boningen
schon heute die Stauhaltung des Kraftwerkes Ruppoldingen besteht.
Eine Schiffbarmachung des Hochrheins hätte nur noch den Einstau
der Stufen Koblenz und Hemishofen zur Voraussetzung.
Der Einstau eines Flusses verringert die Fliessgeschwindigkeit und fördert damit die Absetzvorgänge, was im oberen Teil des Staues zur Versandung und im unteren Teil zur Verschlammung der Flusssohle führt;
dadurch wird das Fortkommen und Gedeihen der den Fischen als
Nahrung dienenden Kleinlebewesen beeinträchtigt, ja verunmöglicht.
Dadurch, dass die Strömung verlangsamt wird, erwärmt sich das
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Flusswasser im Sommer stärker, während es sich im Winter rascher abkühlt. Die höheren Wassertemperaturen und die geringere Strömung
fördern den Pflanzenwuchs, was zur Verkrautung und Veralgung führt
und die Durchsichtigkeit des Wassers herabsetzt. Diese Veränderungen stören das Gleichgewicht in der Zusammensetzung der Fischbestände in der Weise, dass die Edelfische (Forellen und Äschen) durch
anspruchslosere Fischarten, wie Rotaugen, Rotfedern, Barben und
Brachsmen, mehr und mehr verdrängt werden. Nur im obersten Teil
der Stauhaltungen vermag sich unter günstigen Bedingungen eine geringe Zahl von Edelfischen zu halten. Auch noch so starke Einsätze
von in Zuchtanlagen aufgezogenen Jungforellen und -äschen vermögen
diese Entwicklung nur in bescheidener Weise zu beeinflussen. Die
Überhandnähme der Weissfische setzt zwar der Menge nach das Ertragsvermögen der betreffenden Flussstrecken kaum herab; hingegen
ist damit eine empfindliche wertmässige Einbusse verbunden. Gestaute
Fliessgewässer sind von den Fischern weniger begehrt, was in einem
starken Rückgang der Pachterlöse und der Erträgnisse aus Patentgebühren zum Ausdruck kommt.
b. Ferner wird durch den Bau von Stauwehren der Fischzug vollkommen
unterbunden, sofern keine Fischpässe erstellt werden.
c. Als Folge des Einstaues von Flussstrecken - in der Aare und im Hochrhein ist er heute bereits weitgehend verwirklicht - und der damit verbundenen physikalischen und biologischen Veränderungen (Wassertiefe, Verschlammung, Wassertrübung, Verlagerungen in der Zusammensetzung der Fischbestände) kann der Fischfang mit den herkömmlichen Netzgeräten nur noch in unbedeutendem Masse oder überhaupt
nicht mehr ausgeübt werden.
d. Nicht selten wurde im Zusammenhang mit der Schaffung von Stauhaltungen die Verbindung zwischen dem Hauptfluss und den Seitenbächen bzw. Altwässern unterbunden.
e. Besonders nachteilig wirkt sich die bestehende und eine künftige Schifffahrt dadurch aus, dass durch den Wellenschlag Schlamm und Unrat
an die Ufer gespült werden, wodurch Fischunterschlüpfe und -verstecke verstopft und der abgelegte Laich sowie die Brutfischchen entweder aufs Land abgetrieben oder durch die ständige Sogwirkung der
zurückflutenden Welle abgeschwemmt und vernichtet werden.
/.

Da Ölverluste bei der Schiffahrt nie ganz vermieden werden können,
ergeben sich dadurch für die Fischerei insofern Nachteile, als die für
die Ernährung der Fische wichtigen Insektenlarven sowie Fischeier
und Brutfischchen durch schmierige Ablagerungen in ihrer Entwicklung gehemmt werden und zum Teil absterben. Die Ölfilme erschweren
die Sauerstoffaufnahme aus der Luft und können zum Erstickungstod
von Wasserlebewesen führen. Kommen Fische auch nur mit geringen
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Ölspuren in Berührung, so wird ihr Fleisch auf lange Zeit hinaus ungeniessbar.
4. Verschiedene Massnahmen können ergriffen werden, um die mit dem Einstau von Flussstrecken und mit der Schiffahrt verbundenen Nachteile zu
mildern :
a. Um den stark herabgesetzten Fischertrag wertmässig zu heben und das
Interesse am Fischfang in gestauten Flussstrecken zu beleben, empfiehlt es sich, die Stauhaltungen mit sogenannten Gutfischen, wie
Hechte, Zander, Aale, Karpfen und Schleien, regelmässig zu bevölkern.
b. Um insbesondere den Aalen und den karpfenartigen Fischarten zu ermöglichen, die teils der Nahrungssuche, teils der Laichabgabe dienenden Wanderungen auszuführen, ist es unerlässlich, an beiden Ufern
Fischwege - in Betracht fallen zurzeit in erster Linie sogenannte Bekkenpässe - anzulegen. Wo Schiffsschleusen bestehen, begnügen sich
die Fischereibehörden in der Regel mit einem einzigen Fischpass, obwohl es fraglich ist, ob Schleusungen wesentlich zur Begünstigung der
Fischwanderung beitragen, indem die Fische durch den Schleusen- und
Schiffsbetrieb fortwährend gestört, beunruhigt und verdrängt werden.
c. Notwendige bauliche Ufersicherungen sollen vorwiegend als Lebendverbau ausgeführt werden. Bei unerlässlichen Kunstbauten ist dafür zu
sorgen, dass durch geeignete und bewährte technische Vorrichtungen
Ruhestellen, Zufluchtsorte und Unterschlüpfe für die Fische geschaffen "
werden.
d. Als Ersatz für die wegfallenden bisherigen Möglichkeiten der Fischereiausübung und der Fortpflanzung der Fische sollten in ausreichendem Masse Netzzüge, Standplätze für die Angelfischer und an geeigneten Orten Bootsanlege- und Netzlandestellen sowie künstliche Laichplätze hergerichtet werden. Dazu zählt auch das rechtzeitige Entfernen
von Hindernissen, wie Baumstrünken und Wurzelstöcken, auf den
überstauten Ufergebieten.
e. Die gefahrlose Begehung der Ufer ist dadurch zu gewährleisten, dass
über der Hochwasserlinie Fischer- und Wanderwege angelegt werden.
5. Die Einführung einer schweizerischen Grossschiffahrt wird die Fischerei
nicht überall in so umfassender Weise schädigen, wie dies unter Ziffer 3
geschildert wurde. Da der Rhein bereits heute eine fast ununterbrochene
Kette von Stauhaltungen bildet, die der Kraftnutzung dienen, und zum
gleichen Zwecke auch die Aare - mit Ausnahme der Stufe Brugg/Lauffohr
- entweder bereits gestaut ist oder Stauhaltungen zurzeit errichtet werden
(Flumenthal, Neu-Bannwil)1), ergeben sich bei einer Schiffbarmachung
keine wesentlichen zusätzlichen Schädigungen. Dies trifft insbesondere für
jene Flussabschnitte zu, in denen sich bereits jetzt eine beachtliche Schiff1)

Beide Staustufen inzwischen in Betrieb genommen.
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fahrt abwickelt, so auf dem Hochrhein unterhalb Rheinfelden und auf der
Aare zwischen den Jurarandseen und Solothurn. Auch in den durch die
Binnenschiffahrt berührten Seen sind insofern nur unbedeutende zusätzliche Beeinträchtigungen zu erwarten, als sich die Schädigungen bei der
grossen Wasserfläche und -tiefe weniger stark auswirken werden und diese
Seen schon heute einen regen Verkehr mit Güter- und Personenschiffen,
vor allem aber auch mit privaten Motorbooten, aufweisen. In dieser Hinsicht werden örtliche und zeitliche Regelungen notwendig sein, um die Interessen von Schiffahrt und Fischerei aufeinander abzustimmen. Hingegen
werden sich in den übrigen, nicht oder kaum veränderten natürlichen
Flussstrecken die geschilderten Nachteile voll auswirken und hier die
Fischerei gegenüber dem heutigen Zustand stark beeinträchtigen.
F. Das Problem der Freihaltung der Wasserstrassen
I. Zeitliche Möglichkeiten der Verwirklichung bis zur Aaremündung
bzw. Klingnau
11.5.1965: S. 95
Frage
Rohner:
Sieht der Bundesrat Möglichkeiten, den Zeitbedarf für die Vorbereitung und
Realisierung dieses Bauabschnittes gegenüber den bisherigen Schätzungen zu verkur-

Antwort
Die Verwirklichung der Schiffahrt auf der Aare bedingt die Schiff barrnachung des Hochrheins von E.heinfelden bis zur Aaremündung. Neben den Verhältnissen auf der nationalen Gewässerstrecke der Aare sind also auch die Gegebenheiten auf der schweizerisch-deutschen Rheinstrecke Rheinfelden bis zur
Aaremündung zu berücksichtigen. Bei den im Bericht an die Bundeoveisammlung vom 11. Mai 1965 genannten Fristen handelt es sich um vorsichtige
Schätzungen, die sich nach den Erfahrungen bei der Verwirklichung anderer
grosser Bauvorhaben internationaler Natur eher an der untern Grenze bewegen.
u. Die erforderlichen Massnahmen zur Freihaltung
11. 5. 1965:8.7-11, 38, 2. AI, 94
Fragen
Rohner:
Ist der Bundesrat bereit, hinsichtlich der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee
und der Schiffbarmachung \on Hochrhein und Aare mit den Anliegerkantonen in
Verbindung zu treten, ihre Auffassung anzuhören und die Fragen der vorläufigen
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Offenhaltung des Terrains sowie der Baukostentragung zwischen Bund und Kantonen
zu diskutieren?
Obrecht:
c. Klare Stellungnahme zur Frage, ... ob die Zukunftsinteressen des Bundes nicht
zumindest eine Offenhaltung dieser Verkehrswege für einen allfälligen späteren
Ausbau verlangen.
/. Grundzüge einer möglichen gesetzgeberischen Losung der Offenhaltung der Wasserstrassen und eines Kostenverteilers, unter Berücksichtigung der Interessen der
Kantone und des Natur-, Heimat- und Gewässerschutzes.
Zehnder:
Sind die an den Wasserstrassen interessierten Kantone bereit, Vorarbeiten für
eine eventuelle spätere Binnenschiffahrt in bezug auf Landesplanung (Wohn- und Industriezonen) und vorsorglichen Landerwerb für Hafenanlagen zu treffen?
Antwort
l. Die Massnahmen zur Freihaltung der für eine spätere Schiffahrt in Aussicht genommenen Gewässerstrecken sind heute in den Artikeln 24 und 27
des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung
der Wasserkräfte geregelt. Danach sind die Wasserwerke an den betreffenden Gewässerstrecken so anzulegen, dass die Schiffbarkeit in dem Masse,
wie sie besteht, nicht beeinträchtigt und dass auch auf die zukünftige
Entwicklung der Schiffahrt Rücksicht genommen wird. Ausserdem hat
der Bundesrat nach Anhörung der Kantone dafür zu sorgen, dass die
Schiffbarkeit dieser Gewässerstrecken nicht durch Bauten oder künstliche
Veränderung der Wasserrinne beeinträchtigt wird. Diese Vorschriften
werden durch Bestimmungen über die Kostenverteilung ergänzt. Der
Katalog der schiffbaren oder noch schiffbar zu machenden Gewässerstrecken ist in einem Bundesratsbeschluss vom 4. April 1923 enthalten.
Im Bericht an die Bundesversammlung vom 11. Mai 1965 wird im ersten
Teil in Ziffer 5 darauf hingewiesen, dass die bestehenden gesetzlichen
Grundlagen nicht genügen, um die hiefür in Aussicht genommenen Wasserstrassen in einer ferneren Zukunft ohne wesentliche Behinderung realisieren zu können. In den Schlussfolgerungen zum dritten Teil wird für den
Fall der Bejahung der Frage der Notwendigkeit der Freihaltung der Wasserstrassen gesagt, dass die an einer Aareschiffahrt interessierten Kantone
angefragt werden sollen, ob sie unter Übernahme der hiefür erwachsenden
Kosten die Schiff barmachung weiterhin ermöglichen wollen. Die Fragen
der ständerätlichen Kommission zu diesem Thema gehen in die gleiche
Richtung.
Da die Kantone seinerzeit den Katalog der schiffbaren oder noch schiffbar zu machenden Gewässerstrecken vorgeschlagen haben, möchten wir
erst nach Kenntnis der kantonalen Stellungnahmen die Frage beantworten, ob die Zukunftsinteressen des Bundes nicht zumindest eine Freihaltung der Wasserstrassen verlangen (siehe dritter Teil dieses Berichtes).
2. Der Bericht an die Bundesversammlung vom 11. Mai 1965 befasst sich mit
der Aareschiffahrt und der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee. Da
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im Kanton Tessin neben Massnahmen zur Sicherung der Hafen- und Umschlagsanlagen voraussichtlich keine weitere Planung erforderlich ist, hat
das Amt für Wasserwirtschaft die Frage der Freihaltung der Wasserstrassen vorerst nur mit Vertretern der an einer Aareschiffahrt unmittelbar interessierten Kantone Bern, Freiburg, Solothurn, Aargau, Waadt und Neuenburg besprochen. Später wurde diese Frage auch noch mit den Vertretern
der an einer Hochrheinwasserstrasse liegenden Kantone Aargau, Zürich,
Schaff hausen, Thurgau und St. Gallen im Rahmen der Schätzung der Freihaltungskosten diskutiert. Selbstverständlich bleibt das Mitspracherecht
der ändern Kantone gewahrt, wenn die politischen Behörden den Entscheid
fällen sollten, einzelne Gewässerstrecken für eine spätere Schiffbarmachung freizuhalten. Für die Hochrheinstrecke wäre alsdann auch noch
eine Verständigung mit Deutschland notwendig.
3. Die Besprechungen mit den Kantonsvertretern sind unter der Hypothese
geführt worden, dass die politischen Behörden die Freihaltung der Aare
und des Hochrheins oberhalb Rheinfelden für die spätere Schiffbarmachung beschliessen. Bevor die gesetzlichen Grundlagen für die Freihaltung
diskutiert worden sind, ist vorfrageweise die notwendige Koordinierung
der Bestrebungen der Freihaltung mit den Forderungen des Gewässerschutzes und des Natur- und Heimatschutzes behandelt worden.
Die Kantone müssen in ihrer Planung für den Gewässerschutz auf die
Häfen und Umschlagsanlagen, die bei einer spätem Schiffbarmachung der
Wasserstrasse erstellt werden müssen, Rücksicht nehmen.
Sinngemäss ähnliches gilt auch in bezug auf den Natur- und Heimatschutz
sowie die Landesplanung. Zusätzlich müssen die Kantone bei ihrer Stellungnahme zu dem im Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Naturund Heimatschutz vorgesehenen Inventar von Objekten nationaler Bedeutung dafür sorgen, dass sich ihre hier geäusserten Auffassungen mit den
Stellungnahmen in bezug auf die Freihaltung der Wasserstrassen vertragen.
4. Unter Berücksichtigung der erwähnten Voraussetzungen sind die Grundzüge einer möglichen Gesetzgebung über die Freihaltung der Wasserstrassen diskutiert worden, wobei von der Zweckbestimmung ausgegangen
worden ist, dass das für den Bau künftiger Wasserstrassen notwendige
Gelände ausserhalb des Flussgebietes vor Überbauungen und anderweitigen zweckentfremdenden Verfügungen gesichert werden muss.
Der mögliche Inhalt eines Gesetzes über die Freihaltung der Wasserstrassen wird im folgenden kurz so dargestellt, wie er sich aus den Gesprächen
mit den Kantonsvertretern ergeben hat. Den Finanzierungsfragen werden
wir am Schlüsse eine besondere Betrachtung widmen.
a. Ein Gesetz über die Freihaltung der Wasserstrassen muss zunächst den
Begriff «Wasserstrasse» umschreiben. Wasserstrassen sind natürliche
Gewässerstrecken oder Schiffahrtskanäle., welche die Verbindung zum
Meer herstellen und als solche bezeichnet sind. Erforderlich ist auch
die Umschreibung des örtlichen Ausdehnungsbereiches der Wasser-
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strasse. Neben dem Flussgebiet oder dem Kanal sind nämlich hiefür
auch Anlagen für die technisch richtige Ausgestaltung notwendig. Zu
solchen Anlagen gehören namentlich Schiffahrtskanäle, Schleusen,
Vorhäfen, öffentliche Häfen und öffentliche Anlegestellen.
Nicht jedes Gewässer in der Schweiz eignet sich für die Schiff barmachung. Neben den natürlichen Gegebenheiten sind auch andere
Gründe für die Bezeichnung einer Gewässerstrecke als Wasserstrasse
massgebend. Wir denken vor allem an Überlegungen volkswirtschaftlicher Natur. Wir würden vorsehen, dass für die Bezeichnung der relativ wenigen Wasserstrassen im Sinne des Gesetzes wie bisher der Bundesrat zuständig wäre. Selbstverständlich hätte er vorher die Kantone
anzuhören. Bei der Bezeichnung ist zwischen Gewässerstrecken, auf
denen eine Schiffahrt im Sinne des Gesetzes schon besteht, und solchen, deren Ausbau für die Schiffahrt in Aussicht genommen wird, zu
unterscheiden.
b. Ein Gesetz über die Freihaltung der Wasserstrassen muss sich in erster
Linie mit den projektierten Wasserstrassen befassen. In einem besondern Abschnitt müssen Bestimmungen über Projektierungszonen, die
Ausarbeitung der Wasserstrassenprojekte und unter Umständen auch
über den Landerwerb aufgenommen werden. Damit die Wasserstrassenprojekte, die für die Bestimmung der räumlichen Ausdehnung der
Wasserstrasse aufgestellt werden müssen, ausgearbeitet werden können, müssen zunächst Projektierungszonen festgelegt werden, um das
notwendige Gelände ausserhalb des Flussgebietes vorläufig zu sichern.
Diese Projektierungszonen könnten vom Eidgenössischen Verkehrsund Energiewirtschaftsdepartement nach Anhören der Kantone festgelegt werden. Sie sind in den Gemeinden öffentlich bekanntzumachen
und nach Bereinigung zur Einsichtnahme offenzuhalten. In einer
rechtswirksamen Projektierungszone können ohne Bewilligungen keine
Neubauten erstellt oder wertvermehrende Umbauten vorgenommen
werden.
Nach der Festlegung der Projektierungszonen sind die Wasserstrassenprojekte auszuarbeiten, die über Art, Umfang und Lage des Werkes samt
allen Anlagen und die Baulinien Aufschluss erteilen. Das Eidgenössische
Amt für Wasserwirtschaft könnte wie bisher in Zusammenarbeit mit den
Kantonen die Wasserstrassenprojekte ausarbeiten. Dabei ist die Festlegung von Baulinien beidseits der Wasserstrassen unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse eines allfälligen Ausbaues und der übrigen öffentlichen
Interessen wesentlich. Die Festlegung der Baulinien hat die Folge des
Verbotes von Bauten mit Ausnahme von Unterhaltsarbeiten. Bauten
sind allerdings dann zu bewilligen, wenn die Schiffbarkeit nicht beeinträchtigt wird. Die Wasserstrassenprojekte sind öffentlich aufzulegen
und nach Bereinigung der Einsprachen rechtsverbindlich. Genehmigte
Wasserstrassenprojekte können nur mit Zustimmung einer Bundesbehörde geändert werden.
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Mit der Festlegung der Baulinien ist der Zweck des Gesetzes erreicht. Für
bestimmte Fälle ist jedoch die Möglichkeit des Erwerbs des für den spätem Bau der Wasserstrasse notwendigen Geländes zu gewährleisten.
Sofern ein freihändiger Erwerb ausser Betracht fällt, müsste hiefür das
Landumlegungs- oder Enteignungsverfahren Platz greifen. Das Verfahren konnte sich sinngemäss nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes
vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen abwickeln. Für die Enteignung müssten allerdings besondere Vorschriften aufgenommen werden,
nämlich die Übertragung des Enteignungsrechtes an die Kantone und gewisse Modifikationen des Enteignungsgesetzes (Einschränkung des Einspracheverfahrens und Änderung des Rückforderungsrechtes). Die Enteignungsvorschriften könnten auch bei einer materiellen Enteignung als
Folge der Festsetzung von Projektierungszonen und Baulinien spielen.
Auch bei den bestehenden Wasserstrassen, heute die Rheinstrecke zwischen Basel und Rheinfelden, müssen Baulinienpläne ausgearbeitet werden, um die Bedürfnisse einer allfalligen spätem Erweiterung der Wasserstrasse sicherzustellen. Hiefür sind die Vorschriften, die bei der Ausarbeitung der Wasserstrassenprojekte einzuhalten sind, sinngemäss anwendbar.
c. Das Gesetz muss Vorschriften über die Oberaufsicht des Bundes Und
die Ersatzvornahme enthalten. Für den Vollzug muss der Bundesrat
die erforderlichen Vorschriften erlassen. Die Kantone müssen im Rahmen des Gesetzes ihre Zuständigkeiten regeln. Mit dem Erlass eines
Gesetzes über die Freihaltung der Wasserstrassen können die Artikel 24
Absätze 2 und 3 und 27 des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916
über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte aufgehoben werden. Bei
diesen Vorschriften handelt es sich um Bestimmungen, die sich ebenfalls mit der Freihaltung befassen, diese aber nur unvollkommen
regeln. Schliesslich muss noch eine Inkrafttretensbestimmung aufgenommen werden. Das Gesetz ist zweckmässigerweise gleichzeitig mit
dem Beschluss, welcher die Wasserstrassen bezeichnet, in Kraft zu setzen.
d. Selbstverständlich fallen beim Vollzug dieses Gesetzes Kosten an. Es
seien die Projektierungskosten, die Entschädigungen für die materielle
Enteignung und die Kosten für den Landerwerb erwähnt. Neben diesen Kosten kommen auch noch Mehrkosten für die Anpassung von
Brücken sowie andere bauliche Anlagen im Bereiche der Baulinien in
Betracht.
Bei der Kostentragung ist zwischen den Projektierungs- und den übrigen Kosten zu unterscheiden. Für die Wasserstrassenprojekte, die
nach dem Vorschlag vom Bund in Zusammenarbeit mit den Kantonen
ausuzarbeiten wären, scheint es gegeben zu sein, dass Bund und Kantone die hiefür anfallenden Kosten entsprechend der bisherigen Praxis
gemeinsam tragen. Bei der Verteilung der übrigen Kosten mit AusBundesblatt. 123. Jahrg. Bd.II
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nähme der Häfen stellen die Kantone die Bedingung, der Bund müsse
sich hieran zur Hälfte beteiligen, während wir es, wie schon in unserem
Bericht vom 11. Mai 1965 ausgeführt, nicht als seine Aufgabe betrachten, Sicherstellungsmassnahmen für den spätem Bau von Wasserstrassen mitfinanzieren zu müssen.
Den Kantonen werden in allen Fällen Kosten Überbunden. Es stellt
sich die Frage, wie die den Kantonen verbleibenden Kosten aufzuteilen sind. Die zu diesem Problem befragten Kantone, die an einer Aareschiffahrt unmittelbar interessiert sind, haben die Überzeugung geäussert, dass sie den Kostenverteiler unter sich ohne weiteres finden werden. Zur Schlichtung allfälliger Streitigkeiten könnte eine Bundesinstanz bezeichnet werden.
G. Stellungnahme der kantonalen Regierungen
11.5.1965: S. 99/100
Fragen:
Rohner:
Ist der Bundesrat bereit, hinsichtlich der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee und
der Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare mit den Anliegerkantonen in Verbindung zu treten, ihre Auffassung anzuhören und die Fragen der vorläufigen Offenhaltung des Terrains sowie der Baukostentragung zwischen Bund und Kantonen zu diskutieren ?
Stefani:
II déplore l'absence de collaboration entre la commission Rittmann et les cantons ... Il
demande à ce qu'il soit pris contact avec les cantons intéressés aux voies navigables et
que l'on tienne compte des études ou recherches que ceux-ci auraient pu faire.

Antwort :
/. Allgemeine Bemerkungen
Wir haben im ersten Teil dieses Ergänzungsberichtes im Abschnitt V bereits
auf die Bedeutung hingewiesen, welche der Bundesrat den Stellungnahmen der
Kantonsregierungen für seine Beurteilung der schweizerischen Binnenschifffahrtsprobleme beimisst. Es ist auch bereits auf die Umstände hingewiesen worden, die dazu führten, dass nicht nur die Anliegerkantone an Hochrhein und Aare
bzw. die an den Wasserstrassen interessierten Kantone, sondern sämtliche 25
Kantonsregierungen zu den Schiffahrtsfragen konsultiert worden sind. Ferner
wurde auch dargelegt, warum in das Konsultationsverfahren nebst der Stellungnahme zum bundesrätlichen Bericht vom 11. Mai 1965, zum Ergänzungsbericht
und zum Expertengutachten und der Beantwortung der konkreten Fragen zur
Freihaltung der Hochrhein- und Aare-Juraseen-Wasserstrasse und Übernahme
der Freihaltungskosten auch noch die an der Audienz vom 4. September 1968 in
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fünf Punkten zusammengefassten Begehren der elf an der Verwirklichung der
schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte interessierten Kantone mit einbezogen worden sind.
Bei der Abfassung des bundesrätlichen Berichtes vom 11. Mai 1965 waren,
wie aus den Schlussfolgerungen (S. 100) hervorgeht, die Kosten, welche die Freihaltung der Aare-Juraseen-Wasserstrasse erfordert, noch nicht bekannt, deren
Ermittlung aber in Aussicht genommen. Eine der Grundlagen für die Beantwortung durch die Kantonsregierungen der Fragen hinsichtlich der Freihaltung bilden ohne Zweifel die für eine Freihaltung erforderlichen finanziellen Mittel. Zusammen mit den Vertretern der Kantone Bern, Freiburg, Solothurn, Aargau,
Waadt und Neuenburg wurde deshalb eine Schätzung der mutmasslichen, in den
nächsten 20 Jahren, d. h. bis 1987, anfallenden Freihaltungskosten vorgenommen. Die Ausdehnung des Konsultationsverfahrens auf sämtliche Kantone
machte es in der Folge notwendig, in analoger Weise eine Schätzung der in den
nächsten 20 Jahren, d. h. bis etwa 1990, auf die Schweiz entfallenden mutmasslichen Kosten der Freihaltung der Hochrhein-Schiffahrtsstrasse oberhalb Rheinfelden mit den Vertretern der Kantone Zürich, Schaff hausen, St. Gallen, Aargau
und Thurgau durchzuführen. In beiden Fällen sind die Kosten für den Landerwerb der projektierten Schiffahrtsanlagen (Schleusen, Schleusenvorhäfen usw.),
den Landerwerb bei Brückenbauten und die bei letzteren infolge Berücksichtigung der Schiffahrtsnormen anfallenden Mehrkosten enthalten. Nicht enthalten
sind in diesen Kosten die der Landsicherung für die öffentlichen Häfen und Anlegestellen, da diese Massnahmen in die alleinige Kompetenz der Kantone bzw.
Gemeinden fällt. Die Schätzung der Freihaltungskosten ergab für die Aare-Juraseen-Wasserstrasse einen Betrag von rund 19 Millionen Franken (Preisbasis
1965). Für die Hochrhein-Wasserstrasse oberhalb Rheinfelden betragen die auf
die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten inkl. diejenigen für die Aarestufe
Klingnau rund 7 Millionen Franken (Preisbasis 1969).
//. Die Fragestellung an die Kantonsregierungen
Basierend auf den Schlussfolgerungen im Bericht vom 11. Mai 1965 (S. 100)
und den Beschlüssen der Konferenz vom l I.April 1969 (vgl. erster Teil,
Abschn. V) wurden den Kantonsregierungen Ende Januar 1970 die nachfolgend
unter a bis e aufgeführten Unterlagen und konkreten Fragen zur Stellungnahme unterbreitet:
a. Bericht des Bundesrates vom 11. Mai 1965 (BEI 1965 I 1233) an die Bundesversammlung über die Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiff barmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch die Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare.
b. Ergänzender Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission
für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965 in der Fassung des Entwurfs des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes vom Dezember 1966/Januar 1967/August 1967, wie er dem Professorenkollegium unterbreitet worden ist.
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In dieser Entwurfsfassung waren die Kapitel G (Kantonale Stellungnahmen) und H (Die Binnenschiffahrt als Bundesaufgabe) aus verständlichen
Gründen noch nicht redigiert, da es hiezu der Stellungnahmen der Kantone bedurfte.
c. Zusammenfassende Schlussfolgerungen vom 12. Januar 1970 des Expertenkollegiums zu den Berichten über schweizerische Schiffahrtsfragen. Der
Schlussbericht vom 4. August 1970 mit den unverändert übernommenen
zusammenfassenden Schlussfolgerungen vom 12. Januar 1970 wurde den
Kantonen Mitte August 1970 nachgeliefert.
d. Ferner wurden, basierend auf Artikel 24 des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte, den Kantonsregierungen konkrete Fragen hinsichtlich der Freihaltung und der Kostenübernahme dieser Freihaltung gestellt. Entsprechend der differenzierten
Interessenlage der Kantone an den Wasserstrassen wurden folgende vier
Fragegruppen gebildet:
Gruppe 1: Kantone der Aare-Juraseen-Wasserstrasse (BE, FR, SO, VD,
NE);
Gruppe 2: Kanton der Aare-Juraseen- und der Hochrhein-Wasserstrasse
oberhalb Rheinfelden (AG) ;
Gruppe 3: Kantone der Hochrhein-Wasserstrasse oberhalb Rheinfelden
(ZH, SH, SG, TG);
Gruppe 4: Übrige, weder direkt an der Aare-Juraseen-Wasserstrasse noch
an der Hochrhein-Wasserstrasse oberhalb Rheinfelden gelegene Kantone.
Die Fragestellungen an diese vier Gruppen lauteten wie folgt :
Gruppe 1: (Kantone BE, FR, SO, VD, NE)
1. Sind Sie der Auffassung, dass die Aare, Zini und Broye sowie der
Hochrhein weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten
werden sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen Bestimmungen noch erlassen werden.
2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen beteiligten Kantonen die
für die Aare, Zini und Broye anfallenden Freihaltungskosten zu übernehmen, wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den
Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen.
3. Sind Sie bereit, sich auch an den auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten der Hochrhein-Wasserstrasse bis zur Aaremündung auf
Grund eines noch aufzustellenden Verteilungsschlüssels zu beteiligen ?
Gruppe 2: (Kanton AG)
l. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye
weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten werden sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen Bestimmungen noch erlassen werden.
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2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen beteiligten Kantonen die
auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten des Hochrheins sowie
die Freihaltungskosten der Aare, Zihl und Broye zu übernehmen,
wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen.
Gruppe 3: (Kantone ZH, SH, SG, TG)
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye
weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten werden sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen Bestimmungen noch erlassen werden.
2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen beteiligten Kantonen die
auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten des Hochrheins zu
übernehmen, wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von
den Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen.
- Gruppe 4: (Kantone LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, BS, BL, AR, AI,
GR, TI, VS, GE)
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye
weiterhin für eine spätere Schiff barmaschung freigehalten werden sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen Bestimmungen noch erlassen werden.
2. Wie stellen Sie sich ein hinsichtlich der Beteiligung Ihres Kantons an
den Freihaltungskosten?
e. Ferner wurden sämtlichen Kantonsregierungen die an der Audienz vom
4. September 1968 in fünf Punkten zusammengefassten, im ersten Teil in
Abschnitt V aufgeführten Begehren zur Stellungnahme unterbreitet.
///. Die Stellungnahmen der Kantonsregierungen
a. Allgemeine Bemerkungen
Auffallendes Merkmal ist die von den 13 Kantonen Bern, Glarus, Freiburg, Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh., St. Gallen, Graubünden, Thurgau,
Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf gemeinsam eingereichte Stellungnahme. Mit Ausnahme der Kantone Glarus und Appenzell I.-Rh. handelt es
sich übrigens um diejenigen an den schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekten
interessierten und deren Realisierung befürwortenden Kantone, deren interkantonale Kommission um die in der Einleitung erwähnte Audienz beim Bundesrat ersuchte. Von den 13 erwähnten Kantonen haben die sechs Kantone
Bern, Appenzell I.-Rh., St. Gallen, Thurgau, Tessin und Genf noch separate
ergänzende Stellungnahmen eingereicht. Ferner haben auch die beiden Halbkantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft eine gemeinsame Stellungnahme
verfasst. Wie aus den Stellungnahmen der Kantone Solothurn und Aargau
hervorgeht, wurden in diesen Kantonen umfangreiche Konsultationen durchgeführt, deren Ergebnis in den betreffenden Stellungnahmen dargestellt wird.
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Der Regierungsrat des Kantons Aargau erstattete in Nachachtung früherer
Zusicherungen dem Grossen Rat im Zusammenhang mit der Beantwortung
zweier Interpellationen einen ausführlichen Bericht zu den schweizerischen
Schiffahrtsfragen. Nach der Debatte im Ratsplenum wurde der Bericht unverändert als kantonale Stellungnahme eingereicht.
Die zum Teil umfangreichen Stellungnahmen, die diesem Bericht in vollem Wortlaut im vierten Teil beigefügt sind, machten es zur Gewinnung einer
Übersicht erforderlich, eine Analyse der Antworten vorzunehmen. Das Ergebnis ist im folgenden Abschnitt wiedergegeben.
b. Analyse der Stellungnahmen der Kantonsregierungen
Die Analyse der Stellungnahmen erfolgt in der Reihenfolge der im vorstehenden Abschnitt II unter den Buchstaben a bis e aufgeführten Fragen. In den
einzelnen Fragegruppen wird vorerst eine zusammenfassende Bilanz der 25 kantonalen Stellungnahmen vorangestellt, worauf einige bemerkenswerte Feststellungen als Kommentar folgen. Ferner werden die in den Stellungnahmen enthaltenen Auffassungen zu den Problemen des Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes, des Gewässerschutzes und der Fischerei sowie bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte dargelegt und auch die Auffassungen bezüglich der künftigen Verkehrsbedürfnisse sowie der Notwendigkeit einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption kurz dargestellt. Für Einzelheiten wird auf den vollen Wortlaut in den Stellungnahmen verwiesen.
- Zu II a und IT b: Bericht des Bundesrates vom 11. Mai 1965 und ergänzender Bericht
18 Kantone lehnen diese Berichte ab oder halten es nicht mehr für notwendig, Stellung zu beziehen, weil sie überholt seien: Gruppe der 13 Kantone,
Nidwaiden, Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Schwyz;
3 Kantone stimmen teilweise zu: Obwalden, Zürich, Zug;
3 Kantone sprechen sich nicht ausdrücklich aus : Luzern, Uri, Schaff hausen;
l Kanton ist der Ansicht, dass mit den beiden Berichten die Frage der
Binnenschiffahrt in der Schweiz gründlich abgeklärt worden sei : Solothurn.
In bezug auf den Bericht des Bundesrates vom 11. Mai 1965 stimmen die
Kantonsregierungen allgemein in der Feststellung überein, dass die dort gezogenen Schlussfolgerungen heute unter verschiedenen Gesichtspunkten nicht
mehr gültig seien. Insbesondere der Umstand, dass für die Voraussage der
Auswirkungen der Schiffahrtsstrasse das Jahr 1975 als Bezugsjahr gewählt
worden sei, lasse die seinerzeitigen Schlussfolgerungen heute als überholt erscheinen. Desgleichen bedürften die berücksichtigten Tarife (1963) sowie die
Schätzungen der Verkehrsentwicklung einer Überprüfung. Mehrere Kantonsregierungen haben die übermässige Vorsicht, den Pessimismus, ja sogar die
einseitige Beurteilung durch den Bundesrat bedauert, welche oft vom Gedan-
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ken der Konkurrenz zwischen der Schiffahrt und den übrigen Verkehrsmitteln
beherrscht sei. Von den Kantonsregierungen, welche den Bericht teilweise gutheissen, kann Obwalden den Schlussfolgerungen des Bundesrates betreffend
die Wasserstrasse Adria-Langensee aus heutiger Sicht im grossen und ganzen
zustimmen, nicht aber jenen bezüglich der Aare-Wasserstrasse, die als zu pessimistisch erachtet werden. Zürich stimmt dem bundesrätlichen Bericht soweit
zu, als er nicht durch das Expertengutachten des Professorenkollegiums überholt sei. Zug betrachtet zwar den Bericht als teilweise überholt; trotzdem
könnte er, wenn auch nicht ganz unparteiisch, eine der für die Erarbeitung
einer schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption notwendigen Unterlagen liefern.
Die Stellungnahmen zum Ergänzungsbericht stimmen im allgemeinen mit
den oben wiedergegebenen überein. Nidwaiden und Schwyz betonen, dass der
Anteil von 400-500 Millionen Franken, den der Bund beim Ausbau der Schifffahrtsstrasse übernehmen sollte, als tragbar bezeichnet werden müsse. Zug ist
der Auffassung, dass einzelne Kostenangaben, die abschreckend wirken sollten, bei einem sachlichen Vergleich mit dem zur Zeit nötigen Aufwand für andere Verkehrsträger ebenso gut in umgekehrtem Sinne, als im ergänzenden Bericht dargestellt, interpretiert werden können.
- Zu II c : Expertise des Professorenkollegiums
Mit Ausnahme der beiden Kantone Luzern und Schaffhausen, welche sich
nicht speziell zu dieser Expertise geäussert haben, betrachten die übrigen 23
Kantone die für das Jahr 2000 gemachten Verkehrsschätzungen der Professoren als realistisch (Vervierfachung des gesamten schweizerischen Verkehrsaufkommens bezogen auf 1967, Verdoppelung des in der Mitte der sechziger
Jahre verzeichneten RheinVerkehrs). Der Bericht des Professorenkollegiums ist
demnach im allgemeinen von den Kantonsregierungen gut aufgenommen worden. Er wird oft als wertvolle und notwendige Ergänzung der bundesrätlichen
Berichte bezeichnet.
Trotzdem wurden zu einzelnen Punkten der Expertise Vorbehalte angemeldet, insbesondere von der Gruppe der 13 Kantone, Nidwaiden, Basel-Stadt sowie
Basel-Landschaft.
Die Ansicht der Experten, wonach die Entlastung, welche die Aareschiffahrt
Schiene und Strasse bringen würde, viel schwächer sei als die Entlastung des künftigen Verkehrs in der Region Basel durch die Verlängerung der Rheinschiffahrt
bis zur Aaremündung, wird von der Gruppe der 13 Kantone nicht geteilt. Es
dürfe angenommen werden, dass die jährliche maximale Transportkapazität dieser Wasserstrasse nach dem Ausbau grössenordnungsmässig bei 6 Millionen t liegen werde. Wenn auf die Jahrhundertwende mit einer Vervierfachung des heutigen Gesamtverkehrs zu rechnen sei, würden die verfügbaren Wasserstrassen, einschliesslich der Aare, als Transportinfrastruktur benützt werden müssen. Nach
dem Ausbau von Hochrhein und Aare werde die Transportkapazität dieser neuen
Infrastruktur voll ausgenützt, und die Baukosten würden allein schon durch die
dann erzielbaren Frachtersparnisse kompensiert. Neben der Senkung der Fracht-
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kosten müsse mit dem Anreiz der Wasserstrasse gerechnet werden, der lediglich
vom Battelle-Institut beziffert worden sei. Die Kritik der Experten am BattelleBericht sei nicht überzeugend, weil sie nicht allen Auswirkungen der Wasserstrasse und des Schiffstransportes Rechnung trage. Nach Ansicht der 13 Kantone
bietet eine Transportachse, welche Schiene, Strasse und Wasser vereinigt, grössere Entwicklungsmöglichkeiten als eine gleiche Transportachse ohne Wasserweg. Entgegen dem Expertengutachten stehe für das Jahr 2000 nicht der Mangel
an Arbeitskräften, sondern das Bedürfnis nach dezentralisierter Wirtschaftsentwicklung im Vordergrund.'Wenn die Professoren betonen, dass die Möglichkeiten
des Wirtschaftswachstums dort am ausgeprägtesten seien, wo für die beschäftigten Personen und ihre Familien die Lebensbedingungen am besten erscheinen, so
übersähen sie, dass die Aare- WasserstrasseeineReihevonregionalen Wirtschaftszentren verbinde, welche die erwähnten Voraussetzungen bieten. Der Kanton
Nidwaiden betrachtet die Kritik der Professoren am Battelle-Bericht als sehr akademisch, und es wird darauf verwiesen, dass in zahllosen Verkehrs- und Wirtschaftsexpertisen die Entwicklung bisher unterschätzt worden sei. Es wird insbesondere die Meinung vertreten, dass die Verhältnisse im Ausland auch für die
Schweiz Gültigkeit hätten, vor allem in einer Zeit, da sich eine engere Gemeinschaft auf europäischer Ebene abzeichne. Die Kantone Basel-Stadt und BaselLandschaft machen Vorbehalte zur maximalen Umschlagskapazität der Basler
Häfen, wie sie das Expertengutachten sowie der Bericht des Bundesrates vom
11. Mai 1965 enthalten.
- Zu II d: Fragen betreffend die Freihaltung der Hochrhein- und Aare-Wasserstrasse und der Beteiligung an den Freihaltungskosten
Freihaltung von Hochrhein und Aare :
22 Kantone haben sich für die Freihaltung des Hochrheins und der AareJuraseen-Wasserstrasse ausgesprochen, nämlich die Gruppe der 13 Kantone,
Nidwaiden, Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schwyz, Obwalden, Zürich,
Uri und Zug;
2 Kantone, nämlich Solothurn und Schaffhausen, sprechen sich gegen die
Freihaltung aus;
l Kanton hat sich nicht geäussert : Luzern.
Die Gruppe der 13 Kantone präzisiert, dass eine Freihaltung des Hochrheins
bis zur Aaremündung überflüssig sei, weil der unverzügliche Ausbau dieses Abschnittes verlangt werde. Der Kanton Aargau macht seine Zustimmung davon
abhängig, dass sich der Bund im Sinne des ihm in der Bundesverfassung erteilten
Auftrages gesetzgeberisch und finanziell massgeblich engagiere und allfällige
Restkosten unter die Anstösserkantone in Würdigung ihrer Interessenlage gerecht verteile. Der Kanton Zug befürwortet eine Freihaltung der Gewässer, bis
die Ergebnisse der Studien für eine schweizerische Gesamtverkehrskonzeption
vorliegen (5-7 Jahre) ; so lange dürften indirekte Freihaltungsmassnahmen genügen, ohne dass es nötig sein werde, gesetzliche Bestimmungen zu erlassen.
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Beteiligung an den Freihaitungskosten :
Die Regierungen von acht Anliegerkantonen der auszubauenden Abschnitte an Hochrhein und Aare bis in die Juraseen, d. h. Neuenburg, Freiburg,
Waadt, St. Gallen, Thurgau, Bern, Aargau und Zürich, sind bereit, den nach den
Modalitäten des nachfolgend erwähnten Verteilerschlüssels auf sie entfallenden
Teil der Freihaltungskosten zu tragen.
Die zwei ändern Anliegerkantone, Solothurn und Schaffhausen, haben sich
in ihrer Stellungnahme zur Frage der Freihaltung der Wasserstrasse übereinstimmend gegen eine finanzielle Beteiligung ausgesprochen. Immerhin nennt der
Kanton Solothurn die Standorte, die in Frage kämen, falls auf seinem Gebiet
Umschlagsplätze errichtet würden.
Die Regierungen der 15 restlichen Kantone sind nicht bereit, sich an den
Freihaltungskosten zu beteiligen. Dazu äussern die Kantone Basel-Stadt und
Basel-Landschaft, dass sie keinen Anlass sähen, sich an diesen Kosten zu beteiligen, da sie für die Erhaltung und Verbesserung des Fahrwassers auf ihren
Rheinabschnitten bisher selbst aufgekommen seien.
Zum Schlüssel für die Verteilung der Freihaltungskosten vertreten die Kantone verschiedene Auffassungen :
Die Gruppe der 13 Kantone hält dafür, dass die Kosten zwischen dem Bund
und den Anliegerkantonen so aufzuteilen seien, dass der Bund 50 Prozent und die
Anliegerkantone die ändern 50 Prozent der Kosten übernehmen. Der Kanton
Aargau wiederholt seine in bezug auf die Freihaltung gemachten Äusserungen
und unterstreicht, dass eine Kostenbeteiligung des Kantons nur in Frage kommen könnte, wenn der Bund seinerseits mindestens 50 Prozent der Freihaltungskosten übernehme. Der Kanton Schwyz schlägt ebenfalls eine Aufteilung auf
Bund und Anliegerkantone vor, ohne jedoch die Anteile im einzelnen zu nennen.
Die Kantone Nidwaiden und Uri schlagen einen vertretbaren Schlüssel für die
Kostenteilung zwischen Bund, Anliegerkantonen und interessierten Industrien
vor. Für den Kanton Solothurn gehört die Freihaltung der Wasserstrasse und der
Hafenzonen zu den Bundesaufgaben. Der Bund sollte eine wesentliche Beteiligung zusichern, in gleicher Weise wie z. B. im Falle der Nationalstrassen. Der
Kanton Zug vertritt die Auffassung, dass bei der Ausarbeitung der Gesamtverkehrsplanung die Kosten der Freihaltung der fraglichen Gewässer im Rahmen
eines nationalen Gesamtinvestitionsprogrammes für das Verkehrswesen mit zu
berücksichtigen seien. Nach Ansicht des Kantons Luzern ist eine massgebliche
Beteiligung des Bundes an den Freihaltungskosten der Wasserstrassen und vor
allem am Bau der kostspieligen Anlagen nur dann vertretbar, wenn der Finanzausgleich zwischen den Kantonen eine ausgeglichene Finanzlage der Kantone untereinander herbeigeführt hat.
Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft sind der Ansicht, dass die
Freihaltungskosten von den betreffenden Anliegerkantonen zu tragen seien. Der
Kanton Zürich teilt grundsätzlich diesen Standpunkt mit der Bedingung, dass der
Bund in absehbarer Zeit die gesetzlichen Grundlagen für die Freihaltung schaffe.
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Der Kanton Obwalden äussert sich nicht speziell zu dieser Frage; ebenso
nicht der Kanton Seh äff hausen, da er jede Freihaltung der Wasserstrassen ablehnt.
- Zu II e : 5-Punkte-Begehren (gemäss Audienz vom 4. September 1968)
Die Stellungnahmen der Kantonsregierungen zu diesem Begehren sind nicht
immer vollständig. Wir begnügen uns daher mit einer Analyse der Ansichten in
bezug auf die Aufnahme von Gesprächen mit den Nachbarländern Deutschland
und Italien und auf eine erste Ausbauetappe, nämlich diejenige des Hochrheins
bis in die Gegend der Aaremündung. Einzelne Aspekte der Gesamtverkehrskonzeption (Punkt 3 des Begehrens) werden speziell behandelt.
Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland :
19 Kantonsregierungen sind der Auffassung, dass im Hinblick auf die Realisierung einer ersten Etappe Verhandlungen mit Deutschland aufgenommen werden sollten oder aktuell werden könnten, nämlich die Gruppe der 13 Kantone,
Nidwaiden, Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schwyz und Zürich.
Die Regierungen der ändern 6 Kantone vertreten folgende Ansichten :
Die Kantone Solothurn und Schaff hausen sind gegen solche Verhandlungen. Der Kanton Obwalden erachtet es nicht als notwendig, sich heute schon
durch Zusicherungen zu binden, die weiter gehen, als es die Freihaltung der verschiedenen Wasserstrassen erfordere. Der Kanton Zug sieht keine Notwendigkeit, konkrete Verhandlungen mit einem Nachbarstaat .aufzunehmen, bevor die
Ergebnisse der Gesamtverkehrsplanung vorliegen. Immerhin sollte der Kontakt
mit den zuständigen ausländischen Amtsstellen aufrechterhalten werden. Die
Kantone Luzern und Uri haben sich nicht geäussert.
Von den Äusserungen der Regierungen der 19 Kantone, die Gesprächen mit
Deutschland günstig gesinnt sind, greifen wir einzelne heraus. Die Gruppe der 13
Kantone bestätigt den Inhalt des Begehrens vom 4. September 1968. Sie beharrt
auf der Dringlichkeit der Aufnahme der Verhandlungen mit Rücksicht auf die
zur Vorbereitung und Ausführung der Arbeiten am Hochrhein erforderliche
Zeit. Der Kanton Aargau stellt fest, dass sich das Begehren in erster Linie mit der
Freihaltung der Wasserstrasse und nicht mit dem Ausbau befasse. In bezug auf
den Hochrhein wird aber nicht übersehen, dass möglicherweise in naher Zukunft
vorbereitende Gespräche und Massnahmen im Hinblick auf die Schiffbarmachung dieser Strecke aktuell werden können. Zürich erklärt sich mit Rücksicht
auf die Schlussfolgerungen der Experten ebenfalls mit der Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland einverstanden, die den Ausbau des Hochrheins mit
einem Hafen in der Gegend der Aaremündung zum Gegenstand haben. Die zu
treffenden vorsorglichen Massnahmen seien ausschliesslich Sache des Bundes.
Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft unterstützen grundsätzlich das
Begehren vom 4. September 1968, aber nur soweit es den Ausbau einer ersten
Etappe zwischen Rheinfelden und der Gegend der Aaremündung in den nächsten
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30 Jahren in Aussicht nimmt. Dieser Standpunkt wird auch vom Kanton Thurgau vertreten; obwohl er gemeinsam mit der Gruppe der 13 Kantone Stellung genommen hat, bemerkt er /usätzlich, dass er die Aufstellung eines Planes, der
schon jetzt die Bauetappen bis zum Bodensee festlege, nicht unterstütze. Die
Bodenseeregulierung sei für ihn dringlicher als der Ausbau der Schiffahrtsstrasse
oberhalb der Aaremündung.
Aufnahme von Gesprächen mit Italien :
Die Regierungen von 17 Kantonen sind solchen Gesprächen grundsätzlich
günstig gesinnt, nämlich die Gruppe der 13 Kantone, Nidwaiden, Basel-Stadt,
Basel-Landschaft und Schwyz.
4 Kantonsregierungen äusserten sich nicht speziell zum Problem: Luzern,
Aargau, Zürich und Uri.
2 Kantonsregierungen haben eine ablehnende Haltung eingenommen, nämlich Solothurn und Schaffhausen, während die 2 restlichen Kantone, Obwalden
und Zug, die gleiche Meinung vertreten wie in bezug auf Gespräche mit Deutschland.
Erste Ausbauetappe (Hochrhein-Gegend der Aaremündung) :
Im Punkt 5 ihrer Schlussfolgerungen vertreten die Professoren die Auffassung, dass die Kapazität der Basler Häfen nicht ausreiche, um das im Jahr 2000 zu
erwartende Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Von der Alternativlösung, die
sich anbiete - Vergrösserung der Hafenkapazität im Räume Basel oder Verlängerung der Wasserstrasse über Basel hinaus - erachten die Experten die Verlängerung des Wasserweges auf dem Rhein bis in die Nähe der Agglomerationsräume
Zürich/Winterthur als die wirtschaftlichere Lösung.
17 Kantonsregierungen treten für eine erste Ausbauetappe am Hochrhein
bis in die Gegend der Aaremündung ein, nämlich die Gruppe der 13 Kantone,
Nidwaiden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Zürich.
4 Kantonsregierungen sind der Ansicht, dass das Problem im Rahmen der
Gesamtverkehrskonzeption zu studieren sei und dass es deshalb verfrüht wäre,
sich über die Bauetappen auszusprechen : Aargau, Schwyz, Uri und Zug.
Von den beiden Kantonen Luzern und Obwalden hat ersterer keine Stellung
bezogen und Obwalden hält dafür, dass der Bund die Entwicklung zu überwachen habe, damit im gegebenen Augenblick unverzüglich die für den Ausbau bestimmter Abschnitte erforderlichen Vorkehren getroffen werden können.
Die Regierungen der 2 restlichen Kantone, Solothurn und Schaffhausen,
sind gegen den Ausbau der Wasserstrasse als Ganzes und damit auch gegen den
Bau einer ersten Etappe zwischen Rheinfelden und der Gegend der Aaremündung.
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- Einige in den Stellungnahmen der Kantonsregierungen aufgeworfene allgemeine Fragen
a. Natur-, Landschafts- und Heimatschutz, Gewässerschutz und Fischerei
Die Gruppe der 13 Kantone hat mit Befriedigung festgestellt, dass die ergänzenden Studien die früheren Schlussfolgerungen bestätigt haben, nach welchen eine künftige Schiffahrt auf Hochrhein und Aare mit den Erfordernissen
des Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes, den Interessen der Fischerei
und dem Gewässerschutz nicht unvereinbar sein wird. Wenn nötig können die
bestehenden gesetzlichen Bestimmungen noch ergänzt werden. Von den 13
Kantonen legt der Thurgau Gewicht darauf, klarzustellen, dass seine Bürger
heute nicht bereit wären, einem Projekt zur Schiffbarmachung des Hochrheins
bis in den Bodensee zuzustimmen, insbesondere aus Angst vor der Luft- und
Gewässerverschmutzung, wegen des Wunsches nach Erhaltung der Erholungslandschaft an Rhein und Bodensee, aber auch aus Furcht vor einer wirtschaftlichen Entwicklung, die sich nicht mehr kontrollieren liesse. Der Kanton Aargau hält dafür, dass der Natur-, Heimat- und Gewässerschutz und die Fischerei öffentliche Interessen berühren, deren Wahrung, sollten Hochrhein und
Aare schiffbar gemacht werden, auf Grund einer ersten Betrachtung auch ohne
unerträgliche Belastungen möglich erscheint. Diese Interessen müssten zusammen mit den ändern in Betracht fallenden öffentlichen Interessen gewürdigt
werden. Sofern rechtzeitig zweckentsprechende Schritte unternommen würden,
könnten nachteilige Einwirkungen vermieden oder in erträglichem Ausmass
gehalten werden. Der Kanton Aargau macht auch aufmerksam darauf, dass
die Aare-Wasserstrasse sich später als weniger störend auf Landschaft und
Natur erweisen könnte als der Bau von weiteren Bahnlinien und Strassen. Die
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft messen den Problemen des Gewässerschutzes und der Fischerei als Unterlieger besondere Bedeutung bei. Auch
der Kanton Zürich hält, wie schon gesagt, an der Notwendigkeit des Landschaftsschutzes fest. Der Kanton Uri weist darauf hin, dass die Benützung der
Wasserstrassen die Luftverschmutzung und die Unfallgefahren, vor allem
soweit sie vom Transport flüssiger Brennstoffe herrühren, verringern werde.
Der Kanton Solothurn befasst sich in seiner Stellungnahme eingehend mit
der Bedeutung des Landschaftsschutzes, der als Kern in der Streitfrage um die
Aareschiffahrt betrachtet wird. Es wird auf den Umstand verwiesen, dass keine
Gegend durch die Binnenschiffahrt derart betroffen würde wie der Kanton
Solothurn. Der Schutz der Landschaft wird denn auch nicht als ein nebensächlicher weiterer Gesichtspunkt betrachtet, sondern in diesem Falle, wo ein
Grundsatzentscheid andere Möglichkeiten offenlässt, als ein massgebendes
Prinzip, als die leitende Idee. Die Schlussfolgerungen dieser Überlegungen
münden, wie bereits dargelegt, in die Ablehnung der Aareschiffahrt durch den
Kanton Solothurn. Der Kanton Schaffhausen macht besonders auf die dem
Rhein und dem Bodenseegebiet zukommende Erholungsfunktion aufmerksam,
die heute schon wichtiger sei, als es die wirtschaftliche Funktion der Wasser-
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strasse jemals sein werde. Im übrigen seien heute weder die Nutzung der Gewässer noch die Gesamtverkehrskonzeption in der Schweiz abgeklärt. Es wird
betont, dass die Nutzung des Bodensees sowohl für die Trinkwasserversorgung
(durch die Schweiz und das Ausland) wie auch als Erholungs- und Freizeitgebiet sich mit der Verwendung seiner Uferzonen zur Ansiedlung von Schwerindustrien nicht vereinbaren lasse.
b. Wirtschaftliche Aspekte
Wie bereits erwähnt, unterstreicht die Gruppe der 13 Kantone die günstige Wirkung, welche die Einführung der Binnenschiffahrt bis zum Bodensee
und bis nach Yverdon auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Ost- und
Westschweiz ausüben würde, ebenso wie die Möglichkeit der wirtschaftlichen
Entwicklung, welche die Verbindung Adria-Langensee dem Kanton Tessin
bieten würde. In seiner Stellungnahme vom 19. August 1970 beharrt der Kanton Genf weiterhin darauf, dass eine wirksame Förderung der Industrie in der
Westschweiz nur durch den vollständigen Ausbau der Transhelvetischen Wasserstrasse Rhein-Rhone möglich sei. Die Stellungnahme des Kantons Aargau
zur Frage der Verlängerung der Wassers trasse über die Aaremündung hinaus ist
vom Solidaritätsgedanken gegenüber den Kantonen der Ost- und Westschweiz
geprägt, welche die Schiffahrt wünschen. Die Kantone Basel-Stadt und BaselLandschaft sind der Auffassung, dass trotz der überzeugenden Darlegung,
wonach für die nächsten drei Dezennien praktisch keine Gründe für die Weiterführung der Schiffahrt über den Raum Aaremündung hinaus sprechen, dies
nicht unbedingt heisse, diese Schiffahrtsprojekte seien endgültig abzuschreiben.
Die Verkehrsentwicklung, vor allem als Folge einer Strukturwandlung bei den
Transportgütern, könne über das Jahr 2000 hinaus Ausmasse annehmen, die
eine Weiterführung der Schiffahrt oberhalb der Aaremündung dannzumal
wirtschaftlich rechtfertigen könnte. Der Kanton Solothurn teilt die Ansicht der
Experten, wonach die Binnenschiffahrt nicht das geeignete Mittel darstelle, um
die westschweizerische Wirtschaft zu entwickeln. Es sei besser, andere, wirksamere Massnahmen anzuwenden, welche zudem nicht so schwere Nachteile mit
sich bringen würden, wie sie eine Aareschiffahrt zur Folge hätte. Auch der
Kanton Schaffhausen glaubt nicht an die positive Wirkung der Schiffahrt in
bezug auf eine wirtschaftliche Dezentralisation. Die Frachtkosten seien kein
entscheidender Standortfaktor für unsere Industrie. Selbst wenn sich bedeutende Senkungen derselben erzielen Hessen, würden sich die Industrien, die daraus Nutzen ziehen könnten, auf einen schmalen Uferstreifen an der Wasserstrasse beschränken, weil sich nur so die Kosten eines gebrochenen Transportes vermeiden Hessen.
Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass mehrere Kantonsregierungen
weitere Aspekte der Binnenschiffahrt hervorgehoben haben, wie z. B. : vermehrte Möglichkeiten der Lagerhaltung in Zeiten bewaffneter Auseinandersetzungen, sei es an den zu schaffenden Umschlagsplätzen, sei es auf den Schiffen
selbst, die Bedeutung eines zweiten freien Zugangs zum Meer in Zeiten von
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Versorgungsschwierigkeiten (Krieg oder Krise); die Notwendigkeit, schon
heute die Schiffahrtsstrassen im wirtschaftlichen Ausbauplan des Landes einzubeziehen.
c. Binnenschiffahrt und schweizerische Gesamtverkehrskonzeption
Die überwiegende Anzahl der kantonalen Regierungen vertritt in klarer
Form die Auffassung, dass bei der Ausarbeitung einer schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption die Binnenschiffahrt mit einzubeziehen sei. Dabei
wird auch zum Ausdruck gebracht, dass die Wasserstrassen einen wesentlichen
Beitrag zur Bewältigung der zukünftigen Transportaufgaben leisten könnten.
Der Kanton Zug dagegen macht darauf aufmerksam, dass es verkehrt wäre,
den Bearbeitern der Gesamtverkehrskonzeption den bindenden Auftrag mitzugeben, die vorliegenden Binnenschiffahrtsprojekte miteinzubeziehen. Die Bearbeiter sollten vielmehr völlig frei untersuchen können, ob ein wirtschaftliches,
auch den allgemeinen Landesinteressen Rechnung tragendes Gesamtverkehrssystem der Zukunft den Ausbau von Wasserstrassen in einem bestimmten Zeitpunkt bedinge. Der Kanton Zürich weist darauf hin, dass, bevor eine Gesamtkonzeption der schweizerischen Verkehrspolitik vorliege, nur mit der gebotenen Zurückhaltung zu den schweizerischen Schiffahrtsfragen Stellung genommen werden könne. Der Kanton Schaff hausen hält alle Schritte bezüglich vorbereitender Massnahmen für die Binnenschiffahrt für verfrüht, solange eine
Gesamtverkehrskonzeption noch nicht bestehe.
H. Die Binnenschiffahrt als Bundesaufgabe
Fragen
Rohner:
Sollte, statt den Kantonen Initiative und Verantwortung über den Ausbau der Schifffahrtsstrassen zuzuweisen, im Hinblick auf die internationalen Aspekte dieser Probleme nicht der Bund die Führung übernehmen und in Anbetracht des europäischen
Interesses an der Öffnung neuer leistungsfähiger Verkehrswege zu einer Revision seiner bisherigen Stellungnahme gelangen?
Obrecht:
Klare Stellungnahme zur Frage, ob die Binnenschiffahrt primär als Bundesaufgabe
anzusehen ist.
Borei:
En particulier, il insiste pour que le Conseil fédéral adoucisse sa position à l'endroit
des voies navigables et il lui demande s'il leur reconnaît une importance nationale. A
ce sujet, la réaction de la Suisse romande a été unanime et elle revêt un caractère non
point sentimental mais réaliste. Le problème des voies navigables, qui nécessite des
accords intercantonaux et internationaux, est un problème de portée nationale.
Antwort
In verschiedenen Stellungnahmen der Kantonsregierungen ist nachdrücklich verlangt worden, dass sich der Bund deutlicher als bisher über seine Ab-
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sichten äussere, die er bezüglich seiner Politik auf dem Gebiet der schweizerischen Binnenschiffahrt einzuschlagen gedenke. Da die Bundesverfassung in
Artikel 24ter bestimme, dass die Gesetzgebung über die Schiffahrt Buodessache
sei, sollte sich dennoch seine Verpflichtung und Verantwortlichkeit nicht nur
im Erlass der erforderlichen Gesetzesbestimmungen erschöpfen. Vielmehr
hätte er sich auch mit der Beschaffung der nötigen Geldmitlei zu befassen, die
zu gegebener Zeit bei der Lösung der sich stellenden konkreten Probleme notwendig seien. Wegen des nationalen und internationalen Charakters der Schifffahrt in der Schweiz und der sich aufdrängenden Notwendigkeit, die Investitionen in die Transportinfrastruktur zu koordinieren, könne sich der Bund seinen
Aufgaben nicht entziehen. Verschiedene Kantone haben denn auch an die vom
Bund bereits auf internationaler Ebene eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf die Schiff barmachung des Hochrheins erinnert.
Wir haben im Abschnitt F, II des zweiten Teiles dieses Berichtes den möglichen Inhalt eines Bundesgesetzes über die Freihaltung der Wasserstrassen
kurz dargestellt und damit gezeigt, dass sich der Bund seiner Aufgabe in bezug
auf die nächsten erforderlichen Schritte, falls von den eidgenössischen Räten
entsprechende Beschlüsse gefasst werden, nicht entziehen wird. Soweit dürfte
im Rahmen dieses Berichtes klargestellt sein, dass der Bund in bezug auf die
Freihaltung der Wasserstrassen die Führung übernehmen wird. Der Bund wird
sich aber auch um eine Lösung der Aufteilung der Freihaltungskosten auf die
Anliegerkantone verwenden.
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Dritter Teil: Beurteilung der Schiffahrtsfragen Adria-Langensee,
Aare-Juraseen und Hochrhein aus heutiger Sicht (1971),
ausgerichtet auf die möglichen Verkehrsverhältnisse um die
kommende Jahrhundertwende

Einleitung
Die Ausgangslage für die Beurteilung auf längere Sicht ist bereits im ersten Teil in der Einleitung zum vorliegenden ergänzenden Bericht dargelegt
worden. Für diese Beurteilung, gestützt auf die Verkehrsprognosen des Gutachtens des Professorenkollegiums, ist zunächst eine Betrachtung der Entwicklung auf verschiedenen Verkehrsgebieten in den letzten zwei Dezennien aufschlussreich. Ferner ist noch auf die für die Beurteilung wichtigen Schlussfolgerungen des Professorengutachtens etwas näher hinzuweisen.
I. Die Entwicklung der Verkehrsverhältnisse

a. Die Entwicklung in den letzten zwanzig Jahren
In den vier europäischen Ländern mit ausgedehnten Wasserstrassennetzen,
nämlich der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und
Belgien hat sich bei den Verkehrsträgern Binnenschiff, Eisenbahn und Motorfahrzeug die Lage in der Periode von 1951 bis 1969 wie folgt geändert:
Gütertransporte auf Wasserwegen in den genannten Ländern:
Wasserstrassen transporte

1951

1969

Länder

BR Deutschland
Niederlande
Frankreich
Belgien
Insgesamt

. ..

Transportmenge
in Mio. t

Index
(1951 = 100)

Transportmenge
in Mio. t

88,11

100
100
100
100

233,80

265

87,76
48,95
41,65

237,00
110,20
92,66

270
225
222

266,47

100

673,66

253

Index
(1951 = 100)
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Betrachten wir den Güterverkehr auf der Rhein-Wasserstrasse, so ist eine
analoge Entwicklung festzustellen:
Traditioneller Rheinverkehr
CBerg- und Talverkehr)
1969

1951
Mio. t

Index
(1951 = 100)

68,00

100

Index
(1951 = 100)

Mio. t

186,26

274

Die Zunahme liegt bei den fünf dargestellten repräsentativen Beispielen
zwischen dem zwei- und dreifachen Wert des Jahres 1951 und unterstreicht die
bedeutende Entwicklung des Transportes auf den europäischen Binnenwasserstrassen in den letzten rund zwanzig Jahren.
Gütertransporte per Schiene in den genannten Ländern:
Eisenba hn transporte
19 51

IS 69

in Mio. t

Index
(1951 = 100)

in Mio. t

Index
(1951 = 100)

Deutschland (DB) . . .
Niederlande (NS) . . .
Frankreich (SNCF) . .
Belgien (SNCB)

233,4
22,6
176,7
72,9

100
100
100
100

340,3
26,3
242,1
69,8

146
117
137
96

Insgesamt

505,6

100

678,5

134

Quelle: Angaben der SBB

Motorfahrzeugbestand in den genannten Ländern:
Motorfahrzeugbestand
1951

1969

Lander
Anzahl in 1000

Index
(1951=100)

Anzahl in 1000

Index
(1951 = 100)

454

100
100

1066
12629
13695

235
1810

304
2294
2598

390
1407
1078

Deutschland
- LKW
- Pw
Insgesamt

698
1152

Niederlande
- LKW
- Pw
Insgesamt

78
163
241

Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.n

100

100

100
100

1182

10
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Motorfahrzeugbestand

19S1
Länder

Index
(1951 = 100)

Anzahl in 1000

Index
(1951 = 100)

445
1725
2170

100
100
100

2657
12463
15120

597

722
697

151
307
458

100
100
100

246
1935
2181

163
630
476

Anzahl in 1000

Frankreich
- LKW
- Pw
Insgesamt
Belgien
- LKW
- Pw
Insgesamt

. .
....

1969

Quelle: Angaben der FRS.

Aus den vorstehend wiedergegebenen Zahlen ist ersichtlich, dass bei den
Wasserstrassentransporten und dem Motorfahrzeugbestand eine wesentlich
stärkere Entwicklung festzustellen ist als bei den Bahnen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die ausserordentliche Entwicklung zwischen 1963 und 1969 bei den Transporten in Ölleitungen:
Transporte in Ölleitungen

1963
Länder

in Mio. t

Deutschland
Niederlande
Frankreich
Belgien

1969
Index
(1963=100)

100
21,3
100
7,0
100
4,2
keine Angaben

in Mio. t

73,6
21,1
59,3
5,6

Index
(1963 = 100)
346

302
1412

Quelle: Angaben der SBB.

In unserem Lande interessiert die Entwicklung in den letzten zwanzig Jahren
(Periode 1950-1969) der Aussenhandelstonnage, des Umschlages in den Basler
Rheinhäfen und der Transportmengen der schweizerischen Bahnen (SBB und
Privatbahnen) :
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19 50
,

, Betrifft.

1E 69
Index
(1950=100)

Mio. t

Aussenhandelstonnage
der Schweiz . . . .

9,22

100

Umschlagsverkehr der
Basler
Rheinhäfen
.(Berg- und. Talverkehr)

3,50
'

100

Transportmengen
der schweizerischen
Bahnen

23,11 '" ''

Index
(1950=100)

Mio. t

30,93

'. 335

8.021)

229

54,78

100

237

D 1970 = rd. 8,9 Mio. t; Index = 254.

Die Aussenhandelstonnage hat sich in den letzten zwanzig Jahren mehr als
verdreifacht, und die Umschlagsmengen 'der Basler Rheinhäfen wie auch die
Transportmengen der schweizerischenBahnen haben sich mehr als verdoppelt.
Es liegen keine zuverlässigen Statistiken über die mit Lastwagen transportierten Gütermengen vor; doch kann diq Entwicklung auch anhand des
schweizerischen Motorwagenbestandes (Personen- und Lastwagen) illustriert
werden.
19 50

1£ 69

Motorwagenbestand der
'
Schweiz

Anzahl

Index
(1950=100)

Lastwagen1)
Personenwagen2' . . : .

37437
151,075

100
100

240 088
1 174 795

645

Gesamter Motorwagenbestand

188 512

100

1 414883

751

Anzahl

Index
(1950=100)

778

1
'
2

Last-, Liefer- und Kombiwagen, gewerbliche Traktoren
> Personenwagen, Cars, Spezialfahrzeuge

Die aussergewöhnliche Entwicklung des schweizerischen Motorwagenbestandes, und zwar sowohl bei den Lastwagen als auch bei den Personenwagen,
im, Verein mit jener der Transportmengen der schweizerischen Bahnen lässt bereits ermessen, mit welcher Zunahme des Verkehrs bei ungestörter wirtschaftlicher Weiterentwicklung in unserem Lande bei Eisenbahn- und Strassentransporten bis zur Jahrhundertwende zu rechnen sein wird, entsprechen doch die
letzten zwanzig Jahre zwei Dritteln des vor uns liegenden, für die Beurteilung
einbezogenen Zeitraumes bis zum Jahre 2000.
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b. Die Prognose bis zum Jahr 2000
Das Expertengutachten beschäftigt sich in seinem dritten Teil eingehend
mit der Frage der Verkehrsentwicklung in unserem Lande bis zur kommenden
Jahrhundertwende (vgl. Beilage 2, dritter Teil, Ziff. 1). Grundlage zur Beurteilung dieser Verkehrsentwicklung bilden Vergleiche der Zunahme in den Perioden 1950-1965 und 1960-1965 des realen Bruttosozialproduktes mit dem
Transportvolumen. Ferner wird die Zunahme des realen Bruttosozialproduktes in der Periode 1960-1968 mit der Zunahme des Einfuhr- und des Ausfuhrvolumens konfrontiert. Die Experten gehen dabei von der Annahme aus und
begründen diese, dass die im Vergleich zur Entwicklung des Sozialproduktes
doppelt so rasche, d. h. überproportionale, Expansion des Verkehrs- und Aussenhandelsvolumens auch in Zukunft anhalten werde. Aus diesen Überlegungen gelangen sie für das Jahr 2000 zu folgenden Perspektiven :
Zunahme in °/0
1967-2000

- Bruttoinlandprodukt (real)
- Gesamtschweizerisches Transport- und Importvolumen

150-185
300-370

Darauf gestützt gelangen die Experten zu einer Verkehrsprognose für das
Jahr 2000, die das Vierfache des 1967 verzeichneten Umfanges erreichen soll.
Auch für das via Basel auf allen Verkehrswegen durchzuschleusende Transportvolumen wird bis zur Jahrhundertwende mindestens diese Vervierfachung
erwartet. Die grösste Zunahme soll dem Strassenverkehr zufallen, gefolgt vom
Schienenverkehr. Dies erscheint auf Grund der vorstehend dargelegten Entwicklung in den letzten zwanzig Jahren dieser beiden Verkehrsträger auch plausibel. Für das Transportvolumen auf dem Rhein wird vor allem wegen der künftigen Zusammensetzung der Transportmengen der einzelnen Gütergruppen eine
weniger starke Zunahme erwartet, d. h. eine Verdoppelung der Mitte der sechziger Jahre verzeichneten Mengen. Dies entspricht im Jahr 2000 einem Umschlag in den Basler Rheinhäfen von etwa 17 Millionen t.

c. Die Beurteilung der Prognosen des Jahres 2000 auf Grund der Entwicklung in den letzten rund zwanzig Jahren
Die Periode 1950-1969 ist, wie vorstehend dargestellt wurde, gekennzeichnet durch eine starke Expansion des Verkehrsvolumens. Diese Entwicklung ist
Ausdruck der Wirtschaftsentwicklung in unserem Lande in den letzten zwei
Dezennien. Wenn auch bei den einzelnen Gütergruppen eine uneinheitliche
Entwicklung festzustellen ist, wie nachfolgende Tabelle in bezug auf die gesamtschweizerischen Importe als auch der Importe über die Basler Rheinhäfen
der letzten zwanzig Jahre zeigt, ist doch insgesamt das Volumen sehr stark
angestiegen.
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Gesamtschweizerische Importe

Importe über die Rheinhäfen
beider Basel
(Schweizerischer Rheinverkehr)

Gütergruppen

Mio. t

Index
(1950=100)

Mio. t

Index
(1950=100)

Feste Brennstoffe
1950
1969

2,67
0,87

100

1,09
0,42

100

33

Flüssige Treibund Brennstoffe
inkl. Erdöl
1950
1969

1,06
11,06

100
1043

0,67
3,40

100
507

0,80
1,31

100
164

0,60
0,53

100
88

Übrige Güter
1950
1969

4,09
14,81

100
362

0,89
3,36

100
378

Alle Güter
1950
1969

8,62
28,05

100
325

3,25
7,71

100
237

Getreide
1950
1969

39

Die Tabelle zeigt sowohl beim gesamtschweizerischen Import als auch
beim Import über die Rhein-Wasserstrasse parallele Entwicklungserscheinungen
bei den verschiedenen Gütergruppen mit Ausnahme des Getreides. Die festen
Brennstoffe haben eine starke Einbusse erfahren, sind aber durch die Importe
flüssiger Treib- und Brennstoffe (seit Beginn der sechziger Jahre unter Einbezug von Erdöl bei den Gesamtimporten) weit kompensiert worden. Von Interesse ist namentlich die Entwicklung der Rheinimporte dieser Gütergruppe, die
trotz der inländischen Raffinerien eine starke, noch keineswegs abgeschlossene
Zunahme erfahren hat. Beachtenswert ist die Entwicklung der Gesamtimporte
und der Rheinimporte bei den «übrigen Gütern»; die entsprechenden Indexzahlen zeigen hier eine gleichmässige Entwicklung. Insgesamt haben sich im
Zeitraum von zwanzig Jahren die gesamtschweizerischen Importe mehr als verdreifacht und die Rheinimporte mehr als verdoppelt. Diese Feststellung erhärtet
die vom Professorenkollegium für die nächsten dreissig Jahre auf gestellte Prognose, wonach für die kommende Jahrhundertwende gesamtschweizerisch für alle
Verkehrsträger zusammen etwa eine Vervierfachung des Verkehrsvolumens des
Jahres 1967 erwartet wird und eine Verdoppelung des Rhein-Bergverkehrs der
Basler Rheinhäfen.
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H. Die Schlussfolgerungen des ExpertenkoIIegiums aus den Verkehrsprognosen

Die Experten haben aus ihren Verkehrsprognosen Schlussfolgerungen
sowohl bezüglich des Hochrheins bis in die Nähe der Agglomerationsräume
von Zürich/Winterthur als auch der Aare-Wasserstrasse gezogen, dagegen nicht
in bezug auf die anschliessende Hochrheinstrecke bis zum Bodensee sowie die
Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee. Was den Hochrhein anbetrifft, wird
im Gutachten die Voraussage gemacht und begründet, der Gesamtverkehr
aller Verkehrsträger (d. h. Güter- und Personenverkehr) werde im Ballungsraum Basel derart anschwellen, dass die Bewältigung des Abtransportes aller
per Schiff ankommenden und nicht für Basel selbst bestimmten Güter zusätzlich zu den ohnehin anfallenden Verkehrsmengen auf Strasse und Schiene aus
Import, Export, Transit und Agglonierationsverkehr Schwierigkeiten verursachen würde. Dies müsste zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten für vermehrte
Investitionen in Bahn- und Strassenanlagen und überdies zu Wartezeiten infolge Verstopfung der Verkehrswege führen. Es wird daraus gefolgert, dass die
gesamthaft entstehenden Kosten bei einer Verlängerung der Wasserstrasse
niedriger sein dürften als bei einer Beibehaltung des Endpunktes der Schiffahrt
im Räume Basel. Deshalb wird die Weiterführung der Rhein-Wasserstrasse in
den Raum Zürich/Winterthur als die wirtschaftlichere Lösung betrachtet.
In bezug auf die Aare-Wasserstrasse kommen die Experten für die für die
Jahrhundertwende vorausgesagten gesamtschweizerischen Verkehrsrnengen
zum Schluss, dass eine erhebliche Entlastung längs der Aare durch eine Schiffbarmachung der letzteren nicht zu erwarten sei. Der Anteil der Schiffahrt am
gesamten Transportaufkommen, um den bestimmte Strassenstücke oder Bahnlinien entlastet würden, wäre dort erheblich geringer. Durch den Bau der AareWasserstrasse könnte der Ausbau des übrigen Verkehrsnetzes nicht wesentlich
vermindert werden. Die Einsparung von Investitionskosten und das Verstopfungsproblem seien also im Zusammenhang mit der Beurteilung der Aareschiffahrt von untergeordneter Bedeutung.
HI. Frage der SehifFahrtsverfoindung Mailand-Langensee

Wie schon im ersten Teil gesagt worden ist, kann heute und wohl auch auf
eine lange Zeit hinaus schweizerischerseits die Verwirklichung einer Schifffahrtsverbindung Mailand-Langensee nicht verantwortet werden. Diese
Schlussfolgerung ergibt sich sowohl aus dem Bericht vom 11. Mai 1965 als
auch aus dem zweiten Teil des vorliegenden Ergänzungsberichtes.
Daran wird durch die Verkehrsprognosen des Professorengutachtens nichts
geändert. Auch eine Zunahme der im Bericht vom l i. Mai 1965 berechneten Verkehrsmenge um ein Mehrfaches, z. B. um das Vierfache, würde keine positive Beurteilung erlauben. Dementsprechend steht schon im Bericht vom 11. Mai 1965
(S. 37), dass auch bei einer sehr optimistischen Betrachtungsweise die Bilanz zwischen den jälirlichen Frachterspamissen und den Jahreslcosten der Wasserstrasse
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stark passiv bleiben würde. Auch eine entscheidend ins Gewicht fallende Entlastung von Bahn und Strasse würde nicht eintreten.
So bleibt lediglich noch die Frage der Offenhaltung weiter zu prüfen. Der
ständerätliclien Kommission wurde in Aussicht gestellt, diesbezüglich mit den
zuständigen italienischen Stellen in Verbindung zu treten.
Eine Anfrage beim zuständigen Ministerium in Rom nach dem gegenwärtigen Stand der Landreservierungen auf italienischem Territorium im Hinblick auf
die Wahrung der Möglichkeiten einer späteren Realisierung dieses Abschnittes
sowie eine Besprechung in Mailand auf Ämterebene hat folgendes ergeben: Die
Ausführung des Abschnittes Cremona-Mailand habe wegen Schwierigkeiten der
Finanzierung bereits eine starke Verzögerung erfahren, und der früher in Aussicht genommene Termin, Mailand im Jahre 1972 zu erreichen, werde dadurch
stark hinausgeschoben. In bezug auf die Strecke Mailand-Langensee sei noch
kein Beschluss über ein Ausführungsprojekt gefasst worden. Die Vorlage eines
solchen Projektes setze voraus, dass die notwendigen Mittel zur Verwirklichung
der Arbeiten bereitgestellt werden können. Dies sei nicht der Fall und gleichzeitig
der Grund, weshalb eine Landreservierung bisher nicht angeordnet wurde. Es bestehe aber zurzeit noch keine Gefahr, dass das vorgesehene Trasse, das im Räume
von Mailand eine Verschiebung nach Süden erfahren habe, überbaut werde. Von
italienischer Seite bestehe eher ein Interesse an einer Wasserstrassenverbindung
von Mailand über Bornago nach Turin, wobei das vorgesehene Trasse von Mailand bis Bornago (rd. 46 km) identisch sei mit dem Trasse einer Verbindung Mailand-Langensee (rd. 73 km). Für das Teilstück Bornago-Langensee (27 km) sei
die Gefahr einer Überbauung gering.
Wenn sich also die Mehrzahl (17) der Kantonsregierungen grundsätzlich für
die Aufnahme von Verhandlungen mit Italien ausgesprochen hat, so können wir
diesem Ersuchen in bezug auf die Verwirklichung der Wasserstrasse MailandLangensee nicht Folge geben. Dagegen soll aber die Verbindung mit den italienischen Behörden m bezu g auf die Freihaltung des Trasses auf italienischem Territorium und in bezug auf die Entwicklung der italienischen Wasserstrassenpläne
aufrechterhalten bleiben. Auf schweizerischem Territorium wäre lediglich das
Gelände für den Endhafen freizuhalten, wobei erwartet werden dürfte, dass dei
Kanton Tessin hiefürin erster Linie die erforderlichen Massnahmen trifft.
Sollte es zum Erlass eines Bundesgesetzes über die Freihaltung der Wasserstrassen kommen (vgl. Kap. F des zweiten Teils und den nachfolgenden Abschn.
VII), so wäre zu prüfen, ob in bezug auf den auf schweizerischem Territorium
vorgesehenen Endhafen der Verbindung Mailand-Langensee ebenfalls nach diesem Gesetz zu verfahren sei, was von der daniizurraligen Lage in Italien abhängen würde.
IV. Frage der Aare-Juraseen-Wasserstrasse
Aus den Kapiteln A-F im zweiten Teil des vorliegenden Ergänzungsberichtes ergeben sich, wie schon im ersten Teil ausgeführt worden ist, grundsätzlich keine ändern Schlussfolgerungen als jene, die aus dem Bericht vom
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11. Mai 1965 gezogen wurden. Eine Aare-Juraseen-Wasserstrasse erscheint gemäss diesen Schlussfolgerungen in der für die Beurteilung in Betracht gezogenen Zukunft, d. h. bis 1975, nicht als verwirklichungswert. Weiter abzuklären
blieb die Frage, ob die Möglichkeit einer Verwirklichung für eine fernere Zukunft offengehalten werden sollte.
Die Frage der Aare-Juraseen-Wasserstrasse ist nun auf Grund des Ergebnisses der Befragung der Kantone und der Prognosen des Professorenkollegiums erneut zu beurteilen.
Wir haben im vorstehenden Abschnitt II die Auffassung der Experten bezüglich der Aare-Wasserstrasse bereits dargelegt, wonach durch eine Schiff barmachung dieses Wasserweges eine erhebliche Entlastung längs der Aare nicht
zu erwarten sei. Hiezu ist festzuhalten, dass sich die Beurteilung der Experten
auf die Verkehrsmengen des Jahres 2000 beziehen. Diese vorausgesagte Verkehrsmenge ist aber kein statischer Wert, und der Verkehr wird sich auch im
21. Jahrhundert weiter entwickeln. Dies mag auch der Grund sein, weshalb das
Expertenkollegium nirgends feststellt, die Aare-Juraseen-Wasserstrasse sei ein
für allemal als künftiger Grossschiffahrtsweg zu streichen, obwohl die Wasserstrasse jedenfalls bis zur Jahrhundertwende nicht verwirklichungswert erscheint.
Dementsprechend haben sich auch 22 Kantonsregierungen (vgl. zweiter
Teil, Absch. G, III, b) grundsätzlich zugunsten einer Freihaltung der ÀareJuraseen-Wasserstrasse ausgesprochen.
Die Stellungnahmen der Kantone sind jedoch noch nicht definitiv; denn
sie enthalten in der Regel den Vorbehalt, dass für verschiedene Punkte, insbesondere die finanziellen Fragen und z. B. auch den Natur- und Heimatschutz,
eine befriedigende Lösung gefunden werde.
V. Frage der Hochrhein-Wasserstrasse
Hier stellt sich auf Grund des Gutachtens der Professoren für die Strecke
von Basel bis in den Raum der Aaremündung nicht nur die Frage der Freihaltung, sondern auch jene der Verwirklichung, wobei gemäss Gutachten noch
weitere Abklärungen durchzuführen sind. Eine Verwirklichung könnte des
weitern nur im Einvernehmen mit Deutschland erfolgen, wozu es Verhandlungen mit diesem Lande bedarf. Auch die Frage der Freihaltung der Strecke vom
Raum der Aaremündung bis in den Bodensee ist im Einvernehmen mit
Deutschland zu behandeln.
Die 22 Kantonsregierungen, die sich grundsätzlich für die Freihaltung der
Aare-Juraseen-Wasserstrasse ausgesprochen haben, bejahen auch die Freihaltung der Hochrheinwasserstrasse, aber ebenfalls unter Vorbehalten. Die
Gruppe der 13 Kantone, welche ihre Stellungnahme gemeinsam eingereicht
haben, sind dabei betreffend die Hochrheinstrecke von Basel bis in den Raum
der Aaremündung der Auffassung, dass sich hier die Frage der Freihaltung
nicht stelle, -da sie für diesen Abschnitt die sofortige Inangriffnahme des Aus-
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baues beantragen. Hierzu ist unter Hinweis auf den Abschnitt F, II, 4, b des
zweiten Teiles dieses Berichtes zu sagen, dass auch bei bestehenden oder unmittelbar vor dem Ausbau stehenden Wasserstrassen zur Wahrung zukünftiger
Bedürfnisse Freihaltungsmassnahmen getroffen werden müssen.
VI. Freihaltung der Wasserstrassen und Gesamtverkehrskonzeption
Verschiedene Kantonsregierungen haben in ihren Stellungnahmen auf Zusammenhänge zwischen der Freihaltung unserer Wasserstrassen und einer Gesamtverkehrskonzeption hingewiesen. In der Stellungnahme der 13 Kantonsregierungen wird mit den dort formulierten Anträgen die Hochrhein- und AareJuraseen-Wasserstrasse bereits von vornherein als Bestandteil einer schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption betrachtet. Andere Kantonsregierungen, wie
z. B. Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Zürich, Aargau, Nidwaiden, Schwyz
und Uri, sind der Auffassung, dass die Ausarbeitung einer schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption die Prüfung der Frage umfasse, ob die Binnenschifffahrt einzubeziehen sei. Der Kanton Schaffhausen vertritt die Auffassung, dass
jeder Entscheid bezüglich der Binnenwasserstrassen verfrüht sei, solange eine
Gesamtverkehrskonzeption noch nicht bestehe. Der Kanton Zug vertritt die
Auffassung, dass es verkehrt wäre, den Bearbeitern der Gesamtverkehrskonzeption von vornherein den bindenden Auftrag zu geben, die vorliegenden Binnenschiffahrtsprojekte miteinzubeziehen; vielmehr solle völlig frei untersucht
werden können, ob ein wirtschaftliches, auch den allgemeinen Landesinteressen Rechnung tragendes Gesamtverkehrssystem der Zukunft den Ausbau von
Wasserstrassen in einem bestimmten Ausmass bedinge.
Diese Fragen werden im Rahmen der laufenden Arbeiten für die Gesamtverkehrskonzeption noch näher zu prüfen sein, was nicht mehr Gegenstand
des vorliegenden Berichtes sein konnte.
Vu. Weiteres Vorgehen
Wie sich aus den vorangehenden Abschnitten III-VI ergibt, sind wir heute
noch nicht in der Lage, abschliessende konkrete Anträge in bezug auf die Freihaltung der Verbindung Mailand-Langensee sowie der Aare-Juraseen- und
Hochrhein-Wasserstrasse zu stellen. Wichtige Fragen, insbesondere auch finanzieller Art, sowie hinsichtlich des Natur- und Heimatschutzes oder der Gesamtverkehrskonzeption sind noch ergänzend abzuklären. Dazu müsste u. a.
als Grundlage ein Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Freihaltung der
Wasserstrassen aufgestellt und das generelle Projekt für die Aare-JuraseenWasserstrasse in geeigneter Weise dargestellt werden. Ferner wären verbunden
mit diesen Abklärungen und gestützt auf konkrete Grundlagen, wie z. B. einen
Vorentwurf zu einem Freihaltungsgesetz und ein generelles Projekt, gemäss
unseren Richtlinien vom 6. Mai 1970 über das Vorverfahren der Gesetzgebung, die zuständigen Organisationen der Wirtschaft, des Natur- und Heimat-
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Schutzes, der Landesplanung und der Wasserwirtschaft einschliesslich des Gewässerschutzes sowie erneut auch die Kantone zu konsultieren.
Es werden auch Besprechungen mit Deutschland nötig sein, da, wie schon
im ersten Teil am Schluss erwähnt, für den Hochrhein die bestehenden staatsvertraglichen Verpflichtungen berücksichtigt werden müssen.
Im Hinblick auf die voraussichtlichen Verkehrsverhältnisse um die kommende Jahrhundertwende und ganz besonders auf Grund der vorliegenden
Stellungnahmen der Kantonsregierungen sind wir der Auffassung, dass diese
ergänzenden Abklärungen und Kontaktnahmen möglichst rasch durchzuführen seien. Wir stellen Ihnen am Schluss des vorliegenden Berichtes einen entsprechenden Antrag. Dabei sind wir in Abweichung von dem, was im zweiten
Teil im Abschnitt F, II, 4, a gesagt worden ist, zum Schluss gekommen, dass
gegebenenfalls die freizuhaltenden Wasserstrassen nach Anhörung der Kantone nicht durch einen Ausführungserlass des Bundesrates, sondern im betreffenden Bundesgesetz selbst bezeichnet werden sollten.
Das Ergebnis der ergänzenden Abklärungen werden wir, wenn Sie unserem Antrag über das weitere Vorgehen zustimmen, in einem neuen Bericht
über die Freihaltungsfrage darlegen. Dieser Bericht würde, sofern die weitern
Abklärungen und die Konsultationen zu einem positiven Ergebnis führen, mit
einer Botschaft und einem Entwurf für ein Bundesgesetz über die Freihaltung
der Wasserstrassen verbunden sein. Diese neue Vorlage soll dann den Bundesgesetzgeber in die Lage versetzen, materiell Stellung zu nehmen, und zwar in
abschliessender Weise, denn die Frage ist, wie aus den parlamentarischen Vorstössen und der Standesinitiative des Kantons Aargau hervorgeht, dringlich
geworden (vgl. erster Teil, Abschn. VI und VII).
Der neue Bericht wird sich auch über die Fragen einer Rhoneschiffahrt bis
Genf beziehungsweise Genfersee, einer Verbindung zwischen Neuenburgerund Genfersee sowie einer Verbindung Donau-Bodensee aussprechen und ferner darüber, ob noch weitere Streichungen aus dem Verzeichnis der schiffbaren oder noch schiffbar zu machenden Gewässerstrecken des Bundesratsbeschlusses vom 4. April 1923 vorgenommen werden sollen. Wir verweisen diesbezüglich auf den Text des ursprünglichen Postulates des Nationalrates vom
6. März 1957, wie er auf Seite l unseres Berichtes vom 11. Mai 1965 wiedergegeben ist.
Vorweg werden wir Ihnen aber noch eine Botschaft mit Antrag betreffend
den Bau und die Finanzierung einer zweiten Schleuse beim Kraftwerk Birsfelden unterbreiten. Dieser Bau ist, wie ein Unfall Ende Januar 1971 besonders
augenfällig gezeigt hat, dringlich. Auf Grund der bestehenden zwischenstaatlichen Verpflichtungen und zur Abklärung der finanziellen Fragen mussten bereits Besprechungen mit Deutschland aufgenommen werden, wobei zwangsläufig auch allgemeine Fragen des Ausbaues des Hochrheins erörtert wurden.
Diese Besprechungen werden im Rahmen der weitern Abklärung der Frage der
Hochrheinschiffahrt fortzuführen sein. Auch hierüber werden wir Ihnen zu gegebener Zeit Bericht erstatten.
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Anträge
Das Initiativbegehren des Standes Neuenburg vom 24. September 1965 ist
dadurch, dass unser Bericht vom 11. Mai 1965 und der vorliegende Ergänzungsbericht von einem ausserhalb der Bundesverwaltung stehenden Expertenkollegium überprüft worden ist, sowie durch die Konsultalion sämtlicher Kantone erfüllt worden.
Wir beantragen Ihnen, das Postulat Schürmann (Nr. 9915 vom 26. Juni
1968) betreffend Schiffbarmachung der Aare als erledigt abzuschreiben. Abschliessend stellen wir Ihnen den Antrag, von unserem Bericht vom 11. Mai
1965 und von unserem vorliegenden Ergânzungsbericht Kenntnis zu nehmen
und dem in Aussicht genommenen Vorgehen zuzustimmen.
Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, den Ausdruck unserer vollkommenen Hochachtung.
Bern, den 30. Juni 1971
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespràsident :
Gnägi
Der Bundeskanzler:
Huber
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Beilagen

Beilage l

Wirtschaftliche Untersuchung
des Projektes einer Wasserstrasse von Basel nach Yverdon,
durchgeführt vom Battelle-Institut, Carouge-Genf
Hauptsächliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen
1. Vorwort
Sowohl die Behörden wie auch zahlreiche wirtschaftliche Organisationen
sind sich heute darüber klar, dass unsere grossen Aufgaben nur noch auf Landesebene gelöst werden können. Hiezu ist ein langfristiges Realisierungsprogramm, das den Absichten und den Möglichkeiten unseres Volkes Rechnung
trägt, unerlässlich. Gleichzeitig ist dafür Sorge zu tragen, dass die verfügbaren
Mittel nach einer gerechten und logischen Prioritätenordnung eingesetzt werden.
Die Investitionen zugunsten moderner Verkehrsträger dürften in Zukunft
einen grösseren Anteil des Volkseinkommens beanspruchen. Zudem ist die
Lösung der sich dabei stellenden Aufgaben alles andere als einfach; die
Schwierigkeiten zeigen sich sowohl bei der Bestimmung der Verkehrsbedürfnisse wie bei der Wahl der Mittel zu deren Befriedigung. Dabei schränken die
zahlreichen, zum Teil sehr komplexen Beziehungen zwischen Verkehrsteilung,
technischer Lösung, Finanzierung und Politik die freie Wahl der einzusetzenden Mittel sehr stark ein.
Nun haben neuere Untersuchungen ausserdem gezeigt, dass sowohl die
bisherige Art der Verkehrsprognosen wie die der direkten Rentabilitätsrechnung, welche auf die reinen Kostenvergleiche abstellt, höchst fragwürdig sind.
«Transhelvetica» kommt das Verdienst zu, das Battelle-Institut in Genf
mit der Ausarbeitung einer ergänzenden Studie betraut zu haben, in welcher
der Ausbau der Binnenwasserstrasse von Basel nach Yverdon auf Grund der
Verkehrsprognosen für das Jahr 1990 und der «Gesamtrentabilität» der Investitionen in diese Wasserstrasse beurteilt wird. Diese «Gesamtrentabilität» ist
das Verhältnis zwischen dem von der Wasserstrasse hervorgerufenen zusätzlichen Wachstum des Volkseinkommens und dem Wert der für den Ausbau erforderlichen Investitionen; sie wurde mit der «Gesamtrentabilität» der durchschnittlichen Investition in der Schweiz verglichen.
Obwohl diese Studie in einer sehr kurzen Zeit ausgearbeitet werden
musste und trotz der Schwierigkeit der Beschaffung zuverlässiger statistischer
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Unterlagen können die vorgelegten Schlussfolgerungen den zuständigen politischen Behörden sehr wertvolle Unterlagen für kommende Entscheide vermitteln.
Es ist allerdings deutlich darauf hinzuweisen, dass die vorgelegten Resultate auf drei wesentlichen Annahmen basieren: auf dem gewählten Einzugsgebiet der Binnenschiffahrt, auf der Schätzung der jährlichen Zunahme des
Volkseinkommens, auf den Angaben über die Investitionen, die für und infolge der Binnenschiffahrt zu erwarten sind. Da die Grosse des Einzugsgebietes
"unter anderem von den Tarifen abhängt, werden diese in der Untersuchung
variiert, um so den Einfluss abzugrenzen. Die systematische Untersuchung
mehrerer ausländischer Wasserstrassen hat ferner Anhaltspunkte zur Schätzung der zusätzlichen, vom Ausbau der Wasserstrasse zwischen Basel und
Yverdon abhängigen jährlichen Wachstumsrate des Volkseinkommens geliefert. Leider lassen sich diese ausländischen Beispiele nicht direkt mit schweizerischen Verhältnissen vergleichen, so dass verschiedene Wachstumsraten gewählt und deren Auswirkungen auf die Resultate abgeschätzt werden mussten.
Bei der Bestimmung der mit dem Ausbau der Wasserstrassen verbundenen Investitions- und industriellen Folgekosten hat man sich auf die umgerechneten
Schätzungen des KUBUV-Berichtes gestützt.
Unter diesen erwähnten Annahmen ist der Koeffizient der «Gesamtrentabilität» der Investitionen für den Ausbau der Wasserstrasse zwischen Basel
und Klingnau höher als derjenige der durchschnittlichen Investition in der
Schweiz; gleich oder leicht kleiner als der letztere ist er für die Investitionen
des Ausbaues von Basel nach Yverdon.
Es scheint damit nicht gerechtfertigt, den teilweisen oder vollständigen
Ausbau der Wasserstrasse zwischen Basel und Yverdon allein auf Grund wirtschaftlicher Überlegungen auszuschliessen; dies selbst dann, wenn die Investitionen zugunsten bestehender Verkehrsträger eine höhere «Gesamtrentabilität» ergeben sollten.
Ohne Zweifel zeigt die vorliegende Untersuchung, dass der Entscheid über
die Binnenschiffahrt von Basel über Klingnau bis nach Yverdon nur auf politischer Ebene gefunden werden kann. Dabei ist es unerlässlich, diesen Entscheid
im Rahmen einer gesamtschweizerischen Planung und des optimalen Einsatzes
unserer Mittel, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und anderer Einflüsse
auf die regionale Entwicklung, zu fällen.
Prof. D. Genton von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
und der Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne
Prof. M. Rotach von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.
2. Einführung
Die Studie des Battelle-Institutes, Genf, bezweckt die volkswirtschaftliche
Würdigung des Projektes einer Binnenwasserstrasse von Basel nach Yverdon ;
sie betrifft die Teilstrecken Basel-Yverdon und Basel-Klingnau.
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Das Problem wurde namentlich in dem Bericht des Bundesrates vom
11. Mai 1965 bereits untersucht, welcher sich auf die Arbeiten der Kommission
Rittmann und der Kommission KUBUV stützt. Doch schien es nützlich, die
Untersuchungen wieder aufzunehmen und ein anderes Basisjahr (1990 und
nicht mehr 1975) zu wählen, die im Ausland mit Wasserstrassen gemachten Erfahrungen zu berücksichtigen und sich auf das Kriterium der sozialen Rentabilität zu stützen.
Herr Prof. Genton von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in
Zürich und der Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne und Herr
Prof. Rotach von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
haben das Vorwort verfasst. Sie haben die Arbeiten verfolgt und zu einer bestimmten Anzahl vorgesehener Möglichkeiten und von Battelle getroffener
Optionen Stellung genommen.
Das wohldokumentierte Gutachten von Battelle zählt 170 Seiten in zwei
Bänden. Die folgenden Seiten enthalten die hauptsächlichen Ergebnisse und
Schlussfolgerungen.
3. Methode
Die Untersuchung beruht auf dem allgemeinsten wirtschaftlichen Auswahlkriterium, nämlich auf dem Kriterium der sozialen Rentabilität, während sich die
bereits bestehenden Gutachten zur vorliegenden Frage auf die Einsparung bei
den Transportkosten beziehen. Über diese Einsparung hinaus berücksichtigt die
soziale Rentabilität den wirtschaftlichen Aufschwung, den die bestehende Wasserstrasse brachte. Die soziale Rentabilität der zwei zu untersuchenden Teilstrekken der Wasserstrasse wird mit derjenigen der durchschnittlichen Investition in
der Schweiz verglichen; dieser Durchschnitt steht für jede andere mögliche Investition als der Ausbau der Wasserstrecke. Zu ihrer Schätzung wurde ihre wahrscheinliche Wirkung auf das Volkseinkommen vorausgesagt und mit den Kosten
des Ausbaues der Wasserstrasse in Beziehung gebracht. Die Kosten der Wasserstrasse sind auf die Gegenwart diskontiert und bestehen aus den Baukosten für
die Wasserstrasse und für die öffentlichen Hafenanlagen, aus den Investitionen in
den Schiffspark und aus den komplementären Neuinvestitionen der Industrie,
nach Abzug der Investitionseinsparungen bei Schiene und Strasse. Der Nutzen
anderseits wird vom gegenwartsbezogenen induzierten Einkommen in der Einflusszone der Wasserstrasse dargestellt.
Die Rentabilität der durchschnittlichen Investition in der Schweiz ergibt sich
aus dem Verhältnis zwischen dem Volkseinkommen und den privaten und öffentlichen Investitionen.
Zur Anwendung dieses Krite'riums der sozialen Rentabilität schlägt Batteile
die folgende Formel vor :
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worin die folgenden Ausdrücke verwendet werden (die Hinweise beziehen sich
auf Anhang IV) :
rt
Volkseinkommen des Kantons i, der sich in der Einflusszone des
Wasserwegs befindet, in Millionen Franken
at
Teil des Volkseinkommens des Kantons i, der sich in der durch
den Wasserweg favorisierten Zone befindet, in Prozenten
2 ai n
Volkseinkommen der Zone, die durch den Wasserweg favorisiert
'
wird, in Millionen Franken; Pos. 11
b
induziertes Wachstum des Volkseinkommens der favorisierten
Region (in % : Durchschnitt der ausländischen Fälle) ; Pos. 12
gs
Aktualisationszinssatz der Erträge, abhängig vom Horizont und
vom Zinssatz; Pos. 13
gc
Aktualisationszinssatz der Kosten, abhängig vom Horizont und
vom Zinssatz; Pos. 232
v
Kosten des Baus des Wasserweges, schweizerischer Anteil, in
Millionen Franken; Pos. 211.1
dv
Lebensdauer des Wasserweges; Pos. 211.2
p
Kosten des Baus der öffentlichen Häfen, in Millionen Franken;
Pos. 212.1
dp
Lebensdauer der öffentlichen Häfen; Pos. 212.2
n
Investitionskosten für nautisches Material, in Millionen Franken; Pos. 213.1
dn
Lebensdauer des nautischen Materials; Pos. 213.2
/
Rate der Ausgabenerhöhung für nautisches Material; Pos. 214.2
e
eingesparte Strassen- und Schieneninvestitionen, in Millionen
Franken; Pos. 221 und 222
de
Dauer der Einsparung von e; Pos. 223
k
Anteil der Neuinvestitionen am Total der industriellen Investitionen, die einen Volkseinkommenszuwachs auslösen; Pos. 24
h
Produktivität der industriellen Neuinvestitionen, die einen Volkseinkommenszuwachs auslösen ; Pos. 24
R
schweizerisches Volkseinkommen 1960/64, in Milliarden Franken
F
Bruttokapitalbildung (Investitionen) in der Schweiz in den Jahren
1960/64, in Milliarden Franken
E
Überschuss an sozialer Rentabilität des Wasserweges gegenüber
der mittleren Investition in der Schweiz
Das vorgeschlagene Entscheidungskriterium sieht folgendes vor :
a. Wenn JE<0, rechtfertigt sich der Bau der Wasserstrasse in ökonomischer
Sicht nicht; diese Schlussfolgerang ist um so mehr berechtigt, als wir uns
in einer Periode starker Kapitalknappheit befinden ; umgekehrt
b. wenn E > 0, wird man beweisen müssen, dass die Projekte mit höherer
sozialer Rentabilität als die Wasserstrasse das verfügbare Kapital erfordern, bevor man den Bau der Wasserstrasse wird ablehnen können.
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4. Soziale Rentabilität der Wasserstrasse
Zur Ermittlung der sozialen Rentabilität des in Frage stehenden Projektes
schätzt Battelle einerseits unter Zuhilfenahme ausländischer Erfahrungen die
Auswirkungen der Wasserstrasse auf das Einkommen ihrer Einflusszone und
anderseits den zukünftigen Binnenschiffahrtsverkehr.
41 Die wirtschaftlichen Auswirkungen verschiedener Wasserstrassen im
Ausland

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von sechzehn ausländischen Wasserstrassen1J werden vom Standpunkt ihrer Transportfunktion aus analysiert. Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Anhang I aufgezeigt. Sie gestatten
die Annahme einer zusätzlichen, von der Wasserstrasse herrührenden jährlichen Wachstumsrate des Volkseinkommens von + 0,5 Prozent; diese Schätzung ist um so eher gerechtfertigt, je mehr die öffentliche Gewalt die Wasserstrasse als ein landesplanerisches Instrument betrachtet und ihr ihre Unterstützung angedeihen lässt.
Diese zusätzliche Wachstumsrate beruht auf einem nicht-gewogenen arithmetischen Mittel, das den mit der Schweiz vergleichbaren kleinen Ländern das
gleiche Gewicht wie den Vereinigten Staaten gibt. Im weiteren stammen vier
Fünftel der ausländischen Beobachtungen einer zusätzlichen, von der Wasserstrasse herrührenden Rate des Wirtschaftswachstums aus Vergleichen der Einflusszone mit der Gesamtheit des Landes und ein Fünftel aus Vergleichen der
Einflusszone mit den übrigen Landesteilen. Folglich messen vier Beobachtungen von fünf den Unterschied im Wirtschaftswachstum der Einflusszone zu bescheiden, nämlich indem sie die letztere der Gesamtheit des Landes (Zone +
übrige Landesteile) und nicht nur den übrigen Landesteilen gegenüberstellen.
Berücksichtigt man die Gegebenheiten der Einflusszone der Wasserstrasse
Basel-Yverdon hinsichtlich der langfristigen Verfügbarkeit von Arbeit, Boden
und Kapital, so kann man denken, dass die schweizerischen Projekte eine Anwendung dieser jährlichen Wachstumsrate von 0,5 Prozent rechtfertigen. Tatsächlich kann die Intensivierung des wirtschaftlichen Lebens im Einzugsgebiet
der Wasserstrasse teilweise von der Zunahme der Produktivität, insbesondere
von den in diesem Gebiet bereits vorhandenen Arbeitskräften herrühren. So könnte das vorhandene Arbeitskräftepotential von der Landwirtschaft in die Industrie
oder von einem beliebigen Industriesektor in einen von der Wasserstrasse begünstigten Sektor abwandern.
Das Verhältnis zwischen Arbeitslohn und Kapital würde sich auch hinsichtlich einer Erhöhung des Kapitalanteils ändern. Eine weitere Automatisa*) Frankreich: Canal d'Alsace
Deutschland : Main, Rhein-Main und Neckar
Belgien: Albert-Kanal
Niederlande: Kanäle in Friesland und Groningen, Twente-, Wilhelmina- und ZwidWilhelms-Kanal
Vereinigte Staaten: Ohio Valley, Ohio River, Colombia Valley, Colombia River,
Tennessee River, Warrior River und Inland Sea-Way.
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tion der Industrieverfahren ist ebenfalls zu erwarten, weil sich die von der
Wasserstrasse begünstigten Sektoren (z. B. Mühlen, Baustoffunternehmen
usw.) besonders dazu eignen. Voraussichtlich 50 bis 60 Prozent der Intensivierung des Wirtschaftslebens würden sich aus neuen Anlagen ergeben, die sich
nicht mit bereits vorhandenen Anlagen und Einrichtungen vergleichen lassen.
Die soziale Rentabilität wird ebenfalls für Wachstumsraten von 0,4 Prozent und 0,6 Prozent berechnet. Der Satz von 0,5 Prozent wird als wahrscheinlicher als der Satz von 0,4 Prozent betrachtet, und die Berechnungen mit einem
Satz von 0,6 Prozent sollen die Abhängigkeit des Ergebnisses von der Schätzung dieses Elementes der Berechnungen aufzeigen.
Die Feststellung, dass eine Wasserstrasse eine spürbare günstige Auswirkung auf das Wachstum des Volkseinkommens hat, wird auch von zwei offiziellen Dokumenten bestätigt. Das Komitee der Stellvertreter der Europäischen Verkehrsministerkonferenz (CEMT) kommt zum Schluss, dass die direkten, von der Schaffung neuer Wasserstrassen herrührenden Vorteile für die
Landesplanung real sind, sogar für den Fall, dass sie nur komplementär sind.
Und weiter erinnert das Komitee daran, dass: «... das Bestehen einer Wasserstrasse für sich genommen die Verkehrsträger in eine Wettbewerbslage (stellt),
welche der Industrie zu wesentlich günstigeren Tarifen verhilft, als wenn dieser
Wettbewerb nicht bestehen würde. Dieser Vorteil ist sehr wichtig, und er wird
von der Industrie im besonderen bei der Wahl ihres Standortes berücksichtigt. » In Frankreich wurde die Kommission zum Studium der grossen Flussverbindungen mit der Untersuchung der Flussachse Nordsee-Mittelmeer betraut. Sie kam zum Schluss, dass die günstigen Auswirkungen des Elsässer und
•lothringischen Zweiges dieser Flussachse auf die industriellen Niederlassungen
und für die Landesplanung im Westen Frankreichs die Verwirklichung dieser
Teilstrecken rechtfertigen könnte, obwohl auf der Ebene der eigentlichen
Transporte die Ergebnisse wenig ermutigend waren. So konnte die Verwirklichung einzelner Teilstrecken in den «V. Plan» aufgenommen werden.
42 Der voraussichtliche zukünftige Verkehr

421 Verkehrsprognosen
Es wird der voraussichtliche zukünftige Verkehr für das Jahr 1990 geschätzt, das als Stichjahr für dieses Gutachten in Betracht gezogen wurde; hiefür muss vorher abgeklärt werden, wie gross der Flussverkehr im gegenwärtigen Zeitpunkt wäre, wenn die Wasserstrasse jetzt in Betrieb genommen würde.
Für die gegenwärtige Lage wird auf das Basisjahr 1965 abgestellt. Der «gegenwärtige Flussverkehr» besteht aus dem Berg-, dem Tal- und dem Binnenverkehr. Die aus der Inbetriebnahme der neuen Wasserstrasse folgende Herabsetzung der Transportkosten ermöglicht die Niederlassung von neuen Industrien
und Handelshäusern, sowie die Ausdehnung bereits in der Region bestehender
Unternehmen. Diese Neugründungen und Erweiterungen führen zu sogenanntem induziertem Verkehr, der zusammen mit dem normalen Wachstum des
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.n
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Verkehrs bei der Schätzung des voraussichtlichen zukünftigen Verkehrs 1990
mitberücksichtigt wird.
Die Verkehrsvorausschätzungen stellen ebenfalls auf die Verkehrsentwicklung in den Basler Häfen und auf die strukturellen Änderungen ab, die sich im
Verkehrswesen bis 1990 ergeben können.
Die für die Einfuhr auf dem Rhein erhaltenen Ergebnisse (vgl. Anhang II)
wurden schliesslich noch mit den Vorausschätzungen der schweizerischen Einfuhren der Expertenkommission zur Bearbeitung der Grundlagen und Methoden
einer langfristigen Finanzplanung im Bunde1) verglichen.
Folgende Verkehrsschätzungen wurden gewonnen :
Verkehr zwischen Basel und Yverdon
1965

Minimum

1990

Maximum

Minimum

Maximum

in Millionen Tonnen

Bergverkehr
Talverkehr
Binnenverkehr
Induzierter Verkehr

3,5
0,2
0,3

4,0
0,2
0,6

4,1
0,4
1,2
0,3

6,5
0,4
1,8
0,3

Total

4,0

4,8

6,0

9,0

Verkehr zwischen Basel und Khngnau
1965

Minimum

1990

Maximum

Minimum

Maximum

in Millionen Tonnen

Bergverkehr
Talverkehr
Binnenverkehr
Induzierter Verkehr
Total

. .

0,1
0,1

2,3
0,1
0,1

2,3
0,2
0,2
0,1

3,6
0,2
0,2
0,1

2,3

2,5

2,8

4,1

2,1

422 Das Problem der Wegekosten
Die Ermittlung der sozialen Rentabilität ist ein makroökonomisches Problem; deshalb verliert die Frage nach der Tragung der Infrastrukturkosten von
ihrer Bedeutung; diese Kosten müssen auf jeden Fall von der schweizerischen
Volkswirtschaft getragen werden.
Die Infrastrukturkosten können allerdings über die Erhebung von Wegekosten auf dieBenützer abgewälzt werden. Je nach ihrer Höhe wird jedoch eine solche
1(

Schätzung der Einnahmen und Ausgaben des Bundes 1966-1974, Bern, Juli 1966.
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Erhebung von Wegekosten die Anziehungskraft der Wasserstrasse mehr oder
weniger abschwächen oder, sofern die Wegekosten die Transportkostenersparnis
der Wasserstrasse erreichen oder übertreffen, sogar aufheben.
Einerseits muss deshalb bei vollem Bewusstsein des Überwiegens politischer
Optionen in rein wirtschaftlicher Sicht nach der Höhe der Wegekosten und anderseits nach der Auswirkung der Erhebung von Wegekosten auf den Verkehr gefragt werden.
Im Hinblick auf die Suche nach einem wirtschaftlichen Optimum müssen die
Benutzer einer Infrastruktur Wegekosten entrichten, die den Grenzkosten der
Benützung entsprechen. Nähert sich der Verkehr bei solchen Wegekosten der
Kapazitätsgrenze, so werden zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage zusätzliche Wegekosten erhoben. Die Wegekosten müssen also die optimale Ausnützung der Infrastruktur gewährleisten.
Die Grenzkosten der Benützung einer Wasserstrasse sind besonders niedrig.
Im Ausland liegen sie tiefer als 0,3 Rappen je Tonne/Kilometer. Da der mutmassliche Verkehr gemäss vorliegender Untersuchung unter der maximalen Kapazität
der Wasserstrasse Basel-Yverdon bleiben wird, sollten zur Festlegung der Wegekosten die Grenzkosten ihrer Benützung herangezogen werden.
Man muss allerdings auf den politischen Charakter eines Entscheides über
die Erhebung von Wegekosten zwischen Basel und Yverdon hinweisen. Der Entscheid hätte die Unentgeltlichkeit der Rheinschiffahrt einerseits und das Prinzip
der Gleichbehandlung der Kantone anderseits zu berücksichtigen.
Der oben angeführte mutmassliche zukünftige Verkehr wurde unter der Annahme des Ausbleibens von Wegekosten geschätzt. Berechnungen wurden angestellt, um der Auswirkung nachzugehen, die eine Variante von Wegekosten zwischen 0,5 und l Rappen pro Tonne/Kilometer auf den mutmasslichen Verkehr
der Warengattung der verschiedenen Güter haben würde (vgl. Anhang III). Solche Wegekosten wären höher als die Grenzkosten der Benützung zwischen Basel
und Yverdon und als die tatsächlich in Belgien, in Deutschland und auf der Mosel
erhobenen Wegekosten. Es ergibt sich, dass solche Wegekosten den mutmasslichen Verkehr für diese Warengattung um 11 Prozent vermindern würden.
Bei der Ermittlung der sozialen Rentabilität wurde nur von der Variante mit
Frachtersparnissen von über l Franken ausgegangen. Der Vergleich der dabei gewonnenen Koeffizienten mit denen der obigen Ergebnisse gestattet es anzunehmen,
dass der Theorie des optimalen Einsatzes der wirtschaftlichen Hilfsmittel entsprechende Wegekosten (Grenzkosten der Benützung) die Ergebnisse dieses Gutachtens nicht wesentlich beeinflussen würde.
43 Schätzung der sozialen Rentabilität der Wasserstrasse
Die Verkehrsprognosen und die Schätzung der Auswirkung von Wasserstrassen im Ausland gestatten es, nunmehr die soziale Rentabilität der Teilstrecken Basel-Yverdon und Basel-Klingnau zu ermitteln; hernach wird dieser
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Koeffizient mit der sozialen Rentabilität der durchschnittlichen Investition in
der Schweiz verglichen.
431 Soziale Rentabilität der Binnenschiffahrt
Die soziale Rentabilität der Wasserstrasse wird als Verhältnis zwischen
dem von der Wasserstrasse herrührenden, auf die Gegenwart bezogenen zusätzlichen jährlichen Wachstum des Volkseinkommens und dem Gegenwartswert der mittleren jährlichen, mit dem Ausbau dieser Wasserstrasse zusammenhängenden Investitionen definiert.
Anhang IV enthält die Kosten und den Nutzen der Wasserstrasse, die bei
der Berechnung der sozialen Rentabilität benützt wurden.
Als Nutzen der Wasserstrasse wird das zusätzliche jährliche Wachstum
des Volkseinkommens in der vom Ausbau der Wasserstrasse bevorzugten
Region betrachtet. Schätzungen des Volkseinkommens der Kantone ermöglichen die Berechnung des Einkommens in der bevorzugten Region. Die Wasserstrasse wirkt sich nun allerdings nicht auf die Gesamtheit dieses Einkommens aus. Macht der Schiffsverkehr nur einen kleinen Teil des gesamten Verkehrs eines Kantons aus, so ist die Auswirkung der Wasserstrasse entsprechend klein. Die Bedeutung der Wasserstrasse wird mit Hilfe des Verhältnisses
zwischen dem gesamten Volumen der von einem gegebenen Kanton über den
Rhein eingeführten Güter und dem Bergverkehr auf der Wasserstrasse gemessen. Diese Bedeutung wird einmal unter Berücksichtigung eines Flussverkehrs
bei Frachtersparnissen von mindestens l Franken oder mehr und sodann unter
Berücksichtigung eines Flussverkehrs bei Frachtersparnissen von über 0 Franken ermittelt. Man erhält so für jeden Kanton der bevorzugten Region das von
der Wasserstrasse beeinflusste Einkommen (vgl. Anhang V). Zusammengezählt
ergeben diese Beträge das vom Ausbau der Wasserstrasse beeinflusste Einkommen der bevorzugten Region, d. h.
für die Strecke Basel-Yverdon :
bei Frachtersparnissen von wenigstens l Franken
bei Frachtersparnissen grösser als 0 Franken

Milliarden Franken
27,7
38,1

für die Strecke Basel-Klingnau :
bei Frachtersparnissen von wenigstens l Franken
bei Frachtersparnissen grösser als 0 Franken

16,7
17,7

Diese Beträge sind aus Position 111 und 112 des Anhanges IV ersichtlich. Eine sehr pessimistische Variante mit einem beeinflussten Einkommen der
bevorzugten Region von 25,0 Milliarden für die Teilstrecke Basel-Yverdon
und von 15,0 Milliarden Franken für die Teilstrecke Basel-Klingnau wird nur
ausgerechnet, um die Abhängigkeit des Ergebnisses von der Schätzung dieses
Rechenelementes aufzuzeigen.
Die Kosten der Wasserstrasse bestehen aus den Investitionen in die Schifffahrt, vermindert um die vermeidbaren alternativen Investitionen von Schiene und
Strasse und erhöht um die komplementären Neuinvestitionen der Industrie.
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Die Schätzung der Investitionen in die Schiffahrt für 1963 wurde aus den
offiziellen Berichten übernommen und entsprechend der Preiserhöhung
1963-1965 hinauf gesetzt. Für die vermeidbaren alternativen Investitionen
wurde gleich vorgegangen.
Hinsichtlich der komplementären Neuinvestitionen der Industrie haben
die Verkehrsvorausschätzungen das Bestehen einer Beziehung zwischen dem
Verkehrsvolumen und der Wirtschaftstätigkeit gezeigt. Das Bestehen dieser
Beziehung und die Feststellung, wonach der Flussverkehr für die zwei Teilstrecken zwischen 1965 und 1990 sich nahezu verdoppeln wird, gestatten es zu
denken, dass das zusätzliche Wachstum des Einkommens zur Hälfte auf Neuinvestitionen zurückzuführen ist. Mit Hilfe einer Schätzung der Produktivität
von Neuinvestitionen und des aus diesen folgenden Einkommens kann man
schliesslich die komplementären Neuinvestitionen der Industrie errechnen.
Endlich werden die Kosten und der Nutzen der Wasserstrasse mit einem
Satz von 3,5 Prozent diskontiert; dieser Diskontsatz wurde ebenfalls in den
offiziellen Berichten angewendet. Die Berechnungen wurden auch mit einem
Satz von 4,5 Prozent durchgeführt, der der gegenwärtigen Situation eher entspricht.
432 Soziale Rentabilität der durchschnittlichen Investition
Man erhält sie, indem man das Volkseinkommen zu den privaten und
öffentlichen Investitionen ins Verhältnis setzt; die letzteren entsprechen dabei
der Brutto-Kapitalbildung aus der nationalen Buchhaltung (vgl. Anhang VI).
Zur Berechnung der sozialen Rentabilität wird auf den Durchschnitt der Jahre
von 1960 bis 1964 abgestellt. Nach diesen Schätzungen stellt sich die soziale
Rentabilität der durchschnittlichen Investition in der Schweiz auf 2,84.
Diese Wachstumsrate würde sich auf 3,9 erhohen, wenn man von der Berechnung jene Investitionen ausschliessen würde, die nicht unmittelbar produktivitätssteigernd wirken, so z, B. die finanziellen Aufwendungen für Krankenhäuser, für den sozialen Wohnungsbau, für die Errichtung von Kanalisationsnetzen und für Abwasserreinigungsanlagen. Diese Aufwendungen sind
jedoch notwendig, sofern man das beabsichtigte Wachstum des Volkseinkommens erreichen will. Dieser Sachverhalt ist unabhängig davon, ob diese Investitionen durch die öffentliche Hand oder entsprechend den im Unternehmersektor geltenden Rentabilitätsbedingungen getätigt werden. Es verbleiben damit
die sogenannten unproduktiven Investitionen der öffentlichen Hand, wie jene
zur Verteidigung. Sie machen jedoch einen wahrhaft bescheidenen Teil der öffentlichen Investitionen aus. Sie stimulieren darüber hinaus auf indirekte Weise die
Wirtschaftsaktivität und wirken somit auf das Volkseinkommen, das seinerseits
den Zähler des gesamtwirtschaftlichen Renditekoeffizienten bildet. Aus diesem
Grund ist es gerechtfertigt, alle Investitionen zu berücksichtigen, ganz gleichgültig, ob sie einem Rentabilitätskriterium unterliegen oder nicht.
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In einer auf den Jahren 1965 und 1966 beruhenden Berechnung wurde eine
soziale Rentabilität der durchschnittlichen Investition von 2,90 ermittelt. Halten wir schliesslich noch fest, dass die Schätzung auf der Annahme beruht,
dass die neuen Investitionen der Jahre 1960-1964, deren Früchte noch nicht in
diese Periode fielen, umfangmässig den früheren Investitionen entsprechen, die
bereits in den Jahren 1960-1964 zum Tragen gekommen sind.
433 Ergebnisse und Schlîissfolgerungen
Die getroffenen Annahmen würden es gestatten, 27 (3 x 3 X 3) Varianten des
Nutzens der Wasserstrasse zu errechnen. Verschiedene extreme Kombinationen
wurden jedoch nicht durchgerechnet. Diese Vereinfachung führt die Zahl von 27
Kombinationen auf die handlichere Zahl von 12 Varianten für die Teilstrecke
Basel-Yverdon und 9 Varianten für die Teilstrecke Basel-Klingnau zurück.
Die soziale Rentabilität der Wasserstrasse ergibt sich aus der Kombination
der NutzenVarianten mit den Kostenvarianten. Sie kann für die zwei Teilstrecken
den Anhängen VII und VIII entnommen werden und muss mit der sozialen Rentabilität der durchschnittlichen Investition verglichen werden, die auf 2,84 geschätzt wurde.
Der Diskontierungssatz und seine zwei Bestandteile, der Horizont und der
Zinssatz, sind dabei ausserordentlich wichtige Elemente der Rechnung. Selbst
unter Zugrundelegung der für die Binnenschiffahrt «strengen»-unserer Ansicht
nach übrigens eher richtigen - Annahmen des Jahres 2000 und eines Zinssatzes
von 4,5 Prozent erhält man jedoch eine soziale Rentabilität, die für die Teilstrecke
Basel-Yverdon zwischen 2,2 und 3,4 und für die Teilstrecke Basel-Klingnau zwischen 2,9 und 4,0 schwankt.
Man kann daraus den Schluss ziehen, dass der Ausbau der TeilstreckeBaselKlingnau bei Anwendung der gewählten Methode und unter Zugrundelegung der
angeführten Annahmen eine höhere soziale Rentabilität aufweisen würde als die
durchschnittliche Investition in der Schweiz.
Für die Teilstrecke Basel-Yverdon ist die Lage weniger eindeutig. Man kann
die Varianten mit einem maximalen beeinflussten Einkommen der bevorzugten
Region und jene mit einer zusätzlichen Wachstumsrate von 0,6 Prozent ausscheiden; es verbleibt dann eine soziale Rentabilität von 2,2 bis 2,9. Zu Recht kann
man sodann die Varianten mit einem minimalen beeinflussten Einkommen der
bevorzugten Region und jene mit Investitionen im Verkehrswesen eliminieren,
die um 10 Prozent erhöht wurden; die soziale Rentabilität der verbleibenden
Varianten pendelt immer noch um 2,4 bis 2,9 herum, so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sie den für die durchschnittliche Investition geschätzten Wert von
2,84 erreicht.
Anhand der Ergebnisse unserer Berechnungen, die allerdings von den getroffenen Annahmen und der gewählten Methode abhängen, können wir vom wirtschaftlichen Standpunkt aus zum Schluss kommen, dass der Ausbau der Teilstrecke
Basel-Klingnau und der Teilstrecke Basel-Yverdon offenbar nicht von vornher-
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ein ausgeschlossen werden kann. Die Schätzung des vom Ausbau der Wasserstrasse beeinflussten Anteiles am Einkommen der Kantone und diejenige der zur
vollen wirtschaftlichen Auswirkung der Wasserstrasse notwendigen komplementären Neuinvestitionen der Industrie müssen mit Vorsicht aufgenommen werden.
Schliesslich haben wir angenommen, dass die Benutzer keine Wegekosten zu entrichten hätten; das Ergebnis wäre allerdings annähernd gleich, wenn der Theorie
der optimalen Verwendung der wirtschaftlichen Hilfsmittel entsprechende Wegekosten (gemäss den Grenzkosten der Benützung) unterstellt worden wären.
In einer ergänzenden Rechnung für die Wasserstrasse Basel-Yverdon haben
wir unsere Schätzung der mittleren Frachten der Warengattung der verschiedenen Güter von der Nordsee nach Basel durch die nachträglich erhaltenen, im
Jahre 1965 tatsächlich getätigten Frachten ersetzt ; ebenso haben wir die eben veröffentlichte endgültige Schätzung der kantonalen Volkseinkommen 1965 berücksichtigt, während wir ursprünglich von einer provisorischen Schätzung für 1964
ausgingen, die wir zur Berücksichtigung des zwischen 1964 und 1965 - dem Basisjahr aller Berechnungen der Untersuchung - eingetretenen Wachstums leicht erhöht hatten.
Diese neuen Elemente verändern die Schätzung des Einkommens der bevorzugten Region (Anhang IV Ziff. 111 32,9 Mia. Fr. anstelle von 27,7 Mia. Fr.;
Ziff. 112 38,2 Mia. Fr. anstelle von 38,l Mia. Fr.).
Auf dieser Basis bleibt die den gemäss den obenerwähnten «strengen» Annahmen berechneten Varianten mit maximalem beeinflusstem Einkommen der
bevorzugten Region entsprechende soziale Rentabilität unverändert und
schwankt zwischen 2,8 und 3,4. Umgekehrt pendelt die gleiche, den Varianten mit
mittlerem beeinflusstem Einkommen der bevorzugten Region entsprechende
soziale Rentabilität zwischen 2,6 und 3,2 gegen ursprünglich 2,4 bis 2,9, wie die
folgende Tabelle zeigt :
Soziale Rentabilität

(Basel-Yverdon)
Variante

Kosten:
Diskontierung: Zinssatz %
Industrielle Inve stitionen
Verkehrsinvestit lonen in Millionen Franken
Nutzen
Variante

2
4
5
7

6

8

4,5
0,6
12,4

4,5
0,5
12,4

2,6
2,9
2,8
3,1

2,9
3,2
3,1
3,4

Diskontierung Einnahmen der
zusätzliches
Region in Mia. Fr. Wachstum °/oo
Jahr/Zins

2000/4,5
2000/4,5
2000/4,5
2000/4,5

32,9
32,9
38,2
38,2

4
5
4
5

Ergebnisse: Jahrlich induziertes Wachstum in %

Gegebenheiten
Wasserstrasse

1

a

Untcrsuchtcr
Zeitraum

Ende der
Bauarbeiten

Kapazitat

2

3

4

Aktive Bevolkerimg

Bevorzugte
Sektoren ">

Alle Sektoren %

Industrie %

5

6

7

Industrie % ">
8

Frankreich:
Canal d'Alsace

1954/62

1961

1350t

+ 1,4c)

+ 1,4c)

Deutschland:
Main
Rhein-Main
Neckar

1950/60
1950/60
1950/60

1954e)

19521)

1350 1 und mehr E
1350tundmehr
1350 1 und mehr E

+ 0,6d)

-0,4"> bis +1,0°)
-0,2C>
+ 0,4e)

Belgien :
Albert-Kanal

1947/61

1948

2000 1

+ 0,4«)

Niederlande:
Kanale in Friesland
und Groningen
Twente-Kanal
Wilhelmina-Kanal
Zwid-WilhelmsKanal

1946/60
1946/60
1946/60

1350t
1938/56
nach dem Rriege 1350t
nach dem Kriege 600 1

+ 1,6C>
+ 1,2«>
+ 0,9C>

+ 0,2°>
+ 2,7°)
-0,1e)

1946/60

nach dem Kriege

+ 0,6e)

+

Vereinigte Staaten:
Ohio Valley
Ohio River
Colombia Valley
Colombia River
Tennessee River
Warrior River
Inland Sea-Way

1955/61
1950/60
1955/61
1950/60
1958/61
1958/61
1954/57

600 1

2,75 mg)
2,75 m«>
1957
1945

4,60 mg)
2,75 mg)

> Sektoren, die von der Wasserstrasse besonders bevorzugt werden :
E = Hydroelektrische oder thermische Energie, soweit die letzte aus auf dem Wasserweg zugefuhrten Kohlen stammt
A = Landwirtschaft
b
> Deutschland: Umsatz der Industrie
Niederlande: Individuelles Einkommen in der Industrie
Vereinigte Staaten: Mehrwert hi der Industrie

EA

c

> Gegenuberstellung

d

> Gegenuberstellung

e) Bis Ochsenfurt
f) Bis Gemmigheim
g> Wassertiefe

0,0C>
-0,2 a >
+ 2,4«
>
-4,0C>
+ 4,5d)
+ 0,5d>
-3.7e)
Bevorzugte Region
Bevorzugte Region + Qbrige
Bevorzugte Region
Obnge Landesteils

+ 0,1°> bis +0,6«

+ 0,8e)

0,1c)

-0,9 C >
0,0C>
-4,3e)
+ 3,9d)
- 1,2<D
+ 9,0C>
Landesteile

891

Anhang I

Das von einer Wasscrstrasse induzierte zusatzliche Wirtschaftswachstum im Ausland

Anhang II

Prognose der Rheineinfuhr

(1000 t)
Mcht korrigierle Prognosen

1965

1

1974

2

3

Korrigierte Prognosen

19 w

1975

19 50

min.

max.

min.

max.

4

5

6

7

Kohle
.
.
Leichte flussige Brennstoffe
Schwere flussige Brennstoffe
Brot- und Futtcrgetreidc . . .
Verschiedenes .
......

1 125
856
2533
519
2921

1555
1 184
3504
718
4039

1626
1237
3 663
751
4223

2545

3394

1937
5733
1175
6610

2582
7644
1567
8913

Total

7954

11 000

11500

18000

600
| 1800

24100 !

800

2200

840
6610

1230
9470

9850

13700

691

Gutergruppe

Einfluss der Wegekosten auf den Erlos
(Bergverkehr x > mit Wegekosten zwischen 0.50 und 2 Franken pro Tonne je nach der Lange der Strecke)
Die Einfiihrung der Wegekosten wird durch eine Diagonale veranschaulicht, die das gesamteVerkehrsvolumen vermindert.

Verkehrsvolumen in 1000 Tonnen bei Kostenersparnissen in Franken
je Tonne gleich Oder hdher als:

Wegekosten
Wasserstrecke
in km

7.und mehr

Ft.lt

Rp./t km

0

-.50

i.-

1.50

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

502>-100

-.503>

0.50 bis 1

341

337

331

296

258

195

86

66

53

0

100-150

l.— 3 >

150-200
200-250 ,

0.67 bis 1

149

149

138

36

36

36

19

0

0

0

3

0.75 bis 1

120

96

78

73

37

37

37

37

0

0

3

0.80 bis 1

71

71

65

61

61

59

48

30

21

18

1.50 >
2.— >

MutmasslicherVerkehrohne Wegekosten = 341 000 + 149000 + 120000 + 71 000 = 681 OOOTormen
MutmasslicherVerkehr mit Wegekosten =337000 + 138000+ 73000 + 61 000 = 609 000 Tonnen (d. h. 11 %weniger)
1 Bergverkehr fur die «iibrigen Giiter» mit Eisenbahn
*> Tm Umkreis von 50 km von Basel besteht kein Hafen oder Umschlagplatz ausser Rheinfelden
3
> Beispiele

Oil

Anhang III
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Anhang IV
Kosten und Nutzen der Wasserstrasse

(Zusammenfassung der Elemente der Berechnung)
Hauptspalte

Nebenspalte
Teilstrecke
BaselYverdon

Teilstrecke
Basel Klingnau

Nutzen der Wasserstrasse1)
11
Einkommen der bevorzugten
Region (Preise 1965)
111 Unter Zugrundelegung eines
Bergverkehrs bei einer Ersparnis von
wenigstens l Franken, in Millionen
Franken2)
112 Unter Zugrundelegung eines
Bergverkehrs bei jeder Ersparnis, in
Millionen Franken2'
113 Minimale Schätzung
12
Induziertes jährliches Wachstum (Erfahrungen im Ausland)
121 Pessimistische Schätzung . . .
122 Wahrscheinlichste Schätzung
123 Schätzung für Stabilitätsprüfung
13
Diskontsatz
131 Bei Rückführung des Jahres
2000 auf 1965 und einem Zinssatz
von 4,5 %
132 Bei Rückführung des Jahres
2000 auf 1965 und einem Zinssatz
von 3,5%
133 Bei Rückführung des Jahres
1990 auf 1965 und einem Zinssatz
von 3,5%

Teilstrecke
BaselYverdon

Teilstrecke
BaselKhngnau

32,900

16,700

38,200
25,000

17,700
15,000

0,004
0,005

0,004
0,005

0,006

0,006

0,214

0,214

0,3

0,3

0,423

0,423

l

2
Kosten der Wasserstrasse3)
21
Investitionen in die Schiffahrt
211 Ausbau der Wasserstrasse,
Anteil der Schweiz
211. l Zu Preisen 1963, in Millionen
Franken
211.2 Dauer: 60 Jahre
212 Bau öffentlicher Häfen
212.1 Zu Preisen 1963, in Millionen
Franken
212.2 Dauer: 60 Jahre

487
1/60

144
1/60

203
1/60

91
1/60

1> Berechnungsformel: (11) x (12) x (13)
2
> Vgl. hierzu Abschnitt 433.
3
> Berechnungsformel: [(214)-(224)] x [(232) + (24)]
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Nebenspalte

213 Investitionen in den Schiffspark
213.1 Zu Preisen 1963, in Millionen
Franken
213.2 Dauer: 30 Jahre
214 Jährliche Investitionen in die
Wasserstrasse,
die
öffentlichen
Hafenanlagen und den Schiffspark
zu Preisen 1963 '
114.l in Millionen Franken
214.2 Erhöht um 10% in Millionen Franken
22
Vermeidbare alternative Investitionen
'
221 Schiene, zu Preisen 1963, in
Millionen Franken
222 Strasse, zu Preisen 1963, in
Millionen Franken
223 Dauer: 60 Jahre
224 Jährliche vermeidbare alternative Investitionen zu Preisen 1963,
in Millionen Franken
23 Umrechnungenvon2,14und2,24
231 1965 in % von 1963
232 Diskontsatz zur Rückführung
von 1985 auf 1965
232.1 Zinssatz von 4,5%
232.2 Zinssatz von 3,5%
24
Komplementäre industrielle
Neuinvestitionen 1985 zu Preisen
1965, in Millionen Franken
241 Variante A
242

Variante B

Hauptspalte

Teilstrecke
Basel Yverdon

Teilstrecke
Basel Klmgnau

27
1/30

7
1/30

57

21

3
1/60

3
1/60

Teilstrecke
Basel Yverdon

Teilstrecke
BaselKlingnau

12,4

4,2

13,6

4,6

1,0

0,4

1,075

1,075

0,415
0,503

0,415
0,503

0,5 x zus. Nutzen
0,6 x zus. Nutzen

Anhang V-l
Schatzung des zugrunde zu legenden Volkseinkommens der Kantone anhand der Bedeutung des Schiffsverkchrs;
Strecke Basel-Yverdon
Anteil des Tzugrunde zu
legenden ) Volkseinkommens der Kantone

Mit der Wasserstrasse
Kantone

(1)

Aargau
Bern
Freiburg
Genf
Graubiinden
Glarus
Luzern
Neuenburg
Schaffhausen
Schwyz
St. Gallon
Solothurn
Thurgau
Waadt
Wallis
Zug
Zurich
X)

Angewahdter Schlussel

10001

Bei Frachtersparnissen
grosser als
0 Franken
(Fall I)
lOOOt

Bei Frachtersparmssen
von wenigstens
1 Franken
(Fall II)
1000 t

(2)

(3)

(4)

128,4
187,5
3,3
2,5
10,5
10,0
111,8
17,1
11,8
9,9
26,5
98,4
27,4
42,5
73,2
24,2
154,9

78,3
99,3
2,3
1,7
7,3
7,0

78,3
75,0
2,3
1,7

Total

78,3

12,0
8,3
6,9
18,6
58,7
19,2
29,7
3,7
16,9
108,4

In % des Totals

In % des Totals

(Fall I)
%

(Fall II)
%

(Fall I)
%

(Fall II)
%

(?)

(6)

(7)

(8)

61,0
53,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70.0
70,0
59,6
70,0
70,0
5,1
70,0
70,0

7,0
71,5
11,8
8,3
6,9
15,5
58,7
19,2
29,7
3,7
16,9
108,4

Anteil des Schiffsverkehrs
nach der Einf lusszone (%)

Anteil des zugrunde zu legenden
Volkseinkommens der Kantone(%)

0-29,9
30-49,9
50-69,9
70

40
70
100

61,0
40,0
70,0
70,0
70,0
63,9
69,0
70,0
70,0
58,5
59,6
70,0
70,0
5,1
70,0
70,0

70
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
100
100

70
40
100
100

100
70
70
100
100
70
70
100
100

100
100

100
100

£Ll

Verkehr der Gutergruppe Verschiedenes nach 137 wichtigen Bahnhofen

Schatzung des zugrunde zu Jegenden Volkseinkommens derKantone anhand der Bedeutung des Schiffsverkehrs;
Strecke Basel-Klingnau
Anteil des zugrunde zu
legenden r ) Volkseinkommens der Kantone

Verkehr der Giitergruppe Verschiedenes nach 137 wichtigen Bahnhofen
Mit der Wasserstrasse
Kantone

d)

Aargau
Graubiinden
Glares
Luzern
Schaffhausen
Schwyz
St Gallen
Thurgau
Zug
Zurich

1000 1

Bei Frachtersparnissen
grosser als
0 Franken
(Fall I)
lOOOt

Bei Frachtersparnissen
von wenigstens
1 Franken
(Fall II)
1000 1

(2)

0)

(4)

Total

128,4
10,5
10,0
101,2
11,8
9,9
20,9
27,4
24,2
160,9

62,58
0,98
7,00
7,49
8,26
6,93
14,63
19,18
16,94
112,63

In % des Totals

In % des Totals

(Fall I)
o/
/o

(Fall II)
%

(Fall I)
%

(Fall H)

(5)

(6)

C7)

(8)

48,71
9,61
70,00
7,39
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00

48,71

40

40

54,03

100

70

70,00
70,00
60,38
70,00
70,00
70,00

100
100
100
100
100
100

100
100
70
100
100
100

62,58

5,39
8,26
6,93
12,67
19,18
16,94
112,63

*> Angewandter Schlussel
Anteil des Schiffsverkehrs
nach der Einflusszone (%)

Anteil des zugrunde zu legenden
Volkseinkommens der Kantone (%)

0-29,9
30-49,9
50-69,9
70

40
70
100

%

VL\
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Anhang VI

Schweizerische nationale Buchhaltung

(Mio. Fr.)
Brutto-Inlandsinvestitionen
Volkseinkommen

(1)
1960
f 1961
\ 1962
1963
1964

Durchschnitt

(2)

Total
(3)

Gesamte
Ausgaben des
Bundes, der
Kantone und
der Gemeinden

Laufende
Kaufe des

Kapital

Private
Investitionen

(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

(7)=O)-(6)

3750

31285

9670

34290
38780
42320
46570

12350
13780
15120
17190

6459
7630
8663
9932
11411

4470
5180
5825
6410

2709
3160
4193
4107
5001

6931
9190
9587
11013
12189

38647

13625

8819

5127

3835

9788

Quelle: Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1966

Anhang VII
Soziale Rentabilität der Wasserstrasse von Basel nach Yverdon
Variante

Kosten:
Diskontie rang: Zinssatz %
Industriel e Investitionen
Verkehrshivestitionen in Million en Franken

i

2

*

4

5

6

7

8

3,5
0,6
13,6

3,5
0,6
12,4

3,5
0,5
13,6

3,5
0,5
12,4

4,5
0,6
13,6

4,5
0,6
12,4

4,5
0,5
13,6

4,5
0,5
12,4

-

2,2
2,3
2,4

-

! 2,6

2,3
2,5
2,6
2,6
2,7

2,5
2,6
2,8
2,9
3,1

Nutzen
Diskontierung Jahr/Zins

Einnahmen
der Region
in Mia. Fr.

1

2000/4,5

25,0

2
3
4
5

2000/4,5
2000/4,5
2000/4,5
2000/3,5
2000/4,5
2000/4,5
2000/3,5
2000/4,5
1990/3,5
2000/3,5
1990/3,5
2000/3,5
1990/3,5
1990/3,5
1990/3,5

Variante

6
7
8
9

10
11
12

|

27,7
25,0
27,7
27,7
38,1
27,7
27,7
38,1
27,7
38,1
27,7
38,1
38,1
38,1
38,1

Zusätzliches
Wachstum %o

|

4

2,7

2,3
2,4
2,6
2,7
2,8

2,8
3,1

2,8

' 2,9

3,1

3,2

2,9

3,1

3,3

3,4

4
5

|

5
4
' 4

6
5
5
4
4
5
5

4
5
6

-

2,5
2,7

2,6

2,7

2,8

3,0

2,9

2,9

3,2

3,3

-

-

-

-

3,1

3,2

3,5

3,6

-

-

-

-

3,3
3,5
3,7

3,4
3,6
3,8

3,7
4,0
4,2

3,8
4,1
4,3

-

-

^
ON

Anhang VIII
Soziale Rentabilität der Wasserstrasse von Basel nach Klingnau
Variante

2

Kosten:
Diskontierung: Zinssatz %
Industriel e Investitionen
Verkehrs!nvestitionen in Millionen Franken

4

5

6

7

8

3,5
0,6
4,6

3,5
0,6
4,2

3,5
0,5
4,6

3,5
0,5
4,2

4,5
0,6
4,6

4,5
0,6
4,2

4,5
0,5
4,6

4,5
0,5
4,2

Nutzen
Variante

Diskontierung Jahr/Zins

Einnahmen
der Region
in Mia. Fr

1

2000/4,5

15,0

4

-

-

-

-

2,9

3,0

3,2

3,4

2

2000/4,5

16,7
17,7

4

-

-

-

-

3,1

3,2

3,4

3,5

3

2000/4,5

15,0

5

3,1

3,3

3,6

3,7

4

2000/4,5

16,7
17,7

5

-

-

-

-

3,3

3,4

3,8

3,9

5

2000/3,5
2000/3,5
2000/4,5

16,7
17,7
16,7

4
4
6

3,2

3,3

3,6

3,7

3,4

3,6

3,9

4,0

6

2000/3,5

16,7

5

3,4

3,5

3,8

3,9

7

1990/3,5

16,7
17,7

4

3,6

3,7

4,1

4,3

-

-

-

-

8

1990/3,5

16,7

5

3,8

3,9

4,4

4,5

-

-

-

-

9

1990/3,5

17,7

6

4,0

4,1

4,6

4,7

Zusätzliches
Wachstum °/0o
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Beilage 2

Rapport
des Expertenkollegiums zu den Berichten über
schweizerische Binnenschiffahrtsfragen

Prof. Dr. H. Bieri, Bolligen
Prof. Dr. A. Nydegger, St. Gallen
Prof. P.-R. Rosset, Neuenburg

Schlussbericht
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Vorbemerkungen
Die ständerätliche Kommission zur Prüfung des bundesrätlichen Berichts
vom 11. Mai 1965 hat an ihrer Sitzung vom 22. Oktober 1965 eine Reihe von
Fragen gestellt. Diese veranlassten das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) zur Ausarbeitung eines Ergänzungsberichts,
datiert vom November 1966 (Erster Teil), Dezember 1966 (Zweiter Teil) und
August 1967 (Nachträge).
Der ursprüngliche Auftrag der drei Experten bestand ausschliesslich in
der Stellungnahme zu den wirtschaftlichen Fragen dieses Entwurfs. Später traten weitere Aufträge wirtschaftlicher Natur hinzu, so besonders die Beurteilung des Gutachtens des Battelle-Instituts und der daraus folgenden Diskussion, die sich bis ins Jahr 1969 hineinzog. Nachdem diese weiteren Auftragsteile fertiggestellt waren, erwies es sich als zweckmässig, unsere Bemerkungen
zum Ergänzungsbericht nochmals zu überarbeiten. Ausserdem hielten wir es
für notwendig, eine Reihe grundsätzlicher Bemerkungen über solche Probleme
der Binnenschiffahrt beizufügen, die im Ergänzungsbericht oder im BattelleGutachten eher am Rande behandelt worden waren - Probleme, die aber unseres Erachtens infolge der seitherigen demographischen, wirtschaftlichen und
landesplanerischen Entwicklungen an Bedeutung gewonnen haben und einer
Neuüberprüfung riefen.
Der erste Teil unseres Rapports enthält unsere Bemerkungen zum Entwurf des Ergänzungsberichts des EVED. Wie bereits betont, beschränken sie
sich auf das Wirtschaftliche. Die Fragen des Naturschutzes, der Politik (z. B.
der Beziehungen zwischen Bund und Ausland, Bund und Kantonen), technische und rechtliche Aspekte usw., die für die Gesamtbeurteilung der Binnenschiffahrt ebenfalls von Belang sind, gehörten nicht zu unserem Auftrag1'.
Ausserdem handelte es sich bei dem Auftrag nicht darum, nochmals ein detailliertes weiteres Gutachten zu erstellen; wir erachteten es deshalb nicht als unsere Aufgabe, jedes Detail im Ergänzungsbericht usw. (Preise, Transportzahlen,
Kostenangaben usw.) nachzuprüfen, sondern wir konzentrierten uns auf die
nach unserer Meinung ausschlaggebenden Faktoren.
Der zweite Teil unseres Rapports betrifft das Battelle-Gutachten und
damit im Zusammenhang stehende Fragen.
Der dritte Teil enthält unsere übrigen Bemerkungen. Auch hier wurde auf
die Erarbeitung von Details verzichtet.
Erster Teil: Bemerkungen zum Entwurf des Ergänzungsberichts des EVED
Dem Entwurf wird grundsätzlich zugestimmt. Die folgenden Bemerkungen beziehen sich auf Details, welche die generelle Gültigkeit der departementalen Antworten auf die ständerätlichen Fragen nicht in Zweifel ziehen.
Die Seitenzahlen beziehen sich auf den zweiten Teil des Ergänzungsberichtes : Beantwortung der Fragen der ständerätlichen Kommission.
1J

Für die Expertisierung der Fragen nicht wirtschaftlicher Natur werden andere
Fachleute beigezogen (Ergänzungsbericht, S. 13).
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Seite 14ff.: Abhängigkeit der Verwirklichung der Binnenschiffahrt
vom Kraftwerkbau
Man hat davon auszugehen, dass weitere Flusskraftwerke volkswirtschaftlich nur dann sinnvoll sind, wenn ihre Stromerzeugung nicht teurer zu stehen
kommt als Elektrizität aus Atomkraftwerken. Die mittlere jährliche Stromerzeugung allfälliger neuer Flusskraftwerke in kWh mal die Kosten der entsprechenden Atomenergie bildet somit den Ausgangspunkt der Rentabilitätsrechnung. Von diesem theoretischen Erlös müssen die laufenden Kosten für den
Betrieb des Flusskraftwerks (ohne Zins und Abschreibung) abgezählt werden.
Der Resterlös ist gleich der Annuität für das investierte Kapital. Daraus lässt
sich das Kapital bzw. die Investitionssumme berechnen, welche der Elektrizitätswirtschaft angerechnet werden kann. Alle weiteren Investitionen, welche
aus dem Bau von Kraftwerken in Verbindung mit der Binnenschiffahrt entständen, sind volkswirtschaftliche Kosten zulasten der Schiffahrt.
Die im Bericht von 1965 und im Ergänzungsbericht enthaltenen Berechnungen wären allenfalls im Lichte der gestiegenen Baukosten und Zinssätze
sowie der zu erwartenden Kosten aus künftigen Atomkraftwerken zu revidieren. Dabei ist auch zu prüfen, ob durch den Einbau weiterer Staustufen der
Bau von flusswassergekühlten Atomkraftwerken in Frage gestellt würde. Wäre
dies der Fall und müsste deshalb früher als sonst auf Kraftwerke mit Kühltürmen übergegangen werden, so müssten die daraus entstehenden Mehrkosten in
volkswirtschaftlicher Sicht ebenfalls der Schiffahrt angelastet werden.
Seiten 21-37: Berücksichtigung weiterer Gutachten
Wir sind der Ansicht, dass die bis zur Abfassung des Berichts aus dem Jahr
1965 erschienenen Gutachten zur schweizerischen Binnenschiffahrt vom EVED
in genügender und sorgfältiger Weise berücksichtigt worden sind.
In bezug auf ausländische Beispiele beschränkt sich der Ergänzungsbericht
auf zwei Studien über den Neckar (S. 32 ff.), in denen zum Ausdruck kommt, dass
die Wirtschaft in jener Region schon vor der Neckar-Kanalisierung überdurchschnittlich gewachsen war (S. 3 5 f.) und das seitherige Wachstum nur zu einem beschränkten Teil der Transportkostenverbilligung durch die Schiffahrt zugeschrieben werden kann. Wir schliessen uns dieser Darstellung an.
Es fragt sich allerdings, ob der Beizug weiterer ausländischer Beispiele zu
grundsätzlich anderen Schlussfolgerungen bezüglich der schweizerischen Binnenschiffahrt geführt hätte. Das Battelle-Institut nennt in seinem Gutachten 16
weitere Beispiele und schreibt dazu, die Industrietätigkeit in den Einflusszonen
habe teils schiffahrtsbedingt, teils aus anderen Gründen zwischen minus 4,3 Prozent und plus 9 Prozent stärker zugenommen als in Vergleichsgebieten. Wir
möchten hier schon festhalten, dass wir die Beurteilung jedes einzelnen Beispiels
durch das Battelle-Institut (Volume II: Annexes 2-6) für ausgewogen halten.
Hingegen sind wir nicht einverstanden mit den Schlussfolgerungen, die das Battelle-Institut daraus zieht und die ein positives Urteil über die Binnenschiffahrt
mindestens nicht ausschliessen. Wir sind im Gegenteil der Ansicht, dass sich diese
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Beispiele nicht auf die schweizerischen Projekte übertragen lassen, und verweisen
auf unsere Begründung im zweiten Teil unseres Berichts. Mit ändern Worten
hätte die Zitierung weiterer ausländischer Beispiele durch das EVED keine neuen
wichtigen Gesichtspunkte zutage gefördert.
Seite 24. Unklar ist der Satz : «Wenn zwischen den Verkehrsträgern echter
Wettbewerb mit gleichen Startbedingungen besteht, kann die Binnenschiffahrt
in unserem Lande nur dann Verkehr an sich ziehen, wenn die sogenannten
Wegekosten ganz oder zu einem wesentlichen Teil von der öffentlichen Hand
getragen werden.» Anscheinend wird hier impliziert, dass auf den mit der
Schiffahrt konkurrierenden Strassen- und Eisenbahnstrecken die Wegekosten
ebenfalls teilweise oder ganz durch die öffentliche Hand und nicht durch jene
Verkehrsträger selbst getragen werden. Eine regionale Strassen- und Eisenbahnrechnung für die Strecken Basel-Brugg und andere Jurafussgebiete dürfte
jedoch zeigen, dass gerade hier die Einnahmen aus dem Bahnverkehr (Wagenladungen) bzw. aus den Treibstoffabgaben die Wegekosten zu decken vermögen. Ein Wettbewerb mit gleichen Startbedingungen müsste also auf diesen
Strecken auch die Schiffahrt mit Wegekosten belasten. Wir glauben nicht, dass
dann die Schiffahrt noch nennenswerten Verkehr an sich ziehen könnte.
Richtig ist der Satz S. 24, dass es bei der Beurteilung der verschiedenen Verkehrsträger auf die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten und Erträge
ankommt, und zwar gleichgültig, ob diese Kosten von den Trägern selbst oder
von der öffentlichen Hand gedeckt werden.
Seite 28. Hier wird darauf hingewiesen, dass seinerzeit noch mit Annuitäten von 5,15 Prozent gerechnet wurde. Die Zahlen sind heute zu niedrig, und
die künftige Entwicklung auf dem Kapitalmarkt wird kaum mehr eine Rückkehr zu den damaligen niedrigen Zinssätzen bringen.
Seite 30. Das EVED nimmt an, mit zunehmender Leistung der landeseigenen Raffinerien werde die Lastwagenabfuhr flüssiger Brenn- und Treibstoffe
anteilmässig stark sinken. Wir glauben nicht, dass der Raffinerieausbau mit der
Ausdehnung der Inlandnachfrage nach weissen Erdölprodukten Schritt halten
wird. Gegen die Hälfte,der Raffinerieerzeugung besteht technisch bedingt notwendigerweise aus Schwerölen, deren Absatz in der Schweiz relativ enge Gren
zen gesetzt sind, u.a. infolge des wideistands gegen den Bau weiterer ölthermischer Kraftwerke und infolge des baldigen Einsatzes von Erdgas in der Industrie. Der Import weisser Rafnnerieprodukte wird deshalb umfangreich bleiben. Zwar wird er teilweise über Rohrleitungen vorgenommen werden (Genf,
St. Galler Rheintal), jedoch stellen wir auch für die Zufuhr auf dem Rhein eine
günstige Prognose. Infolgedessen wird die Lastwagenabfuhr solcher Produkte
ab Basel ebenfalls relativ und besonders absolut hoch bleiben. Dasselbe gilt,
unter anderem, zufolge des Nationalstrassenbaus, für den Abtransport weiterer Güter aus den Basler Rheinhäfen. Diese Überlegungen sind mit eine Ursache für unsere Annahme, dass in den Häfen und im übrigen Verkehrsnetz
Basels Engpässe auftreten werden, die eine Ausdehnung der Schiffahrt rlieiuaufwärts bis in den Einzugsbereich von Zürieh/Wmtertlrar ra:sar.i erscheinen
iasseti (Vgl. dritter Teil unseres Berichts).
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Seiten 37-40: Wirtschaftliche Grundlagen der Binnenschiffahrt
Auf Seite 40 werden die Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit von
Wasserstrassen aufgezählt. In volkswirtschaftlicher Sicht lassen sich jene
Voraussetzungen in der Feststellung zusammenfassen, dass das Tansportnetz einschliesslich der Wasserstrassen das gesamte Transportvolumen mit
volkswirtschaftlich geringeren Kosten (Betriebs- und Wegekosten) bewältigen
können muss als das Transportnetz ohne die betreffenden Wasserstrassen.
Darüber hinaus ist eine Wasserstrasse aber auch dann volkswirtschaftlich vertretbar, wenn gegenüber der Lösung ohne Schiffahrt zwar ein Mehraufwand
entsteht, dieser aber zu einer Zunahme des gesamtwirtschaftlichen Wachstums
führt, die grösser ist, als wenn die gleichen Mittel für andere wachstumsfördernde Zwecke verwendet worden wären. Diese Feststellung entspricht grundsätzlich der These von der «rentabilité sociale» im Battelle-Gutachten.
Seiten 42-49: Tarife
Seiten 44/45. Hier werden die Ausweichmöglichkeiten für die SBB im
Falle einer Verminderung des rentablen Wagenladungsverkehrs dargestellt. Sie
basieren auf der Transportkostenrechnung des Jahres 1964. Es wäre aufschlussreich, auch die Zahlen früherer und späterer Jahre aufzuführen, damit die
langfristige Entwicklung überblickt werden kann. Ebenso wäre der langfristige
Verlauf der Nebengeschäfte darzulegen und dessen Zukunft zu prognostizieren.
Die Voraussetzungen auf Seite44/45 (Übernahme der Wegekosten der Schifffahrt durch die öffentliche Hand, keine Konkurrenzmassnahmen der SBB gegenüber der Schiffahrt) sind zwar zur Beantwortung der gestellten Frage
zweckmässig; sie widersprechen indessen der volkswirtschaftlich richtigen Betrachtungsweise der Binnenschiffahrt.
Seiten 47/48. Auf diesen Seiten wird eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Schiffahrt angeschnitten: Kann den zurückgebliebenen
Gebieten nicht ebensogut oder besser zu einer Standortsaufwertung verholfen
werden, wenn die gleiche Summe an öffentlichen Geldern statt für die Schifffahrt für andere standortverbessernde Zwecke ausgegeben würde ?
Das EVED schätzt die jährlichen Kosten für die Strecke Basel-Juraseen
(Betrieb, Unterhalt, Abschreibung und Verzinsung) auf Preisbasis 1963 und
bei einer Annuität von 4,5 Prozent für Zins und Abschreibung auf 33 Millionen. Den Jahreskosten ständen im Jahre 1975 privatwirtschaftliche Frachteinsparungen von 13 Millionen Franken gegenüber. Beim heutigen Stand der Zinsen und einer Abschreibungsdauer der Anlagen von 60 Jahren ergibt sich demgegenüber eine Annuität von etwa 6y2 Prozent; der Betrag von 33 Millionen
würde dadurch auf über 40 Millionen steigen (Preisbäsis 1. Jan. 1963). Nach
den volkswirtschaftlichen Grundsätzen müssten zwar diese Wegekosten durch
die Schiffahrt getragen werden, so dass von Frachteinsparungen wohl nicht
mehr die Rede sein könnte. Dennoch bleibt zu prüfen, ob eine Subvention von
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über 40 Millionen Franken jährlich, die nach den Annahmen des EVED im
Jahr 1975 privatwirtschaftliche Einsparungen von 13 Millionen Franken (und
später mit steigendem Transportvolumen entsprechend steigende Einsparungen) hervorrufen würde, nicht anderweitig wirkungsvoller für Standortsverbesserungen eingesetzt werden könnte. In der ständerätlichen Frage wurde zum
Beispiel eine entsprechende Subventionierung der SBB für Tarifreduktionen
genannt.
Die Ansicht des EVED, dass eine Tarifreduktion auf Schiene und Strasse
um 33 Millionen (bzw. über 40 Mio. nach heutigen Massstäben) wirksamer ist
als der Einsatz des gleichen Betrags zur Erzielung einer Verbilligung auf dem
Wasser um 13 Millionen, kann an sich nicht bestritten werden. Hingegen glauben wir mit dem EVED, dass die wirksamste Einsatzmöglichkeit dieser Summe
gar nicht in einer Tarifreduktion liegt.
Erstens wäre es politisch sehr schwierig, diesen Betrag regional gezielt einzusetzen, ohne Widerstände in den tarifarisch unbegünstigt bleibenden Regionen zu wecken. Zweitens kämen manche Tarifsubventionen auch solchen
Waren und Unternehmen zugute, die gar keine Standortaufwertung nötig
haben oder bei denen die Reduktion keine wirtschaftliche Expansion auslösen
würde. Tarifreduktionen sind also zu wenig gezielte Subventionen. Die Tatsache, dass breit gestreute «Berieselungssubventionen» Struktur- und regionalpolitisch wirkungsarm sind, wird heute mehr und mehr anerkannt. Für Tarifsubventionen gilt dies um so mehr, als die Frachtkosten als Kostenbestandteil
im industriellen Sektor gegenüber ändern Standortfaktoren an Bedeutung verloren haben und weiter verlieren werden. Dies betont auch das EVED zu
Recht (S. 48 und 54 ff. des Ergänzungsberichts).
Wirtschaftlich benachteiligte Regionen können am wirksamsten durch die
Verbesserung jener Standortfaktoren gefördert werden, welche für den Ausbau
bestehender oder die Gründung neuer Unternehmen besonders wichtig sind. Im
dritten Teil unseres Berichts werden wir eingehender zeigen, dass heute die Beschaffung von Arbeitskräften und Kapital im Mittelpunkt der unternehmerischen Probleme steht, und dass eine gezielte öffentliche Hilfe in diesen Punkten
am meisten Erfolg verspricht. Der gezielte Einsatz von über 40 Millionen Frankenjährlich (Preisbasis 1963) für diese Zwecke ist zweifellos wirksamer als Tarifreduktionen auf dem Wasser von 13 Millionen (oder auch von einem Mehrfachen
dieser Summe).
Seiten 48/49. Der Frachtkostenvergleich Blockzüge gegenüber Binnenschiffahrt (mit und ohne Berücksichtigung der Wegekosten) ist vom EVED
nicht vollständig dargestellt worden. Es fehlen die Hinweise erstens auf die
Schiffsfrachten für bestimmte wichtige Häfen zu Hafenstrecken (ungebrochener Verkehr) und die entsprechenden Blockzugkosten, zweitens auf die Frachten für wichtige Strecken im gebrochenen Schiff-Bahn-Verkehr und die entsprechenden Blockzugkosten, und drittens sollte eigentlich bei allen diesen
Vergleichen einzig die volkswirtschaftlich richtige Berechnungsart massgebend
sein. Diese umfasst beim Schiffsverkehr auch die Wegekosten.1 Bei den Block-
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zugkosten sind einerseits auch Verzinsung, Abschreibung und Unterhalt der
Privaten gehörenden Wagen anzurechnen; anderseits sollten aber nicht die
einen Ertragsüberschuss enthaltenden tatsächlichen Tarife berücksichtigt werden, sondern nur die tatsächlichen Kosten der SBB - genau gleich wie auf Seiten der Schiffsfrachtenschätzungen.
Seiten 49-54: Private Werkumschlagsstellen
Die Frage ist nicht nur auf die Frachtersparnisse gerichtet, sondern auf
alle Vorteile privater Werkumschlagsstellen. Dazu gehört auch ein allfälliger
Neuverkehr; dadurch könnten die gesamten fixen Kosten (Wegekosten!) der
Wasserstrasse auf mehr Tonnenkilometer umgelegt werden, was die Schiffsfrachten reduzieren würde. Eine relativ grobe Überschlagsrechnung sollte indessen genügen, um abzuklären, ob unter Einbezug dieser zusätzlichen Gesichtspunkte der Schiffsverkehr gegenüber Bahn und Strasse volkswirtschaftlich rentabel würde.
Seite 53. Bei der Ermittlung der privaten Umschlagsstellen an der Aare
hat das EVED den Umschlag von Erdölprodukten nicht eingerechnet, da dieser aus Gründen des Gewässerschutzes den öffentlichen Häfen oder besonders
ausgerüsteten privaten Häfen (z.B. Cressier) vorbehalten bliebe. Im Ausland
wird zwar ein derartiger Umschlag unter Beachtung besonderer Vorschriften
zugelassen; wir schliessen uns jedoch der Ansicht des EVED an, denn die Gewässerschutzvorschriften sind heute eher schärfer als im Zeitpunkt der Abfassung des Berichtes, so dass kaum anzunehmen ist, dass die oft weniger strengen Sicherheitsvorschriften des Auslands in der Schweiz angewandt würden.
Auf Seite 53 enthält der Zusatzbericht eine Schätzung der Umschlagsmengen von 10 privaten Umschlagsstellen im Jahr 1960 von 342 000 t sowie eine
Prognose für 1975 von 340 0001. Hat sich hier ein Fehler eingeschlichen?
Auf Seiten 53/54 werden die Frachtersparnisse infolge der privaten Umschlagsstellen auf rund 1,5 Millionen Franken beziffert. In volkswirtschaftlicher Sicht müssten aber erstens auch die eventuell hiedurch wegfallenden Investitionskosten in den öffentlichen Häfen bzw. deren Annuitäten zu den Einsparungen hinzu addiert werden. Auf der anderen Seite sind die Mehrinvestitionen bei den privaten Umschlagsstellen bzw. deren Annuitäten anzurechnen,
und schliesslich wäre abzuklären, ob dsn öffentlichen Häfen ein Ausfall an
Hafengebühren entstände, der auf andere Weise gedeckt werden und in der
volkswirtschaftlichen «Umschlagsstellenrechnung» auf der Passivseite verbucht werden müsste.
Seiten 61-80: Verkehrsanalyse und Gütermengen
Seiten 61-68 betreffen die künftigen Sand- und Kiestransporte. Ausschlaggebend sind die ausbeutbaren Materialvorkommen und deren Lage zu Rhein/
Aare und den Verbrauchszentren. Die Angaben des EVED stützen sich auf
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Auskünfte von Prof. de Quervain, Präsident der Schweizerischen Geotechnischen Kommission. Er schreibt : «Vergleicht man die Lage der Hauptkiesvorkommen zu den Verbrauchszentren, so lässt sich voraussagen, dass sich in Zukunft (wie auch heute) im allgemeinen die Transporte in der Längsrichtung des
Mittellandes, also parallel der Aare, nur über kurze Distanzen bewegen werden, obwohl viele Vorkommen nahe beim Schiffahrtsweg sind. Eine Schiffsverfrachtung wird somit nur relativ untergeordnet sein. Quertransporte werden wichtiger werden, weil zahlreiche Grossverbraucher sich weiter im Innern
des Mittellandes befinden» (Ergänzungsbericht S. 65 f.). Diese Ausführungen
wurden durch eine Karte ergänzt, auf der u. a. die voraussichtlich auch in Zukunft wichtigen Kiesvorkommen längs der Aare eingezeichnet sind. Die Westschweiz blieb ausserhalb der Untersuchung.
Etwas andere Akzente werden im Bericht der Zentralstelle der schweizerischen Binnenschiffahrt «Wirtschaftliche Gesichtspunkte zur Binncnschifffahrt» vom August 1967 (Vorabzug) gesetzt. Darin wird die Westschweiz als
kiesarm bezeichnet. «Auf längere Sicht ist der Kies- und Sandbedarf der Westschweiz zum grössten Teil durch Zulieferungen aus ändern Gebieten zu dekken» (S. 55). Ähnlich äussert sich der Bericht zum Raum Aargau/Solothurn/
Bern : «Von der Branche werden die Kiesvorkommen in diesem Gebiet als beschränkt abbauwürdig und - bei einer Betrachtung auf längere Sicht - als verhältnismässig gering bezeichnet... Es kann nicht mit einer dauernden Bedarfsdeckung aus Eigenproduktion gerechnet werden... Als Lieferanten kommen
vor allem die grossen Rheinkieswerke im Räume Weiach-Rafzerfeld in Frage»
(S. 57).
Sowohl im Bericht de „Quervain als in jenem der Zentralstelle wird auf die
Unsicherheitsfaktoren bei ihren Prognosen hingewiesen, was einen Teil der
Diskrepanzen erklärt. Ein weiterer Teil Hesse sich wohl durch gemeinsame
Überlegungen der Kiesproduzenten, des Geologischen Instituts an der ETHZ
und der Regionalplanungsstellen der betreffenden Gebiete beseitigen. Von Bedeutung ist schliesslich wiederum das Problem des Transportkostenvergleichs
Blockzüge/Schiffahrt (vgl. unsere Bemerkungen zu den Seiten 48/49 des Ergänzungsberichts). Der Bericht der Zentralstelle bringt zwar einen Frachtkostenvergleich (S. 63 ff.). Dieser ist jedoch ebenfalls unvollständig (keine Berücksichtigung der Annuitäten der Blockzugwagen, keine Einrechnung von Wegekosten bei der Schiffahrt, Vergleich beschränkt auf ungebrochene Transporte
per Schiff - also z. B. nicht schlüssig für Transporte nach der Westschweiz
über Yverdon hinaus).
Seiten 76-80. Die Beurteilung der Binnenschiffahrt für die Cellulose- und
Papierindustrie ist unklar. Die Ursache liegt jedoch nicht in der Interpretation der vorhandenen Unterlagen durch das EVED, sondern darin, dass diese
Unterlagen selbst bezüglich der künftigen Entwicklung zu wenig präzis sind.
Offene Fragen sind zum Beispiel der Vergleich der künftigen Preise für schweizerisches Papierholz loco Attisholz (bzw. der daraus hergestellten Cellulose)
mit den künftigen Preisen ausländischer Cellulose einerseits bei der Einfuhr
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über den Schienenweg, anderseits über den Wasserweg (immer unter Einrechnung von Wegekosten); die Auswirkungen der Integration auf die Konkurrenzlage der schweizerischen Cellulose- und Papierindustrie, die künftige Entwicklung des Inlandverbrauchs an Endprodukten, der künftige inländische
Papierholzanfall und seine geographische Verteilung. Insbesondere wären
folgende Stellen aus der Vernehmlassung der Cellulosefabrik Attisholz zu präzisieren : «Wenn finnisches Papierholz ohne Zwischenumschlag in Basel im ungebrochenen Schiffsverkehr nach Attisholz transportiert werden kann, ergeben
sich vollständig neue Konkurrenzverhältnisse, und zwar zugunsten der Schifffahrt» (Zusatzbericht S. 78), und: «Eine Wasserstrasse, die in 10 oder 20 Jahren benutzbar sein wird, schafft neue Verhältnisse und neue Möglichkeiten.
Ihre Bedeutung beginnt sich erst in vollem Umfang abzuzeichnen, wenn man
diese Möglichkeiten in Rechnung stellt» (S. 78).
Seiten 80-86: Verkehrsprognose
Der bundesrätliche Bericht vom Jahr 1965 enthält eine detaillierte Prognose für das Jahr 1975. Der Zusatzbericht wiederholt auf Seite 81 die Auffassung aus dem Hauptbericht, wonach Prognosen an Treffsicherheit verlieren,
je weiter sie in die Zukunft reichen, «...aus diesem Grund hält es oft schwer,
einen Zeitpunkt festzulegen, der einerseits weit genug vor uns liegt, um genügend interessante Erkenntnisse zu verheissen, andererseits aber doch auch nah
genug, so dass die voraussichtlichen Verhältnisse richtig eingeschätzt werden. »
Diese Ansicht ist wohl richtig. Zugleich ist aber auch dem ebenfalls auf Seite
81 stehenden Satz beizupflichten: «Bei so gross angelegten Verkehrsprojekten,
wie sie die Schiff barmachung von Wasserwegen darstellt, sind die voraussichtliche Verkehrsdichte und die wirtschaftlichen Auswirkungen ohnehin nur ihrer
Grössenordnung nach zu erfassen.»
Nachdem nun im Rahmen der Landesplanung und der vom Bundesrat
veranlassten Perspektivstudien1* Bevölkerungs- und Wirtschaftsprognosen bis
zum Jahr 2000 verfügbar sind, halten wir es für angezeigt, derartige «Grössenordnungsprognosen» auch für den Verkehr im allgemeinen und für die Schifffahrt - wenigstens bis Basel - für das Jahr 2000 zu erstellen. Wir verweisen auf
den dritten Teil unseres Berichts. Auch das EVED hat zwar Betrachtungen
über die mutmasslichen Auswirkungen der Schiffahrt auf weite Sicht angestellt. Es rechnet mit einer weiteren Zunahme der Verkehrsmengen auch bei
der Schiffahrt, «doch drängt sich zumindest im Hinblick auf die Kapazität
der schon bestehenden Verkehrsträger ein Ausbau weiterer schweizerischer
Wasserwege nicht auf» (Ergänzungsbericht S. 83). Wir glauben demgegenüber, dass die Verkehrssituation im Räume Basel mit der Zeit prekär werden
wird und eine gewisse Verlängerung der Wasserstrasse über den Engpass von
Basel hinaus volkswirtschaftlich zweckmässig ist (vgl. dritter Teil).
*> Auftrag an Prof. Kneschaurek, St. Gallen. Bevólkerungsprognosen sind 1969 veröffentlicht, Sozialproduktsergebnisse dagegen erst intern und vorläufig berechnet
worden.
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Seiten 86-91: Verkehrsteilung und Zusammenarbeit zwischen Schiene,
Strasse und Binnenschiffahrt
Im Ergänzungsbericht wird zu Recht ausgeführt, «dass bei einer richtig
funktionierenden marktwirtschaftlichen Ausrichtung der Verkehrspolitik der
Staat die Voraussetzungen für eine Aufgabenteilung auf Grund kosten- und
marktkonformer Transportpreise zu schaffen hat...» (S. 87). Es ist zu präzisieren, dass dabei die volkswirtschaftliche Kostenkonformität massgebend ist, also
die volle Anlastung der Wege- und Betriebskosten je nach Verkehrsmittel, Verkehrsart (z.B. bei der Bahn Stückgut-, Wagenladungs-, Blockzugsverkehr) und
Strecke. In der Praxis werden aus bestimmten Gründen zwar oft abweichende
Preise bzw. Tarife angewendet, zum Beispiel Sozialtarife, nicht kostendeckende
Bahntarife auf Nebenstrecken aus regionalpolitischen Gründen, umgekehrt aber
mehr als kostendeckende Wagenladungstarife. Für den volkswirtschaftlichen
Vergleich müssen jedoch diese effektiven Tarife von solchen « fremden» Einflüssen theoretisch bereinigt und auf die tatsächlichen volkswirtschaftlichen Kosten
zurückgeführt werden. Dieses Postulat ist denn auch anerkanntermassen das
Kernstück der vom EVED und den meisten übrigen am Verkehr interessierten
Kreisen befürworteten schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption. Wenn
soziale oder regionalpolitische Gründe für Verkehrstarife sprechen, die von den
volkswirtschaftlichen Kosten abweichen, sind solche Abweichungen selbstverständlich zulässig. Aber diese Abweichungen, die den volkswirtschaftlichen
Wettbewerb zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln verzerren, sind vom
Staat und nicht von den Verkehrsunternehmen zu tragen. Und wie schon früher
erwähnt, sollten Tarifreduktionen im Dienste der Regionalpolitik nur dann vorgenommen werden, wenn es zu gleichen volkswirtschaftlichen Kosten keine besseren Massnahmen zur regionalen Wirtschaftsförderung gibt.
Auf den Seiten 90/91 wird nach der zukünftigen Verkehrsteilung im
europäischen Raum gefragt (z.B. Cebeck-Abkommen). Soweit die Verkehrsund Wettbewerbspolitik der EWG hierüber schon zu Resultaten geführt hat,
wären diese hier zu berücksichtigen (vgl. auch S.109 ff. des Ergänzungsberichts).
Seiten 91-96: Künftige Belastung des Verkehrsapparates
Diese Frage nimmt bezug auf die Prognose des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes, wonach die Ankunftsmenge via Rhein in Basel von
8 Millionen t im Jahre 1963 auf 10 Millionen t im Zeitpunkt « T» ( = 10 Mio. Einwohner in 50-80 Jahren) steigen werde. In der Antwort wird ausgeführt, dass
Bahn und Strasse den Abtransport dieser prognostizierten Menge ohne weiteres übernehmen könnten.
Die Bedeutung der Frage und Antwort hängt von der Zuverlässigkeit der
Prognose und von der künftigen Belastung von Schiene und Strasse durch weitere Transportaufgaben ab. Wir glauben, dass die Prognose von 10 Millionen t
zu niedrig ist und dass das übrige Verkehrsvolumen, besonders auf der Strasse,
sehr stark zunehmen wird, so dass besonders in Agglomerationsräumen,, dar-
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unter auch Basel, Flaschenhälse entstehen werden. Wir kommen im dritten
Teil unseres Rapports darauf zurück.
Seiten 96-102: Die Probleme der Schwertransporte und Exportrouten
Im Ergänzungsbericht wird dazu geschrieben, dass der Umschlag solcher
Güter oberhalb von Basel problematisch wäre. Die notwendigen besonderen
Umschlagsanlagen wären schlecht ausgenützt - dies dürfte auch bei einem
wesentlich grösseren Gesamtverkehrsvolumen immer noch zutreffen -, es seien
besondere Stauungsvorkehren nötig (Kombination mit dem Verlad anderer
Güter), die Kosteneinsparungen gegenüber einem Verlad in Basel wären nur
dann nennenswert, wenn ein Umschlag ohne Strassenbenützung, also direkt
zwischen Fabrikhalle und Schiff, möglich sei. Und was die Probleme und
Kosten der Exportrouten anbelange, so sei deren Offenhaltung «bereits heute
eine unabwendbare Aufgabe» (S.101). Selbst bei einem Entscheid für die Binnenschiffahrt hätte der Strassenbau noch für eine lange Zeit die Offenhaltung
der Exportrouten nach Basel zu gewährleisten, und für den Schwertransport
müssten sogar neue Verkehrswege von den Produktionszentren zu den vorgesehenen Hafenanlagen an Aare/Rhein eingerichtet werden.
Wir schliessen uns diesen Ausführungen grundsätzlich an, möchten aber
beifügen, dass in volkswirtschaftlicher Hinsicht die mutmasslichen Kosten für
die Öffnung oder Offenhaltung der Exportrouten mit dem mutmasslichen Ertragsausfall für die schweizerische Wirtschaft verglichen werden müssten, der
dann entstände, wenn die betreffenden Schwertransporte nicht durchgeführt
werden könnten (Nutzen-Kostenanalyse). Die Offenhaltungskosten lohnen
sich nur, wenn der anderweitige Einsatz der gleichen Kapitalmenge nicht eine
höhere volkswirtschaftliche Rentabilität besitzt.
Seiten 102-116: Internationale Fragen
Zum Ausbau des Hochrheins zitiert der Ergänzungsbericht (S. 104/105)
verschiedene deutsche und schweizerische Stimmen, wonach die Lage des
Staatshaushalts bis auf weiteres keine Freigabe von Mitteln für diesen Zweck
erlaube. Demgegenüber halten wir fest, dass eine rationale staatliche Finanzpolitik auch hier auf eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzenanalyse abstellen
muss und prüfen soEte, ob der Ausbau der Wasserstrasse eine Investition ist,
die volkswirtschaftlich ertragreicher ist als andere staatliche wachstumspolitische Aufgaben. Erst wenn diese Prüfung negativ ausfallen würde, wäre die
Aussage gerechtfertigt, der Staatshaushalt könne für die Hochrhein-Schiffahrt
keine Mittel freigeben.
Zweiter Teil: Beurteilung des Battelle-Gutachtens «Etude économique du
projet de voie navigable de Baie à Yverdon»
Die Lektüre des Battelle-Gutachtens setzt gewisse theoretische Kenntnisse
voraus. Es ist deshalb nicht möglich, dieses Gutachten in einer ändern Termiaolqgte und mit aiuterai Methoden zu beurteilen als sie vom Batteite-Institut
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gewählt wurden. Soweit als möglich haben wir jedoch versucht, die komplizierten Zusammenhänge etwas einfacher darzustellen.
Die Battelle-Studie wurde im Auftrag der Transhelvetica AG erstellt. Das
Gutachten wendet neue Kriterien zur Beurteilung der ökonomischen Wünschbarkeit des Kanals an. Es wurde aus diesem Grund unumgänglich, die Beurteilung des Berichts in unseren Auftrag einzuschliessen. Dies um so mehr, als ein
grosser Teil der Befürworter des Kanals in dieser Studie gewissennassen den
mathematischen Beweis für die Richtigkeit ihrer Auffassung sehen.
Gegenüber dem Bericht des Bundesrates wird die ökonomische Zweckrnässigkeit des Kanals auf Grund eines volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzenvergleichs beurteilt. Mangels geeigneter statistischer Unterlagen mussten
jedoch im Gutachten manche methodischen und statistischen Ersatzlösungen
getroffen werden. Diese können von uns nur zum Teil gebilligt werden, und
nach Vornahme der unseres Erachtens notwendigen Korrekturen ergeben sich
wesentlich andere Schlussfolgerungen als im Battelle-Gutachten.
1. Zur Methode
Im Mittelpunkt des Battelle-Berichtes steht die «soziale Rendite» der
Schiffahrt. Falls diese beim Bau des Kanals grosser ist als die durchschnittliche
soziale Rendite in der schweizerischen Volkswirtschaft, wäre nach Ansicht der
Verfasser des Batteile-Berichtes die Erstellung des Kanals gerechtfertigt.
Unter der sozialen Rendite verstehen die Verfasser das Verhältnis zwischen dem aktualisierten schiffahrtsbedingten Mehrzuwachs des Volkseinkommens im Einzugsgebiet der Wasserstrasse und den aktualisierten Kosten des
Wasserweges sowie der induzierten industriellen und übrigen Investitionen.
Es ist bestimmt richtig, wenn zur Beurteilung der wohlfahrtsökonomischen Wirkung einer Massnahme (in unserem Fall die Investition in einen
Kanal) beurteilt wird, wie diese Massnahme das Volkseinkommen beeinflusst.
Es unterliegt auch keinem Zweifel, dass diejenige Investition den Vorrang verdient, bei der das Verhältnis
Zuwachs des Volkseinkommens bedingt durch die Investition
Kosten der Investition
am grössten ist. Für die Auswahl öffentlicher Investitionen wäre es sicher ein
ideales Kriterium. Eine andere Frage ist jedoch, inwieweit es operabel ist. Im
Battelle-Bericht wird die soziale Rendite, die mit der Erstellung des vorgesehen

nen Wasserweges verbunden ist, mit dem Verhältnis — (Verhältnis des
schweizerischen Volkseinkommens zur Bruttokapitalbildung in der Schweiz),
d. h. mit der durchschnittlichen sozialen Rendite, verglichen. Battelle geht nun
davon aus, dass sich die Erstellung des Kanals ökonomisch rechtfertige, wenn
die soziale Rendite der Investition in den Wasserweg diese durchschnittliche
bzw. gesamtwirtschaftliche soziale Rendite übersteige.
Wir wollen zunächst davon absehen, nach welchen Gesichtspunkten im
Bericht die verschiedenen sozialen Renditen berechnet worden sind, und uns
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fragen, ob das oben erwähnte Kriterium einer kritischen Prüfung standhält.
Wie im Battelle-Bericht selbst hervorgehoben wird (vgl. S. 10 ff.), wäre das einzig vertretbare Verfahren ein Vergleich der sozialen Rendite der Wasserwege
mit den sozialen Renditen aller anderen möglichen Investitionen (Investitionen
in andere Verkehrsmittel, Investitionen für Lehre und Forschung, Lawinenverbauungen, Gewässerschutz usw.).
Aus diesem Katalog von Alternativen wäre eine Prioritätsliste zu erstellen,
wobei der Investition mit einer höheren sozialen Rendite der Vorrang gebührt.
Im Einklang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln könnten dann die einzelnen Projekte entsprechend realisiert werden.
Selbstverständlich ist dieser Weg beschwerlich und langwierig. Der BattelleBericht konnte ihn nicht beschreiten, sondern wählte den oben skizzierten
einfacheren Weg. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob die vom Battelle-Institut gewählte Lösung (Vergleich der sozialen Rendite des Wasserweges mit der
gesamtwirtschaftlichen sozialen Rendite) ein geeigneter Ersatz ist. Das muss
entschieden bestritten werden, denn was hier verglichen wird, sind zwei ganz
verschiedene Grossen.
Die soziale Rendite des Wasserweges ist eine sogenannte Grenzgrösse. Sie
zeigt nicht das gesamte Volkseinkommen, sondern nur dessen Zuwachs, der infolge einer bestimmten Investition (Wasserstrasse und damit verbundene Industrieinvestitionen) stattfindet. Ein einzelnes, wenn auch sehr umfangreiches Investitionsvorhaben wird also mit dem aus ihm direkt ableitbaren Ertrag verglichen.
Im Gegensatz dazu besitzt die gesamtwirtschaftliche soziale Rendite einen
ganz anderen Inhalt. Hier werden sämtliche Ersatz- und Neuinvestitionen, die in
der Schweiz in den Jahren 1960-1964 vorgenommen wurden, mit dem gesamten
schweizerischen Volkseinkommen verglichen. Natürlich stammt ein beträchtlicherTeil des Volkseinkommens der Jahre 1960-1964 gar nichtaus Investitionen,
die erst in diesen fünf Jahren getätigt worden waren, sondern aus den Investitionen früherer Jahre. Deshalb sind in den Bruttoinvestitionen der Jahre 1960-1964
Abschreibungen auf den früher getätigten Investitionen enthalten. Anderseits
aber ist es zweifelhaft, dass alle 1960-1964 neu vorgenommenen Investitionen bereits in diesen Jahren volle Früchte tragen. Mit anderen Worten wird das Volkseinkommen 1960-1964 mit einer zu grossen Investitionssumme in Beziehung gesetzt - oder man kann diesen Sachverhalt auch umgekehrt ausdrücken: der in
Rechnung gestellten Investitionssumme entspricht ein grösserer Ertrag als das
vom Battelle-Institut berücksichtigte Volkseinkommen. Die Konsequenz liegt
auf der Hand: Der Quotient aus Ertrag dividiert durch Investitionen ist in der
Battelle-Rechnung kleiner als in Wirklichkeit; die Rentabilität des Schiffahrtsprojektes wird mit einer zu kleinen durchschnittlichen volkswirtschaftlichen Rentabilität verglichen. Der Vergleich wird dadurch zugunsten des Schiffahrtsprojektes verzerrt.
Eine weitere methodische Verzerrung folgt daraus, dass in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht nur solche Investitionen berücksichtigt sind,
die eine direkte ziffernmässig ausdrückbare Steigerung des Volkseinkommens
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hervorrufen, sondern auch Spitäler, der soziale Wohnungsbau, die Errichtung
von Kanalisationsnetzen und Abwasserreinigungsanlagen und sogar die Erhöhung der Warenvorräte in der schweizerischen Wirtschaft. Der Quotient aus
Volkseinkommen dividiert durch alle Investitionen ist aber offenbar nicht vergleichbar mit dem Einkommenseffekt einer direkt produktiven Investition, wozu
das Battelle-Institut in seinem Gutachten das Schiffahrtsprojekt und die von ihm
annahmegemäss induzierten Industrieinvestitionen zählt. Ein solcher Vergleich
widerspiegelt die Situation für das Schiffahrtsprojekt ebenfalls in zu rosigen Farben. Wie gross die Verzerrung ist, lässt sich allerdings zahlenmässig nicht festhalten, weil dazu die statistischen Unterlagen fehlen1). Da jedoch die bereits vom
Battelle-Institut errechnete Rentabilität des Schiffahrtsweges die gesamtwirtschaftliche Durchschnittsrentabilität kaum übertrifft, muss angenommen werden, dass die korrigierten, realistischen Zahlen zuungunsten der Aareschiffahrt
ausfallen würden.
2. Zu den Zahlen
Obgleich gezeigt worden ist, dass die vom Battelle-Institut verwendete
Methode des Vergleichs der sozialen Rendite der Wasserwege mit der gesamtwirtschaftlichen sozialen Rendite kein geeignetes Kriterium für die ökonomische
Wünschbarkeit eines Investitionsprojektes liefern kann, wollen wir dennoch
näher kritisch auf die Grundsätze eingehen, nach denen die soziale Rendite des
Wasserweges berechnet worden ist. Sie wurde nach der folgenden Rechenformel
berechnet :
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Volkseinkommen des Kantons i, der sich in der Einflusszone des
Wasserwegs befindet, in Millionen Franken
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Teil des Volkseinkommens des Kantons i, der sich in der durch
den Wasserweg favorisierten Zone befindet
2 at n
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'
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induziertes Wachstum des Volkseinkommens der favorisierten
Region (in % : Durchschnitt der ausländischen Fälle)
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Aktualisationszinssatz der Erträge
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Aktualisationszinssatz der Kosten
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Konstruktionskosten des Wasserweges, schweizerischer Anteil
dv
Lebensdauer des Wasserweges
p
Konstruktionskosten der öffentlichen Häfen
v Einen Anhaltspunkt gibt das Battelle-Gutachten auf S. 69 : Die durchschnittliche
soziale Rentabilität der gesamten Volkswirtschaft würde von 2,84 auf 3,9 steigen,
wenn das Volkseinkommen nur den privaten Investitionen gegenübergestellt würde,
«sur l'hypothèse que les investissements de l'Etat soient totalement improductifs».
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Lebensdauer der öffentlichen Häfen
Investitionskosten für nautisches Material
Lebensdauer für nautisches Material
Rate der Ausgabenerhöhung für nautisches Material
eingesparte Strassen- und Schieneninvestitionen
Dauer der Einsparung e
Teil der Neuinvestitionen vom Total der industriellen Investitionen, die einen Volkseinkommenszuwachs auslösen
Produktivität der industriellen Neuinvestitionen, die einen Volkseinkommenszuwachs auslösen
schweizerisches Volkseinkommen 1960/1964
Bildung von Bruttokapital (Investitionen) in der Schweiz in den
Jahren 1960/1964
Überschuss an sozialer Rentabilität des Wasserweges gegenüber
der mittleren Investition in der Schweiz

Der im Zähler figurierende Ausdruck 2 fl( fi b stellt das zusätzliche Volksein<
kommen der Schweiz dar, das durch die Investition in der Schiffahrt hervorgerufen worden ist. Nennen wir es A Y. Je grösser dieses A Y realiter ist, um so grösser ist die ökonomische Wünschbarkeit des Kanalbaues.
Wir wollen kritisch dazu Stellung nehmen, wie das Battelle-Institut A y berechnet hat, indem wir zeigen, wie die einzelnen Komponenten as, rf und b ermittelt worden sind.
Bemerkungen zu rt: Hier handelt es sich um das Volkseinkommen des
Kantons, der sich in der Einflusszone des Kanals befindet. Das Battelle-Institut
stützt sich dabei auf die Schätzungen des Schweizerischen Institutes für Aussenwirtschaft und Marktforschung in St. Gallen. Diese Zahlen stimmen weitgehend mit denjenigen überein, die von der Schweizerischen Bankgesellschaft auf
Grund der Wehrsteuerstatistik ermittelt worden sind. Bessere Zahlen stehen
nicht zur Verfügung.
Bemerkungen zu at: Hier geht es um die Frage, wie aus dem Volkseinkommen des Kantons das Volkseinkommen der Einflusszone des Kanals bestimmt
werden kann. Mit welchem Bruchteil (at) ist das kantonale Volkseinkommen
zu multiplizieren ? Die Lösung, die hier vom Battelle-Institut gewählt wird, ist
problematisch. Es wird angenommen, dass der Einfluss der Schiffahrt auf das
kantonale Volkseinkommen um so stärker sei, je grösser der Anteil des durch
die Flussschiffahrt transportierten Volumens am Gesamttransportvolumen ist.
Ganz bestimmt besteht ein intimer Zusammenhang zwischen dem Volkseinkommen und dem Wert des Transportvolumens. Je grösser das Volkseinkommen, um so grösser dürfte der Wert des Verkehrsvolumens sein. Im Bericht
Battello wird nun aber bei der Berechnung des «Zoneneinkommens» nicht auf
die Werte, sondern auf die Tonnage der transportierten Güter abgestellt.
Dabei wird eine enge Übereinstimmung dieses Einkommensanteils mit dem
prozentualen Anteil der Tonnage des Flusstransportes an der Tonnage des Gesamttransportes angenommen:
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Prozent-Anteil der Flussschiffahrt am
Gesamtvolumen :

0-29
30-49
50-69
über 70

Prozent- Anteil des «Zoneneinkommens»
am kantonalen Volkseinkommen:

0
40
70
100

Durch dieses Vorgehen wird die Flussschiffahrt in verschiedener Richtung
privilegiert :
Würde man nämlich den Wert der Gesamttransporte zum Wert der mit
den Schiffen transportierten Gütern in Beziehung setzen, so wäre der ProzentAnteil der Flussschiffahrt viel geringer, da die mit den Schiffen transportierten
Güter «wertinferior» sind. Hier handelt es sich ja zur Hauptsache, wie aus
dem Bericht selbst entnommen werden kann, um Rohprodukte.
Weiter wird die Grosse a, dadurch zugunsten der Schiffahrt beeinflusst,
dass das Gesamtverkehrsvolumen, das in die Berechnung des Battelle-Institutes eingeht, zu niedrig ist. Eine ganze Reihe von Transportleistungen (interner
Werkverkehr, Lastwagenverkehr zwischen Baustellen, fabrikeigene Transporte
usw.) geht nicht in die Berechnung ein. Der Prozent-Anteil des Volumens der
Schiffahrt am Gesamtvolumen wird dadurch zu gross.
Zudem führt die Methode, nach der die Prozent-Anteile der Flussschifffahrt mit den Prozent-Anteilen der Zoneneinkommen verknüpft werden, zu
nicht unerheblichen Aufrundungsdifferenzen (vgl. Battelle-Bericht A 84,
Tabelle A 16-1). Nur in 2 Fällen (Graubünden und Solothurn) musste abgerundet werden, und zwar unbedeutend. In den 15 übrigen Fällen wurde aufgerundet, zum Teil sehr massiv.
Endlich wird at durch die Schätzungen des Transportvolumens nach oben
beeinflusst. Diese Schätzungen sind insofern zu optimistisch, als sie auf der
Annahme beruhen, dass der Kanal gebührenfrei genutzt werden könne. Für
die Kanalkosten soll die Öffentlichkeit aufkommen. Dieser Annahme könnte
man nur zustimmen, wenn die Berechnung der sozialen Rendite der Schiffahrt
erst im Zeitpunkt gemacht würde, wo die Schiffahrtswege bereits bestünden,
wenn somit die Kosten für die Erstellung des Kanals bereits aufgebracht
wären. Musste man sich in diesem Falle entscheiden, ob eine Schiffahrt, die die
Kanalgebühren nicht tragen kann, aufzugeben oder weiterzuführen sei, wäre es
volkswirtschaftlich falsch, wenn die ursprünglichen Kanalkosten berücksichtigt würden. Einmal getätigte Investitionen wären in diesem Fall wirklich nicht
mehr als Kosten zu berücksichtigen. Wenn der Kanal nicht rentiert und die ursprünglich getätigten Kosten mit den Frachten nicht mehr amortisiert werden
können, so sind diese Investitionen eben verloren. Es wäre aber ungerechtfertigt, den Kanal deshalb nicht mehr zu benützen. Solange die Frachten noch die
übrigen Kosten mindestens decken, wäre die Schiffahrt weiterzuführen.
Anders steht es aber, wenn wir, wie im vorliegenden Fall, die Rechnung
ex ante, also vor Vornahme der Kanalinvestitionen, machen. Unter diesen
Umständen müssen diese Kosten berücksichtigt werden. Lässt man sie aus der
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.H
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Berechnung weg, so käme das einer einmaligen Subventionierung der Flussschiffahrt in der Höhe dieser Investition gleich.
Bemerkungen zu b: Der Zähler in der Formel für die soziale Rendite wird
weiter durch die Grosse b beeinflusst. Auch die Berechnung dieser Zahl gibt zu
schweren Bedenken Anlass. Es ist dies die Schätzung der zusätzlichen Wachstumsrate von 0,4-0,5 Prozent, um die das Volkseinkommen in der Einflusszone der Aareschiffahrt dank der Errichtung der Wasserstrasse jährlich stärker wachsen soll als im Falle ohne Schiffahrt. Der Bericht stellt dabei auf die
Erfahrungen im Ausland ab und nimmt gestützt darauf an, dass b zwischen 0,5
und 0,4 liege. Unsere Bedenken gegen das Vorgehen von Battello richten sich
sowohl gegen die Methode der Festlegung des Mittelwertes aus den ausländischen Beispielen wie gegen die Übertragung des ausländischen Mittelwertes
auf schweizerische Verhältnisse.
A. Bemerkungen zur Ermittlungsmethode des Mittelwertes
Die Tabelle auf Seite 28 des Battelle-Gutachtens enthält die zusätzlichen
Wachstumsraten der aktiven Bevölkerung und der industriellen Produktion.
Ihre Verteilung ist sehr ungleichmässig, was die folgende Liste zeigt (a —
aktive Bevölkerung in allen Sektoren; è = aktive Bevölkerung in der Industrie; c = Umsatz oder Wertschöpfung in der Industrie), Reihenfolge von der
höchsten zur niedrigsten Wachstumsrate:
Wasserweg

Referenzperiode

Inland Sea-Way
Tennessee River
Tennessee River . . . .
Twente
Colombia Valley
Friesland und Groningen . . .
Canal d'Alsace
Canal d'Alsace
Twente
Main
Wilhelmina
Neckar .
. . .
Rhein-Main
Zwid- Wilhelms
Main
Warrior River
Canal Albert
Neckar
Friesland und Groningen . . .
Zwid-Wilhelms
Ohio Valley
Colombia Valley
Wilhelmina
Rhein- Main
Ohio River

54/57
58/61
58/61
46/60
50/60
46/60
54/62
54/62
46/60
50/60
46/60
50/60
50/60
46/60
50/60
58/61
47/61
50/60
46/60
46/60
55/61
55/61
46/60
50/60
50/60

Zusätzliche Wachstumsrate in Prozenten
a)

b)

+ 4,5

+ 1,6
+ 1,4
+ 1,2

+ 2,4

• + 3,9
+ 2,7

+ 1,4
+ 1,0 bis -0,4

+ 0,9

+ 0,8

+ 0,6
+ 0,6
+ 0,5
+ 0,4

c)

+ 9,0

+ 0,4
0,0
- 0,2
- 0,2

+0,6bis + 0,l

+ 0,2
+ 0,1
0,0
-0,1
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Wasserweg

Referenzperiode

Zusätzliche Wachstumsrate in Prozenten
a)

Ohio Valley
Warrior River
Inland Sea-Way
Colombia River
Colombia River

55/61
58/61
54/57
50/60
50/60

b)

-3,7
— 4,0

c)

-0,9
— 1,2
— 4,3

Es zeigt sich, dass die Raten bei der aktiven Bevölkerung aller Wirtschaftssektoren zwischen +1,6 und + 0,4 Prozent schwanken, jene der in der Industrie
Beschäftigten zwischen + 4,5 und -4,0 und jene der industriellen Produktion
sogar zwischen + 9,0 und -4,3. Um so heikler ist der Versuch, daraus einen repräsentativen Durchschnittsprozentsatz ableiten zu wollen.
Anscheinend hat das B attelle-Institut dabei besonderes Gewicht auf die am
wenigsten Ausschläge zeigenden Beschäftigtenzahlen gelegt: «Pour chacun de
ces cas, nous comparons la croissance économique de la zone riveraine avec celle
d'une zone plus large ou du pays entier. Autant que possible, la croissance est
mesurée en termes de population active totale et de population active dans l'industrie. Des informations sur le chiffre d'affaires des industries, le revenu individuel
et la valeur ajoutée dans l'industrie sont également prises en considération»
(S. 24). Aus den Ausführungen des Battelle-Instituts kann in der Tat abgeleitet
werden, dass das zusätzliche Wachstum in den betreffenden Zonen viel stärker
auf dem Zustrom an Produktionsfaktoren (Arbeitskräften) als auf einer Erhöhung der Produktivität pro Arbeitsplatz beruht. Die Beispiele, bei denen Zuwachsraten sowohl für die Beschäftigtenzahl in der Industrie als auch für die Industrieproduktion vorliegen, weisen ganz deutlich in dieser Richtung. Denn in
den meisten Fällen nahm die Beschäftigtenzahl stärker zu als die Produktion;
daraus lässt sich, sofern die Zahlen zuverlässig sind, sogar ein Minderzuwachs der
Produktivität in den Kanalzonen gegenüber den Vergleichszonen ableiten !
Zusätzliche Wachst amsrate in Prozenten
Wasserweg

Main tiefst
höchst
Neckar
Ohio Valley
Colombia Valley
Colombia River
Tennessee River
Warrior River
Inland Sea-Way

Beschäftigte m
der Industrie

Umsatz oder Wortschöpfung in der
Industrie

—0,4
+ 1,0
+ 0,4
0,0
+ 2,4
—4,0
+ 4,5
+ 0,5
—3,7

+ 0,1
+ 0,6
+ 0,8
—0,9
0,0
—4,3
+ 3,9
—1,2
+ 9,0

Mit Ausnahme des Inland Sea-Way (der in jeder Beziehung durch eigentüm liehe Extremwerte auffällt), des Neckars und zum Teil des Mains (für den zwe i
entgegengesetzte Resultate vorliegen) stützen die übrigen Beispiele die These,
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dass die wirtschaftliche Bedeutung der Wasserstrasse vor allem in der Erhöhung
der Beschäftigtenzahl und nicht in einer Erhöhung der Produktivität je Arbeitsplatz im Einzugsgebiet liegt. Diese These ist auch theoretisch durchaus plausibel,
zieht doch die Wasserstrasse in erster Linie materialintensive Industrien an, bei
denen die Wertschöpfung im Vergleich zum Umsatz eher bescheiden ist (z. B.
Sand und Kies verarbeitende Industrie).
Die Festsetzung der vom Battelle-Institut schliesslich als repräsentativ angenommenen zusätzlichen Wachstumsrate des Volkseinkommens sollte also etwas
niedriger sein als die Wachstumsrate der Beschäftigten. Bezüglich der Gesamtbeschäftigtenzahl (Schwankungsbreite der Beispiele zwischen +1,6 und +0,4)
trifft das zu, bezüglich der in der Industrie Beschäftigten hält es schwer, sich ein
Urteil zu bilden (Schwankungsbreite +4,5 bis -4,0). Weitaus am heterogensten
sind die Produktions- uüd Wertschöpfungszahlen in der Industrie ( + 9,0 bis
-4,3). Gerade die letzten Messziffern kommen jedoch dem Volkseinkommensbegriff, den das Battelle-Institut in seiner Formel der «rentabilité sociale» verwendet, am nächsten,
Das Institut hat zwar alles getan, um aus den gesammelten Angaben und besonderen Umständen jedes einzelnen Beispiels das Bestmögliche herauszuholen.
Aber die Schlussfolgerung auf Seite 29 : «Les informations chiffrées du Tableau 2
et ces différentes considérations autorisent à admettre un taux annuel de croissance du revenu national dû à la voie d'eau de 0,5 %;...» ruhen dennoch auf sehr
schwachen Füssen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das BattelleInstitut Varianten auf Grund der Sätze zwischen 0,4 und 0,6 Prozent berechnet
hat.
Aber auch wenn man bei der Berechnung der zusätzlichen Wachstumsrate
des Volkseinkommens in der Einflusszone der Schiffahrt auf die Wachstumsrate
der aktiven Bevölkerung in der Industrie abstellen würde, käme man bei einer
korrekten Ermittlung der durchschnittlichen Wachstumsrate auf einen bedeutend kleineren Wert als die Werte, die Battello seinenBerechnungen zugrunde legt
(0,4-0,5 %). Repräsentativ für das durch die Kanalzone induzierte Wachstum
kann nur das gewogene arithmetische Mittel sein. Nur durch diese Art der Berechnung wird garantiert, dass das Ergebnis durch willkürliche Gebietsabgrenzungen nicht verzerrt wird. Wir haben deshalb unten einen gewogenen Durchschnitt berechnet. Als Gewicht wurde dabei die Totalbevölkerung der Kanalzone
genommen.
Wenn wir diese Zahl mit den vom Battelle-Institut angewandten zusätzlichen Wachstumsraten von 0,4 bis 0,5 Prozent vergleichen, sehen wir, dass diese
um mehr als 50 Prozent höher liegen.
Wir haben nun mit dem gleichen Rechenverfahren wie das Battelle-Institut
die soziale Rendite mit dem von uns ermittelten Satz von 0,27 Prozent durchgerechnet. Unseren Berechnungen haben wir die Zahlen des Zusatzberichtes zugrunde gelegt, der im November 1967 vom Battelle-Institut im Auftrag der Transhelvetica AG erstellt wurde. Auf Grund der grösstenteils nicht kostendeckenden
Frachten, wie sie im Jahre 1965 bestanden hatten, wurde die soziale Rendite er-
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1

(1)

(2)

C3) = C4)
Produkt

«>

Kanal

zusatzliches
Wachstum

(3)
Totalbevólkerung
der Kanalzone

Canal d'Alsace .
Main
Rhein-Main
Neckar
Canal Albert . .
Friesland und Groningen . . . .
Twente
Wilhelmina
Zwid-Wilhelms
Ohio Valley
Ohio River
Colombia Valley
Colombia River
Tennessee River
Warrior River
Inland Sea-Way

1,4
0,3
0,6
0,4
0,4
1,6
1,2
0,9
0,6
0,0
—0,2
2,4
—4,0
4,5
0,5
—3,7

254204
1046000
32 747 000
2 307 000
598000
374218
213 351
355 241
210 674
36182000
7 437 400
4 622 000
977000
421 000
1 301 000
1768000

355 886
313 800
19 648 200
922800
239200
598 749
256 021
319717
126404
0
—1 487 480
11 092 800
—3908000
1 894 500
650500
—6 541 500

90814088

24 481 597

Total
Durchschnitt

0,43%*

0,27%**

* einfaches arithmetisches Mittel
** gewogenes arithmetisches Mittel
neut berechnet. Der Ausdruck fy n b wurde dadurch angehoben, damit selbst-

i
verständlich auch die soziale Rendite. Zu diesem Zeitpunkt lagen auch die definitiven Zahlen der Volkseinkommensschätzungen für die Kantone vor. Die
vom Schweizerischen Institut für Aussenwirtschaft und Marktforschung in
St. Gallen für das Jahr 1965 ergänzten Zahlen wurden bei dieser Gelegenheit
auch berücksichtigt. Dank diesen Berichtigungen kam das Battelle-Institut auf
eine soziale Rendite zwischen 2,6 bei der schlechtesten und 3,4 bei der günstigsten Variante. Dabei wurde mit einem «Wachstumssatz» (b) von 0,4 bzw. 0,5
gerechnet. Wenn b als gewogenes arithmetisches Mittel (0,27 %) in die Rechnung eingeht, lauten die entsprechenden Sätze 2,1 bzw. 2,5. Die soziale Rendite vermindert sich somit von 2,6 auf 2,1 ; d. h. um 20 Prozent bei der ungünstigsten bzw. von 3,4 auf 2,5, d. h. um 25 Prozent bei der günstigsten Variante.
Vergleicht man das mit der durchschnittlichen sozialen Rendite, die Battelle mit 2,84 angibt, so ergibt sich auf Grund des Kriteriums, das vom BattelleInstitut selbst aufgestellt worden ist, dass die Erstellung des Wasserweges
Basel-Yverdon aus wirtschaftlichen Überlegungen abgelehnt werden müsste.
Dies um so mehr, als das Battelle-Institut mit einer Durchschnittsrentabilität
der volkswirtschaftlichen Investitionen von 2,84 (Battelle-Gutachten S. 69)
rechnet. Die Berechnung stützt sich dabei auf die Jahre 1960-1964. In dieser Periode war jedoch die Durchschnittsrentabilität ungewöhnlich niedrig. Die folgenden Zahlen zeigen dies deutlich :
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1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1968

4,78
3,87
2,84
3,13

Der Grund liegt darin, dass in jener Periode die Neuinvestitionen in der
Schweiz im Vergleich zum Volkseinkommen ausserordentlich hoch waren
(Fremdarbeiterzustrom!). Diese wirtschaftliche Anspannung führte zur inflatorischen Überhitzung, die zu den bekannten Dämpfungsmassnahmen Anlass
gab (Fremdarbeiterbeschränkung, Krediteinschränkung, teilweiser Baustopp).
Keinesfalls ist die durchschnittliche soziale Rentabilität während den Jahren
1960-1964 langfristig repräsentativ.
Eigentlich müsste der Vergleich der Binnenschiffahrt mit anderen Investitionen auf jene Zeit abstellen, in der der Wasserweg tatsächlich gebaut wäre
und dessen Einkommenseffekte spürbar würden. Wir halten jedoch den Versuch einer solchen Prognose der gesamtwirtschaftlichen Durchschnittsrentabilität, z. B. für die Jahre 1990-2000, für überflüssig; denn, wie erwähnt, ist der
Vergleich anhand der Battelle-Methode verzerrt, und eine Entzerrung würde
die Waagschale so stark zuungunsten der Schiffahrt senken, dass die oben vorgeschlagene Verfeinerung das Endresultat der «rentabilité sociale» nicht entscheidend verändern würde.
B. Bemerkungen zur Übertragung des ausländischen Mittelwertes auf die Schweiz
Aus den ausländischen Beispielen geht, wie schon erwähnt, hervor, dass der
Einkommenszuwachs nicht auf einer «schiffahrtsbedingten» Steigerung der
Arbeitsproduktivität der Industrie beruht, sondern auf der Zuwanderung von
Arbeitskräften im Zusammenhang mit der Neugründung und Erweiterung von
Betrieben. Auch in der Schweiz wäre darum anzunehmen, dass die 0,5 Prozent
zusätzliches Einkommenswachstum nur durch eine zusätzliche Erhöhung der
Beschäftigtenzahl um mindestens 0,5 Prozent bewirkt werden könnte. Diese
Verschiebung ist jedoch für schweizerische Verhältnisse unrealistisch, wie aus
folgenden Überlegungen hervorgeht.
Bis zum Jahr 2000 wird die Zahl der Arbeitskräfte in der ganzen Schweiz
durchschnittlich nur um etwa 0,4 Prozent pro Jahr zunehmen1'. Diese Zahl ist
auch für die Einflusszone (ohne Verwirklichung der Aareschiffahrt) zu erwarten. Dagegen müsste sie mit Schiffahrt annahmegemäss in der Einflusszone auf
mindestens 0,9 Prozent steigen. Da die Einflusszone laut Battelle-Bericht aber
je nach Variante nicht weniger als 65 bis 75 Prozent der schweizerischen Volkswirtschaft umfasst, müsste diese Zuwanderung aus den restlichen 35 bis 25
x)

Quelle: Schweizerisches Institut für Aussenwirtschafts- und Marktforschung, Teilleitbild Volkswirtschaft, St. Gallen 1968, und Arbeitsgruppe Perspektivstudien,

Entwicklungsperspektiven der schweizerischen Volkswirtschaft bis zum Jahre 2000
Teil I, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, St. Gallen 1969.
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Prozent der Wirtschaft erfolgen1'. Das wäre nur denkbar, wenn in den Gebieten ausserhalb der EinfLusszone die sonst zu erwartende Zuwachsrate der
Arbeitskräfte von 0,4 Prozent jährlich sich in eine Abnahme von 0,8 Prozent
umkehren würde, und dies einzig als Folge der Eröffnung des Schiffahrtsweges
von Basel nach Yverdon. Ein derart tiefgreifender Einfluss der Schiffahrt auf
die schweizerische Wirtschaft ist höchst unwahrscheinlich.
Sobald jedoch die 0,4-0,5 Prozent zusätzliche Zuwachsrate im Einflussbereich auf realistischere Proportionen reduziert wird, fallt die vom BattelleInstitut berechnete soziale Rentabilität der Schiffahrt unter die durchschnittliche Rentabilität der Investitionen in die schweizerische Wirtschaft, und die
Aareschiffahrt Hesse sich selbst dann nicht mehr rechtfertigen, wenn unsere
übrigen methodologischen und statistischen Vorbehalte gegenüber der Berechnung der «rentabilité sociale» nicht gemacht worden wären.
Es zeigt sich, dass die ausländischen Beispiele nicht auf die Schweiz anwendbar sind, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen:
a. Die Beispiele stammen aus Ländern, worin die Kanalzonen im Verhältnis
zum ganzen Land viel kleiner sind als dies vom Batterie-Institut für die
Schweiz angenommen wird. Der nationale Raum, aus dem Arbeitskräfte
frei in die Einflusszone einwandern können, ist also in jenen Ländern verhältnismässig viel grösser, die Umschichtung in der gesamten Arbeitskräfteverteilung des Landes viel kleiner als dies im Fall der Schweiz nötig
wäre, um die 0,5 Prozent zusätzliche Zuwachsrate in der Zone zu erzielen.
b. Das Arbeitskräftereservoir, aus dem die Zuwanderung alimentiert wird,
war in den meisten Vergleichsländern in der untersuchten Periode auch
deshalb viel grösser, weil eine gewisse Arbeitslosigkeit vorkam. In der
Schweiz hingegen wird noch auf Jahrzehnte hinaus Arbeitskräftemangel
herrschen, und die Besetzung neu geschaffener Arbeitsplätze wird viel
grössere Schwierigkeiten verursachen als in Ländern mit stellenlosen
Arbeitskräftereserven.
c. Die Untersuchungsperiode in jenen Ländern betrifft eine Phase rascheren
Bevölkerungs- und Arbeitskräftewachstums, als inskünftig in der Schweiz
zu erwarten ist. In Phasen raschen Anstiegs sind Umstrukturierungen
leichter, da die relativ grosse Zuwanderung in den einen Gebieten nicht
durch eine absolute Abnahme der Arbeitskräftezahl in ändern Gebieten
erkauft werden muss, sondern nur durch eine relativ geringere Zuwachsrate.
*> Es sei denn, der Zustrom aus dem Ausland würde wieder in einem derart grossen
Ausmass zugelassen, dass die zusätzlichen Arbeitsplätze in der Einflusszone hauptsächlich durch Ausländer besetzt bzw. die Abwanderung aus den übrigen Gebieten
überwiegend durch Ausländer kompensiert würde. Wir halten dies angesichts der
schweizerischen Fremdarbeiterpolitik für ausgeschlossen. Auch im Falle eines Beitritts der Schweiz zur EWG wäre dies unwahrscheinlich, weil die Schweiz voraussichtlich eine Sonderregelung bezüglich der Freizügigkeit fordern und erhalten
würde.
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Dass die vom Battelle-Institut angenommene Wachstumsrate von 0,5
irreal sein muss, lasst sich auch noch auf anderem Wege zeigen. Durch die Einfiihrung des Faktors b wird der Multiplikator in die Berechnungen des BattelleInstituts eingefiihrt. Die Grosse S^r/fes stellt ja nichts anderes dar, als das
durch die Investitionen in die Wasserwege induzierte Volkseinkommen. Wir
konnen somit schreiben: >] atrtbgs = AY.
i
Der Nenner fiir die Rechenformel der sozialen Rendite
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anderseits ist nichts anderes als die zusatzlichen Investitionen in die Schifffahrtswege usw., die erforderlich sind, um AYzu induzieren. Schreiben wir
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so konnen wir die Formel fur die soziale Rendite mit

I

wiedergeben. Wir

sehen daraus, dass es sich bei der Rechenformel fur die soziale Rendite urn
nichts anderes handelt als um den Investitionsmultiplikator. Daraus lasst sich
auch schliessen, dass die Berechnung von Battelle nicht richtig sein kann, das
heisst, dass die soziale Rendite (Multiplikator) mil 2,6-3,4 viel zu hoch berechnet worden ist.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, weshalb nach unserer Meinung der
Ausdruck
zu hoch ist. Die Interpretation der sozialen Rendite als Multi(
plikator gibt indirekt den Beweis fiir die Richtigkeit unserer Einwande gegen
die Berechnung der sozialen Rendite. Nach neueren Untersuchungen iiber die
Grosse des Multiplikators kommen Duesenberry, Eckstein und Fromm auf
einen Multiplikator fiir die Vereinigten Staaten zwischen 1,3 und 1,4 (James
Duesenberry, Otto Eckstein und Gary Fromm in «A Simulation of the United
States Economy in Recession», Econometrica 1960). Zu ahnlichen Ergebnissen
kommt Archibald G. C. (Regional Multiplier Effect in the U. K., in Oxford
Economic Papers, March 1967) in einer Untersuchung, die sich iiber die Jahre
1952-1963 erstreckt.
Die Untersuchung von Duesenberry, Eckstein und Fromm wurde fiir die
amerikanische Wirtschaft gemacht, also fiir eine mehr oder weniger geschlossene Wirtschaft. Die schweizerische Wirtschaft ist eine sehr stark nach aussen
verbundene, industrialisierte Wirtschaft, mil einem sehr grossen Anteil der
Importe am Sozialprodukt. Die Grenzneigung zum Import ist sehr gross.
Dadurch haben offentliche Investitionen einen viel niedrigeren Multiplikatoreffekt.
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Wir wollen zum Schluss noch zeigen, dass die Beurteilungsmethoden des
Berichtes des Bundesrates sowie des Berichtes Rittmann im Grunde genommen durch die Konzeption des Battelle-Institutes impliziert werden.
Wir haben gesehen, dass das Battelle-Institut zur Beurteilung der okonomischen Wiinschbarkeit der Schiffahrt urspriinglich einen Weg gewahlt hat,
dem man als Okonom ohne weiteres zustimmen kann. Es wurde namlich gesagt, dass die Investitionen in die Schiffahrt dann vorzuziehen waren, wenn das
durch die Binnenschiffahrt induzierte Volkseinkommen im Verhaltnis zu den
Kosten dieser Investition grosser ware als in anderen Produktionszweigen. Anstatt diesen Vergleich im einzelnen zu fiihren, hat das Battelle-Institut darauf
verzichtet, die Quotienten fur eine Reihe anderer Investitionen zu berechnen.
Diese wurden einfach durch die durchschnittliche soziale Rendite ersetzt.
Wenn wir den Vergleich Schiffahrt/Schiene machen wurden, so ware nach
dem vom Battelle-Institut aufgestellten Kriterium die SchifFahrt dann aus okonomischen Uberlegungen vorzuziehen, wenn das Verhaltnis:
Zusatzliches Einkommen
aus Schiene
Kosten der entsprechenden
Investitionen

Zusatzliches Einkommen aus Schiffahrt
Kosten der notwendigen Investitionen

grosser als / ware. In der Schreibweise des Berichtes wurde das heissen:
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Die Symbole bedeuten entsprechend:
S ajr
durch Schiene favorisiertes Volkseinkommen
j
c
Zusatzwachstum, durch die Schiene ausgelost
s
Investition in die Schienenwege
d,
Lebensdauer der Schienenwege
/
Investition in Bahnhbfe
di
Lebensdauer der Bahnhofe
q
Investition in das Rollmaterial
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Lebensdauer des Rollmaterials
Teuerungsfaktor
Einsparung an anderen Investitionen im Transportwesen
Dauer der Einsparungen
entsprechen den Faktoren k und h.

Durch Auflosung des Doppelbruches folgt:
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Durch Auflosung der geschweiften Klammern erhalten wir:
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Es ist bestimmt kein grober Fehler, wenn man annimmt, dass die Faktoren h = h' und k = K sind. Unter dieser Annahme kann der Ausdruck
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Die Überlegenheit der einen Investition über die andere hängt somit von
der Grosse dieses Bruches ab. Wie aber leicht einzusehen ist, sind in diesem
Verhältnis zwei verschiedene Ausdrücke, denen verschiedene Überlegungen zugrunde liegen, enthalten. Nämlich :
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Hinter dem ersten Ausdruck stehen makroökonomische, d. h. Kreislaufüberlegungen. Der zweite Ausdruck enthält die eigentlichen Kostenüberlegungen. Die Methode des Vergleichs der sozialen Rentabilität verschiedener Investitionsprojekte lässt sich nur dann nicht auf Kostenüberlegungen zurückführen, wenn die folgenden Bedingungen gegeben sind:
l.bïc
2,^a,n =£2X';
i

i

Zur Bedingung l kann man sagen, dass nach allen weiter vorn angestellten
Überlegungen nicht einzusehen ist, weshalb Investitionen in die Schiffahrtswege eine höhere Wachstumsrate induzieren sollten als andere Investitionen.
Bedingung 2 würde bedeuten, dass das Volkseinkommen der favorisierten
Zone bei der Schiffahrt grösser ist als das Volkseinkommen der durch die
Eisenbahn oder durch eine andere Investition favorisierten Zone. Auch eine
solche Annahme müsste man als heroisch bezeichnen.
Wir sehen daraus, dass die Verfasser der anderen Berichte gar nicht so
schlecht beraten waren, als sie sich bei der Beurteilung der Rhein-Aare-Schifffahrt nur auf Kostenüberlegungen stützten.
So zeigen auch A. R. Prest und R. Turvey in ihrem Überblick über die
Cost-Benefit-Analyse, wie bei der Beurteilung inländischer Wasserwege an erster Stelle Kostenüberlegungen stehen (A. R. Prest und R. Turvey: Cost-Benefit Analysis: A. Survey, Economie Journal, December 1965).
Unsere Bemerkungen zum Battelle-Gutachten lassen sich wie folgt zusammenfassen :
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, Die Beurteilung der ökonomischen Wünschbarkeit eines Schiffahrtskanals
Basel-Yverdon geschieht beim Battelle-Institut auf Grund der sozialen
Rendite, d. h. auf Grund des Zuwachses des Volkseinkommens als Folge
einer Investition in die Wasserwege. Volkswirtschaftlich ist diejenige Investition vorzuziehen, bei der das Verhältnis dieses Volkseinkommenszuwachses zu den Kosten der notwendigen Investition am grössten ist. Das
Battelle-Institut konnte diesen Ansatz, der u. E. das geeignetste Kriterium
für die volkswirtschaftliche Beurteilung der Flussschiffahrt wäre, nicht
weiter verfolgen. Es hat nicht die sozialen Renditen verschiedener Investitionsprojekte mit dem Projekt der Flussschiffahrt verglichen, sondern eine
Ersatzlösung gewählt. Diese Ersatzlösung besteht darin, dass die soziale
Rendite der Flussschiffahrt mit der durchschnittlichen sozialen Rendite
verglichen worden ist. Diese ist nichts anderes als das Verhältnis des
schweizerischen Volkseinkommens zur Bruttokapitalbildung, also eine
Durchschnittsgrösse. Der Vergleich einer Grenzgrösse mit einer Durchschnittsgrösse ist ein ungeeignetes Kriterium.
Wenn man das Vorgehen des Battelle-Institutes akzeptiert und seinen Berechnungen folgt, so zeigt sich dabei, dass der Ausdruck 2 a/r, 6 (zusätz/
liebes Volkseinkommen, das durch die Investition in die Schiffahrt induziert wurde) aus folgenden Gründen zu hoch veranschlagt worden ist :
a. Die Grosse at, mit deren Hilfe das Zoneneinkommen berechnet worden
ist, wird durch die angewandte Berechnungsmethode zugunsten der
Schiffahrt beeinflusst : Zunächst wird bei der Berechnung des Zoneneinkommens nicht auf den Wert der transportierten Güter abgestellt,
sondern auf die transportierte Menge. Ein Zusammenhang besteht
aber sicher nur zwischen dem Wert des Transportvolumens und dem
Volkseinkommen. Da aber die Schiffe besonders wertinferiore Güter
transportieren, führt diese Berechnung zu einem zu hohen at. Ausserdem wird at dadurch beeinflusst, dass das Gesamtverkehrsvolumen zu
niedrig ist. In diesem werden eine ganze Reihe von Transportleistungen nicht berücksichtigt. Der Prozentanteil der Flussschiffahrt am
Gesamtverkehrsvolumen wird dadurch zu gross.
Die Methode, mit der die Prozentanteile der Flussschiffahrt mit den
Prozentanteilen der Zoneneinkommen verknüpft werden, führt zu erheblichen Aufrundungsdifferenzen.
Die Schätzung des Transportvolumens der Flussschiffahrt ist des weitern
dadurch zu optimistisch gehalten, dass sie auf der Annahme beruht, der
Kanal könne gebührenfrei genutzt werden ; eine Annahme, die für einen
noch zu erstellenden Kanal nicht haltbar ist.
b. Ganz beträchtlich wird die S «,•>-,•£ durch die Wahl von b beeinflusst'
i*
Verschiedene Überlegungen zeigen, dass die vom Battelle-Institut angewandten Sätze zu hoch sind. Berechnet man diesen Wachstumsfaktor mit dem gewogenen arithmetischen Mittel, so sinkt die soziale
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Rendite wesentlich unter die durchschnittliche soziale Rendite, ohne
dass die unter a erwähnten zu optimistischen Schätzungen korrigiert
wurden. Dies wiegt um so schwerer, als das Batteile Institut bei der
Berechnung der durchschnittlichen sozialen Rendite eine zu günstige
Vergleichsperiode gewählt hat.
. Dass die für die Schiffahrt berechnete soziale Rendite irreal ist, zeigt auch
ein Vergleich mit zuverlässigen internationalen Schätzungen. Die vom
Battelle-Institut gewählte Formel für die soziale Rendite stellt nichts anderes dar als den Multiplikator für autonome Investitionen. Battelle
kommt auf eine Grosse von 2,6-3,4; die internationalen Schätzungen
bewegen sich zwischen 1-1,5.
. Der Bericht des Bundesrates hat zur Beurteilung der volkswirtschaftlichen
Wünschbarkeit einen anderen Weg beschritten, den Weg eines Kostenvergleichs zwischen Schiffahrt und Schiene. Das vom Battelle-Institut empfohlene Verfahren (Vergleich zwischen der sozialen Rendite verschiedener
Investitionsprojekte) würde nur dann zu einem ändern Ergebnis führen,
wenn gezeigt werden könnte, dass
a. die durch die Schiffahrtsinvestitionen induzierte Wachstumsrate des
Volkseinkommens grösser ist als die durch Investitionen in andere
Verkehrsmittel induzierte Wachstumsrate;
b. das Volkseinkommen, das in der Einflusszone der Flussschiffahrt liegt,
stärker wächst als das Volkseinkommen, das in der Einflusszone anderer Verkehrsmittel liegt.
Selbst wenn man die vom Battelle-Institut verwendeten Grossen akzeptieren würde, kommt der Bericht zu einem negativen Urteil über die Aareschiffahrt.
Auf Seite 71 des Battelle-Gutachtens lesen wir: «On peut conclure que le
tronçon de Baie à Klingnau offrirait, à en juger par la méthode appliquée
et les hypothèses retenues, une rentabilité sociale supérieure à celle de l'investissement moyen en Suisse. Quant au tronçon Bâle-Yverdon la rentabilité sociale évolue toujours de 2,4 à 2,9 de sorte qu'il n'est pas exclu
qu'elle atteigne le chiffre de 2,8 pour l'investissement moyen. »
Eine Gegenüberstellung dieser Aussagen führt zu folgenden Schlüssen :
Die soziale Rentabilität des Stückes Basel-Klingnau liegt also nach dem
Battelle-Gutachten über derjenigen der mittleren schweizerischen Investition. Die soziale Rentabilität des Stückes Basel-Yverdon vermag hingegen
nach der gleichen Quelle die soziale Rentabilität der mittleren schweizerischen Investitionen knapp zu erreichen. Somit lässt sich die Senkung der
überdurchschnittlichen sozialen Rendite des Abschnittes Basel-Klingnau
auf einen (höchstens) durchschnittlichen Wert des Kanals Basel-Yverdon
nur dadurch erklären, dass die Aarestrecke Klingnau-Yverdon die
durchschnittliche soziale Rendite auch gemäss den Berechnungen des Battelle-Instituts nicht erreicht.
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Dritter Teil: Übrige Bemerkungen
1. Prognosen
Mit Ausnahme des Berichts «Binnenschiffahrt und Landesplanung»
(Meyer und Bellwald), welcher Überlegungen über die Wirtschaftsstruktur und
Bevölkerungsverteilung im Zustand «T» (10 Mio. Einwohner) enthält, diese
aber nicht bis zu in Zahlen gefassten Verkehrsprognosen konkretisiert, reichen
die Wirtschafts- und Verkehrsprognosen der Gutachten und Berichte über die
Schiffahrt nur bis 1975 (Bericht des Bundesrates 1965) bzw. 1985 (Zentralstelle
der schweizerischen Binnenschiffahrt 1967) bzw. 1990 (Battelle-Gutachten). Die
am weitesten in die Zukunft ragende Prognose des Battelle-Instituts (S. 35) erreicht mit 9,8-13,7 Millionen t via Rhein importierte Güter wohl Quantitäten, die über den heute registrierten 7,5-8 Millionen t liegen, aber es scheint
uns nötig zu sein, die Zukunftsperspektiven noch etwas zu verlängern, um das
Problem der Bewältigung des künftigen Verkehrs klarer herauszustellen.
Über den Zusammenhang zwischen dem Wachstum des Sozialprodukts
und dem gesamten schweizerischen Verkehrsvolumen (alle Verkehrsträger,
grenzüberschreitender und reiner Binnenverkehr) geben die folgenden Angaben Auskunft :

reales Bruttosozialprodukt in %
Transportvolutnen (Basis : tkm) in %

Zunahme
1950-1965

Zunahme
1960-1965

100
220

30
64

Quelle: Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH, Teilleitbild
Verkehr, Zürich 1968, S. 20.

Das Gütertransportvolumen hat also in dieser Zeit mehr als doppelt so
rasch zugenommen wie das Sozialprodukt.
Ähnliche Relationen treffen auf das Aussenhandelsvolumen zu:
Zunahme in %
1960-1968

reales Bruttosozialprodukt
Einfuhrvolumen
Ausfuhrvolumen

.

41
87

88

Diese Tendenzen der Verkehrsentwicklung sind schon seit 20 Jahren feststellbar. Werden sie weiterhin gültig sein ? Ein Blick in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zeigt, dass sich damals der Verkehr im Vergleich zum Sozialpro-
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dukt viel gemässigter entwickelte. Die Frage drängt sich auf, ob bei der Abflachung der Wachstumsrate des Sozialprodukts, die in den kommenden Jahrzehnten zu erwarten ist, auch das Verkehrsvolumen prozentual nicht mehr
doppelt so stark, sondern vielleicht nur noch gleich stark wie das Sozialprodukt expandieren wird.
Wir glauben, dass die überproportionale Expansion des Verkehrs anhalten wird. Die technische Entwicklung und die Wohlstandswirtschaft haben
Formen angenommen, die sich mit der Zwischenkriegszeit nicht mehr vergleichen lassen. Die Wegwerfwirtschaft wird weitere Fortschritte machen (Verpakkungen, Kleider, Wäsche usw.). Die Gebrauchsdauer von «langlebigen»
Gütern wird weiter sinken (Möbel, Autos, industrielle Ausrüstungen, Hochbauten). Die Bedeutung der Aussenwirtschaft wird relativ zum Sozialprodukt
weiter zunehmen, da die wachsende Konzentration der Produktion in Grossbetrieben eine Ausweitung der Absatzgebiete erfordert. Zugleich steigern die
Konsumenten mit wachsendem Wohlstand ihre Wünsche nach einem breiten
Sortiment aller möglichen Güter, so etwa nach exotischen Nahrungsmitteln,
Kleidern für die verschiedensten Anlässe, Sportartikeln, Einrichtungsgegenständen. Diese Wünsche lassen sich ebenfalls nur durch eine überproportionale
Ausdehnung des Aussenhandels befriedigen. In gleicher Richtung wirkt sich
naturgemäss die wirtschaftliche Integration aus. Für unser Problem ist die Tatsache von spezieller Bedeutung, dass die wirtschaftliche Verflechtung zwischen
hochentwickelten Regionen besonders intensiv ist und ganz besonders rasch
fortschreitet. Dies gilt nicht zuletzt für das Siedlungsgebiet schweizerisches
Mittelland - Basel - oberrheinische Tiefebene - Ruhrgebiet. Wir sind deshalb
der Ansicht, dass die im Vergleich zum Sozialprodukt doppelt so rasche Expansion des Verkehrs- und Aussenhandelsvolumens auch in Zukunft andauern
wird.
Somit ergeben sich für das Jahr 2000 die folgenden Perspektiven :
Zunahme in %
1967-2000

Bruttoinlandsprodukt (real)
gesamtschweizerisches Transport- und Importvolumen

150-185
300-370

Die höhere Prognose des Bruttoinlandsprodukts stammt aus dem schon
genannten Teilleitbild Volkswirtschaft des Schweizerischen Institutes für Aussenwirtschafts- und Marktforschung (S. 33), die niedrigere Variante entspricht
einer provisorischen, unveröffentlichten Schätzung aus den Perspektivstudien
zuhanden des Bundesrats. Die Prognosen sind insofern vorsichtig gehalten, als
sie eine allmähliche Reduktion der jährlichen Produktivitätssteigerung je Erwerbstätigen von 3 auf 2 Prozent und eine Verringerung der Zuwachsrate der
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Erwerbstätigen von 1,9 Prozent (1950 bis 1965) auf durchschnittlich nur noch
etwa 0,4 Prozent jährlich vorsehen.
Selbst wenn wir von der unteren Variante des Sozialproduktzuwachses
ausgehen (+150%), gelangen wir zu einer Verkehrsprognose für das Jahr
2000, die das Vierfache des 1967 verzeichneten Umfangs erreicht. Auch für das
via Basel auf allen Verkehrswegen durchzuschleusende Transportvolumen ist
bis in 30 Jahren mindestens diese Vervierfachung zu erwarten. Dazu tritt der
möglicherweise stärker als im Landesdurchschnitt zunehmende Agglomerationsverkehr im Basler Raum (rheinaufwärts bis mindestens Rheinfelden).
Am meisten wird der Strassenverkehr zunehmen, gefolgt vom Schienenverkehr. Das Transportvolumen auf dem Rhein wird sich hingegen viel weni. ger stark ausdehnen. Dies folgt aus seiner gütermässigen Zusammensetzung
wie auch aus der Konkurrenz durch die anderen Verkehrsträger (einschliesslich Erdgasleitungen). Da die Kenntnis grober Grössenordnungen des künftigen Verkehrsvolumens für unsere Zwecke genügt und Prognosen bis zum Jahr
2000 ohnehin nur Durchgangswerte zu vermutlich weiter ansteigenden Mengen
bilden, haben wir nicht versucht, unsere Prognosen für die Jahrhundertwende
stärker nach Güterarten zu differenzieren als das ßattelle-Institut in seinen
Voraussagen für das Jahr 1990.
Die Prognosen des Battelle-Instituts gehen bei der niedrigsten Variante
(Seite A 54) von Werten der Beschäftigten- und Produktivitätsentwicklung aus,
die jenen der Perspektivstudien ungefähr entsprechen. Es handelt sich bei der
Battelle-Prognose um eine Regression zwischen Bruttosozialprodukt und
Rheinimporten. Auf diese Weise ergibt sich eine «Rohprognose» von 18 Millionen t. Diese wird hernach korrigiert, um strukturellen Änderungen bei der
Einfuhr von Kohle, Erdölprodukten und Getreide Rechnung zu tragen. Auf
Grund der neuesten Entwicklungen, besonders des vorgesehenen vollständigen
Ersatzes der Kohle in der Gaswirtschaft durch Erdgas, dürfte die vom BattelleInstitut vorgenommene Herabsetzung der Regressionsschätzung bei der Kohle
von 2,5 auf 0,6 Millionen t zu gering sein; der voraussichtliche Fehler von einigen hunderttausend Tonnen spielt aber, bezogen auf den Gesamtimport aller
Güter, keine nennenswerte Rolle. Beim Erdöl (Seite A 58) wird im BattelleGutachten ein Import über den Rhein von Vio des gesamtschweizerischen
Verbrauchs von schätzungsweise 18 Millionen t eingesetzt, also 1,8 Millionen t.
Wir halten die Schätzung der Verbrauchsmenge für richtig (vgl. die eigene
Schätzung eines der drei Experten - 17,8 Mio. t - in «Landesplanerische Leitbilder der Schweiz», Schriftenreihe zur Orts-, Regional- und Landesplanung,
hgg. vom ORL-Institut an der ETHZ, Nr. 2, 1969, S. 67). Die Annahme, dass
nur 1/10 dieser Menge auf dem Wasserweg in die Schweiz kommen wird, beurteilen wir hingegen als zu niedrig.
Die grösste Unbekannte bilden die «übrigen Güter», welche in den letzten Jahren über zwei Fünftel der Importe auf dem Rhein ausmachten. Das
ßattelle-Institut hat diesen Teil der Regressionsschätzung unkorrigiert belas-
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senl>, führt jedoch zwei verschiedene Regressionsschätzungen auf. Das eine
Resultat läuft auf eine Zunahme der Einfuhr von «übrigen Gütern» auf dem
Rhein von rund 3 Millionen t im Jahr 1965 auf 6,6 Millionen t im Jahr 1990
hinaus. Der Totalimport via Rhein ergibt im Jahr 1990 gemäss dieser Schätzung ein Volumen von rund 10 Millionen t, verglichen mit rund 8 Millionen t
Ende der sechziger Jahre (S. 35)3>. Diese Annahmen scheinen uns plausibel
und für die Erdölimporte sogar eher zu tief zu sein. Wir halten ein Volumen
von 10 bis 11 Millionen t im Jahr 1990 für eine annehmbare Prognose.
Wenn man diese Schätzung bis zum Jahr 2000 weiterführt, resultiert eine
Menge von 14-15 Millionen t. Diese Zahl beruht erstens auf einem weiteren
Wachstum des Volkseinkommens um 35 Prozent (gemäss Aussenwirtschaftsinstitut und Kneschaurek), zweitens auf einer 1,3 mal so grossen Zunahme des
Imports von «übrigen Gütern» (gemäss der Regressionsgleichung log y =
-5,275 + 1,296 log x auf S. A 52 des Battelle-Gutachtens) und drittens auf der
Annahme, dass die Einfuhr via Rhein von Kohle, Erdöl und Getreide zwischen 1990 und 2000 keine nennenswerte Veränderung mehr erfahre. Wir glauben, dass die 14-15 Millionen t an der unteren Grenze des zu Erwartenden liegen3). Aber wir brauchen nicht besonders zu betonen, dass es sich dabei um
eine sehr grobe Prognose handelt. Es spielt auch keine entscheidende Rolle, ob
dieses Quantum etwas früher oder erst einige Zeit später erreicht wird.
2. Verlängerung der Rheinschiffahrt über Basel hinaus
Wichtig ist gegenüber der Prognose von 14-15 Millionen t die Frage der
Leistungsfähigkeit der Basler Häfen. Der bundesrätliche Bericht aus dem Jahr
1965 bemerkt dazu auf Seite 145 hinsichtlich der Zufuhr auf dem Wasser,
«dass die praktische Leistungsfähigkeit im Bergverkehr auf rund 14-15 Millionen t im Jahr veranschlagt werden kann. Davon dürften gegen 2 Millionen t
durch die deutschen Häfen Weil, Grenzach und Rheinfelden beansprucht werden. Für die Basler Häfen blieben rund 12-13 Millionen t im Jahr». Zur Leistungsfähigkeit der Umschlagsanlagen schreibt der bundesrätliche Bericht auf
der gleichen Seite, « dass bei der gegenwärtigen Güterstruktur im Zweischichtenbetrieb, wie er heute normalerweise anzutreffen ist, und bei annähernd
gleichmässiger Güterzufuhr ungefähr 9,5 Millionen t/Jahr umgeschlagen werden könnten». Diese Menge bezieht sich auf die Trockengüter. Sie wird bis in
1}

«Ce groupe n'a pas été analysé en détail, vu que certaines marchandises pourraient
augmenter par rapport à l'ensemble, d'autres au contraire diminuer d'importance»
(S. A 59).
a
> Das Battelle-Gutachten weist auf Seite 35 neben der Variante von rund 10 Mio. t
auch eine Maximalvariante von 13,7 Mio. t aus. Diese basiert aber auf Bevölkerungsund Produktivitätsprognosen, welche im Vergleich zu den Prognosen des Aussenwirtschaftsinstituts und den Perspektiven Studien von Kneschaurek erheblich zu
hoch sind.
3)
In den zum voraus veröffentlichten Schlussfolgerungen unseres Expertenkollegiums
war deshalb von etwa 17 Mio. t die Rede (Ziff. 4).
BundesWatt. 123.Jahrg. Bd.II
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30 Jahren durch den technischen Fortschritt sicher noch um einiges gesteigert
werden können. Da aber die Prognose von 14-15 Millionen t etwa 10-12 Millionen t Trockengüter einschliesst, wird die Kapazitätsgrenze der Basler Häfen
bis dann erreicht und wahrscheinlich bereits überschritten sein, und dasselbe
dürfte auf die flüssigen Brenn- und Treibstoffe zutreffen. Insgesamt steht im
bundesrätlichen Bericht : «Auf längere Sicht darf angenommen werden, dass
die Basler Häfen einem Umschlag von jährlich annähernd 12 Millionen t gewachsen wären... Eine Entlastung durch Verlängerung der Schiffstransporte
über Basel hinaus erscheint erst dann erforderlich, wenn die Güterzufuhren auf
dem Rhein auf über 11-12 Millionen t pro Jahr ansteigen würden. Allerdings
werden bereits Möglichkeiten ausgenützt, mit dem Bau von Umschlagsanlagen
stromaufwärts auszuweichen (Umschlagsanlage in Kaiseraugst)» (Bundesrätlicher Bericht, S. 146).
' Wir sind der Meinung, dass bis zum Jahr 2000 diese Entlastung in vermehrtem Masse nötig sein wird, und zwar über Kaiseraugst/Rheinfelden hinaus, weil der Engpass nicht nur in den Basler Häfen liegen wird, sondern mehr
und mehr auch in den übrigen Verkehrsanlagen der Agglomeration Basel.
Bahn und Strasse werden bis dann, wie schon betont, etwa das Vierfache des
gegenwärtigen Umfangs zu bewältigen haben. Diese Menge wird bei der Bahn
trotz Mittelpufferkupplung und der daraus hervorgehenden Rationalisierung
des Rangierdienstes und Bildung längerer Züge nicht ohne eine Vergrösserung
der Gleisanlagen bewältigt werden können - dazu fehlt jedoch in der Agglomeration Basel der Platz, bzw. der Ausbau könnte nur zu ausserordentlich hohen
volkswirtschaftlichen Kosten durchgeführt werden. Auch wäre es unhaltbar,
jede noch bestehende grössere ebene Freifläche zu überbauen - es sei hier an
den Hardwald und dessen Bedeutung für die Grundwasserversorgung erinnert.
Da der Transit- und direkte Import- und Exportverkehr auf der Schiene
schwerlich von Basel abgelenkt werden kann, muss versucht werden, wenigstens jenen Teil des Abtransports von Schiffsgütern aus Basel abzuziehen, der
die volle und damit wirtschaftliche Ausnutzung der Basler Hafenanlagen auf
jeden Fall übertreffen würde.
Ähnliche Überlegungen gelten für den Abtransport auf der Strasse, zum
allermindesten auf jenem Stück, auf welchem die N 2 und N 3 zusammengeschlossen sind. In diesem Zusammenhang muss nochmals daran erinnert werden, dass die Agglomeration Basel rasch weiter rheinaufwärts wachsen und
dementsprechend auch der Agglomerationsverkehr in jener Gegend zunehmen
wird.
Es gilt, aus diesen Prognosen jene Schlussfolgerungen zu ziehen, die volkswirtschaftlich am sinnvollsten erscheinen. Da, wie schon mehrmals in unserem
Rapport hervorgehoben, die Schiffahrt als Mittel zur regionalen Wirtschaftsförderung wenig geeignet ist, brauchen wir diesen Gesichtspunkt nicht zu beachten, sondern können uns auf die Frage beschränken, auf welche Weise die
Hafenanlagen und das übrige Verkehrsnetz im Raum Basel mit dem höchsten
Nutzen/Kosten-Verhältnis entlastet werden können.
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Die folgenden Überlegungen sind allgemeiner Art. Ihre Stichhaltigkeit
müsste erst noch durch detaillierte Schätzungen der Entlastungen der Verkehrswege sowie der Kosten des Weiterausbaus der Schiffahrt bis Koblenz
oder Kaiserstuhl/Weiach oder sogar Eglisau erhärtet werden. Diese Berechnungen sind auf das Siedlungsbild etwa im Jahr 2000 auszurichten und durch
technische Experten des Strassen-, Eisenbahn- und Schiffahrtswesens durchzuführen.
Unter diesen Vorbehalten glauben wir, dass eine Weiterführung der Schifffahrt rheinaufwärts bis in den Einzugsbereich von Zürich und Winterthur die
volkswirtschaftlich günstigste Lösung darstellen kann.
Der neue Verkehrsweg muss attraktiv im betriebswirtschaftlichen Sinn
sein. Zum mindesten darf er den Nachfragern nach Transportleistungen nicht
höhere Kosten verursachen als der Abtransport ab Basler Häfen. Wären die
Kosten höher, so würde die neue Transportmöglichkeit nicht benützt und die
Entlastung Basels nicht erreicht. Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir die
Aareschiffahrt als ungeeignet für die Entlastung Basels betrachten. Man
könnte zwar vielleicht einwenden, die prognostizierte Vervierfachung des Verkehrsvolumens würde auch im Mittelland längs des Jurafusses Verkehrsengpässe verursachen und deshalb die Aareschiffahrt erforderlich machen. Bei
volkswirtschaftlicher Kostenrechnung (einschliesslich Berücksichtigung der
Wegekosten) wäre jedoch die Abwanderung des Verkehrs von Schiene und
Strasse auf die Aare gering. Der Anteil der Schiffahrt am gesamten Transportaufkommen, um den bestimmte Strassenstücke oder Bahnlinien entlastet
würden, wäre dort nicht so, dass durch den Bau der Wasserstrasse der Ausbau
des übrigen Verkehrsnetzes wesentlich vermindert werden könnnte.
Das Battelle-Gutachten rechnet, zu Preisen von 1963, für die Strecke
Klingnau-Yverdon mit Investitionseinsparungen bei der Bahn von 36 Millionen Franken, während es im Strassenwesen überhaupt keine Einsparungen
voraussieht (S. 62), und dies bei Baukosten für die Wasserstrasse einschliesslich
öffentliche Häfen von 475 Millionen Franken. Dabei beruht diese Kalkulation
auf der von uns verworfeneu Annahme, dass die Wegekosten durch die öffentliche Hand getragen, der Verkehr auf dem Wasser entsprechend intensiver
bzw. auf den Schienen geringer wäre. Gibt man diese Voraussetzung auf, so
werden die Entlastung der Bahnanlagen und die Investitionseinsparungen der
SBB noch wesentlich kleiner als in der Rechnung des Battelle-Gutachtens. Wir
glauben, diese Zusammenhänge im ersten Teil unseres Rapports genügend geschildert zu haben, so dass wir hier nicht mehr darauf zurückkommen müssen.
Die Investitionseinsparung und das Verstopfungsproblem sind also im Zusammenhang mit der Beurteilung der Aareschiffahrt von sehr untergeordneter Bedeutung.
Es bleibt zu untersuchen, ob die Verlängerung der Wasserstrasse rheinaufwärts betriebswirtschaftlich attraktiv ist. Eigentlich müsste diese Untersuchung
so gestaltet werden, dass für jede Variante, die gegenüber der vorangehenden
eine weitere Staustufe benötigt, die Rechnung separat aufgestellt wird, um die
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Transportkosten auf dem Rhein den Kosten auf den anderen Verkehrsträgern
gegenüberstellen und beurteilen zu können, wie viele Güter die Wasserstrasse benützen werden. Neben der Zahl der Staustufen spielt dabei erstens die Frage eine
Rolle, welche Hafengelände zur Verfügung ständen und wie sie mit dem übrigen Verkehrsnetz für den Ab- und Antransport der Güter verbunden wären,
und zweitens ist von Bedeutung, dass der Verkehr auf der Wasserstrasse in der
natürlichen Richtung der von und nach Basel gerichteten Transportströme erfolgt und nicht im sogenannten Eckverkehr.
Was den zweiten Punkt betrifft, zielt der Verkehr auf dem Rhein am ehesten auf die Einzugsbereiche von Zürich, Winterthur, Schaff hausen und die
weiter östlich davon gelegenen Regionen mit einer Bevölkerung und einem
Wirtschaftspotential von rund einem Drittel des gesamtschweizerischen Betreffnisses.
Hinsichtlich des ersten Punktes pflichten wir der Auffassung im Bericht des
Bundesrates von 1965 (S. 146 f.) bei, dass der Umschlag nicht auf zu viele kleine
Häfen verzettelt werden sollte, weil sonst die Investitionen in Hafenanlagen,Rangierzentren usw. zu hoch werden. Auch das Spediteurgewerbe kann rationeller
und qualitativ besser arbeiten, wenn die Büros, Lagerhäuser usw. nicht auf viele
Hafenorte verteilt sind. Die Möglichkeiten, längs des Rheins einen Zentralhafen
zu errichten, der alle genannten Ansprüche erfüllt, sind jedoch nicht zahlreich.
Wir wiederholen unsere Auffassung, dass dafür am ehesten ein Standort in der
Region Kaiserstuhl/Eglisau in Frage käme, und zwar mit einem neuen Rangierbahnhof in unmittelbarer Hafennähe. Spreitenbach ist bereits zu weit entfernt
(zuviel Eckverkehr), und die von uns vorhergesehene Verkehrszunahme wird die
SBB ohnedies zum Bau weiterer Anlagen zwingen.
Die hier vertretenen Auffassungen müssten freilich noch genauer geprüft
werden. Es war uns nicht möglich, dies in unserem Rapport vorzunehmen, um so
weniger, als sich die von uns zu beurteilenden Fragen und Gutachten nur auf die
Aareschiffahrt (und des Tessin) bezogen, nicht aber auf den Ausbau des Rheins
oberhalb von Koblenz.
Gegenüber unserem Vorschlag mag eingewendet werden, er bevorzuge einmal mehr bereits überdurchschnittlich expandierende Gegenden zum Nachteil
der zurückgebliebenen Regionen. Dieser Einwand beruht auf der immer noch
weit verbreiteten, aber falschen Auffassung, die Binnenschiffahrt in der Schweiz
vermöchte zum wirtschaftlichen Aufschwung abgelegener Regionen wesentlich
beizutragen. Die von uns schon mehrere Male aufgezeigte Tatsache, dass bei
volkswirtschaftlich richtiger Kalkulation die Schiffahrt grosse Mühe hätte, gegenüber den anderen Verkehrsträgern konkurrenzfähig zu sein, gilt nicht nur für
die Aare, sondern auch für den Hochrhein mit seinen zahlreichen Staustufen.
Dieser Umstand könnte sogar zum ernsten Hindernis einer Verlängerung der
Hochrhein-Wasserstrasse wesentlich über die Region von Basel hinaus werden.
Um so weniger ist anzunehmen, dass bei einer Öffnung des Wasserwegs bis in den
Raum Zürich/Winterthur nennenswerte Frachtreduktionen erfolgen und somit
zusätzliche Impulse auf die Wirtschaft jener Gegend ausgehen würden. Der Sinn
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der Verlängerung der Hochrheinschiffahrt liegt ja auch ganz woanders, nämlich
in der verkehrsmässigen Entlastung der Agglomeration Basel.
3. Wegekosten und Gesamtverkehrskonzeption
In den restlichen Abschnitten unseres Rapports gehen wir nun nochmals auf
zwei Punkte ein, die schon im ersten Teil gestreift worden waren, jedoch nicht
systematisch und eingehend genug hatten dargestellt werden können. Es handelt
sich um die Wegekosten und die Gesamtverkehrskonzeption sowie um die Politik
zur Förderung benachteiligter Gebiete.
Bei der Beurteilung der Wegekosten müssen die volkswirtschaftlich relevanten Überlegungen streng von den politischen getrennt werden.
Politisch ist das Argument, unterhalb von Basel würden keine Wegekostengebühren erhoben, folglich gehe es nicht an, weiter oben auf dem Rhein Gebühren zu erheben, denn er sei auch dort ein internationales Gewässer. Man könne
aber den Anliegerkantonen der Aareschiffahrt aus Gerechtigkeitsgründen ebenfalls keine Gebühren zumuten, die sie gegenüber den Hochrheinkantonen
schlechter stellen würden1'. Letzten Endes dürfte entscheidend sein, welche
Regelung in der EWG bezüglich der Abgaben auf dem Rhein getroffen werden
wird. Es wird der Schweiz nicht viel anderes übrig bleiben, als jene Regelung einmal zu übernehmen.
Angenommen, es bliebe aus diesen politischen Gründen bei der Abgabenfreiheit : Wären dann nicht alle auf den vorangehenden Seiten eingeflochtenenBemerkungen über die Notwendigkeit der Wegekostenberechnung illusorisch?
Dazu ist vorweg zu betonen, dass selbst ohne Wegekostenabgaben die Aareschiffahrt volkswirtschaftlich unrentabel wäre. Das zeigen die Berechnungen des
Battelle-Instituts. Diese beruhen auf der Wegekostenfreiheit. Sie ergeben gemäss
Battelle-Gutachten eine «rentabilité sociale» zwischen 2,6 und 3,4. Wir haben
fedoch gezeigt, dass diese Schätzung viel zu hoch ist, weil sie auf der für die
Schweiz unrealistischen Annahme fusst, das Volkseinkommen in der Einflusszone (umfassend 2/3 bis % der Schweiz) würde infolge der Schiffahrt um 0,5 Prozentjährlich schneller wachsen als im Falle ohne Schiffahrt. Sobald hier und auch
bezüglich des Vergleichsmassstabs, d. h. der Rentabilität alternativer Investitionen, wirklichkeitsnähere Zahlen eingesetzt werden, zeigt es sich, dass die Aareschiffahrt auch bei Abgabefreiheit volkswirtschaftlich unrentabel ist.
Der Streit um die Wegekostenberechnung erweist sich darum als Streit um
des Kaisers Bart. Trotzdem entbindet uns das nicht von der Pflicht, die Berechtigung der Wegekostenerhebung vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus genau
zu prüfen.
Von verschiedenen Kreisen wird erklärt, dass das Grenzkostenprinzip für
die Belastung mit Wegekosten massgebend sei. Die Grenzkosten sind jene
x)

Allerdings kommen - relativ bescheidene - Gebühren auch auf Seitenarmen des
Rheins im Ausland vor.
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Kosten, welche beim Wegbau und -unterhalt dadurch entstehen, dass das mit
jenen Kosten zu belastende Fahrzeug zusätzlich zu allen übrigen Fahrzeugen auf
dem betreffenden Weg zirkuliert.
Man vergleicht ajso den Zustand von X zirkulierenden Fahrzeugen mit dem
Zustand von X + l Fahrzeugen und versucht zu schätzen, um wieviel höher
die gesamten tatsächlich auftretenden Wegekosten im Falle X + l gegenüber
dem Fall X sind. Die Mehrkosten sind die Grenzkosten ; diese sollten von dem
betreffenden Fahrzeug bzw. den dadurch verursachten Tonnenkilometer getragen werden. Da in Wirklichkeit niemand sagen kann, welches der zirkulierenden Fahrzeuge nun gerade das X + erste, also das zusätzlich hinzukommende
ist, müssen alle Fahrzeuge bzw. Tonnenkilometer gleichbehandelt bzw. mit
den Grenzkosten belastet werden.
Die Summe der Grenzkosten entspricht nun aber in keiner Weise der Summe
der Wegekosten. In der Regel ist sie viel niedriger. Das zeigt die folgende Überlegung: Wenn ein Verkehrsweg - ein Kanal, ein Schienenweg, ein Skilift usw. nicht voll ausgelastet ist, sind die zusätzlichen Wegekosten praktisch Null. Es
sind keine Wegekosten zu bezahlen (wohl aber die Betriebskosten z. B. des Autos
oder Schiffs) ; folglich geht für die Deckung der Abschreibung und Verzinsung
und für den laufenden Unterhalt (z. B. Reinigung) des Weges nichts ein. Die dennoch anfallenden Kosten müssen vom Staat gedeckt werden. Würden z. B. die
SBB nach diesem Prinzip ihre Transporttarife berechnen, wären diese wesentlich
niedriger, umgekehrt aber ihre Defizite um ein vielfaches höher, da ja alle Investitionen vollständig dem Staat angerechnet würden.
Sobald aber ein Weg voll ausgelastet ist, steigen die Grenzkosten auf jenen
Betrag an, der notwendig ist, um den Verkehrsweg auszubauen, und die Wegekostenbelastung wird prohibitiv. Die Vertreter der Grenzkostentheorie suchen den
Ausweg aus dieser Sackgasse so, dass sie bei Vollauslastung eine zusätzliche Gebühr zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage befürworten. Das setzt in der
Praxis freilich einen gleichmässigen Anfall der Nachfrage voraus, oder dann variable Gebühren je nach Saison, Wochen- und Tageszeit. Ausserdem lassen sich
auf diese Weise wohl Ausbauinvestitionen in geringem Masse vorfinanzieren1',
nie aber einmal getätigte Investitionen durch die Benutzer decken2'. Wir hoffen
mit diesen Beispielen gezeigt zu haben, dass die Grenzkostentheorie ganz einfach
dazu führt, dass sämtliche Investitionen in Verkehrsanlagen dem Staat zugescho1

> Innur geringem Masse deshalb, weil bei voller Auslastungz. B. eines Strassennetzes es
kaum denkbar ist, dass einfach solange höhere Treibstoffgebühren verlangt werden,
bis daraus die Netzerweiterung finanziert werden kann. Vielmehr wird die Netzerweiterung zuerst kommen (vgl. Nationalstrassen) und gleichzeitig sowie nachher die
Mehrbelastung der Strassenbenützer durch höhere Gebühren erfolgen.

2

> Gemäss Grenzkostenprinzip müsste jeder Treibstoffzuschlag zur Deckung der Schulden und Zinsen aus bereits vollendeten Strassenbauten sofort nach Beendigung des
Baus dahinfallen, da ja dann die Transportkapazität des Weges - hoffentlich - nicht
schon wieder voll ausgenützt sein wird.
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ben werden1). Wir glauben aber nicht, dass diese Denkweise einer Gesamtverkehrskonzeption mit optimaler volkswirtschaftlicher Ausrichtung zugrunde gelegt werden darf. Im Schwerpunkt einer solchen Konzeption muss die dynamische Vollkostenrechnung stehen, das heisst das Postulat, dass auf lange Sicht die
verschiedenen Verkehrsmittel grundsätzlich eigenwirtschaftlich sein, also nicht
nur die vollen Betriebs-, sondern auch die vollen Wegekosten tragen sollten.
«Auf lange Sicht» bedeutet, dass die gesamte Verkehrsfrequenz während der
ganzen Lebens- bzw. Amortisationsdauer einer Anlage (z. B. in der Schiffahrt 60
Jahre) ungefähr geschätzt wird und der ebenfalls geschätzte Totalbetrag der Annuitäten (Amortisation und Zins) und übrigen Wegekosten, entsprechend abgezinst, auf dieses Verkehrsvolumen umgelegt wird. Dieses Verfahren entspricht
der Umlegung der Fixkosten in einer Fabrik auf die erzeugten Produkte. Nur so
kann vermieden werden, dass zum Beispiel die Erstbenutzer eines neuen, noch
nicht voll ausgelasteten Verkehrsweges entweder überhaupt keine Fixkosten tragen (wie gemäss Grenzkostentheorie) oder aber so hohe Wegekosten erlegen
müssen,dass dadurch überhaupt kein Verkehr zustande kommt (Prinzip des kurzfristigen Haushaltsausgleichs). Und nur so ist die Gesamtlast auch volkswirtschaftlich richtig auf jene Benutzer verteilbar, welche den Weg inmitten und am
Ende der Amortisationsperiode benützen.
Natürlich bereitet die Schätzung des langfristigen Gesamtfixaufwands und
Gesamtverkehrsvolumens Schwierigkeiten, welche jene in einem Industriebetrieb
erheblich übertreffen. Aber selbst eine solche Konzeption, dienur auf sehr approximative Werte abstellt, ist gesamtwirtschaftlich immer noch viel vernünftiger als
eine Konzeption nach dem Prinzip der Grenzkosten oder des kurzfristigen Haushaltsausgleichs.
Wir haben geschrieben, dass das Prinzip der dynamischen Vollkostenrechnung (oder des langfristigen Haushaltsausgleichs, wie man auch sagen könnte)
den Schwerpunkt der künftigen Gesamtverkehrskonzeption bilden sollte. Es
muss jedoch erweitert bzw. durch andere Gesichtspunkte ergänzt werden.
Sowohl der bundesrätliche Bericht 1965 wie das Batterie-Institut weisen darauf hin, dass der Einfluss auf das wirtschaftliche Wachstum berücksichtigt werden müsse. Wir gehen noch einen Schritt weiter mit der These, dass die Gesamtverkehrskonzeption nicht ausschliesslich unter dem Aspekt des grösstmoglichen
gesamtwirtschaftlichen Wachstums betrachtet werden darf, sondern dass das Besiedlungsleitbild der 'Schweiz massgebend ist. Das grosste Wachstum und das
wirtschaftlichste Verkehrsnetz ergäben sich voraussichtlich bei einer weiteren
starken Konzentration von Bevölkerung und Wirtschaft im Mittelland und bei
einer Vernachlässigung der Berggebiete und übrigen ländlichen Regionen. Eine
solche Konzeption widerspräche aber wichtigen ändern politischen Zielen (FödeJ

> Die Grenzkosten- und Grenznutzentheorie gehört zu den sogenannten statischen
Wirtschaftstheorien, die zur Erklärung der Vorgänge auf einem sich praktisch nicht in
Entwicklung befindenden «Gleichgewichtsmarkt» wertvoll sind, jedoch auf komplexe
Wachstumsvorgänge nicht ohne weiteres übertragen werden können.
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ralismus, Minderheitenschutz, sozialpolitische Ziele). Diesen Zielen zuliebe ist
eine Verminderung des grösstmöglichen Wirtschaftswachstums in Kauf zu nehmen und auch ein Abweichen von der langfristigen Eigenwirtschaftlichkeit der
Verkehrsmittel. Viele Strassen und Bahnstrecken in wenig frequentierten Gebieten können nicht eigenwirtschaftlich sein; auch die Sozialtarife der SBB, PTT
usw. widersprechen diesem Prinzip. Es wird zu Recht verlangt, dass derartige
Sonderleistungen der Verkehrsträger durch Sonderleistungen des Staates abgegolten werden.
Zwar ist es mangels genügend ausgebauter Streckenrechnungen nicht möglich zu ermitteln, wie hoch z. B. allfällige Abgeltungen aus siedlungspolitischen
Gründen sein müssten. Immerhin geht aus diesen Überlegungen hervor, dass der
Hinweis zu global ist, dass, weil die Bahnen insgesamt Zuschüsse seitens der
öffentlichen Hand erhielten, auch die Binnenschiffahrt Zuschüsse beanspruchen
dürfe. Vielmehr muss darauf abgestellt werden, ob die gleichen Transportarten
für die gleichen Strecken, wie sie für die Binnenschiffahrt in Frage kommen, auf
Schiene und Strasse subventioniert werden. Auf der Strasse ist dies nicht ausgeschlossen, denn es wird vermutet, dass der Schwerlastverkehr seine Wegekosten
nicht ganz decke; jedoch fehlen uns die Unterlagen, um diese Behauptungen bezüglich der nach Basel führenden Strassen zu beweisen. Fände hier eine « Subventionierung» des Schwerlastverkehrs statt, so müsste der Ausgleich allerdings
durch eine Mehrbelastung dieses Strassenverkehrs und nicht durch eine entsprechende Unterbelastung der Schiffahrt herbeigeführt werden.
Bleibt die Frage der Zuschüsse der öffentlichen Hand an den direkt mit der
Schiffahrt konkurrierenden Bahnverkehr (Wagenladungen von und nach Basel).
Eine solche Strecken- und Kategorienrechnung ist für die Bahn mehr als vollkostendeckend. Das heisst, dass auch die vollen Wegekosten durch die Einnahmen
auf jenen Strecken mitgedeckt werden. Aus diesem Grund wird von Bahnseite
auch daraufhingewiesen, dass im Falle einer Konkurrenzierung durch die Schifffahrt die Tarife für Wagenladungen usw. wesentlich gesenkt werden könnten. Die
Zuschüsse der öffentlichen Hand an die Bahnen sind nötig aus dem Betrieb anderer Strecken und aus der Durchführung anderer Transporte. Die mit der Schifffahrt konkurrierenden Teile der Eisenbahn erfordern keine öffentliche Hilfe, so
dass auch aus diesem Grund der Vergleich zwischen Schiene und Wasserweg unter Einbezug der Wegekosten der einzig richtige ist.
Allerdings ist bei der Umlegung der Wegekosten auf die Schiffahrt auf den
künftig zu erwartenden Auslastungsgrad, also auf das Prinzip der dynamischen
Vollkostendeckung, abzustellen und nicht etwa auf den Verkehr in den ersten Anlaufsjahren.
Offen bleibt die Frage, ob die Bahn die Wagenladungstarife auf bestimmten
Linien als Konkurrenzmassnahme gegen die Schiffahrt senken würde1'. Der gewinnbringende Wagenladungsverkehr hilft mit, die Verluste auf anderen Katego1

' «Die heute zum Teil noch überhöhten Tarife im Wagenladungsverkehr dürften auf
längere Sicht stärker nach den Selbstkosten ausgerichtet werden » (Bericht des Bundesrates 1965, S. 150).
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rien zu decken. Wie dem auch sei, so hätten sowohl Tarifsenkungen wie der Verzicht auf diese Massnahme Einnahmeausfälle bei der Bahn zur Folge - im letzteren Fall wegen des Rückgangs der Transportmengen; das zu erwartende Gesamtdefizit würde ansteigen, ebenso die Leistungen der öffentlichen Hand an die Bahnen. Das Defizit wäre besonders spürbar, wenn der Schiffahrt die Wegekostenfreiheit gewährt würde. Neben dem erhöhten Bahndefizit hätte die öffentliche
Hand hier auch die Wegekosten der Schiffahrt zu tragen.
4. Die Politik zur Förderung benachteiligter Gebiete
Der soeben erwähnte staatliche Mehraufwand kann in Kauf genommen werden, sofern daraus ein volkswirtschaftlicher Nutzen entspringt, der höher ist als
bei Verwendung der gleichen Summen für andere Zwecke. Dieser Nutzen braucht
sich, wie schon erwähnt, nicht in einer Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen
Wachstums der Schweiz auszudrücken, denn er hängt nicht nur vom Umfang des
totalen Sozialprodukts ab, sondern auch von dessen Verteilung. Die Förderung
der weniger entwickelten Regionen dient Staats- und sozialpolitischen Zielen, denen zuliebe eine Verminderung der grösstmöglichen gesamtwirtschaftlichen
Wachstumsrate akzeptiert werden kann.
Wir beurteilen jedoch diesen Nutzen der Schiffahrt, das heisst ihren positiven Einfluss auf die Ansiedlung neuer Industriebetriebe im Einzugsgebiet, als bescheiden. Die Gründe dafür haben wir bereits genannt ; sie sind auch im Ergänzungsbericht des EVED (S. 24 ff.) bzw. auf den dort zitierten Seiten des Gutachtens von Meyer und Bellwald ausführlich enthalten. Wir haben ausserdem im ersten Teil unseres Rapports (Abschnitt Tarife) schon dargelegt, weshalb wir Tarifreduktionen als ungeeignetes Mittel zur regionalen Wirtschaftsförderung halten
(zu wenig gezielte Subventionen) und dass es darauf ankommt, jene Standortfaktoren zu verbessern, welche heute die massgeblichen sind, nämlich die Beschaffung von Arbeitskräften und Kapital.
Hauptproblem ist (und bleibt gemäss den Prognosen des Aussenwirtschaftsinstituts und der Perspektivstudien) die Beschaffung von genügend vielen und genügend qualifizierten Arbeitskräften. Solange es früher mehr als genug Arbeitskräfte gab, liefen die Leute den offenen Stellen nach, und die traditionellen Standortfaktoren der Betriebe, darunter die Transportkosten, waren noch von viel
grösserer Bedeutung. Heute und inskünftig herrscht jedoch Arbeitskräfteknappheit, und deshalb lassen sich neue Betriebe dort nieder, oder schon bestehende Betriebe haben dort die besten Expansionsmöglichkeiten, wo sie am ehesten zu
Arbeitskräften kommen. Da heisst nichts anderes, als dass dort die besten betrieblichen Standortbedingungen herrschen, wo die Standortfaktoren für die
Menschen am besten sind.
Die sogenannte urbane Lebensweise übt eine immer grössere Anziehungskraft auf die Menschen aus. Mit steigendem Wohlstand wächst der Wahlbedarf,
das heisst die Nachfrage nach nicht existenznotwendigen Gütern und Diensten.
Voraussetzung zu seiner Deckung ist eine grosse Zahl von Ladengeschäften aller
Art und der Zugang zu Spezialdiensten. Nur grosse Ortschaften vermögen diese
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Auswahl zu bieten. Im weiteren steigt der Bedarf an mehr und höheren und spezialisierten Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene. Auch diese Wünsche
lassen sich in grösseren Agglomerationen leichter und qualitativ besser befriedigen
als in abgelegenenGegenden, wo z. B. bestimmte Fachberufe nur spärlich vorkommen. Schliesslich bieten grössere Orte ein soziales Milieu an, das vielen Menschen
anziehender erscheint als jenes auf dem Lande. Die Menschen leben anonymer,
und daraus versprechen sich viele eine grössere Freiheit im Umgang mit Menschen
und Dingen (Bekanntenkreis, Freizeitverbringung, Einkaufsmöglichkeiten).
Man braucht zur Deckung all dieser Bedürfnisse nicht in den grossen Ortschaften selbst zu wohnen. Die Menschen sind mobiler geworden; die Zahl der
Berufs-, Schul- und Einkaufspendler ist ständig im Zunehmen begriffen. Darum
wächst in einer Region nicht nur das Zentrum, sondern es gedeihen darum herum
auch alle übrigen Ortschaften, die einerseits gute Personenverkehrsverbindungen
zum Zentrum und anderseits eine gewisse eigene Infrastruktur-Grundausrüstung
besitzen. Der Aufschwung Nidwaldens seit der Öffnung des Loppers und der
Vollendung der Achereggbrücke, also der Herstellung der guten Verbindung mit
dem Zentrum Luzern, ist ein eindrücklicher Beweis für diese These. Wichtig ist
ausserdem eine schöne Wohnlage, frei von Lärm und verunreinigter Luft - kurz
und gut eine ausgebaute, zielbewusste Regionalplanung. Die Bestrebungen zum
Ausbau von Subzentren in Verbindung mit einer sauberen Planung ihres Einzugsgebietes sind heute zweifellos die beste, ja sogar die einzige erfolgversprechende Möglichkeit zur industriellen Förderung der wirtschaftlich weniger entwickelten Gebiete unseres Landes. Erst auf der Basis einer solchen generell « menschenfreundlichen» Regionalpolitik lassen sich hierauf eine Reihe weiterer, spezifisch auf die Ansiedlung bestimmter Betriebe gerichteter Massnahmen aussichtsreich treffen, so die grosszügige Bereitstellung von erschlossenem Bauland,
die Gewährung von Steuervergünstigungen (z.B. besonderen Abschreibungsbedingungen), von Zinszuschüssen und Bürgschaften bei der Aufnahme Von
Fremdkapital.
Auch die Binnenschiffahrt wird von ihren Befürwortern in erster Linie als
Mittel zur Standortverbesserung strukturell benachteiligter Gebiete angesehen.
Wir wiederholen demgegenüber unsere Überzeugung, dass mit dem gezielten
Einsatz der gleichen finanziellen Mittel (jährlich über 40 Mio. Fr. auf Preisbasis
1963), zum Beispiel für zins- und amortisationsgünstige Kredite an Unternehmen
zum Zweck des Auf baus von Industrieanlagen und ganz besonders an Gemeinden zur Erschliessung von Industrie- und Wohnzonen und zum Ausbau ihrer Infrastruktur überhaupt, viel wirksamere Standorts- und Regionalpolitik getrieben
werden kann.
Zusammenfassende Schlussfolgerungen des Expertenkollegiums
zu den Berichten über schweizerische Schiffahrtsfragen
l. Dem departementalen Ergänzungsbericht, der auf Grund der Fragen der
ständerätlichen Kommission erstellt worden ist, wird zugestimmt.
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2. Darüber hinaus hatte das Kollegium den Auftrag, allgemein zur Frage der
Binnenschiffahrt Stellung zu nehmen und sich auch zum Gutachten des Battelle Instituts zu äussern. Diesen Fragen gelten die folgenden Ausführungen.
3. Für die nächste Jahrhundertwende wird gesamtschweizerisch und für alle
Verkehrsträger zusammen etwa eine Vervierfachung des Verkehrsvolumens
des Jahres 1967 erwartet.
4. Der Rhein-Bergverkehr wird sich bedeutend weniger stark ausdehnen, dies
zufolge seiner gütermässigen Zusammensetzung und der Konkurrenz durch
die anderen Verkehrsträger. Immerhin erscheint die Schätzung des BattelleInstituts für 1990 (9,8-13,7 Mio. t) als realistisch, und eine Verdoppelung der
in der Mitte der sechziger Jahre verzeichneten Mengen bis auf etwa 17 Millionen t um das Jahr 2000 ist nicht ausgeschlossen. Es handelt sich hier um eine
sehr grobe Prognose, doch spielt es keine entscheidende Rolle, ob dieses
Quantum etwas früher oder erst einige Zeit später erreicht wird.
5. Die Gesamtkapazität der Basler Häfen ist auf längere Sicht auf etwa ^Millionen t jährlich veranschlagt worden. Diese reicht zur Bewältigung der oben
prognostizierten Mengen nicht aus. Somit muss entweder die Hafenkapazität im Raum Basel ausgebaut oder die Wasserstrasse über Basel hinaus verlängert werden. Die Verlängerung auf dem Rhein bis in die Nähe der Agglomerationsräume Zürich/Winterthur wird als die wirtschaftlichere Lösung
betrachtet. Der Gesamtverkehr im Ballungsraum von Basel (alle Verkehrsträger, Güter- und Personenverkehr zusammen) wird gemäss Ziffer 3 derart
anschwellen, dass die Bewältigung des Abtransports aller per Schiff ankommenden Güter nebst den ohnehin anfallenden Verkehrsmengen auf Strasse
und Schiene aus Import, Export, Transit und Agglomerationsverkehr zu
Schwierigkeiten führen wird, die zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten Anlass geben (hohe zusätzliche Investitionen in Bahn- und Strassenanlagen,
Wartezeiten infolge Verstopfung der Verkehrswege). Die zusätzlichen
Kosten aus der Verlängerung des Wasserwegs dürften niedriger sein als jene,
welche bei Beibehaltung des Endpunktes der Schiffahrt im Raum Basel entständen.
6. Während im Ballungsraum Basel die Verlängerung der Wasserstrasse die
übrigen Verkehrswege inskünftig erheblich entlasten kann, ist dies längs der
Aare nicht zu erwarten. Der Anteil der Schiffahrt am gesamten Transportaufkommen, um den bestimmte Strassenstücke oder Bahnlinien entlastet
würden, wäre dort erheblich geringer. Durch den Bau der Wasserstrasse
könnte der Ausbau des übrigen Verkehrsnetzes nicht wesentlich vermindert
werden. Die Investitionskosteneinsparung und das Verstopfungsproblem
sind also im Zusammenhang mit der Beurteilung der Aareschiffahrt von untergeordneter Bedeutung.
7. Die Zweckmässigkeit der Aareschiffahrt hängt deshalb davon ab, in welchem Umfang volkswirtschaftlich gerechtfertigte Frachtreduktionen erzielt
werden können und dadurch das regionale Wirtschaftswachstum gefördert
werden kann.
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8. Bei den Frachteinsparungen ist von Bedeutung, ob die Wegekosten dem
Schiffsverkehr belastet werden sollen oder nicht. Aus der Tatsache, dass die
Bahnen insgesamt Zuschüsse des Bundes erhalten, kann nicht ohne weiteres
abgeleitet werden, dass auch die Schiffahrt zu Zuschüssen berechtigt ist. Vielmehr muss aus volkswirtschaftlicher Sicht darauf abgestellt werden, ob auf
der Schiene die gleichen Transportarten für die gleichen Strecken subventioniert werden, welche für die Schiffahrt in Frage kämen. Der Wagenladungsverkehr von und nach Basel ist voll kostendeckend, die mit der Schiffahrt konkurrierenden Teile derBahn erfordern mit anderen Worten keine Hilfe, so dass
hier der Vergleich zwischen Schiene und Wasserweg unter Einbezug der
Wegekosten richtig erscheint. Immerhin sollte bei der Umlegung der Wegekosten auf die Schiffahrt vom künftig zu erwartenden Auslastungsgrad, beispielsweise zehn Jahre nach der Eröffnung des Wasserwegs, ausgegangen
werden.
9. Offen bleibt die Frage, ob die Bahn die Wagenladungstarife auf bestimmten
Linien als Konkurrenzmassnahme gegen die Schiffahrt senken würde. Der
gewinnbringende Wagenladungsverkehr hilft mit, die Verluste auf anderen
Kategorien zu decken. Wie dem auch sei, so hätten sowohl Tarifsenkungen
wie der Verzicht auf diese Massnahme Einnahmenausfälle bei der Bahn zur
Folge - im letzteren Fall wegen des Rückgangs der Transportmengen - ; das
zu erwartende Gesamtdefizit würde ansteigen, ebenso die Leistungen der
öffentlichen Hand an die Bahnen. Das Defizit wäre besonders spürbar, wenn
der Schiffahrt die Wegekostenfreiheit gewährt würde. Neben dem erhöhten
Bahndefizit hätte die öffentliche Hand hier auch die Wegekosten der Schifffahrt zu tragen.
10. Dieser volkswirtschaftliche Mehraufwand kann in Kauf genommen werden,
sofern daraus ein volkswirtschaftlicher Nutzen entspringt, der höher ist als
bei Verwendung der gleichen Summen für andere Zwecke. Dieser Nutzen
braucht sich nicht in einer Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums
der Schweiz auszudrücken, denn er hängt nicht nur vom Umfang des totalen
Sozialprodukts ab, sondern auch von dessen Verteilung. Die Förderung der
weniger entwickelten Regionen dient Staats- und sozialpolitischen Zielen,
denen zuliebe eine Verminderung der grösstmöglichen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate akzeptiert werden kann.
Wir beurteilen jedoch diesen Nutzen der Schiffahrt, das heisst ihren positiven Einfluss auf die Ansiedlung neuer Industriebetriebe im Einzugsgebiet,
als bescheiden - dies im Gegensatz zum Gutachten desBattelle-Instituts. Wir
sind der Überzeugung, dass mit direktem Einsatz der gleich hohen Mittel,
zum Beispiel für zins- und amortisationsgünstige Kredite an Unternehmen
zum Zweck des Auf baus von Industrieanlagen und ganz besonders an Gemeinden zur Erschliessung von Industrie- und Wohnzonen und zum Ausbau
ihrer Infrastruktur überhaupt, wirksamer und gezielter Standorts- und
Regionalpolitik getrieben werden kann.
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11. Auch das Battelle-Gutachten geht von Nutzenüberlegungen aus, was an sich
richtig ist. In diesem Bericht wird im Gegensatz zum Bericht des Bundesrates
die ökonomische Zweckmässigkeit des Kanals auf Grund der sozialen Rendite beurteilt. Darunter verstehen die Verfasser das Verhältnis zwischen dem
aktualisierten Zuwachs des Volkseinkommens und den aktualisierten
Kosten eines Kanals Basel-Klingnau-Yverdon. Falls dieses Verhältnis grösser ist als die durchschnittliche soziale Rendite in der schweizerischen Volkswirtschaft, wäre nach Ansicht der Verfasser die Erstellung des Kanals gerechtfertigt.
12. Gegen dieses Verfahren müssen methodische und statistische Bedenken erhoben werden. Die soziale Rendite, wie sie unter 11 definiert wurde, ist eine
Grenzgrösse. Sie zeigt den Zuwachs des Volkseinkommens als Folge einer
Investition in die Wasserwege. Die durchschnittliche soziale Rendite dagegen
ist eine Durchschnittsgrösse. Der Vergleich einer Grenzgrösse mit einer
Durchschnittsgrösse ist unzulässig.
13. Bei der Schätzung des zusätzlichen Volkseinkommens, das durch die Investitionen in die Wasserwege induziert wird, ist das Verfahren des Battelle-Institutes äusserst problematisch. Besonders scheint uns die Berechnung des Prozentsatzes, um den das Volkseinkommen der Einflusszone der Aareschifffahrt dank der Schiffahrt stärker wachsen soll (zusätzliche Wachstumsrate
verursacht durch die Einführung der Schiffahrt), anfechtbar. Der erste Einwand richtet sich gegen die Methode der Festlegung des Mittelwertes aus den
ausländischen Beispielen. Das einzig richtige Verfahren wäre hier die Anwendung eines gewichteten arithmetischen Mittels. Jeder andere Mittelwert
würde zu Verzerrungen durch willkürliche Gebietsabgrenzungen führen.
Das Battelle-Institut errechnet für die Kanalzone eine zusätzliche Wachstumsrate von 0,4-0,5 Prozent. Ermittelt man hingegen die zusätzliche
Wachstumsrate auf Grund der gleichen Daten mit Hilfe des gewichteten
arithmetischen Mittels, resultiert eine zusätzliche Wachstumsrate von 0,27
Prozent.
14. Der zweite Einwand richtet sich gegen die Übertragung des ausländischen
Mittelwertes auf die Schweiz. Der Battelle-Bericht kommt zum Schluss, das
Volkseinkommen würde infolge der Schiffahrt in der Einflusszone jährlich
um 0,5 Prozent stärker zunehmen, als dies ohne Schiffahrtsweg der Fall
wäre. Aus den ausländischen Beispielen, woraus die 0,5 Prozent abgeleitet
sind, geht hervor, dass der Einkommenszuwachs nicht auf einer «schifffahrtsbedingten» Steigerung der Arbeitsproduktivität der Industrie beruht,
sondern auf der Zuwanderung von Arbeitskräften im Zusammenhang mit
der Neugründung und Erweiterung von Betrieben. Auch in der Schweiz wäre
darum anzunehmen, dass die 0,5 Prozent zusätzliches Einkommenswachstum nur durch eine zusätzliche Erhöhung der Beschäftigtenzahl um mindestens 0,5 Prozent bewirkt werden könnte. Diese Verschiebung ist jedoch für
schweizerische Verhältnisse unrealistisch, wie aus folgenden Überlegungen
hervorgeht.
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Bis zum Jahr 2000 wird die Zahl der Arbeitskräfte in der gan/en Schweiz
durchschnittlich um etwa 0,4 Prozent pro Jahr zunehmen. Diese Zahl ist
auch für die Einflusszone (ohne Verwirklichung der Aareschiffahrt) zu erwarten. Dagegen müsste sie mit Schiffahrt annahmegemäss in der Einflusszone auf 0,9 Prozent steigen. Da die Einflusszone laut Battelle-Bericht 65 bis
75 Prozent der schweizerischen Volkswirtschaft umfasst, müsste diese Zuwanderung aus den restlichen 35 bis 25 Prozent der Wirtschaft erfolgen. Das
wäre nur denkbar, wenn in den Gebieten ausserhalb der Einflusszone die
sonst zu erwartende Zuwachsrate der Arbeitskräfte von 0,4 Prozent jährlich
sich in eine Abnahme von 0,8 Prozent umkehren würde, und dies einzig
als Folge der Eröffnung des Schiffahrtsweges von Basel nach Yverdon. Ein
derart tiefgreifender Einfluss der Schiffahrt auf die schweizerische Wirtschaft ist höchst unwahrscheinlich.
Sobald jedoch die 0,5 Prozent Zuwachsrate im Einflussbereich auf realistischere Proportionen reduziert wird, fällt die vom Battelle-Institut berechnete soziale Rentabilität der Schiffahrt unter die durchschnittliche Rentabilität der Investitionen in die schweizerische Wirtschaft, und die Aareschiffahrt
lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Es zeigt sich, dass die ausländischen Beispiele nicht auf die Schweiz anwendbar sind, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen:
a. Die Beispiele stammen aus Ländern, worin die Kanalzonen im Verhältnis zum ganzen Land viel kleiner sind, als dies vom Battelle-Institut für die Schweiz angenommen wird. Der nationale Raum, aus dem
Arbeitskräfte frei in die Einflusszone einwandern können, ist also in
jenen Ländern verhältnismässig viel grösser, die Umschichtung in der
gesamten Arbeitskräfteverteilung des Landes viel kleiner, als dies im
Fall der Schweiz nötig wäre, um die 0,5 Prozent zusätzliche Zuwachsrate in der Zone zu erzielen.
b. Das Arbeitskräftereservoir, aus dem die Zuwanderung alimentiert
wird, war in den meisten Vergleichsländern in der untersuchten Periode auch deshalb viel grösser, weil eine gewisse Arbeitslosigkeit vorkam. In der Schweiz hingegen wird noch auf Jahrzehnte hinaus
Arbeitskräftemangel herrschen, und die Besetzung neu geschaffener
Arbeitsplätze wird viel grössere Schwierigkeiten verursachen als in
Ländern mit stellenlosen Arbeitskräftereserven.
c. Die Untersuchungsperiode in jenen Ländern betrifft eine Phase rascheren Bevölkerungs- und Arbeitskräftewachstums, als inskünftig in der
Schweiz zu erwarten ist. In Phasen raschen Anstiegs sind Umstrukturierungen leichter, da die relativ grosse Zuwanderung in den einen Gebieten nicht durch eine absolute Abnahme der Arbeitskräftezahl in ändern Gebieten erkauft werden muss, sondern nur durch eine relativ geringere Zuwachsrate.
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Die vom Battelle-Institut angenommene Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in der Einflusszone, d. h. die Neugründung und Erweiterung
von Betrieben, müsste offenbar durch Frachtkostensenkung verursacht
werden. Abgesehen davon, dass diese unter Einrechnung der Wegekosten
auch im günstigsten Fall (Yverdon) gering wären, ist darauf hinzuweisen,
dass manche bisher als wichtig angesehene Standortfaktoren einschliesslich allfälliger Transportkostenvorteile an Bedeutung eingebüsst haben
und noch weiter einbüssen werden, weil der Engpass bei den Arbeitskräften zum vordringlichen Problem geworden ist. Deshalb sind die Ausdehnungsmöglichkeiten für die Wirtschaft dort am günstigsten, wo die Standortfaktoren für die Arbeitskräfte und deren Familien am besten sind. Zu
diesen Standortfaktoren gehören nicht mehr nur die eigentlichen Arbeitsbedingungen, sondern im Zeichen des wachsenden Wohlstandes treten die
übrigen Lebensbedingungen immer stärker in den Vordergrund: günstige
Gelegenheiten für Einkäufe aller Art, für die Ausbildung, für die Freizeitgestaltung, ein guter Gesundheitsdienst, schöne Wohnungen und gute
Wohnlage. Diese Bedingungen sind am ehesten in regionalen Zentren und
deren Einzugsgebieten erfüllt. Regionale Förderungspolitik muss daher in
erster Linie auf die Verbesserung dieser Infrastrukturteile ausgerichtet sein
(vgl. Ziff. 10, zweiter Absatz).
15. Dass die 0,5 Prozent irreal sind, zeigt auch die folgende Überlegung: Im
Grunde genommen stellt die vom Battelle-Institut gewählte Formel für die
soziale Rendite nichts anderes als den Multiplikator für autonome Investitionen dar. Dieser liegt nach zuverlässigen internationalen Schätzungen
weit unter den vom Battelle-Institut berechneten Grossen (Batteile
2,6-3,4; internationale Schätzungen 1-1,5).
16. Akzeptiert man das vom Battelle-Institut angewandte Kriterium, so
spricht dieser Bericht nicht für, sondern gegen die ökonomische Wünschbarkeit der Schiffahrt.
17. Der Bericht des Bundesrates hat zur Beurteilung der volkswirtschaftlichen
Wünschbarkeit einen anderen Weg beschatten, den Weg eines Kostenvergleichs zwischen Schiffahrt und Schiene. Das vom Battelle-Institut empfohlene Verfahren (Vergleich zwischen der sozialen Rendite verschiedener
Investitionsprojekte) würde nur dann zu einem ändern Ergebnis führen,
wenn gezeigt werden könnte, dass
a. die durch die Schiffahrtsinvestitionen induzierte Wachstumsrate des
Volkseinkommens grösser ist als die durch Investitionen in andere
Verkehrsmittel induzierte Wachstumsrate;
b. das Volkseinkommen, das in der Einflusszone der Flussschiffahrt liegt,
stärker wächst als das Volkseinkommen, das in der Einflusszone anderer Verkehrsmittel liegt.
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18. Das Battelle-Institut wirft mit der sozialen Rendite der Flussschiffahrt ein
neues - bisher vernachlässigtes - Entscheidungskriterium in die Diskussion. Bei einer kritischen Überprüfung der Resultate des Battelle-Instituts
ergeben sich für die Aareschiffahrt jedoch keine positiveren Aspekte als
bisher.
Bolligen, St. Gallen und Neuenburg, den 4. August 1970
(gez.) Bieri
Nydegger
Rosset
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Beilage 3
Übersetzung
Der Regierungsrat der Republik und des Kantons Neuenburg

Neuenburg, 3, November 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement
Bern
Schweizerische Schiffahrtsfragen
Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Wir bestätigen Ihnen bestens dankend den Empfang Ihres Schreibens vom
23. Januar 1970.
Die einer Schiffbarmachung von Wasserstrassen günstig gesinnten Kantone haben beschlossen, dem Bundesrat eine gemeinsame Antwort abzugeben.
Es handelt sich um die folgenden :
Bern - Glarus - Freiburg - Appenzell-Innerrhoden - Appenzell-Ausserrhoden - St. Gallen - Graubünden - Thurgau - Tessin - Waadt - Wallis - Neuenburg - Genf.
In deren Namen lassen wir Ihnen beiliegend in deutsch und französisch
eine gehörig unterzeichnete Antwort auf die durch Ihr Departement gestellten
Fragen zugehen. Diese ist im Mai 1970 ausgearbeitet worden, also bevor wir in
den Besitz des Expertengutachtens gelangt sind, welches wir am 13. August
1970 erhalten haben. Diese Bemerkung ändert allerdings nichts an der Stellungnahme der Kantone.
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, unserer vorzüglichen
Hochachtung.
Im Namen des Staatsrates
Der Kanzler
(gez.) Porchat

Der Vizepräsident
(gez.) J. Béguin

Beilage erwähnt
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.n
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zu Bettage 3
Originaltext

An den
Schweizerischen Bundesrat
Bern
Getreue, liebe Eidgenossen,
Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement hat die
Kantone mit Schreiben vom 23. Januar 1970 um Stellungnahme gebeten:
a. zum Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 11. Mai
1965 über die Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der
Schiffbarmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates
durch die Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare (im folgenden Bericht I genannt) ;
b. zum ergänzenden Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965 (im folgenden Bericht II genannt);
c. zum Expertengutachten des Professorengremiums, von dem die zusammenfassenden Schlussfolgerungen vom 12. Januar 1970 vorliegen (im folgenden Expertengutachten genannt).
Ferner wurden den Kantonen oder einzelnen unter ihnen folgende Fragen
zur Beantwortung vorgelegt:
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, die Zihl und die
Broye weiterhin für eine spätere Schiffahrt freigehalten werden sollen?
(alle Kantone)
2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen Kantonen die Freihaltungskosten für die Aare, die Zihl und die Broye und die auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten für den Hochrhein bis-zur Aaremündung zu
übernehmen, wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den
Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen ? (Kantone Bern, Freiburg, Solothurn, Waadt und Neuenburg)
21 Sind Sie bereit, die Freihaltungskosten für die Aare, die Zihl und die
Broye und die auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten für den
Hochrhein gemäss einem von den Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel zu übernehmen? (Kanton Aargau)
22 Sind Sie bereit, die auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten für
den Hochrhein gemäss einem von den Kantonen noch aufzustellenden
Schlüssel zu übernehmen ? (Kantone Zürich, Schaff hausen, St. Gallen
und Thurgau)
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3. Welche Haltung nehmen Sie im Hinblick auf eine eventuelle Beteiligung
Ihrerseits an den Freihaltungskosten ein? (übrige Kantone)
Schliesslich wurden die Kantone aufgefordert, sich zu den Wünschen zu
äussern, die eine Delegation der am Ausbau der Wasserstrassen interessierten
Kantone (Bern, Freiburg, Appenzell Inner- und Ausserrhoden, St. Gallen,
Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf) dem
Bundesrat in einer Besprechung vom 4. September 1968 unterbreitet hatte. Der
Bundesrat wurde damals ersucht:
1. Kenntnis zu nehmen vom Willen der elf Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte ;
2. durch eine bundesrätliche Stellungnahme, z. B. in seinem nächsten Bericht, den Willen zu bekunden, den Ausbau der Wasserstrassen in Betracht zu ziehen ;
3. bei der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption
der Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen Rechnung zu tragen;
4. die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt zu treffen, insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland
und Italien;
5. in Verbindung mit den Kantonen an die Vorbereitung und Koordinierung
der etappenweisen Verwirklichung der Binnenschiffahrt zu gehen.
Die unterzeichneten Kantone haben beschlossen, die verlangte Stellungnahme gemeinsam und in einer deutschen und einer französischen Fassung abzugeben.
I. Die Berichte und das Expertengutacliten
Der bundesrätliche Bericht vom 11. Mai 1965, der Zusatzbericht und die
Schlussfolgerungen der Hochschulprofessoren - ihr Gesamtbericht lag bei der
Niederschrift dieses Schreibens noch nicht vor - veranlassen uns zur folgenden
Stellungnahme, wobei wir uns auf die wesentlichsten Fragen der Bewältigung
des zukünftigen Verkehrs, der regionalen Wirtschaftsentwicklung und des
Natur- und Gewässerschutzes beschränken.
A. Die Bedürfnisse des zukünftigen Verkehrs
- Keiner der vorgelegten Berichte befasst sich mit den vielfältigen Leistungen der Binnenschiffahrt in Europa und mit ihrer Entwicklung in den letzten zwanzig Jahren. Eine Analyse dieser Entwicklung hätte die Bedeutung
der Binnenschiffahrt im Dienste unserer Nachbarländer, vor allem auch
zur Bewältigung des Binnenverkehrs, klar aufgezeigt. Diese Unterlassung
erklärt, warum 'die verschiedenen Verkehrsprognosen in den Berichten I
und II so pessimistisch ausgefallen sind.
- Realistischer in dieser Hinsicht ist das Expertengutachten, das für die
nächste Jahrhundertwende eine Vervierfachung des Transportvolumens
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und eine Verdoppelung der Rheinimporte der Schweiz annimmt. Daraus
folgert das Expertengutachten richtigerweise die Notwendigkeit der Weiterführung der Schiffahrt über Basel hinaus, damit dieser Raum künftighin entlastet werden kann.
Das Expertengutachten ist allerdings der Meinung, dass die Entlastung
von Schiene und Strasse bei der Aareschiffahrt wesentlich kleiner wäre.
Diese Meinung teilen wir nicht. Schon der Bericht I sieht trot/ seiner pessimistischen Annahmen für die Aare einen Verkehr von 3 Millionen t für
das Jahr 1975 vor. Die Tatsache, dass die Experten gegen Ende dieses
Jahrhunderts eine Verdoppelung der Rheinimporte erwarten, rechtfertigt
die Annahme, dass auch der Verkehr auf der Aare eine entsprechende
Steigerung erfahren wird.
Zum Zeitpunkt, da diese Wasserstrasse zur Verfügung stehen wird, wird
sich der Verkehr, inbegriffen der Binnenverkehr, mindestens auf 6 Millionen t belaufen und damit die Kapazität der Wasserstrasse ausnützen.
Auch die Aare wird also zur Bewältigung des künftigen Verkehrs und zur
Entlastung von Schiene und Strasse beitragen.
Wenn wir uns darüber klar sind, was es heisst, dass sich der gegenwärtige
Verkehr in der Schweiz gegen Ende des Jahrhunderts vervierfachen wird,
und wenn wir bedenken, dass diese Entwicklung auch nachher weitergehen wird, so drängt sich der Einbezug der verfügbaren Wasserwege in das
schweizerische Verkehrssystem geradezu auf.
B. Regionale Wirtschaftsentwicklung und Eigenwirtschaftlichkeit
der Wasserstrasse

Ausbau der Aare
Für die Regionen ihres Einzugsbereiches erwarten die Berichte und das
Expertengutachten von der Aarewasserstrasse nur einen bescheidenen
wirtschaftlichen Anreiz, der den Ausbau jedenfalls nicht rechtfertigen
würde. Diese Annahme entspringt der Denkweise des Berichtes I.
Demgegenüber stellen wir fest, dass eine Minderheit der Kommission im
Bericht l aufgezeigt hat, dass die Transportkostenersparnisse, die sich bei
wirklichkeitsnäheren Verkehrsprognosen ergeben, die Wegekosten der
Wasserstrasse durchaus decken. Wir verkennen nicht, dass die dieser
Eigenwirtschaftlichkeitsrechnung zugrunde liegenden Verkehrsprognosen
etwas höher oder tiefer angesetzt werden können, je nachdem, welchen
Anteil man insbesondere der Strasse am künftig vervierfachten Gesamtverkehr zuschlägt. Entsprechend der künftigen Verkehrsentwicklung, wie
sie vom Expertengutachten angenommen wird, kann jedenfalls auch bei
der Aare mit der Deckung der Wegekosten durch die Frachtersparnisse
gerechnet werden.
Nebst den Frachtersparnissen ist aber auch mit dem vom Battelle-Institut
bezifferten wirtschaftlichen Anreiz zu rechnen, der von der Wasserstrasse
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ausgeht und der das Institut veranlasst hat, den Ausbau der Aare zu befürworten. Auch wenn man sich bewusst ist, däss es sich bei den vom BattelleInstitut angenommenen Werten nur um Annäherungen handeln kann, ist die
Kritik des Expertengutachtens doch nicht überzeugend, weil dieses die Wirkungen der Wasserstrasse und der Binnenschiffahrtstransporte nicht umfassend würdigt.
- Die ungünstige Beurteilung der Binnenschiffahrtsprojekte beruht auf dem
Vergleich der Wasserstrasse mit der Schiene oder der Strasse, während man
im vorliegenden Fall eine Transportachse, bestehend aus Schiene, Strasse
und Wasserweg einer Transportachse ohne Wasserweg gegenüberstellen
sollte.
In Ziffer 17 des Expertengutachtens heisst es, die Schiffahrt wäre erwünscht,
«wenn gezeigt werden könnte, dass ,
a. die durch die Schiffahrtsinvestitionen induzierte Wachstumsrate des
Volkseinkommens grösser ist als die durch Investitionen in andere
Verkehrsmittel induzierte Wachstumsrate;
b. das Volkseinkommen, das in der Einflusszone der Flussschiffahrt liegt,
stärker wächst als das Volkseinkommen, das in der Einflusszone anderer Verkehrsmittel liegt».
Wir halten dafür, dass diese beiden Bedingungen auch für die Aare erfüllt
sind.
Die Wirtschaft jener Regionen, die von der Wasserstrasse berührt würden,
zieht schon heute ihren Nutzen aus den Verkehrsträgern Schiene und
Strasse. Neue Investitionen in diese beiden Verkehrsmittel bewirken keinen
zusätzlichen wirtschaftlichen Aufschwung, sondern befriedigen höchstens
die ohnehin steigenden Transportbedürfnisse.
Die Binnenschiffahrt bildet aber für die interessierten Regionen eine neue
Transportart, die ihre spezifischen Eigenschaften hat. Diesen Eigenschaften
entsprechen insbesondere Transportbedürfnisse, die in den erwähnten Regionen bestehen und heute von Schiene und Strasse nicht befriedigt werden
können. Die Berichte I und II geben dies zu, sehen sie doch für die Wasserstrasse auch Neuverkehr vor.
Alle drei Transportmittel haben ihre besonderen Eigenschaften, unabhängig von den zur Anwendung kommenden Transportpreisen. Eine Transportachse, welche Schiene, Strasse und Wasserweg vereinigt, eröffnet Entwicklungsmöglichkeiten, welche grosser sind als jene einer Transportachse ohne
Wasserstrasse.
Aus diesem Grunde rechnen wir mit dem wirtschaftlichen Anreiz, der von
der Wasserstrasse ausgeht und der den Bestrebungen der Kantone der
Westschweiz zur Förderung ihrer Wirtschaft entgegenkommt.
Es scheint den Experten entgangen zu sein, dass die Aarewasserstrasse
eine Reihe von regionalen Zentren (ßrugg-Aarau-Olten-Solothurn-Grenchen-Biel-Neuenburg-Murten-Yverdon) verbindet, welche die unter Zif-
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fer 14 genannten Bedingungen erfüllen. Diese Zentren liegen so, dass sie
in den Genuss der direkten und indirekten Vorteile der Binnenschiffahrt
gelangen werden.
Ausbau des Hochrheins
- Im Hochrheinbericht von 1956 hat der Bundesrat die Frachtersparnisse
der Hochrheinwasserstrasse für die Schweiz auf jährlich 9,3 Millionen
Franken geschätzt. Die damaligen Berechnungen basierten auf den
Importzahlen des Jahres 1950. Seither hat sich der Umschlag in den Basler
Häfen mehr als verdoppelt, so dass heute am Hochrhein Frachteinsparungen im Ausmass von 20 Millionen Franken erwartet werden könnten. Andererseits ist heute wegen der Bauteuerung mit höheren Wegekosten als
anfangs der fünfziger Jahre zu rechnen. Diese lassen sich gegenwärtig auf
10 bis 11 Millionen Franken pro Jahr veranschlagen. Die Eigenwirtschaftlichkeit des Hochrheins ist damit heute mit 9 bis 10 Millionen Franken
jährlich ausgewiesen. Es dürfte wenige Wasserstrassen geben, die schon im
Anfangsstadium eine derart günstige Wirtschaftlichkeitsrechnung aufweisen können.
Auch das vom Bundesrat eingesetzte Professorenkollegium anerkennt in
den Schlussfolgerungen seines Berichtes vom 12. Januar 1970 die Wirtschaftlichkeit der Hochrheinschiffahrt, indem es feststellt, die Schiffbarmachung des Hochrheins vorläufig bis in den Raum Zürich/Winterthur
könne als die wirtschaftlichere Lösung zur Bewältigung des jährlich wachsenden Verkehrs betrachtet werden als ein zusätzlicher Ausbau der übrigen Verkehrswege. Neben den Frachtersparnissen bietet die Hochrheinschiffahrt somit den grossen Vorteil, dass auch die zusätzlichen Kosten
aus der Verlängerung des Wasserweges niedriger sind als jene, welche bei
Beibehaltung des Endpunktes der Schiffahrt im Raum Basel entständen.
• Die namhaften Frachtersparnisse einer zukünftigen Hochrheinschiffahrt
wären geeignet, die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft des Einzugsgebietes
zu stärken und das Lebenskostenniveau zu senken. Sie würden die Dezentralisierung und weitere strukturelle Verbreitung der Industrie erleichtern und
weiten Teilen der Ostschweiz die erwünschte Standortaufwertung bringen.
Dabei verdient die Tatsache Beachtung, dass die Verbesserung der Frachtenlage sich für die peripher liegenden ostschweizerischen Regionen stärker auswirken wird als für den Raum Zürich. So betragen die Frachtersparnisse beispielsweise für die Kategorie «Übrige Güter» nach dem bundesrätlichen
Hochrheinbericht vom Jahre 1956 für St. Gallen im Durchschnitt 20.40
Franken gegenüber 9.10 Franken für Zürich. Die Ersparnisse für die Ostschweiz sind somit wesentlich höher als für Zürich und der Frachtenunterschied Zürich-St. Gallen würde nach Einführung der Schiffahrt nur noch
2 Franken betragen gegenüber 13.30 Franken heute pro Tonne.
Unser Land ist im deutsch-schweizerischen Staatsvertrag von 1929 die völkerrechtliche Verpflichtung eingegangen, den Hochrheinausbau zu verwirk-
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liehen. Der Landtag von Baden-Württemberg hat sich schon wiederholt für
den Ausbau des Hochrheins - mindestens bis in den Raum von Waldshut ausgesprochen, und auch die österreichische Bundesregierung tritt unmissverständlich für den Ausbau des Hochrheins ein. Damit ist nun auch die
Schweiz aufgerufen, einen Entscheid zu fällen, der auf die internationale Bedeutung der Hochrheinwasserstrasse und die enge Zusammenarbeit unter
den drei Ländern gebührend Rücksicht nimmt.
- Das Hochrheinprojekt ist in technischer und kostenmässiger Hinsicht abgeklärt (vgl. Projekt 1961). Mit Ausnahme von Koblenz sind alle benötigten
Staustufen vorhanden. Die Staustufe Koblenz lâsst sich jedoch ohne weiteres durch ein Schiffswehr überwinden. Auch den Bedürfnissen des Naturund Heimatschutzes wird im Projekt 1961 gebührend Rechnung getragen.
Das Hochrheinprojekt kann nach unserer Ansicht als baureif bezeichnet
werden. Die Inangriffnahme einer ersten Bauetappe bis in den Raum Zürich/
Winterthur, d. h. bis zu einem Hafen Weiach oder Eglisau, drängt sich zur
Bewältigung des zukünftigen Verkehrs gebieterisch auf.
Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee
• Weder der Bericht II noch das Expertengutachten sprechen sich zum Projekt
der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee aus. Der Bericht I fusst aber auf
den Bedingungen der Jahre 1957-1963 und enthält keine Zukunftsbetrachtung; er muss deshalb heute als überholt bezeichnet werden.
Die allgemeinen Voraussagen des Expertengutachtens (Vervierfachung des
Verkehrs gegen Ende des Jahrhunderts) gelten auch für das Tessin. Die Binnenschiffahrt würde eine erwünschte Entlastung der Eisenbahnanlageh von
Chiasso darstellen, die sich einem ohne Unterbruch wachsenden Verkehr gegenüber sehen. Sie würde aber auch die Strassentransporte von flüssigen
Treib- und Brennstoffen im Tessin vermindern.
Für die übrige Schweiz ergäbe sich aus dem Anschluss Locarnos an die Wasserstrasse Adria-Mailand ein zweiter freier Zugang zum Meer.
Schliesslich würde die Verwirklichung dieser Wasserstrasse dem Kanton
Tessin neue Möglichkeiten erschliessen, welche er für seine wirtschaftliche
Entwicklung benötigt.
Wirtschaftliches Gleichgewicht und Dezentralisation
Durch die Beschränkung auf den Ausbau des Hochrheins zwischen Basel
und der Region Zürich/Winterthur würde sich der wirtschaftliche Anreiz der
Wasserstrasse nur auf jene Region der Schweiz auswirken, die bereits das
stärkste Wirtschaftswachstum aufweist. Um zu vermeiden, dass die Vorteile
des Flusstransportes das Ungleichgewicht zwischen dem Zentrum einerseits
und dem Osten und Westen der Schweiz andererseits noch verstärkt, ist es
unerlässlich, die Verwirklichung der Binnenschiffahrt zwischen Basel, Rorschach und Yverdon vorzusehen. Im Gegensatz zur Meinung des Experten-
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gutachtens steht mit Blick auf das Jahr 2000 nicht nur das Problem des Mangels an Arbeitskräften im Vordergrund, sondern die Notwendigkeit einer dezentralisierten wirtschaftlichen Entwicklung.
C. Die Frage der Abgaben

Die Berichte I und II machen an verschiedenen Stellen geltend, die Binnenschiffahrt geniesse gegenüber ihren Konkurrenten einen Vorteil, weil sie
ihre Wegekosten nicht durch entsprechende Abgaben zu decken hätte. Nach
Ausbau der schweizerischen Wasserstrassen werden diese Teil eines bereits
vorhandenen europäischen Wasserstrassennetzes sein. In den betreffenden
Ländern decken die Wegekostenabgaben, sofern solche überhaupt erhoben
werden, die Infrastrukturkosten nicht. Aus leicht verständlichen Gründen wird
es für das Regime unserer künftigen Wasserstrassen bedeutsam sein, dass es
dem übrigen Wasserstrassennetz vergleichbar ist. Damit sind die Wasserstrassen in unserem Land gegenüber den anderen Verkehrsträgern nicht bevorzugt.
Wir erinnern an die bedeutende Beteiligung der öffentlichen Hand beim Bau
von Schiene, Strasse und Flugplätzen. Eine gleiche Haltung darf auch gegenüber den Wasserstrassen erwartet werden.
Die durch den Bau der Wasserstrassen geförderte wirtschaftliche Dezentralisation wird zudem günstige Auswirkungen auf die übrigen Infrastrukturkosten haben.
D. Landschafts-, Natur- und Gewässerschutz

In der bedeutsamen Frage des Landschafts-, Natur- und Gewässerschutzes stützt sich der Bericht I hauptsächlich auf Studien der Kommission für
Binnenschiffahrt und Gewässerschutz des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes. Der Bericht zeigt, dass die künftige Schiffahrt auf Hochrhein und
Aare einem umfassenden Landschafts-, Natur- und Gewässerschutz nicht entgegenstellt.
Der Bericht II hat die Probleme des Gewässerschutzes und der Fischerei
erneut aufgegriffen und sie noch vertiefter behandelt. Die Ansicht der zwei Expertenkommissionen, die zum Studium der in Frage stehenden Probleme eingesetzt wurden, bestätigt die im Bericht I niedergelegten Feststellungen: Die bezüglich des Schutzes unserer Gewässer angestrebten Ziele werden durch die Schifffahrt keineswegs beeinträchtigt. Für die Fischerei ist die Tatsache bedeutsam,
dass am Hochrhein bereits elf der zwölf und an der Aare zwölf der dreizehn
für die Schiffahrt notwendigen Staustufen bestehen. Von der Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare sind also für die Fischerei keine neuen Beeinträchtigungen mehr zu erwarten, zumal auf den Seen und auf gewissen Teilstrecken von Hochrhein und Aare bereits heute Schiffahrt betrieben wird.
Wir teilen diese Ansicht. Unter Umständen müssen die bestehenden gesetzlichen Grundlagen noch ergänzt werden, besonders was die Transporte von
flüssigen Treib- und Brennstoffen auf dem V/asser und die Sicherung der Ausübung der Fischerei auf den Wasserstrassen anbetrifft.
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E. Zusammenfassung
Die Schlussfolgerungen des Expertengutachtens betreffend die künftige
Entwicklung des Verkehrs und die Notwendigkeit der Verlängerung der Schifffahrt über Basel hinaus, die auch von den Experten unterstrichen wird, bestärken uns in der Meinung, unser Land sollte auch die bestehenden Wasserflächen (Bodensee, Juraseen, Genfersee, Langensee) besser nutzen. Bald nach Abschluss der Schiff barmachung des Hochrheins und der Aare werden diese Wasserstrassen einen guten Ausnutzungsgrad erreichen, und die Frachtkostenersparnisse werden die jährlichen Wegekosten bei weitem übertreffen. Ein weiteres Hinausschieben der notwendigen Entscheide ist deshalb unbegründet.
II. Die Freihaltung
Die drei Fragen betreffend die Freihaltung der Wasserwege werden wie
folgt beantwortet:
1. Diese Frage wird bejaht mit der Präzisierung, dass die Freihaltung des
Hochrhems bis in den Raum Zürich/Winterthur entsprechend den Anträgen unter IV dahinfällt.
2. Auch diese Frage (2, 21, 22) wird bejaht. Wir bitten Sie allerdings zu bedenken, dass die Binnenschiffahrtsprojekte von gesamtschweizerischem
Interesse sind. Nach Artikel 24ter der Bundesverfassung ist die Schiffahrt
Sache des Bundes. Dieser kann sie wegen des internationalen Charakters
der Binnenschiffahrt und der Notwendigkeit, die Investitionen im Bereich
des Verkehrs auf Bundesebene zu koordinieren, nicht den Kantonen oder
einzelnen unter ihnen überlassen.
Aus diesem Grunde ersuchen wir um eine Beteiligung des Bundes an den
Freihaltungskosten im Ausmass von 50 Prozent, während die an die zukünftigen Wasserstrassen angrenzenden Kantone die andere Hälfte übernehmen werden.
3. Wie bereits ausgeführt, sind wir der Meinung, dass die an die Wasserstrassen angrenzenden Kantone und der Bund zusammen die Freihaltungskosten übernehmen sollen.
Darüber hinaus ersuchen wir Sie, zusammen mit dem Kanton Tessin die
notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit die auf schweizerischem Boden
vorgesehenen Hafengelände des Projektes Adria-Langensee gesichert werden.
HI. Zum Begehren der elf Kantone vom 4. September 1968
Das in fünf Punkte gefasste Begehren, wie es Ihnen am 4. September 1968
von den Regierungen der Kantone Bern, Freiburg, Appenzell Inner- und Ausserrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf unterbreitet worden ist, wird bestätigt.
Diese fünf Punkte sind auf Seite 227 wiederholt. Die für die Vorbereitung
und Ausführung der Bauarbeiten vorgesehenen Fristen (allein für die Strecke
Basel-Aaremündung 15 bis 17 Jahre gemäss Bericht I) verlangen mit besonderer Dringlichkeit die Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland.
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IV. Anträge
Gestützt auf die vorangehenden Überlegungen beantragen wir :
- Sofortige Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland für den Ausbau
des Hochrheins zur SchifFahrtsstrasse;
- Unverzügliche Inangriffnahme einer ersten Ausbauetappe am Hochrhein
in den Raum Zürich/Winterthur, bis zu einem Hafen Weiach oder Eglisau, in Übereinstimmung mit dem vom Bund in Auftrag gegebenen Expertengutachten ;
- Freihaltung des restlichen Hochrheins für die künftige Schiffahrt ;
- Freihaltung der Aare, der Zihl und der Broye, deren Schiff barmachung
schon heute verlangt wird;
- Aufnahme von Verhandlungen mit Italien betreffend die Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee.
Wir benützen diesen Anlass, Euch, getreue, liebe Eidgenossen, samt uns,
dem Machtschutz Gottes zu empfehlen.
Au nom du Gouvernement du canton de Neuchâtel :
Neuchâtel, 26 mai 1970
Le Chancelier :
(signé) Porchat

Le Président :
(signé) Schiappi

Au nom du Gouvernement du canton de Fribourg :
Fribourg, le 5 juin 1970
Le Chancelier :
(signé) G. Clerc

Le Président :
(signé) E. Zehnder

Au nom du Gouvernement du canton de Vaud :
Lausanne, le 19 juin 1970
Le Président:
(signé) Pradervand

Le Chancelier:
(signé) F. Payot

Au nom du Gouvernement du canton du Valais :
Sion, le 23 juin 1970
Le Chancelier :
(signé) Roten

Le Président :
(signé) von Roten

Au nom du Gouvernement du canton de Genève :
Genève, le 13 août 1970
Le Chancelier :
(signé) Galland

Le Président :
(signé) J. Babel
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Per il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino :
Bellinzona, 24 agosto 1970
II Presidente:
(sig.) Ghisletta

II Cancelliere:
(sig.) Crivelli

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Glarus :
Glarus, den 25. August 1970
Der Landammann i. V.:
(gez.) W. Spälty

Der Ratschreiber:
(gez.) Brauchli

Namens Landammann und Standeskommission von Appenzell I. Rh. :
Appenzell, den 31. August 1970
Der regierende Landammann :
(gez.) Mittelholzer

Der Ratschreiber :
(gez.) Grossen

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Appenzell A. Rh. :
Herisau, den 3. September 1970
Der Landammann :
(gez.) Bruderer

Der Ratschreiber :
(gez.) Schär

Im Namen des Regierungsrates des Kantons St. Gallen:
St. Gallen, 9. September 1970
Der Landammann:
Der Staatsschreiber:
(gez.) Hoby
(gez.) Stadier
Namens des Kleinen Rates des Kantons Graubünden :
Chur, 14. September 1970
Der Präsident :
(gez.) Stiffler

Der Kanzleidirektor:
(gez.) Seüer

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Thurgau :
Frauenfeld, den 12. Oktober 1970
Der Präsident :
(gez.) Schiimperli

Der Staatsschreiber:
i. V. Der Adjunkt:
(gez.) Huber

Au nom du Conseil exécutif du canton de Berne, approuvé sous réserve
de l'arrêté N° 7542
Berne, le 30 octobre 1970
Le Président:
(signé) Tschumi

Le Chancelier: p. s.
(signé) B. Kehrli
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Beilage 4 a
Übersetzung
Der Regierungsrat der Republik und des Kantons Genf

Genf, 19. August 1970

An den
Bundesrat
Bern
Binnenschiffahrt
Getreue, liebe Miteidgenossen,
Im Geiste eidgenössischer Solidarität hat unser Rat der gemeinsamen
Antwort der an der Binnenschiffahrt direkt interessierten Kantone auf Ihre
Anfrage vom 23. Januar 1970 zugestimmt und sie unterzeichnet.
Angesichts der seinerzeitigen Stellungnahme unseres Kantons zum Bericht
des Bundesrates vom 11. Mai 1965 möchten wir indessen den Hohen Bundesrat an den besondern Gesichtspunkt erinnern, unter welchem diese Antwort zu
betrachten ist. In einer Resolution vom 12. Juni 1965 hatte der Grosse Rat des
Kantons Genf gegen die einseitigen Schlussfolgerungen des bundesrätlichen
Berichtes protestiert, welche nach seiner Ansicht die Aussichten der wirtschaftlichen Entwicklung der Westschweiz und sogar des ganzen Landes auf lange
Sicht gefährden.
Die uns im Januar 1970 zugestellten zusätzlichen Berichte enthalten keine
neuen Gesichtspunkte, die uns zu einer Meinungsänderung veranlassen könnten.
Im übrigen glauben wir auf gewisse wirtschaftliche Notwendigkeiten hinweisen zu müssen, welche Voraussetzung sind für die Verwirklichung der
schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte. Ohne Schwerindustrie, deren Niederlassung im Einzugsgebiet der Wasserstrasse im Rahmen einer Landesplanungspolitik in Aussicht zu nehmen wäre, könnte die Binnenschiffahrt nicht
vorgesehen werden.
Es scheint uns auch, dass das Problem der Schiffahrtsstrassen in der
Schweiz unter dem Gesichtspunkt einer Gesamtverkehrskonzeption, in welche
alle Verkehrsträger (Schiene, Strasse, Schiffahrt, Luftschiffahrt) einzubeziehen
wären, geprüft werden muss.
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Zum Schluss gestatten wir uns, Sie erneut auf unseren Wunsch aufmerksam zu machen, direkt mit der RhoneschifFahrt verbunden zu werden. Von
diesem Gesichtspunkt aus bildet die bis Yverdon verlängerte Rheinschiffahrt
nur die erste Etappe der Verwirklichung der transhelvetischen Wasserstrasse.
Wir halten dafür, dass ein wesentlicher industrieller Aufschwung in der Westschweiz nur durch die Verwirklichung des ganzen Projektes erreicht werden
kann.
Wir danken Ihnen für das Interesse, das Sie unserer Stellungnahme entgegenbringen, und benützen gerne die Gelegenheit, Sie, getreue, liebe Miteidgenossen, samt uns, dem Machtschutz Gottes zu empfehlen.
Namens des Regierungsrates
Der delegierte Regierungsrat :
(gez.) François Picot

Der Präsident :
(gez.) J. Babel
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Beilage 4 b
Übersetzung

Der Regierungsrat der Republik und des Kantons Genf

Genf, 6. Oktober 1970

An das
Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft
Bern
Schweizerische Schiffahrtsfragen ; Stellungnahme der Kantone
Sehr geehrte Herren,
Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom 12. August sowie der
Übersicht der Fragen, welche den vier Gruppen von Kantonen gestellt worden
sind. Nach Kenntnisnahme der Unterlagen stellen wir fest, dass auf die Fragen
l und 2 bereits im Bericht über Binnenschiffahrtsfragen, den die Kantone, Freiburg, Waadt, Wallis, Tessin, Glarus, Appenzell-IRh, Appenzell-ARh, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Bern und unser Kanton kürzlich dem Bundesrat
zukommen Hessen, geantwortet worden ist (siehe dort S. 233, Ziff. l, 2 und 3).
Wir bitten Sie deshalb, diesbezüglich in den erwähnten, beim Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement liegenden Bericht Einsicht
zu nehmen.
Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates
Der Kanzler:
(gez.) Galland

Der Präsident :
(gez.) J. Babel
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Beilage 5

Landammann und Regierungsrat des Kantons St. Gallen

St. Gallen, 18. September 1970

An den
Schweizerischen Bundesrat
Bern
Freihaltekosten für den Hochrhein
Hochgeachteter Herr Bundespräsident,
Hochgeachtete Herren Bundesräte,
Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement hat die
Kantone mit Schreiben vom 23. Januar 1970 zur Stellungnahme zu schweizerischen Schiffahrtsfragea eingeladen. Zusammen mit ändern Kantonen hat der
Kanton St. Gallen zu den grundsätzlichen, im erwähnten Schreiben des Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes aufgeworfenen Fragen Stellung
genommen.
Im Nachtrag zur Anfrage des Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes hat uns das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft mit Schreiben
vom 12. August 1970 die Schätzungen der Freihaltungskosten für die Hochrheinwasserstrasse übermittelt. Wir benützen diese Gelegenheit, um ergänzend
zur bereits abgegebenen Stellungnahme die an den Kanton St. Gallen im besonderen gerichteten Fragen zu beantworten.
Der Kanton St. Gallen ist grundsätzlich bereit, sich in angemessenem
Rahmen an den Freihaltekosten für den Hochrhein gemäss einem noch aufzustellenden Schlüssel zu beteiligen. Allerdings gestatten wir uns darauf hinzuweisen, dass bei diesem Schlüssel der Tatsache Rechnung getragen werden
muss, dass der Kanton St. Gallen nicht direkter Anlieger des Hochrheins ist.
Da die Verwirklichung der Hochrheinschiffahrt im gesamtschweizerischen Interesse liegt und da es sich beim Rhein um ein Grenzgewässer handelt, bei dem
sich der Bund durch Staatsvertrag zu Leistungen im Interesse der Schiff barmachung verpflichtet hat, gehen wir davon aus, dass sich der Bund ebenfalls in
angemessenem Rahmen an den Freihaltekosten beteiligt.
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Empfangen Sie, Herr Bundespräsident, Herren Bundesräte, die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates,
Der Landammann:
(gez.) Hoby

Der Staatsschreiber:
(gez.) Stadier
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Beilage 6

Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell I. RH.

Appenzell, 30. September 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern

Schweizerische Schiffahrtsfragen
Herr Bundesrat,
Unterm 23. Januar 1970 unterbreiteten Sie den Kantonsregierungen die
für das Vernehmlassungsverfahren über schweizerische Schiffahrtsfragen notwendigen Unterlagen zur Stellungnahme und legten überdies verschiedene Fragen zur entsprechenden Beantwortung vor.
Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir zu den einzelnen Berichten
keine Bemerkungen anzubringen haben. Dabei möchten wir aber betonen,
dass wir in unserem Kanton keine schiffbaren Gewässer besitzen und uns
daher auch jede Erfahrung in diesen Belangen abgeht. In bezug auf die einzelnen Fragen über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vertreten wir die Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye weiterhin für eine spätere Schiff barmachung freigehalten werden sollten. Als finanzschwacher Kanton könnten wir uns allerdings an den Freihaltungskosten nicht beteiligen, da
uns ja die Nutzbarmachung dieser Schiffsgewasser nur indirekt dienlich sein
kann. Den im Rundschreiben unter Abschnitt V Ziffern 1-5 aufgeworfenen
und dem Bundesrat vorgelegten Punkten über die Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte, dem Ausbau der Wasserstrassen, der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption mit Berücksichtigung künftiger Schiffahrtsstrassen, der Ergreifung nötiger vorbereitender Massnahmen für die Binnenschiffahrt und dem Wunsch, in Verbindung mit den
Kantonen an die Vorbereitung und Koordination der etappenweisen Verwirklichung der Binnenschiffahrt zu gehen, möchten wir unter der Bedingung unsere Unterstützung verleihen, dass für unsern Kanton wiederum keine finanzielle Belastung eintrete.
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.II
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Genehmigen Sie, Herr Bundesrat, die Versicherung unserer vorzüglichen
Hochachtung.
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschreiber:
(gez.) Grosser
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Beilage 7

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Frauenfeld, 19. Oktober 1970
An den
Hohen Bundesrat
Bern

Hochgeachteter Herr Bundespràsident,
Hochgeachtete Herren Bundesrate,
Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement hat die
Kantone mit Schreiben vom 23. Januar 1970 um Stellungnahme gebeten:
a. zum Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 11. Mai
1965 über die Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der
Schiffbarmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates
durch die Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare (im folgenden Bericht I genannt) ;
b. zum ergänzenden Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965 (im folgenden Bericht II genannt);
c. zum Expertengutachten des Professorengremiums, von dem die zusammenfassenden Schlussfolgerungen vom 12. Januar 1970 vorliegen (im folgenden Expertengutachten genannt).
Ferner wurden den Kantonen oder einzelnen unter ihnen folgende Fragen
zur Beantwortung vorgelegt:
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, die Zihl und die
Broye weiterhin i für eine spätere Schiffahrt freigehalten werden sollen ?
(alle Kantone)
2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen Kantonen die Freihaltungskosten für die Aare, die Zihl und die Broye und die auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten für den Hochrhein bis zur Aaremündung zu
übernehmen, wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den
Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen? (Kantone Bern, Freiburg, Solothurn, Waadt und Neuenburg)
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2. l Sind Sie bereit, die Freihaltungskosten für die Aare, die Zihl und die
Broye und die auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten für
den Hochrhein gemäss einem von den Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel zu übernehmen? (Kanton Aargau)
2.2 Sind Sie bereit, die auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten
für den Hochrhein gemäss einem von den Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel zu übernehmen? (Kantone Zürich, Schaff hausen,
St. Gallen und Thurgau)
3. Welche Haltung nehmen Sie im Hinblick auf eine eventuelle Beteiligung
Ihrerseits an den Freihaltungskosten ein? (übrige Kantone).
Schliesslich wurden die Kantone aufgefordert, sich zu den Wünschen zu
äussern, die eine Delegation der am Ausbau der Wasserstrassen interessierten
Kantone (Bern, Freiburg, Appenzell Inner- und Ausserrhoden, St. Gallen,
Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf) dem Bundesrat in einer Besprechung vom 4. September 1968 unterbreitet hatte. Der
Bundesrat wurde damals ersucht :
1. Kenntnis zu nehmen vom Willen der elf Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte;
2. durch eine bundesrätliche Stellungnahme, z.B. in seinem nächsten Bericht, den Willen zu bekunden, den Ausbau der Wasserstrassen in Betracht zu ziehen;
3. bei der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption
der Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen Rechnung zu tragen;
4. die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt zu treffen, insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland
und Italien;
5. in Verbindung mit den Kantonen an die Vorbereitung und Koordinierung
der etappenweisen Verwirklichung der Binnenschiffahrt zu gehen.
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat seine grundsätzliche Auffassung zu den aufgeworfenen Fragen dadurch dokumentiert, dass er mit Beschluss vom 12. Oktober 1970 die gemeinsame Antwort der elf am Ausbau der
Wasserstrassen interessierten Kantone (Bern, Freiburg, Appenzell Inner- und
Ausserrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf) unterzeichnete.
Diese Vernehmlassung bedarf aber nach unserer Auffassung noch einiger
Präzisierungen, weil die Probleme sich für den Thurgau mindestens zum Teil anders stellen als für die übrigen zehn Kantone, welche die Eingabe unterzeichneten. Eingangs müssen wir festhalten, dass wir im heutigen Zeitpunkt wohl kaum
eine Mehrheit unserer Stimmbürger für die Hochrheinschiffahrt gewinnen könnten. Die Motive für die ablehnende Haltung entspringen eher Emotionen als
sachlichen Überlegungen : Angst vor zusätzlicher Gewässer- und Luftverschmutzung, Erhaltung der Erholungslandschaft am Rhein, Untersee und Bodensee,
Auslösen einer wirtschaftlichen Entwicklung, die sich nicht mehr kontrollieren
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lässt. Im weitern wird vielfach darauf hingewiesen, dass wegen des Mangels an
Arbeitskräften eine vom Bau der Wasserstrasse ausgehende Belebung der
Wirtschaft gar keinen Sinn hätte.
Der thurgauische Regierungsrat ist jedoch der Auffassung, dass die vom
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement gestellten Fragen nicht nur aus
heutiger Sicht beantwortet werden dürfen. Die Transportbedürfnisse werden mit
steigender Bevölkerungszahl und wachsendem Wohlstand nicht nur proportional, sondern in stärkerem Masse anwachsen, so dass für die Zukunft neben unsern traditionellen Verkehrsträgern Strasse und Schiene in vermehrtem Masse
weitere Transportmöglichkeiten benötigt werden : Flugzeug, Rohrleitungen und
sicher auch die Wasserstrassen, die in vielen europäischen Staaten die ändern
Verkehrswege namhaft entlasten. Deshalb muss bei der Ausarbeitung einer
schweizerischen Verkehrskonzeption unbedingt der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Wasserstrassen einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung
der zukünftigen Transportaufgaben leisten können.
Daraus ergibt sich, dass der Thurgauische Regierungsrat im Sinne einer vorauszuschauenden Planung einhellig die Auffassung vertritt, es dürfe der Hochrhein für eine künftige Güterschiffahrt nicht verbaut werden. Er wird sich auch
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzen, dass ein auf den
Thurgau entfallender Beitrag an die Freihaltungskosten bezahlt werden kann.
Dagegen erachtet er es als unrealistisch, heute schon für die Realisierung der
Hochrheinschiffahrt bis zum Bodensee einen Etappenplan aufzustellen. Es
scheint ihm richtig, wenn im Sinne des Expertengutachtens des Professorengremiums (Schlussfolgerungen vom 12. Januar 1970) für den Zeitraum der nächsten
dreissig Jahre lediglich eine Verwirklichung des Schiffahrtsprojektes für den
Hochrhein von Rheinfelden bis in den Raum der Aaremündung, eventuell bis
Weiach (Raum Winterthur-Zürich) ins Auge gefasst wird.
Viel notwendiger als die Realisierung der Hochrheinschiffahrt oberhalb von
Weiach ist für den Kanton Thurgau ein rasches und von der Schiffahrt unabhängiges Vorantreiben der Bodenseeregulierung, sowohl auf technischer Ebene als
auch im Schosse der Behörden aller betroffenen Kantone, Länder und Staaten.
Wir versichern Sie, hochgeachteter Herr Bundespräsident, hochgeachtete
Herren Bundesräte, unserer vorzüglichsten Hochachtung.
Der Präsident des Regierungsrates :
(gez.) Schümperli

Der Staatsschreiber :
i. V. Der Adjunkt :
(gez.) M. Huber
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Beilage 8
Übersetzung
Staatsrat der Republik und des Kantons Tessin

Bellinzona, den 19. Oktober 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern
Vernehmlassung der Kantone zu den Problemen der Binnenschiffahrt.
Hochgeachteter Herr Bundesrat,
Mit Schreiben vom 23. Januar haben Sie die kantonalen Regierungen gebeten, sich bis zum 31. Juli zu den Problemen der Binnenschiffahrt zu äussern,
insbesondere zum Bericht des Bundesrates vom 11. Mai 1965, zum Entwurf
des Ergänzungsberichtes an die Kommission des Ständerates, zum Professorengutachten und zur Frage der Freihaltung der Schiffahrtsstrassen. Der Termin des 31. Juli wurde später bis zum 31. Oktober 1970 verlängert.
Der Staatsrat des Kantons Tessin hat sich dem Kreis der kantonalen
Regierungen, welche die Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen befürworten,
angeschlossen. Der Auffassung dieser Kantone wurde bereits in der Audienz
vom 4. September 1968 bei einer Delegation des Bundesrates Ausdruck verliehen. Sie hat nun ihren Niederschlag gefunden in einer gemeinsamen Eingabe
der Kantone an den Bundesrat. Diese gemeinsame Eingabe, die von uns mitunterzeichnet wurde, ist als offizielle Antwort des Kantons Tessin auf die von
Ihnen gestellten Fragen zu betrachten.
Die Tessiner Interessen möchten wir noch besonders wie folgt unterstreichen:
Die Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee erachten wir als wichtig; die
Wiederaufnahme von Verhandlungen mit Italien als notwendig. Mit dem im
Bau befindlichen Kanal Cremona-Mailand ist die Behauptung, dass seit dem
Jahre 1965 keine neuen Tatsachen mehr eingetreten seien, widerlegt; die Frage
der Freihaltung stellt sich nicht nur für das Trasse der Wasserstrasse AdriaLangensee, sondern ebenso für das Hafengebiet und für die Nebenanlagen der
Schiffahrtsstrasse.
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Wir legen je eine Kopie unserer Berichte vom 22. Juni und 12. August
1965 bei, die immer noch aktuell sind und in welchen unsere grundlegende
Ablehnung der negativen Schlussfolgerungen des bundesrâtlichen Berichtes
vom 11. Mai 1965 zum Ausdruck kamen.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, den Ausdruck unserer
vorzüglichen Hochachtung.
Für den Staatsrat:
Der Präsident:
(gez.) Ghisletta
Beilagen erwähnt

P. o. Der Staatsschreiber:
(gez.) Crivelli
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zu Beilage 8
Übersetzung

Staatsrat der Republik und des Kantons Tessin

Bellinzona, den 22. Juni 1965

An den
Hohen Bundesrat
Bern
Wasserstrasse Adria-Langensee
Hochgeachteter Herr Bundespräsident,
hochgeachtete Herren Bundesräte,
Am 11. Mai 1965 hat der Bundesrat der Bundesversammlung seinen Bericht über die Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiffbarmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch eine
Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare unterbreitet. Der Bericht, der im
wesentlichen die Thesen der Kommission Rittmann übernimmt, gelangt zu
negativen Schlüssen in bezug auf die Schiffbarmachung der schweizerischen
Wasserstrassen. Der Bericht ist besonders negativ in bezug auf die Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee. Es wird behauptet, dass die Schweiz heute, und
wohl auch auf eine lange Zeit hinaus, nicht an die Verwirklichung dieser Wasserstrasse denken könne, und zwar sowohl auf Grund einer verkehrswirtschaftlichen wie auch einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung.
Der Staatsrat des Kantons Tessin lehnt die Argumente und die Schlussfolgerungen des Berichtes ab. Er unterbreitet deshalb dem Bundesrat nochmals
seine eigene Beurteilung, die bereits im Bericht vom 14. Januar 1964 an das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement ausführlich enthalten war. Der Staatsrat des Kantons Tessin behält sich vor, seine damaligen
Ausführungen zu ergänzen.
Der Staatsrat muss vor allem feststellen, dass der Bericht auf einer unbegründet pessimistischen Beurteilung der Verkehrsentwicklung fusst, welche die
Ausführungen besonders ausprägt. Dieser Pessimismus habe seinen Ursprung
in der Tendenz, die Verkehrsentwicklung zu unterschätzen, deren Dynamik
man nicht erkennen wolle, was schon oft zu Voraussagen geführt habe, welche
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durch die Ereignisse sehr bald überholt waren. Beispiele dafür seien nur zu bekannt.
Die Argumente und die Schlussfolgerungen des Berichts würden deutlich
beeinflusst von solchen Kreisen aus Verwaltung und Wirtschaft, die infolge
ihrer besonderen Einstellung das Problem nicht richtig erfassen.
Der Bericht anerkennt zwar, dass die Wassertransporte in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen haben, und schreibt diesen Aufschwung der
Transportpolitik der EWG zu. Er will daraus aber keine Lehre für unser Land
ziehen.
Obschon die Wasserstrasse Adria-Langensee auf der Liste der CEMT
über Schiffahrtsverbindungen von europaischem Interesse figuriert, betrachtet
man im Bericht ihren Ausbau als beinahe undurchführbar und will ihren Nutzen für unser Land, trotzdem sie neben dem Rhein einen weiteren Zugang zum
Meer schaffen und damit die Sicherheit unserer Zufuhr erhohen würde, nicht
anerkennen.
Für die neue Wasserstrasse, die mit einer Länge von 500 km kürzer ist als
der Rhein und zudem nur einen Staat durchquert, würde, sobald das italienisch-schweizerische Abkommen besteht (für welches schon ein Entwurf ausgearbeitet worden ist), ein Regime der Schiffahrtsfreiheit gelten.
Der Bericht des Bundesrates behauptet, dass nur ein kleiner Teil des
schweizerischen Importverkehrs mit Vorteil die Wasserstrasse benützen würde.
Er schätzt diesen Verkehr auf 300 000 bis 600 000 t/Jahr.
Diese Annahme verkennt die Dynamik des Verkehrs, die sich in einer ständigen und raschen Zunahme unserer Importe aus dem Ausland widerspiegelt, die
zum Teil aus der Einfuhr von flüssigen Treib- und Brennstoffen herrührt.
Der Bericht weist darauf hin, dass die Untersuchungen der Kommission
Rittmann in bezug auf die Wasserstrasse Adria-Langensee auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Jahre 1957 und 1958 abstellen und dass seither eine starke
wirtschaftliche Entwicklung stattgefunden habe. Der Bericht macht geltend, dass
infolgedessen die Ergebnisse, zu denen die Kommission Rittmann gelangt war,
zwar überprüft worden seien, aber die im Bericht enthaltenen Zahlen sind dann
doch praktisch jene des Berichtes der Kommission Rittmann.
Insbesondere ist die Tonnage der voraussichtlichen Einfuhren über die Wasserstrasse ohne Änderung übernommen worden: 30000-60000 t Getreide;
100000-2,00000 t flüssige Brenn- und Treibstoffe; 1000000-200000 t übrige
Güter, trotzdem bekannt ist, dass die Einfuhr aus dem Ausland in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist.
Im Bericht des Bundesrates wurde nur die Ausfuhrmenge, die die Kommission Rittmann mit 50 000 t angenommen hatte, auf 100 000-150 000 t erhöht.
Der Gesamtgüterverkehr ist auf 300 000-600 0001 geschätzt worden anstatt auf
300 000-500 0001, wie von der Kommission Rittmann veranschlagt.
In seinem Bericht von 1964 hat der Staatsrat bereits auf das ausgedehnte
wirtschaftliche Einzugsgebiet der Wasserstrasse hingewiesen, welches Nordost-
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Italien, die Balkanländer, den Mittleren Osten, einen grossen Teil Asiens und eine
Gruppe von afrikanischen Staaten umfasst. Weiter wurde daran erinnert, dass
das grösste Unternehmen der Eisenindustrie des Kantons Tessin, die Monteforno
in Bodio, jährlich rund 50 0001 Röhren und Eisenbleche importiert mit Schiffen,
die den Langensee von einem Ende zürn anderen befahren. Der bundesrätliche
Bericht vernachlässigt auch den Verkehr mittlerer Reichweite zwischen der PoEbene und Locamo, der dem oberen Teil der Wasserstrasse einen ansehnlichen
Verkehr bringen würde.
Ferner darf ein Gesetz der Transportwirtschaft nicht ausser acht gelassen
werden, nach welchem jeder neue Verbindungsweg neuen Verkehr hervorruft.
Es wäre falsch zu meinen, dass die Wasserstrasse die Bundesbahnen konkurrenzieren würde; sie wird vielmehr zur Entlastung des Eisenbahnknotenpunktes
Chiasso beitragen. Künftig wird sie sogar den Gütertransport nach dem Inneren
der Schweiz durch den Eisenbahnbasistunnel erleichtern.
Die Darlegungen des Berichtes, die die Vorteile niedriger Transportkosten
bagatellisieren, halten einer ernsthaften Kritik nicht stand. Die mit der Rheinschiffahrt gemachten Erfahrungen sprechen eine andere Sprache. Die Wasserstrasse erlaubt, grosse Gütermengen mit wenig Personal und kleinem Aufwand
zu befördern. Die Ladefähigkeit eines Schiffes von 13001 entspricht derjenigen von
100 Eisenbahnwagen oder Lastwagen mit Anhängern.
Von besonderer Bedeutung wäre die Wasserstrasse für die Wirtschaft des
Kantons Tessin. Es ist bekannt, dass die Wirtschaft des Tessins gegenüber derjenigen der übrigen Schweiz stark benachteiligt ist. Diese Situation wurde den Bundesbehörden wiederholt dargelegt, zuletzt im Bericht vom 25. Mai 1965 betreffend die Gebühren von Alpenstrassentunneln. Ganz besonders litt die Industrialisierung unter der Randlage des Kantons mit den langen Wegen für die Rohstoffe und zu den Märkten. Es steht ausser Zweifel, dass die Wasserstrasse die
Wettbewerbslage der Tessiner Industrie verbessern würde.
Es erstaunt, dass der bundesrätliche Bericht die Industrialisierungsmöglichkeiten der Magadino-Ebene passimistisch beurteilt. In dieser bis jetzt hauptsächlich landwirtschaftlichen Gegend hat die Industrie aber bereits begonnen, sich
niederzulassen. Gewiss würde die Schaffung einer Schiffahrtsstrasse sowie die Errichtung von Hafenanlagen - für welche die kantonale Regierung noch kürzlich
Studien vornehmen liess - und von neuen Strassen- und Eisenbahnverbindungen
der Entwicklung des Gebietes starken Auftrieb geben.
Der These der Bundesbehörden, der Kanton Tessin solle sich in Zukunft
arbeitsintensiven Industrien zuwenden und auf jene Basisindustrien verzichten,
die durch die Wasserstrasse eine Standortaufwertung erfahren würden, können
wir nicht zustimmen.
Der Bericht behauptet, dass Italien nicht in der Lage wäre, in nächster Zukunft den Abschnitt Cremona (heute Terminus der Poschiffahrt)-Mailand auszubauen. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall, weil Italien mit den Arbeiten
begonnen hat. Die Finanzierung des Kanals Cremona-Mailand ist ausdrücklich
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im Fünf jahresplan vorgesehen. Das «Consorzio del canale Cremona-Milano»,
dessen Tätigkeit in bemerkenswerter Weise zugenommen hat, ist jetzt bei der
Arbeitsvergebung. Die Projekte für die Verlängerung der Wasserstrasse zielen
auf Novara und Turin, anstatt in Richtung unseres Landes.
Damit wächst die Gefahr einer Umfahrung der Schweiz auf der Linie Mailand-Turin durch Transporte mit Bestimmung Frankreich. Eine solche, für unser
Land nachteilige Umfahrung wird allerdings im Bericht als unwahrscheinlich angesehen.
Mit Schreiben vom 26. Mai 1965 hat der Vorsteher des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes den Direktor des kantonalen Departementes für öffentliche Arbeiten wissen lassen, dass der Bundesrat in Anbetracht der Schlussfolgerungen seines Berichtes sowie des Umstandes, dass von
Seiten der italienischen Behörden kein weiteres Interesse gezeigt worden sei, der
vom Kanton gewünschten Einberufung der italienisch-schweizerischen Kommission für die Wasserstrasse Adria-Langensee nicht entsprechen könne. Diese
negative Haltung des Bundesrates hat die Regierung des Kantons Tessin erstaunt.
Wenn von Italien keine anderen offiziellen Schritte unternommen worden
sind, so ist das dem Umstand zuzuschreiben, dass Vorstösse unseres südlichen
Nachbarn schweizerischerseits ohne Reaktion blieben, wie etwa die Anfrage zur
Gewährung eines Darlehens für den Bau des Kanals Mailand-Cremona. Trotzdem hat Italien den Bau der Wasserstrasse inzwischen begonnen. Mit Rücksicht
auf die dadurch bestehende neuerliche Gefahr einer Umfahrung unseres Landes
ist die Ablehnung einer Einberufung der italienisch-schweizerischen Kommission
sehr zu bedauern.
Von Mailand aus müssen noch 68 km der Wasserstrasse erstellt werden,
davon 57 km als Kanal bis Porto della Torre, und 11 km im Flusslauf des Tessins.
Die restlichen 59 km bis zum Tessiner Hafen würden die Schiffe auf dem Langensee zurücklegen. Die Baukosten sind mit 290 Millionen Franken veranschlagt.
Im Bericht wird ausgeführt, dass wegen des geringen Interesses, das diese
Wasserstrasse für die Schweiz bietet, ihr Anteil an den Bau- und Unterhaltskosten nur gering sein könnte. Italien müsste alsdann den grössten Teil der Kosten
der Wasserstrasse übernehmen, aber es liege auf der Hand, dass sich dieses Land
damit kaum einverstanden erklären könnte. Eine solche Behauptung hätte aber
nur dann Bestand, wenn das Problem mit Italien besprochen und vom Gesprächspartner abgelehnt worden wäre. Das ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil
wurde seitens des Bundes die negative Schlussfolgerung vorweg genommen, indem Gespräche über eine finanzielle Beteiligung von ihm abgelehnt worden sind.
Eine solche Haltung erachten wir als unlogisch.
Am Schluss des Kapitels über die Wasserstrasse Adria-Langensee drückt
der Bundesrat in seinem Bericht die Hoffnung aus, dass das zur Ausführung des
Projektes nötige Land freigehalten werden könne. Eine solche Hoffnung lässt sich
nicht vereinbaren mit dem erwähnten negativen Urteil über die Wasserstrasse,
das, falls esZustimmung finden sollte, eine künftige Verwirklichung des Projektes
erschweren oder gar verunmöglichen würde.
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Abschliessend lehnt der Staatsrat die negativen Schlussfolgerungen des Berichtes vom 11. Mai 1965 ab und wiederholt, dass er sich unermüdlich dafür einsetzen wird, damit die Schiffahrtsstrasse Adria-Langensee Anerkennung finde,
aus der Überzeugung heraus, dass es sich um ein Werk von nationalem Interesse
handle, das auch in erheblichem Masse der wirtschaftlichen Entwicklung des
Kantons Tessin diene. Dieser Standpunkt sollte auch von den Bundesbehörden
anerkannt werden. Als erste Massnahme ersucht der Staatsrat, der Bundesrat
wolle auf seinen Entschluss zurückkommen und eine offizielle Wiederaufnahme
der Kontakte zwischen der schweizerischen und der italienischen Delegation der
Kommission in die Wege leiten. Gleichzeitig unterstreicht der Staatsrat die Ausführungen in seinem Bericht vom 14. Januar 1964, wo er auch die Bedeutung anderer schweizerischer Binnenschiffahrtsprojekte anerkannte, von denen seit längerer Zeit im Lande gesprochen wird, wie die Verbindung Basel-Bodensee und
der Transhelvetische Kanal, welcher den Genfersee mit dem Rhein verbinden
würde.
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundespräsident, hochgeachtete Herren Bundesräte, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.
Für den Staatsrat
Der Präsident :
(gez.) I,afranchi

i. A. Der Kanzler:
(gez.) Bonzanigo
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Zu Beilage 8
Übersetzung
Staatsrat der Republik und des Kantons Tessin

Bellinzona, den 12. August 1965
An den
Hohen Bundesrat
Bern

Wasserstrasse Adria-Langensee
Hochgeachteter Herr Bundespräsident,
Hochgeachtete Herren Bundesräte,
Am 22. Juni 1965 hat der Staatsrat des Kantons Tessin in einem an Sie gerichteten Schreiben zum Bericht des Bundesrates über schweizerische Schifffahrtsstrassen Stellung genommen.
Der Staatsrat hat die Begründung und Schlussfolgerungen des erwähnten
Berichtes abgelehnt. Er hat sich die Ergänzung seiner eigenen Ausführungen in
den Berichten vorn 14. Januar 1964 und 22. Juni 1965 an das Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement vorbehalten.
Auf Grund des damals gemachten Vorbehaltes senden wir Ihnen im folgenden weitere Betrachtungen zum erwähnten Thema.
Vor allem müssen wir daran festhalten, dass die Verkehrsanalyse im Bericht des Bundesrates in der Wirklichkeit keine Bestätigung findet, da es sich
um eine statische Erfassung der Verkehrspolitik handelt, die schon mehrmals
zu vollständig falschen Voraussagen geführt hat.
Der Hafen von Venedig - Ausgangspunkt der Po-Schiffahrt - ist in starker Entwicklung begriffen. Venedig ist einer der wenigen Mittelmeerhäfen, die
beinahe unbegrenzt über Raum zur Ausdehnung verfügen; Venedig hat deshalb
nicht mit den Schwierigkeiten zu kämpfen wie etwa der Hafen von Genua und
auch andere Kontinentalhäfen, wo sich jede Anpassung an einen wachsenden
Verkehr wegen Fehlens von Platz für neue Hafenbecken als kostspielig und
schwierig erweist. In Venedig müssen die Schiffe nicht warten, um anlegen zu
können, die Quais und Lager sind nicht überlastet. Venedig verzeichnet nicht
nur eine ständige Zunahme der Schiffsankünfte und -abfahrten im Industrieha-
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fen Marghera (wo heute 200 Industrieunternehmen, die über 35 000 Personen
beschäftigen, ihren Sitz haben), sondern behauptet sich auch als Handelshafen.
Nach Genua nimmt Venedig in Italien den zweiten Platz ein. Gegenwärtig
können Schiffe mit einem Tiefgang bis zu 10 m den Hafen benützen und
binnen kurzem wird er auch für grosse Schiffe und Öltanker bis zu 65 000 t
zugänglich sein. Venedig verfügt über Quais mit 133 festen und zahlreichen
mobilen Krananlagen. Die Lagerhallen bedecken schon heute rund 125 000 m2,
dazu kommen noch offene Lagerplätze mit einer Fläche von 172 000 ma. Die
Entwicklung lässt sich durch folgende Zahlen ausdrücken :
In Venedig gelöschte und geladene Waren :
1959 8 914 063 t
1962 12 635 026 t
1963 14289923 t
Im Jahre 1963 legten 2553 Schiffe im Hafen von Venedig an, davon trugen
1030 die italienische, 436 die jugoslawische, 325 die griechische, 107 die türkische Flagge; die restlichen Schiffe verteilten sich auf etwa 30 Staaten, darunter
auch die Schweiz.
Um diese günstigen Verhältnisse besser ausnützen zu können, haben die
italienischen Behörden in einem Entwicklungsplan ausser der Schaffung eines
weit ausgedehnten kommerziellen Hinterlandes auch den Anschluss von Venedig durch eine Autobahn an München vorgesehen. Die Autobahn wird den
Bayern ermöglichen, das Meer in nur vier Stunden zu erreichen und einen Teil
des deutschen Handelsverkehrs mit dem östlichen Mittelmeer und Asien über
Venedig zu führen. Diese Verkehrszunahme mit Deutschland über Venedig
wird bedeutende Auswirkungen auch auf den Schweizer Handel haben, weil
dadurch Schiffe nach Venedig geleitet werden, die heute diesen Hafen nicht anlaufen. Die Möglichkeiten und der Nutzen für die Schweiz, diesen Hafen zu
benützen, der bis heute wegen der Schwierigkeit für ankommende Schiffe, eine
Rückfracht zu rinden, etwas ausserhalb der grossen Handelslinien geblieben
ist, werden sich verbessern.
Unter den genannten Voraussetzungen würde das Einflussgebiet des Hafens
von Venedig die zentralen bis südlichen Balkanstaaten, das ganze mittlere bis östliche Mittelmeergebiet, den Mittleren Osten umfassen und bis Südrussland, Ostafrika, fast ganz Asien und Australien reichen.
Aus der schweizerischen Aussenhandelsstatistik 1964 haben wir folgende
Einfuhrmengen herausgegriffen :
in Tonnen

Jugoslawien

24 469 davon

Rumänien

75 947

l 375
10555
l 095
35 667
21 651
l 375

Marmor
Holz
Blei
Mais
Holz
Holzkohle
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in Tonnen

6 471 Pflanzenöle
Türkei
Russland

11 186
30807

Israel
Irak

20274
28 580, davon

Pakistan
Indien
Malaysia
Japan
Philippinen
Indonesien
Australien

1774
7194
8475
19290
17964
13856
15758

3 349 Mineralien
19436 Holz
l 634 Eisenlegierungen
10 906
3835
l 136
3 570
6 306

tropische Früchte
Gummi, Lacke usw.
Jute
Juteprodukte
Kautschuck

16 030 Gummi, Lacke usw.

2665 Wolle
4148 Pyritasche
l 843 Gerste
1295 Hafer
Jede haltbare Voraussage wird im Ergebnis zu einer fortschreitenden Zunahme dieses Handels führen, entsprechend den Versorgungsbedürfnissen der
schweizerischen Veredlungsindustrie. Von grosser Bedeutung sind dann bei einer
Verkehrsanalyse die nachfolgendenBetrachtungen, die sich bei der Untersuchung
der Struktur des schweizerischen Aussenhandels aufdrängen.
An erster Stelle steht die ständige Zunahme der Einfuhr- und Ausfuhrmengen mit allen dazugehörenden Problemen des Grenz- und des Binnenverkehrs;
weiter ist die besondere gebietsmässige Güterverteilung zu berücksichtigen,
wobei dem Nachschub besonderes Gewicht zukommt.
Für die zu erwartende Entwicklung unseres Aussenhandelsverkehrs geben
die im Jahre 1964 erreichten Rekordzahlen einen Hinweis :
Import 21 298 8111
Export l 776 3891
Die geographische Lage unserer Handelspartner ist so, dass im Jahre 1964
mengenmässig fast Dreiviertel der durch die Schweiz importierten Güter aus den
drei Nachbarländern Frankreich, Westdeutschland und Italien stammten, wie
folgende Zahlen zeigen :
Frankreich 5 949 8901
Deutschland 5894269t
Italien
3 697 9011
Total
15542060t
Es ist also wichtig für die Schweiz, die wirtschaftlichen und technischen Versorgungsmöglichkeiten in den Relationen mit unsern Nachbarn, die uns mehr als
73 Prozent der insgesamt eingeführten Waren liefern, zu verbessern.
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Die Wasserstrasse wird dem gesamten italienisch-schweizerischen Handel
Aufschwung verleihen. Aus den oben wiedergegebenen Zahlen geht hervor, dass
im Jahre 1964 Italien der Schweiz 3,697 Millionen t Güter geliefert hat (ohne
Wein und einige andere Waren). Niemand nimmt an, dass diese grosse Gütermenge künftig insgesamt unser Land über den Wasserweg erreichen würde.
Geht man einschränkend nur schon von der Annahme aus, dass die billigen
Massengüter die Wasserwege benützen, dann kommt man zu Schlussfolgerungen, die deutlich von den absolut negativen des Bundesrates abweichen, die nicht
auf detaillierten Analysen beruhen.
Aus der Statistik des italienisch-schweizerischen Handelsverkehrs im Jahre
1964 treten beispielsweise die folgenden grossen schweizerischen Importe aus Italien hervor:
Zollposten

1209
25
2502
2505
2506
2515
2516
2517
2523
28
29
31
44
68
69
6904
73
7306
7313
7318
7321

in Tonnen

Stroh und Strohverpackungen
Salze, Erden und Steine
davon
Pyrit
Sand
Quarz
Marmor usw
Granitsteine usw
Kieselerde, Makadam usw
Zement
Anorganische chemische Erzeugnisse
Organische chemische Erzeugnisse
Düngemittel
Holz
Waren aus Steinen, Zement usw
Keramische Waren
davon
Backsteine
Eisen und Stahl
davon
Eisen und Stahl in Luppen und Blöcken . . . .
Eisen- oder Stahlbleche
Eisen- oder Stahlröhren
Erzeugnisse aus Eisen- oder Stahl

9 845
l 295 785
31 745
638 932
4 626
18 543
25 817
459 090
69243
16 094
15100
3 619
16 489
25 794
114501
102 058
153 661
61537
29 860
13 433
10 627

Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig. Sie genügt aber, um zu
zeigen, dass schon heute im Warenverkehr von Italien nach der Schweiz einer
grossen Gütergruppe der Wasserweg Vorteile bieten würde.
Der wirtschaftliche Nutzen der Schiffahrtsstrasse ist dann am grössten auch für billige Massengüter - wenn die Schiffahrt diesen Transport allein bewäl-
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tigen kann, ohne Benützung der Eisenbahn und der Strasse (im sog. ungebrochenen Transport). Untersucht man den Strom der Massengüter von Italien nach der
Schweiz, dann kann festgestellt werden, dass ein grosser Teil der oben aufgeführten Waren von Orten stammt, die zum Einflussgebiet der Wasserstrasse gehören,
so dass der Anteil des Wassertransportes überwiegen würde. Baumaterialien,
Zement, Eisen, Marmor usw. kommen vorzugsweise aus der lombardischen
Region, einem Gebiet, das an der Wasserstrasse liegt, nach der Schweiz; Produkte, die von weiter her kommen (z. B. Südfrüchte) werden hier nicht berücksichtigt.
Obwohl den Gütern, die von der Schweiz nach Italien exportiert werden,
mengenmässig nicht die Bedeutung zukommt, so erreichen doch schon allein drei
Zollpositionen zusammen mehr als 250 0001 und würden den Schiffen in der Talfahrt eine teilweise Rückfracht sichern.
Es handelt sich um :
Zollposition

44
47
73

in Tonnen

Holz
Papiermasse
Eisen und Stahl

168 903
53 654
31 936

Die Schätzungen über das Verkehrsvolumen, die von der Wirklichkeit weit entfernt sind, und das Fehlen einer detaillierten Kostenanalyse bilden die Grundlage
der unhaltbaren Behauptung des Berichtes, dass die durch die Benützung der
Wasserstrasse zu erwartende Transportkostenersparnis höchstens l Million
Franken im Jahr betragen soll.
Der Staatsrat hat schon in seinem früheren Bericht darauf hingewiesen, dass
es fehl am Platz sei, den Wasserweg als Konkurrenten der Bundesbahnen zu betrachten. Diesbezüglich sind aber die Bundesbehörden anderer Ansicht. Der Bericht des Bundesrates führt wohl aus, dass die Eisenbahn und die Strassen überlastet seien ; trotzdem wird der Standpunkt vertreten, dass durch den Anschluss der
Schweiz an die Po-Schiffahrt weder beim Bahn- noch beim Strassentransport
nennenswerte Änderungen entstehen würden.
Damit werden folgende Vorteile der Wasserstrasse nicht ausgenützt :
- Entlastung des Grenzüberganges bei Chiasso, welcher für einen rationellen
Betrieb der Gotthard-Linie einen Engpass darstellt;
- Entlastung des Verkehrs bei Eisenbahn und Strasse zwischen Chiasso undBellinzona, indem ein Teil dieses Verkehrs direkt in Richtung des zukünftigen Basistunnels geleitet würde;
- Schaffung eines Verteilzentrums für den Güterverkehr.
Dies zeigt, dass die Verwirklichung der Wasserstrasse im allgemeinen Interesse der Transportpolitik der Schweiz liegt.
Am Schluss des Teiles betreffend die Wasserstrasse Adria-Langensee behandelt der Bericht des Bundesrates die Auswirkungen der Wasserstrasse auf die
Wirtschaft des Kantons Tessin.
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.II

17
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Der Kanton Tessin erachtet dieses Werk als entscheidend für seine wirtschaftliche Entwicklung. Die Hoffnungen des Kantons wurden schon in den früheren Berichten ausführlich erläutert.
Der Staatsrat kann den bundesrätlichen Ausführungen nicht zustimmen,
wonach Studien über die wirtschaftliche Entwicklung, die die Wasserstrasse
den anliegenden Gebieten bringen könnte, kein positives Resultat ergeben
haben, um so weniger, als der Bundesrat der Ansicht ist, dass die Transportvorteile, welche der Magadino-Ebene zukämen, nicht genügen würden, um einen
regionalen Industrialisierungsprozess einzuleiten, und dass, würde ein solcher Prozess stattfinden, die Ursachen anderen Faktoren zugeschrieben werden
müssten.
Als Beispiel erwähnen wir die petrochemische Industrie. Wenn es auch zutrifft, dass die grossen Raffinerien dahin tendieren, durch Rohrleitungen mit den
Meerhäfen verbunden zu werden, so benötigen die Industrien, welche Erdölprodukte als Rohmaterial benützen, diese nicht in solchen Mengen, dass sie für ihre
Versorgung auf eine Rohrleitung angewiesen wären. Eine günstige Voraussetzung für die Wasserstrasse ist die weitere Entwicklung der Petrochemie in der
Lombardei. Das gilt auch für den Kanton Tessin.
Die beste Aussicht für die wirtschaftliche Entwicklung der Magadino-Ebene
bietet der Aufbau von Basisindustrien, die auf dem Wasserwege und zu kleinen
Transportkosten mit Rohmaterialien beliefert werden können. Der Transport
auf Schiffen mit einer Ladefähigkeit von 1000-13001 bietet grosse Vorteile gegenüber parallel laufenden Bahn- oder Autotransporten.
Der Staatsrat hat den Bundesrat in seinem Bericht vom 22. Juni 1965 auf
dessen irrtümliche Beurteilung hingewiesen, die Absicht Italiens, den Abschnitt
Cremona-Mailand auszubauen, in Zweifel zu ziehen. Die Mahnung des Staatsrates gewinnt jetzt noch mehr an Wert, da am 23. Juli 1965 mit den Bauarbeiten am
Schiffahrtskanal Cremona-Mailand begonnen worden ist, im Beisein des Ministers für wissenschaftliche Forschung, der regionalen und Gemeindebehörden,
der Vertreter des Kanal-Konsortiums und der Handelskammern. Eine negative
Haltung unsererseits wird unvermeidlich schwere Nachteile für unser Land nach
sich ziehen.
Abschliessend unterstreicht der Staatsrat nochmals, dass die Wasserstrasse
Adria-Langensee den schweizerischen Interessen und jenen des Kantons Tessin
entspricht
- wegen der Gelegenheit für die Schweiz, sich einen neuen Zugang zum Meer
zu sichern mit Garantien, die in einem internationalen Abkommen festgelegt
sind;
- wegen der Notwendigkeit, die Zahl der Grenzübergänge für die Ein- und
Ausfuhr von Waren zu vermehren;
- wegen der zunehmend stärkeren Bedeutung der Länder des Mittleren Ostens
als Rohstofflieferanten und der Vorteile der Schweiz, sich neben ändern auch
des Hafens von Venedig bedienen zu können;
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- wegen der starken Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen der
Schweiz und der Po-Ebene ;
- wegen der wirtschaftlichen Aufwertung des Kantons Tessin durch Verbesserung seiner internationalen Verbindungen, die dem Kanton Rohstoffe und
Basisprodukte zu günstigen Bedingungen verschaffen würden.
Der Staatsrat des Kantons Tessin wird unermüdlich fortfahren, seine Ansicht zu verfechten, damit sie endlich anerkannt wird.
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundespräsident und hochgeachtete
Herren Bundesräte, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.
Für den Staatsrat
Der Präsident :
(gez.) Cioccar!

Der Kanzler :
(gez.) Bonzanigo

Kopie:

An den Präsidenten der Kommission des Ständerates, Herrn Biaise Clerc,
Neuenburg.
An den Präsidenten der Kommission des Nationalrates, Herrn Dr. Hans
Rudolf Meyer, Luzern.
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Beilage 9
Übersetzung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Bern:

30. Oktober 1970
7542. Bericht über schweizerische Schiffahrtsfragen
Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement hat die
Kantone mit Schreiben vom 23. Januar 1970 zur Stellungnahme zu schweizerischen Binnenschiffahrtsfragen eingeladen. Dem beiliegenden Bericht haben 11
Kantone zugestimmt. Die kantonale Direktion für Verkehr, Energie und Wasserwirtschaft beantragt Zustimmung unter Vorbehalt der folgenden Präzisierungen:
1. Der Regierungsrat unterstützt die Anträge in Ziffer IV (Seite 234) des Berichtes, unter folgenden Abänderungen des 4. Antrages :
«- Freihaltung der Aare, der Zihl und der Broye für die künftige Schifffahrt. »
2. Der Kanton Bern erklärt sich bereit, die Hälfte der Freihaltungskosten
der Aare zu tragen, sofern der Bund ebenfalls eine Hälfte trägt.
3. Der vorliegende Beschluss wird dem Kanton Neuenburg zugestellt, zusammen mit dem unterzeichneten Berichtsentwurf.
An die Direktion für Verkehr, Energie und Wasserwirtschaft
Beglaubigt
Der Kanzler p. s.
(gez.) Grandjean
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Beilage 10 a

Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwaiden

Stans, 13. Mai 1970
An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern

Schweizerische Schiffahrtsfragen; Vernehmlassung des Kantons Nidwaiden
Hochgeachteter Herr Bundesrat,
Ihrer Einladung gerne Folge leistend, nehmen wir zu den aufgeworfenen
Fragen bezüglich der Schiff barmachung von Rhein, Aare und Langensee wie
folgt Stellung:
1. Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Fragen der
Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiffbannachung der Aare
und der Entlastung des Verkehrsapparates durch eine Schiff barmachung
von Hochrhein und Aare.
In diesem Bericht wird sehr eingehend auf die wirtschaftlichen und technischen Belange der Schiffahrt eingegangen. Die aus dem vorhandenen Zahlenmaterial gezogenen Schlüsse sind einleuchtend. Wir sind jedoch der Ansicht,
dass die politischen, wehrwirtschaftlichen und landesplanerischen Seiten des
Problems noch zu wenig abgeklärt sind.
a. Früher oder später werden die Schweiz und Österreich enger in die gesamteuropäische Wirtschaft eingegliedert werden, so dass der innereuropäische Verkehr zunehmen wird. Ein Kanalnetz, welches nicht an Landesgrenzen Halt macht, wird dannzumal von grossem wirtschaftspolitischem
Nutzen sein. Falls ein wirtschaftlicher Zusammenschluss nicht erfolgen
sollte, wäre die Schweiz mit Sicherheit an vermehrten Anschlüssen an den
freien Seehandel interessiert. Eine Förderung der Adria-Langenseeschiffahrt ist daher auf jeden Fall gerechtfertigt.
b. Im Falle von Versorgungsschwierigkeiten wegen Krisen oder Kriegshandlungen in einzelnen Ländern wäre die Zufuhrmöglichkeit von Massengü-
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tern aus mehreren Richtungen von sehr grossem Vorteil. Auch im Falle
aktiver Landesverteidigung wäre eine Ausweichmöglichkeit auf ein weiteres Transportsystem von Bedeutung.
c. In den Schlussfolgerungen wird erwähnt, dass eine Verkehrsentlastung
durch die Schiffahrt von noch nicht beurteilbaren Änderungen im ganzen
Verkehrswesen abhängen. Es scheint uns falsch, daraus ein Argument gegen die Schiffahrt zu machen. Im Gegenteil sollte die wirtschaftliche Landesplanung ein ausgebautes Kanalnetz heute schon vorsehen, damit die
kommenden Strukturänderungen auch in dieser Beziehung frei und unter
günstigen Voraussetzungen vor sich gehen können.
Der vorliegende Bericht des Bundesrates wurde vor 5 Jahren abgegeben.
In einzelnen Teilen müsste er auf Grund der seitherigen Erfahrungen berichtigt werden (z. B. Beurteilung der Entwicklung des Mineralöltransportes). Wenn von einer Realisierbarkeit der Schiffahrt in frühestens 20 Jahren gesprochen wird, dürfen die Prognosen über ihre Wirtschaftlichkeit
nicht auf das Jahr 1975 begrenzt werden. Als Planungsziel wäre mindestens das Jahr 2000 anzunehmen, wobei durch das Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft in diesem Zeitpunkt ganz andere Transportquantitäten und Investitionen auf allen Verkehrsträgern berücksichtigt werden
müssten.
Der Bericht des Bundesrates scheint uns ungerechtfertigt pessimistisch
und vom Konkurrenzgedanken zwischen Bahn und Schiffahrt geprägt zu
sein. Wir treten für eine positive, neue Möglichkeiten schaffende Wirtschaftspolitik ein und lehnen ihn deshalb ab.
2. Ergänzender Bericht des Bnndesrates an die ständerätliche Kommission
für die Beratung des Berichtes vom 15. Mai 1965
Dieser ergänzende Bericht des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes ist im gleichen furchtsamen und von Konkurrenzangst gezeichneten Geist abgefasst wie der Hauptbericht, ohne dass er neue
Tatsachen bringt. Zum Beispiel bezeichnet er die Gesamtkosten von l Milliarde (deren Höhe noch umstritten ist) als hoch und betrachtet den vorgesehenen Bundesanteil von 400-500 Millionen als auf absehbare Zeit untragbar.
Verglichen mit ausländischen Beispielen ist jedoch die Schiff barmachung von
Rhein und Aare bei den zur Hauptsache vorhandenen Staustufen als sehr günstig zu bezeichnen, und heute belaufen sich die Mehreinnahmen des Bundes in
einem einzigen Rechnungsjahr auf die Summe des Bundesanteiles.
Mit einer Milliarde können im Voralpengebiet etwa 100 km vierspurige
Nationalstrasse erstellt werden. Mit der gleichen Summe kann jedoch eine
350km lange Flussstrecke schiffbar gemacht werden für eine Leistungsfähigkeit
von 10 Millionen t Güter pro Jahr.
Wir sind der Ansicht, dass der volkswirtschaftliche Nutzen einer neuen
Transportmöglichkeit für Massengüter den Einsatz der geschätzten Mittel
rechtfertigt.
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Weil auch der Ergänzungsbericht des Bundesrates einseitig negativ ist,
lehnen wir ihn ebenfalls ab.
3. Expertengutachten des Professorengremiums
Bezüglich der Hochrheinschiffahrt bringt dieses Gutachten ein neues
Argument, indem es die Ausbaumöglichkeiten der Basler Häfen als beschränkt
betrachtet. Seine Prognose über die zukünftigen Transportmengen (17 Mio. t
im Jahr 2000) ist realistisch. Wir stimmen der Folgerung zu, dass die Hochrheinschiffahrt innert 15 Jahren über Basel hinaus verlängert werden sollte.
Die Auseinandersetzung mit den Untersuchungen des Battelle-Institutes
scheint uns reichlich akademisch zu sein. In zahllosen Verkehrs- und Wirtschaftsexpertisen wurden bisher die Entwicklungen unterschätzt. Vor allem
sind wir der Meinung, dass die Verhältnisse im Ausland auch für die Schweiz
Gültigkeit haben, besonders wenn wir sie im Rahmen einer kommenden engeren Wirtschaftsgemeinschaft mit den Nachbarländern betrachten.
Als logischer Schluss muss daraus gefolgert werden, dass die Aareschifffahrt zum mindesten offen gehalten und in einem spateren Zeitpunkt verwirklicht werden muss, wenn sich das Bedürfnis deutlicher abzeichnet. Wir möchten eher auf die Entwicklung selber als auf Expertengutachten abstellen.
4. Zu Frage IV. l
Wir sind der überzeugten Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl
und Broye für die Schiffahrt offen gehalten werden sollen. Die erforderlichen
Gesetze sind raschmöglichst zu erlassen. Zusätzlich sind wir der Auffassung,
dass die Schiffbarmachung des Rheins zwischen Basel und Klingnau zusammen mit der Bundesrepublik Deutschland so rasch als möglich verwirklicht
werden soll.
5. Zu Frage IV. 2
Unser kleiner Gebirgskanton kann sich unmöglich an den Freihaltungskosten der Mittellandflüsse beteiligen. Die wirtschaftlichen Ausstrahlungen
dürften ohnehin kaum bis in unsere Gegend reichen. Wenn wir trotzdem der
Binnenschiffahrt positiv gegenüberstehen, so deshalb, weil wir im eigenen Kanton die Bedeutung guter Verkehrsverbindungen und optimistischer Wirtschaftspolitik für die Entwicklung einer Gegend erlebt haben.
6. Zu Frage V. l
Wir unterstützen den Willen der 11 direkt interessierten Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrt und schliessen
uns ihnen an. Dabei sehen wir ein etappenweises Vorgehen als am ehesten
realisierbar an. Als erste Etappe sollte der Rhein von Basel bis Klingnau schiffbar gemacht und die Strecken Klingnau-Bodensee und Aare-Neuenburgersee
freigehalten werden. Die Schiffbarmachung der Freihaltestrecken müsste
jeweils vor der Verwirklichung neu überprüft werden.
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Die Kosten wären vom Bund, den Anliegerkantonen und direkt interessierten Industrien (Anschlussgebühren) zu bezahlen.
7. Zu Frage V. 2
Um aus der Phase der Diskussion in jene der Tat überzuleiten, unterstützen wir eine klare und positive Stellungnahme des Bundesrates.
8. Zu Frage V. 3
Wir haben schon erwähnt, dass die Binnenschiffahrt in die landesweite
Verkehrsplanung einzubauen ist. Sie kann dadurch schon vor ihrem Bestehen
auf die Besiedlung, Industriealisierung und das Verteiler-Verkehrsnetz Einfluss ausüben.
9. Zu Frage V. 4
Im Hinblick auf die langen Fristen, die zur Verwirklichung der Schiffahrt
genannt werden, erachten wir es als dringlich, dass Verhandlungen mit den
Nachbarstaaten möglichst rasch aufgenommen werden. Mit Deutschland sollen sie sich auf die rasche Schiff barmachung des Rheins von Rheinfelden bis
Klingnau konzentrieren. Mit Italien ist eine angemessene Beteiligung am Ausbau Mailand-Langensee und die Garantie der freien Schiffahrt bis zur Adria
auszuhandeln.
10. Zu Frage V. 5
Aus dem bisher Gesagten geht deutlich hervor, dass es unserer Ansicht
nach eine wichtige und dringende Aufgabe des Bundesrates ist, durch Koordination der Anliegerkantone und aktive eigene Mitwirkung die Binnenschiffahrt
etappenweise zu verwirklichen.
Die Schweiz besitzt heute noch die realisierbare Möglichkeit, eine leistungsfähige Binnenschiffahrt als solide Basis für einen grossen Teil ihrer Industrie aufzubauen. Diese Chance muss genützt werden.
Wir versichern Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, unserer vorzüglichen
Hochachtung.
Regierungsrat Nidwaiden
Der Landammann:

Der Landschreiber:

(gez.) A. von Matt

(gez.) B. Amstad
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Beilage 10 b

Auszug aus den Verhandlungen des Regierungsrates des Kantons Nidwaiden

Stans, den 17. August 1970
Schweizerische Schiffahrtsfragen. Vernehmlassung zuhanden des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes.
Die seinerzeit vom Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschafts département für die Vernehmlassung zur Verfügung gestellten Akten betreffend
die schweizerische Binnenschiffahrt werden nun vom Eidgenössischen Amt für
Wasserwirtschaft ergänzt durch den «Rapport des Expertenkollegiums zu den
Berichten über schweizerische Binnenschiffahrtsfragen».
Der Regierungsrat stellt fest, dass er in seinem Schreiben vom 13. Mai
1970 an das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement zu
den aufgeworfenen Fragen abschliessend Stellung bezogen hat. Er sieht sich
nicht veranlasst, auf die Angelegenheit zurückzukommen und zu einzelnen
Fragen ergänzende Ausführungen zu machen.
Mitteilung durch Protokollauszug an das Edigenössische Amt für Wasserwirtschaft, Bollwerk 27, 3011 Bern, sowie an die Verkehrsdirektion und die
Standeskanzlei.
Regierungsrat Nidwaiden
Der Landschreiber:
(gez.) Christen Karl
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Beilage 11

Baudepartement des Kantons Luzern

28. September 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirlschaftsdepartement
Bern

Schweizerische Schiffahrtsfragen
Hochgeachteter Herr Bundesrat,
Mit Schreiben vom 23. Januar 1970 haben Sie uns zur Stellungnahme zu
Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiffbarmachung der
Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch die Schiff barmachung
von Hochrhein und Aare ersucht.
Im Namen und Auftrag des Regierungsrates des Kantons Luzern teilen
wir Ihnen folgendes mit :
Wir haben mit Interesse von den vielschichtigen Fragen der schweizerischen Schiffahrt Kenntnis genommen. Insbesondere scheinen uns die departementalen Ergänzungsberichte und vor allem das Expertengutachten des
Professorengremiums verschiedene Aspekte richtig zu beleuchten. Nachdem aber
die Projekte den Kanton Luzern nicht direkt tangieren und zudem das Expertengutachten des Professorengremiums die Auffassung vertritt, die Schiffahrt
könne die Entwicklung der schweizerischen Wirtschaft nur in wesentlich geringerem Masse tangieren, als andere Kreise annehmen, verzichten wir auf eine
Stellungnahme zur Frage der Freihaltung des Hochrheins, der Aare, Zihl und
Broye.
Was die Frage der Verteilung der Kosten der Freihaltung der Schiffahrtswege anbetrifft, so müssen wir eine Beteiligung unseres Kantons ablehnen.
Wir vertreten auch die Meinung, dass eine massgebliche Beteilung des Bundes
an den Freihaltungskosten und vor allem am Bau der kostspieligen Anlagen
nur dann vertretbar ist, wenn der Finanzausgleich zwischen den Kantonen eine
ausgeglichene Finanzlage der Kantone untereinander herbeigeführt hat.
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Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, den Ausdruck unserer
ausgezeichneten Hochachtung.
Baudepartement des Kantons Luzern
Der Regierungsrat:
(gez.) Dr. F. Will
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Beilage 12

Regierungsrat des Kantons Aargau

Aarau, den 2. Oktober 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern
Schweizerische Schiffahrtsfragen
Sehr geehrter Herr Bundesrat,
Sehr geehrte Herren,
Mit Schreiben vom 23. Januar 1970 haben Sie uns in oberwähnter Angelegenheit zur Vernehmlassung eingeladen und uns gleichzeitig eine umfangreiche
Dokumentation zugestellt. Inzwischen haben Sie die Vernehmlassungsfrist bis
Ende Oktober 1970 verlängert. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt :
Die seit Jahren aktuellen Fragen um die Offenhaltung und Schiff barmachung von Hochrhein und Aare sind für den Kanton Aargau wegen seiner
Lage von besonderem Interesse. Die Binnenschiffahrt ist in unserem Kanton
zu einer wichtigen politischen Frage geworden, mit der sich auch der Grosse
Rat wiederholt beschäftigt hat. Es verwundert deshalb nicht, dass nach Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens durch den Bund im aargauischen Grossen Rat zwei Interpellationen eingereicht wurden, worin der Regierungsrat um
Auskunft über seine Haltung zu den unterbreiteten Schiffahrtsfragen ersucht
wird. Dazu kommt, dass der Regierungsrat bereits anlässlich einer früheren
Schiffahrtsdebatte im Grossen Rat in Aussicht gestellt hat, er werde das Parlament zu gegebener Zeit, wenn es um grundsätzliche Entscheide gehe, erneut
orientieren.
Bei dieser Sachlage hat der Regierungsrat dem Grossen Rat in Zusammenhang mit der Beantwortung der beiden Interpellationen am 27. August
1970 einen ausführlichen Bericht zu den schweizerischen Schiffahrtsfragen unterbreitet, worin er namentlich seinen Standpunkt zur Frage der Offenhaltung
des Hochrheins und der Aare umreisst. Die gestützt auf diesen Bericht im
Ratsplenum durchgeführte Schiffahrtsdebatte war aufschlussreich. Das Paria-
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ment folgte der Regierung in der positiven Beurteilung der Offenhaltung des
Hochrheins, dagegen hatten bezüglich der Offenhaltung der Aare die negativen
Stimmen das Übergewicht. Daran vermochte auch die starke Betonung des
Solidaritätsgedankens im regierungsrätlichen Bericht nichts zu ändern. Immerhin wurde ein von gegnerischer Seite gestellter Antrag auf Durchführung einer
Abstimmung wieder zurückgezogen, um den Regierungsrat in seiner Freiheit bei der Erstattung der Vernehmlassung nicht zu beschränken.
Unter den gegebenen Umständen hat der Regierungsrat allen Grund, am
Konzept seiner Stellungnahme festzuhalten, wie es im oberwähnten Bericht
zum Ausdruck kommt. Um Wiederholungen zu vermeiden, sei auf jene Ausführungen verwiesen. Sie zeigen die Marschroute auf, die sich für die kantonalen Behörden in Fragen der Binnenschiffahrt für heute und die absehbare Zukunft aufdrängt.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Vernehmlassung bei der Weiterbehandlung der Schiffahrtsfragen gebührend berücksichtigen. Namentlich bitten wir Sie, im definitiven Text des Ergänzungsberichtes auch zur einschlägigen
aargauischen Standesinitiative Stellung zu nehmen.
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Herren, die
Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates
Der Landammann :
In Vertretung:
(gez.) Dr. A. Schmid

Der Staatsschreiber :
(gez.) Salm

Beilage:

Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 27. August 1970
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Zu Beilage 12

Interpellationen Walter Weber, Vordemwald, und Richard Schneider, Aarburg, vom
14. April 1970 betreffend Vernehmlassung des Regierungsrates zu schweizerischen Schifffahrtsfragen; Beantwortung

Der Regiernngsrat des Kantons Aargau

Aarau, den 27. August 1970
An den Grossen Rat
Herr Präsident,
sehr geehrte Herren !

1. Wortlaut der beiden Interpellationen

a. Interpellation Walter Weber, Vordemwald
Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschafts département hat den
Regierungsrat mit Schreiben vom 23. Januar 1970 eingeladen, zu folgenden
Unterlagen Stellung zu nehmen:
1. zum Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 11. Mai
1965 über die Fragen der Schiffbarmachung Adria-Langensee, der Schiffbarmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch
die Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare;
2. zum ergänzenden Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965;
3. zum Expertengutachten des Professorengremiums Bieri, Nydegger und
Rosset;
4. zu bestimmten, von 11 schiffahrtsfreundlichen Kantonen aufgeworfenen
Fragen.
Bei diesen, den Kanton Aargau betreffenden Schiffahrtsfragen handelt es
sich um eine sehr politische Angelegenheit, die aufs engste mit gewichtigen
technischen, finanziellen, planerischen, wirtschaftlichen und naturschützlerischen Problemen zusammenhängt.
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Der Regierungsrat wird deshalb ersucht, dem Grossen Rat und damit der
Öffentlichkeit über seine Stellungnahme zu diesen wichtigen Fragen vor der
Einreichung an das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement eingehend Auskunft zu erteilen.
b. Interpellation Richard Schneider, Aarburg
Ende Januar 1970 sind vom Bundesrat 25 Kantonsregierungen zur Vernehmlassung betreffend Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, Schiff barmachung der Aare und Entlastung des Verkehrsapparates durch eine Schiff barmachung von Hochrhein und Aare aufgefordert worden. Diese Vernehmlassung soll bis spätestens 31. Juli 1970 in Bern eingereicht werden.
Da dieser ganze Fragenkomplex für unseren Kanton und viele Gemeinden
sehr wichtig ist, wird der Regierungsrat gebeten, folgende Auskunft zu erteilen:
1. Wie beabsichtigt der Regierungsrat die Vernehmlassung zu erarbeiten und
sich repräsentative Unterlagen dafür zu verschaffen ?
2. Werden die direkt interessierten Kreise, Handel, Wirtschaft, Naturschutz,
Fischereiverbànde, die an der Aare liegenden Gemeinden usw. zur Stellungnahme eingeladen ?
3. Wird die Vernehmlassung eventuell auch dem Grossen Rat zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt, nachdem je nach der Stellungnahme,
eventuelle Kostenfolgen resultieren können ?
4. Liegt eventuell schon eine Stellungnahme des Regierungsrates vor ?
2. Einleitende Bemerkungen
Die beiden Interpellationen gehen davon aus, dass die Regierung im
üblichen eidgenössischen Vernehmlassungsverfahren in nächster Zeit zu wichtigen schiffahrtspolitischen und damit gesamtverkehrspolitischen Problemen
Stellung zu nehmen hat. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, über das regierungsrätliche Konzept in allen Teilen frühzeitig, das heisst jedenfalls vor Erstattung
der Vernehmlassung an den Bund orientiert zu werden, nicht zuletzt in der Absicht, auf dieses Konzept seitens des Parlamentes eventuell noch Einfluss zu
nehmen. Die Regierung hat dafür durchaus Verständnis, geht es doch bei den
Fragen der Offenhaltung und Schiffbarmachung unserer Flüsse um verkehrspolitische Grundsatzentscheide, die sich in eine weite Zukunft auswirken und
vielfältige Konsequenzen für verschiedene Lebensbereiche haben können. Da
schadet es wahrhaftig nicht, wenn neben Verwaltung und Regierung und den
Interessenvertretern Pro und Contra Schiffahrt weitere Kreise und namentlich
auch das Parlament sich damit befassen. Dazu kommt, dass der Regierungsrat
schon vor Jahren, das heisst bei der Beantwortung von Interpellationen zu
Schiffahrtsfragen, in Aussicht gestellt hat, man werde zu gegebener Zeit, wenn
es um die grundsätzlichen Entscheide gehe, den Grossen Rat begrüssen.
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Die Abgabe von Stellungnahmen in eidgenössischen Vernehmlassungsverfahren fällt an sich in den Kompetenzbereich der Regierung. Das schliesst aber
keineswegs aus, dass der Grosse Rat entweder aus eigener Initiative die gleichen Fragen ebenfalls aufgreift oder dass der Regierungsrat Wert darauf legt,
die Auffassung des Parlamentes kennen zu lernen. Beides trifft hier zu. Der
Regierungsrat glaubt unter diesen Umständen annehmen zu dürfen, dass der
Grosse Rat auf Grund unserer Darlegungen eine Diskussion führen wird, die
wertvolle Anregungen, Hinweise und Vorschläge für die endgültige Stellungnahme des Kantons vermitteln wird.
Die Interpellation als Instrument parlamentarischer Information und Mitsprache, das Sie heute gleich wie in früheren Jahren für die schiffahrtspolitische
Standortbestimmung gewählt haben, hat natürlich auch ihren Nachteil. Die
mündliche Darlegung des komplexen Themas auch nur in den wesentlichsten
Aspekten würde längere Zeit beanspruchen. Wir glauben deshalb, dass sich
eine schriftliche Beantwortung rechtfertigt, die Ihnen als Dokumentation dienen kann und eine Stellungnahme des Parlamentes erleichtert.
Zuerst werden wir über die Fragestellung des Bundes orientieren. Dann
folgen Hinweise auf Inhalt und Schlussfolgerungen des bundesrätlichen Schiffahrtsberichtes vom 11. Mai 1965, des Ergänzungsberichtes vom Dezember
1966, Januar und August 1967 sowie zu den Schlussfolgerungen des Expertenkollegiums vom Januar 1970. Dann geben wir Aufschluss über das Ergebnis
des vom Baudepartement bei interessierten Kreisen durchgeführten Vernehmlassungsverfahrens, um hernach das Konzept einer regierungsrätlichen Stellungnahme darzulegen.
3. Die Fragestellung des Bundes
Auf Grund des Postulates des Nationalrates vom 6. März 1957 erstattete
der Bundesrat am 11. Mai 1965 einen 160 Druckseiten umfassenden Bericht an
die Bundesversammlung über Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiff barmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch eine Schi ff barmachung von Hochrhein und Aare. Die vorberatende ständerätliche Kommission stimmte den Schlussfolgerungen des Berichtes bezüglich der Wasserstrasse Mailand-Langensee und bezüglich der AareJuraseen-Wasserstrasse nicht zu, sondern beschloss, vom Bundesrat zu den
von ihr aufgeworfenen zusätzlichen Fragen einen Ergänzungsbericht zu verlangen und zur Begutachtung ein ausserhalb der Verwaltung stehendes Professoren-Kollegium beizuziehen. Ferner wurde in Aussicht genommen, hernach die
Kantone um ihre Stellungnahme zu ersuchen. Mit Schreiben des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes vom 23. Januar 1970
wurde der Regierungsrat eingeladen, zu folgenden Unterlagen Stellung zu nehmen:
1. zum Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 11. Mai
1965 über die Fragen der Schi ff barmachung Adria-Langensee, der Schiff-
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barmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch
die Schi ff barmachung von Hochrhein und Aare;
2. zum ergänzenden Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965;
3. zum Expertengutachten des Professoren-Kollegiums (Schlussfolgerungen
vom Januar 1970).
Ferner wurde er ersucht, folgende Fragen zu beantworten :
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye
weiterhin für eine spätere Schiff barmachung freigehalten werden sollen?
Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen
Bestimmungen noch erlassen werden.
2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen beteiligten Kantonen die auf
die Schweiz entfallenden Freihalrungskosten des Hochrheins sowie die
Freihaltungskosten der Aare, Zihl und Broye zu übernehmen, wobei die
insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den Kantonen noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen?
Schliesslich soll sich der Kanton nach Auffassung des Bundes noch zu folgenden fünf Begehren äussern, die elf schiffahrtsfreundlichen Kantone, nämlich
Bern, Freiburg, Appenzell-Ausserrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau,
Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf dem Bundesrat unterbreitet
haben. Darin wird der Bundesrat ersucht :
1. Kenntnis zu nehmen vom Willen der elf Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte;
2. durch eine bundesrätliche Stellungnahme, zum Beispiel in seinem nächsten Bericht, den Willen zu bekunden, den Ausbau der Wasserstrassen in
Betracht zu ziehen;
3. bei der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption
der Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen Rechnung zu tragen;
4. die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt zu treffen, insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland
und Italien;
5. in Verbindung mit den Kantonen an die Vorbereitung und Koordinierung
der etappenweisen Verwirklichung der Binnenschiffahrt zu gehen.
II.
1. Hinweise auf Inhalt und Schlussfolgerungen des bundesrätlichen Berichtes
vom 11. Mai 1965

Der 160 Seiten umfassende Bericht ist in folgende 4 Teile gegliedert: Erster Teil: Allgemeines; zweiter Teil: Die Frage der Schiff barmachung AdriaLangensee; dritter Teil: Die Frage der Schiff barmachung der Aare; vierter
Teil: Die Binnenschiffahrtsprojekte Hochrhein und Aare und die Frage der
Ueberlastung des Verkehrsapparates.
Bundesblatt. 123 Jahrg. Bd.II
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Der einleitende Abschnitt äussert sich zu allgemeinen Fragen, wie die Abhängigkeit der Verwirklichung der Schiffahrtsprojekte vom Kraftwerkbau,
Normen der Wasserstrasse, Bau und Betrieb der Häfen, rechtliche Verhältnisse
bezüglich Landesrecht und Völkerrecht, Binnenschiffahrt und Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Industrie, Stand des Ausbaues des westeuropäischen Binnenschiffahrtsnetzes.
Im zweiten Teil über die Frage der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee werden namentlich die technischen Grundlagen erörtert und eine wirtschaftliche Untersuchung angestellt. Die abschliessende Gesamtbeurteilung
führt zu folgender Feststellung :
«Der Bundesrat kommt deshalb zum Schluss, dass heute und wohl auch auf lange
Zeit hinaus schweizerischerseits die Verwirklichung einer Verbindung Mailand-Langensee weder auf Grund einer verkehrswirtschaftlichen noch einer gesamtwirtschaftlichen
Beurteilung verantwortet werden könnte. »

Der dritte Teil befasst sich eingehend mit der Schiff barmachung der Aare,
den technischen Grundlagen, den wirtschaftlichen Aspekten, dem Natur- und
Heimatschutz, dem Gewässerschutz und der Landesplanung. Darauf ist etwas
einzugehen. Die technischen Grundlagen umfassen das Projekt, den Betrieb
und die Hafenanlagen. Gestützt auf Vorarbeiten des Rhone-Rhein-Schiffahrtsverbandes liess das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft im Jahre 1960 ein
generelles Schiffahrtsprojekt für den Bereich zwischen Genfersee und Aaremündung ausarbeiten. Die für die Schiff barmachung der Aare notwendigen
Staustufen sind dank der vorhandenen elf Aarekraftwerke zwischen Koblenz
und Biel mit Ausnahme der Stufe Brugg-Lauffohr vorhanden. Lediglich das
bestehende Kraftwerk Ruppoldingen wäre nach dem bisherigen Ausbauplan
noch durch ein neues Kraftwerk Boningen zu ersetzen. Durch die II. Juragewässer-Korrektion wird die Aare von Flumenthal flussaufwärts bis zu den
Juraseen, einschliesslich ihrer Zwischenkanäle, schiffbar. Für die Überwindung der zwölf Staustufen sind Schleusen vorgesehen, die voraussichtlich in
der Grosse von 165 X 12 m gebaut werden müssten. Die wirtschaftlichen Untersuchungen ergaben, dass auf Grund der Verhältnisse des Jahres 1960 mit
einer jährlichen Gesamtgütermenge von 1,75 Millionen t zu rechnen wäre. Für
das Jahr 1975, auf welches die Verkehrsprognose bezogen wird, ergäbe sich
eine Gesamtverkehrsmenge von 2,8 bis 3,3 Millionen t. Das ergäbe 1975 nach
dem Bericht Frachtersparnisse von 8 bis 9 Millionen Franken. Diese Gütermengen und Frachtersparnisse wären aber nur möglich, wenn der Aufwand für
Betrieb, Unterhalt, Erneuerung und Amortisation der Wasserstrasse von der
öffentlichen Hand getragen würde, die sogenannten Wegekosten der Schiffahrt
also nicht angelastet würden. Der jährliche Aufwand für den Betrieb und den
Unterhalt der Einrichtungen der Wasserstrasse ergäben 22 Millionen Franken,
wären also rund 13 bis 14 Millionen Franken höher als die einzelwirtschaftlichen Frachtersparnisse. Das hängt damit zusammen, dass die Aareschiffahrt
im Vergleich zu Bahn und Strasse für westschweizerische Bestimmungsorte
einen grossen Umweg machen müsste. Die Gegenüberstellung der Jahreskosten und der einzelwirtschaftlichen Frachtersparnisse erlaube allerdings noch
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keine abschliessende volkswirtschaftliche Beurteilung. Eine solche sei nur möglich, wenn noch geprüft werde, ob die Nachfrage der Volkswirtschaft nach
Gütertransportleistungen mit oder ohne Wasserstrasse billiger befriedigt werden könne. Einerseits entstünden durch den Betrieb der neuen Wasserstrasse,
der neuen Häfen sowie der Schiffe zusätzliche Kosten. Anderseits seien beim
Eisenbahn- und Strassenverkehr sowie bei den bestehenden Häfen Einsparungen möglich. Die Prüfung dieser Zusammenhänge habe ergeben, dass die Einsparungen den Mehraufwand nicht zu kompensieren vermöchten. Für die
Volkswirtschaft ergebe sich ein transportwirtschaftlicher Mehraufwand, der
ausgehend von den Verhältnissen des Jahres 1960 auf rund 25 Millionen Franken und für das Jahr 1975 auf ungefähr 30 bis 40 Millionen Franken im Jahr
veranschlagt werden könne. Es könne von der Schiffahrt auch nicht etwa eine
grosse Steigerung des volkswirtschaftlichen Ertrages erwartet werden. Hinsichtlich der bestehenden Industrie ergäben sich nur verhältnismässig wenig
positive Auswirkungen. Auch hinsichtlich des Entstehens oder der Verlegung
von Unternehmungen hätten im allgemeinen keine bedeutenden Möglichkeiten
für die Zukunft ermittelt werden können. Auch die Auswirkungen auf Handel
und Landwirtschaft dürften bescheiden sein. Daraus zog der Bundesrat folgende verkehrspolitische Folgerung (Seite 100):
«Aus der auf die Jahre 1960 und 1975 bezogenen volkswirtschaftlichen Beurteilung
ergibt sich, dass dem Aufwand öffentlicher Mittel für die Schiff barmachung der Aare bis
in die Juraseen kein entsprechender gesamtwirtschaftlicher Nutzen gegenübersteht und
somit dieses Werk in der für die Beurteilung in Betracht gezogenen Zukunft nicht als verwirklichungswert erscheint.»

Bezüglich der Aspekte des Natur- und Heimatschutzes, des Gewässerschutzes und der Landesplanung stützt sich der Bericht auf Untersuchungen
einer Kommission für Binnenschiffahrt und Gewässerschutz des Schweizerischen Wasserwirtschafts Verbandes (SWV). Diesen Untersuchungen wurde im
Sinne einer Hypothese auf weite Sicht ein Zeitpunkt zu Grunde gelegt, in welchem die Schweiz eine Einwohnerzahl von 10 Millionen Einwohnern erreicht
haben wird (Zustand T). Sie sind ferner für die zwei Annahmen durchgeführt
worden, entweder dass die Schiffahrtsprojekte ganz oder teilweise verwirklicht
oder dann abgelehnt werden. Der SWV holte bei verschiedenen Stellen Gutachten und Berichte ein, so insbesondere bei der Schweizerischen Vereinigung
für Landesplanung (Gutachten VLP 1964) und von der Schweizerischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Gewässerschutz an der
ETH (Gutachten EAWAG). Nach Meinung des Berichtes wäre dem Naturund Heimatschutz bei der Schiff barmachung der Aare besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die für den Fall der Verwirklichung der Aareschiffahrt
notwendige Überarbeitung der technischen Entwürfe wäre in enger Zusammenarbeit mit den für den Natur- und Heimatschutz zuständigen Stellen vorzunehmen. Es ginge dabei darum, durch einen konservierenden Naturschutz
biologisch oder landschaftlich wertvolle Gebiete zu schonen und durch sinngemässe Massnahmen möglichst unversehrt zu erhalten, ferner durch Gestaltungsarbeiten im Sinne eines konstruktiven Naturschutzes den Eingriffsbereich
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wieder so in seine Umgebung einzufügen, dass er sich nicht als Fremdkörper
ausnimmt. Zum Gewässerschutzproblem wird festgestellt, die von der Kommission des SWV durchgeführten Untersuchungen hätten bestätigt, dass der
Anteil der Schiffahrt an der Verschmutzung der Wasserwege im Verhältnis zur
allgemeinen Verunreinigung der Gewässer gering sei. Das entbinde die Schifffahrt selbstverständlich nicht von ihrer Pflicht, alle zum Schutz der Gewässer
gegen Verunreinigung vorgeschriebenen Massnahmen zu treffen, um ihren Anteil an der Gewässerverschmutzung so gering als möglich zu halten. In bezug
auf die in der Öffentlichkeit vielfach erörterte Gefahr, dass durch Unfälle und
Zusammenstösse von Tankschiffen grössere Mengen flüssiger Brennstoffe in
die Gewässer gelangen könnten, sei darauf hinzuweisen, dass diese Gefahr im
Vergleich zu der bestehenden Rheinschiffahrt wegen der weit kleineren Dichte
der Schiffahrt auf der Aare nur gering wäre. Bei der Durchführung geeigneter
Sicherheitsvorschriften könnten Havarien und deren Auswirkungen in den
meisten Fällen vermieden werden. Bezüglich der Frage einer mittelbaren Gewässerverschmutzung durch die Schiffahrt, nämlich die durch sie bewirkte Entwicklung der Bevölkerungszahl und Bevölkerungsverteilung im Einzugsgebiet,
wird auf das Gutachten der VLP von 1964 verwiesen. Darnach ist nicht mit
einer durch die Schiffahrt bewirkten, wesentlich verstärkten Industrialisierung
zu rechnen. Die Fischerei werde durch Stauhaltungen beeinträchtigt, indem infolge Verringerung der Wasserströmung der Edelfischbestand zurückgehe.
Wegen der Schiffahrt entstünden - mit Ausnahme der Stufe Brugg-Lauffohr keine neuen Stauhaltungen. Durch die Schleusungen könne sich der Vorteil ergeben, dass die Wanderung der Fische von Stauhaltung zu Stauhaltung begünstigt werde. In landesplanerischer Hinsicht stellt das Gutachten der VLP von
1964 weitgreifende Forderungen auf, wie die Freihaltung der ausserhalb der
Bauzonen gelegenen Gebiete von einer nichtlandwirtschaftlichen Besiedlung,
Sicherung von Schutzzonen längs der Wasserwege, verbindliche Regionalplanung längs der Wasserwege.
Der vierte und letzte Teil des bundesrätlichen Berichtes befasst sich mit
den Schiffahrtsprojekten Hochrhein und Aare im Hinblick auf die Frage der
Überlastung des Verkehrsapparates. In diesem Abschnitt wird also auch der
Hochrhein in die Betrachtung einbezogen. Bezüglich seines Ausbauzustandes
für die Schiffahrt wird unter Hinweis auf das technische Projekt 1961 festgestellt, von den für die Stauhaltung notwendigen Kraftwerken seien deren acht,
nämlich Birsfelden, Augst-Wyhlen, Ryburg-Schwörstadt, Laufenburg, Albbruck-Dogern, Säckingen, Eglisau und Rheinau, planmässig ausgebaut, wobei
Schleusenanlagen freilich erst bei den Kraftwerken Birsfelden und Augst-Wyhlen vorhanden seien. Für die notwendige Staustufe Koblenz wäre, wenn das
Kraftwerk nicht gebaut wird, eine Wehranlage nötig. Ebenso ist in Rheinfelden entweder ein Umbau des dortigen alten Kraftwerkes vorzunehmen, oder
dann eine ebenfalls vom Kraftwerk'unabhängige Wehranlage zu bauen. Der
Zeitbedarf für den Ausbau von Hochrhein und Aare zu Schiffahrtsstrassen
wird für den Hochrhein oberhalb Rheinfelden bis Aaremündung auf 15 bis 17
Jahre und für die Aarewasserstrasse bis zu den Juraseen auf 20 Jahre geschätzt.
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Die angestellte langfristige Untersuchung zeige, dass die Schiffahrt nur dann
eine geringe Verkehrsentlastung für Bahn und Strasse bringe, wenn ihr die
sogenannten Wegekosten nicht angelastet würden. Auch eröffneten sich beim
übrigen Verkehrsapparat nur bescheidene Einsparungsmöglichkeiten. So
könnten bei den Bahnen die grossen Bauvorhaben höchstens etwas zeitlich
hinausgeschoben werden. Beim Strassenverkehr seien allein die Personenwagenfrequenzen für die Dimeasionierung der Strassen massgebend. Der zu erwartende Investitionskostenüberschuss würde auf der Preisbasis 1963 rund 820
bis 870 Millionen Franken beim Totalausbau von Hochrhein und Aare, 700
bis 750 Millionen Franken beim Ausbau desHochrheins bis zur Aaremündung sowie der Aare-Wasserstrasse, 330 bis 360 Millionen Franken für den Ausbau des
Hochrheins bis in den Bodensee und rund 200 bis 230 Millionen Franken für
einen Hochrheinausbau bis Klingnau betragen. Die abschliessende Würdigung
lautet (Seite 153):
«Die Verwirklichung der Schiffahrtsprojekte erforderte rund 20 Jahre. In unmittelbar darauffolgenden Jahren und, soweit heute beurteilbar, auch in einer noch weiteren
Zukunft könnte die Schiffahrt den Bahn- oder Strassenverkehr nicht wesentlich entlasten
und eine Entlastung der Basler Häfen drängt sich in absehbarer Zeit nicht auf. »
2. Zum Ergänzungsbericht des Bundesrates vom Dezember 1966, Januar und
August 1967

Der Ergänzungsbericht nimmt systematisch geordnet zu den 60 ständerätlichen Fragen Stellung, ohne jedoch in der grundsätzlichen Beurteilung vom
ursprünglichen Bericht abzuweichen. Er gliedert sich in die Abschnitte : Allgemeines, wirtschaftliche Fragen, Wirkung auf die Verkehrsträger, internationale
Fragen, Gewässerschutz und Fischerei, das Problem der Freihaltung der Wasserstrassen, Schlussbetrachtungen und Schlussfolgerungen. Die Schlussfolgerungen werden erst redigiert, wenn die Stellungnahmen der interessierten Kantone vorliegen. Dasselbe gilt für den Abschnitt «Die Binnenschiffahrt als Bundesaufgabe».
Zur Abklärung der Fragen des Gewässerschutzes und der Fischerei hatte
der Bund spezielle Arbeitsgruppen bestellt, die auch Fachleute beizogen. Die
Berichte dieser Arbeitsgruppen wurden den Kantonen im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens ebenfalls zugestellt. Sie enthalten im wesentlichen eine
Bestätigung der diesbezüglichen Ausführungen im bundesrätlichen Bericht von
1965.
3. Zu den Schlussfolgerungen des Expertenkollegiums vom 12. Januar 1970

Das vom Bund bestellte verwaltungsunabhängige Expertenkollegium zur
Überprüfung der Berichte über schweizerische Schiffahrtsfragen setzte sich aus
folgenden Professoren zusammen: Dr. H. G. Bieri, Bolligen; Dr. A. Nydegger,
St. Gallen; Dr. P.-R. Rosset, Neuenburg.
Die materiell wohl wichtigste Schlussfolgerung lautet dahin, dass für die
nächste Jahrhundertwende gesamtschweizerisch und für alle Verkehrsträger
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zusammen etwa eine Vervierfachimg des Verkehrsvolumens des Jahres 1967 erwartet werden müsse.
Der Rhein-Bergverkehr werde sich bedeutend weniger stark ausdehnen,
dies zufolge seiner gütermässigen Zusammensetzung und der Konkurrenz
durch die ändern Verkehrsträger. Immerhin erscheine die Schätzung des Battelle-Institutes für 1990 (9,8-13,7 Mio.t) als realistisch, und eine Verdoppelung
der in der Mitte der sechziger Jahre verzeichneten Mengen bis auf etwa 17 Millionen t um das Jahr 2000 sei nicht ausgeschlossen.
Die Gesamtkapazität der Basler Häfen sei auf längere Zeit auf etwa 12
Millionen t jährlich veranschlagt worden. Diese reiche zur Bewältigung der
oben prognostizierten Mengen nicht aus. Somit müsse entweder die Hafenkapazität im Raum Basel ausgebaut oder die Wasserstrasse über Basel hinaus
verlängert werden. Die Verlängerung bis in die Nähe der Agglomerationsräume Zürich/Winterthur werde als die wirtschaftlichere Lösung betrachtet.
Der Gesamtverkehr im Ballungsraum von Basel (alle Verkehrsträger, Güterund Personenverkehr zusammen) werden derart anschwellen, dass die Bewältigung des Abtransportes aller per Schiff ankommenden Güter, nebst den ohnehin anfallenden Verkehrsmengen auf Strasse und Schiene aus Import-, Export-, Transit- und Agglomerationsverkehr, zu Schwierigkeiten führen, die zu
hohen volkswirtschaftlichen Kosten Anlass gäben (hohe zusätzliche Investitionen in Bahn- und Strassenanlagen, Wartezeiten infolge Verstopfung der Verkehrswege). Die zusätzlichen Kosten aus der Verlängerung des Wasserweges
dürften niedriger sein als jene, welche bei Beibehaltung des Endpunktes der
Schiffahrt im Räume Basel entständen. Während im Ballungsraum Basel die
Verlängerung der Wasserstrasse die übrigen Verkehrswege inskünftig entlasten
könne, sei dies längs der Aare nicht zu erwarten. Der Anteil der Schiffahrt am
gesamten Transportaufkommen, um den bestimmte Strassenstücke oder Bahnlinien entlastet würden, wäre dort erheblich geringer. Durch den Bau der Wasserstrasse könnte der Ausbau des übrigen Verkehrsnetzes dort nicht wesentlich
vermindert werden. Die Investitionskosteneinsparung und das Verstopfungsproblem seien also im Zusammenhang mit der Beurteilung der Aareschiffahrt
von untergeordneter Bedeutung.
Die Zweckmässigkeit der Aareschiffahrt hänge deshalb davon ab, in welchem Umfang volkswirtschaftlich gerechtfertigte Frachtreduktionen erzielt
werden könnten und dadurch das regionale Wirtschaftswachstum gefördert
werden könne.
Bei den Frachteinsparungen sei von Bedeutung, ob die Wegekosten dem
Schiffsverkehr belastet werden sollten oder nicht. Aus der Tatsache, dass die
Bahnen insgesamt Zuschüsse des Bundes erhielten, könne nicht ohne weiteres
abgeleitet werden, dass auch die Schiffahrt zu Zuschüssen berechtigt sei. Vielmehr müsse aus volkswirtschaftlicher Sicht darauf abgestellt werden, ob auf
der Schiene die gleichen Transportarten für die gleichen Strecken subventioniert würden, welche für die Schiffahrt in Frage kämen. Der Wagenladungsverkehr von und nach Basel sei voll kostendeckend, die mit der Schiffahrt kon-

279

kurrierenden Teile per Bahn erforderten mit ändern Worten keine Hilfe, so
dass hier der Vergleich zwischen Schiene und Wasserweg unter Einbezug der
Wegekosten richtig erscheine. Immerhin sollte bei der Umlegung der Wegekosten auf die Schiffahrt vom künftig zu erwartenden Auslastungsgrad, beispielsweise zehn Jahre nach der Eröffnung des Wasserweges, ausgegangen werden. Offen bleibe die Frage, ob die Bahn die Wagenladungstarife auf bestimmten Linien als Konkurrenzmassnahme gegen die Schiffahrt senken
würde. Der Gewinn bringende Wagenladungsverkehr helfe mit, die Verluste
auf ändern Kategorien zu decken. Wie dem auch sei, so hätten sowohl Tarifsenkungen wie der Verzicht auf diese Massnahme Einnahmenausfälle bei der
Bahn zur Folge - im letzteren Fall wegen des Rückganges der Transportmengen -; das zu erwartende Gesamtdefizit würde ansteigen, ebenso die Leistungen der öffentlichen Hand an die Bahnen. Das Defizit wäre besonders spürbar,
wenn der Schiffahrt die Wegekostenfreiheit gewährt würde. Neben dem erhöhten Bundesdefizit hätte die öffentliche Hand hier auch die Wegekosten der
Schiffahrt zu tragen. Dieser volkswirtschaftliche Mehraufwand könne in Kauf
genommen werden, sofern daraus ein volkswirtschaftlicher Nutzen entspringe,
der höher sei als bei Verwendung der gleichen Summen für andere Zwecke.
Dieser Nutzen brauche sich nicht in einer Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums der Schweiz auszudrücken, denn er hänge nicht nur vom
Umfang des totalen Sozialproduktes ab, sondern auch von dessen Verteilung.
Die Förderung denweniger entwickelten Regionen diene Staats- und sozialpolitischen Zielen, denen zuliebe eine Verminderung der grösstmoglichen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate in Kauf genommen werden könne.
Die Experten beurteilen jedoch diesen Nutzen der Schiffahrt, das heisst
ihren positiven Einfluss auf die Ansiedlung neuer Industriebetriebe im Einzugsgebiet, als bescheiden - dies im Gegensatz zum Gutachten des BattelleInstitutes. Sie sind der Überzeugung, dass mit direktem Einsatz der gleich
hohen Mittel, zum Beispiel für zins- und amortisationsgünstige Kredite an Unternehmungen zum Zwecke des Auf baus von Industrieanlagen und ganz besonders an Gemeinden zur Erschliessung von Industrie- und Wohnzonen und
zum Ausbau ihrer Infrastruktur überhaupt, wirksamer und gezielter Standortund Regionalpolitik getrieben werden könne.
In den weiteren Schlussfolgerungen setzen sich die Experten ziemlich eingehend und kritisch mit der wissenschaftlichen Argumentation des BattelleInstitutes auseinander.
4. Die bisherige Haltung der politischen Behörden des Kantons Aargau zu
den Schiffahrtsproblemen

a. Am 27. August 1963 hat der damalige Baudirektor Dr. K. Kim bei der
Beantwortung von zwei Interpellationen Dr. Paul Landolt und Jakob Hohl zu
den Schiffahrtsproblemen aus damaliger Sicht namens des Regierungsrates in
umfassender Weise Stellung bezogen und dabei eine schiffahrtspolitische
Standortbestimmung vorgenommen, die für die folgenden Jahre wegleitend
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war und auch heute noch in Berücksichtigung gezogen werden muss. Er schilderte kurz die Entwicklung der Hochrheinschiffahrt und erwähnte dann eine
Stellungnahme der aargauischen Regierung aus dem Jahre 1953, in welcher
sich diese auf Grund einer entsprechenden Anfrage des Bundesrates zur Hochrheinschiffahrt positiv äusserte. Daran anschliessend befasste sich der regierungsrätliche Sprecher mit den seither eingetretenen Änderungen in der politischen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklung. Er kam dabei zu folgenden, vom Grossen Rat damals gebilligten Schlussfolgerungen :
«a. Das primäre nationale Interesse der Schweiz verlangt einen Hafen am schiffbaren Rhein, der die schweizerischen Importgüter auf dem Rhein bewältigen kann.
Solange die Hafenanlagen beider Basel dazu im Stande sind, ist diesem Interesse Genüge getan. Es erscheint jedoch nicht ausgeschlossen, dass die wachsenden Importmengen des Landes, die auf den Wasserweg angewiesen sind, die Kapazität der Basler
Häfen früher oder später übersteigen konnten. In diesem Falle drängt sich die Weiterführung der Schiifahrt flussaufwärts bis zu einem neu zu erstellenden, leistungsfähigen
öffentlichen Hafen oberhalb Basel auf. Nach den derzeitigen Plänen wäre das ein
Hafen im Stausee Klingnau oder unterhalb Brugg. Die Entwicklung der schweizerischen Hafenanlagen wäre nicht ein spezifisch aargauisches, sondern ein gesamtschweizerisches nationales Bedürfnis.
b. Der Aargau nimmt aber auch für die Schiffahrtsbestrebungen der Ost- und
Westschweiz eine Schlüsselstellung am Unterlauf des Hochrheins und der Aare ein.
Eine wohlverstandene eidgenössische Solidarität legt ihm die Pflicht auf, über seine
eigenen Interessen hinaus die Interessen der eidgenössischen Mitstände im Osten und
Westen des Landes mit in Rücksicht zu ziehen.
c. Das unmittelbare Interesse des ohnehin in rascher Industrialisierung befindlichen Aargaus an der Hochrhein- und Aareschiffahrt erscheint zur Zeit nicht so
dringlich, dass der Aargau nicht die sorgfältige und fundierte Abklärung der sich stellenden Probleme auf gesamtschweizerischer und internationaler Ebene mit einiger Gelassenheit abwarten könnte. - Anderseits sollte aber auch vom Aargau aus gesehen
der grundsätzliche Entscheid in absehbarer Zeit fallen, damit die Verkehrs- und Siedlungsplanung rechtzeitig darauf ausgerichtet werden kann.
d. Insgesamt steht die Schweiz vor der Frage, ob die Verkehrswirtschaft des Landes für den Güterverkehr neben Schiene, Strasse und Rohrleitung den Wasserweg für
das wachsende Verkehrsvolumen seiner expansiven Wirtschaft ausbauen soll oder
muss, und es stellt sich insbesondere die Frage, ob dieser neue Verkehrsweg für gewisse schweizerische Landesgegenden eine ins Gewicht fallende Standortverbesserung
bringt und dementsprechend aus landesplanerischen und staatspolitischen Gründen
sich aufdrängt.
e. Bei der Abwägung der Gründe für und gegen die Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare sind die volkswirtschaftlichen Kosten den zu erwartenden Vorteilen
gegenüberzustellen; es ist aber auch sorgfältig zu prüfen, ob und in welchem Ausmass
weitere Werte, insbesondere wasserwirtschaftliche und siedlungspolitische, tangiert
oder allenfalls geschützt werden könnten.»
b. Am 1. März 1966 beantwortete Baudirektor Dr. Kim eine Interpellation Ludwig Niehus, Baden, betreffend Schiffbarmachung der Aare. Unter
Hinweis auf den bundesrätlichen Bericht vom 11. Mai 1965 stellte der Interpellant unter anderem die Frage, ob die Stellungnahme des Regierungsrates bereits vorliege. In der regierungsrätlichen Antwort wurde zuerst festgestellt, dass
die Anfrage des Bundesrates an die Kantone bisher nicht erfolgt sei. Der
Regierungsrat habe indes über den Schiffahrtsbericht des Bundesrates eine
Aussprache gepflogen, wobei eine Stellungnahme der Aargauischen Handels-
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kammer vom 5. Oktober 1965 eine wichtige Diskussionsgrundlage gebildet
habe. Der Regierungsrat sei zur Auffassung gelangt, dass der Ausbau des
Rheins und der Aare für die Schiffahrt unter den gegebenen Umständen für
heute und die nächste Zukunft nicht dringlich erscheine. Es wäre aber mehr als
kurzsichtig, heute anzunehmen, dass die Schiffahrt überhaupt nicht kommen
werde. Die Frage sei sehr berechtigt, ob der wachsende Verkehr in einer späteren Zukunft nicht auch auf den Wasserweg angewiesen sein werde. Weiter bekräftigt die Antwort, dass die Stellungnahme des Aargaus zur Frage der Offenhaltung von Rhein und Aare für die zukünftige Schiffahrt auch durch unsere
Schlüsselposition am Unterlauf der beiden Flüsse bestimmt sein müsse. Der
Regierungsrat bejahe grundsätzlich die Offenhaltung, wünsche aber einen Beitrag des Bundes an die erwachsenden Kosten, da es sich um ein überkantonales Anliegen handle. Die Kantone hätten sich an den verbleibenden Kosten
nach Massgabe ihrer Interessen zu beteiligen.
c. Mit zwei wichtigen Problemkreisen der Offenhaltung der Aare für die
Schiffahrt befasste sich der regierungsrätliche Bericht an den Grossen Rat vom
8. Februar 1968. Einerseits enthält er die Antwort auf die Interpellation Werner Thürig vom 13. Juni 1967, worin Auskunft verlangt wurde über die durch
eine eventuelle Schiff barmachung der Aare verursachten finanziellen Mehraufwendungen bereits ausgeführter oder noch geplanter öffentlicher Bauwerke.
Die Mehraufwendungen des Kantons für bereits ausgeführte Bauwerke (Autobahnbrücke Rothrist und Verlängerung des Zulaufkanals für die Kläranlage
Brugg-Birrfeld) wurden mit 570 000 Franken angegeben, jene für noch geplante öffentliche Bauwerke gestützt auf Studien der Abteilung Wasserbau im
Zusammenhang mit einer Enquête des Eidgenössischen Amtes für Wasserwirtschaft auf 6,6 Millionen Franken. Im Bericht wird weiter ausgeführt, die Kantone hätten bisher den Standpunkt vertreten, dass der Bund mindestens 50
Prozent der Kosten übernehmen müsse. Die Aufteilung der Restkosten auf die
Kantone hätte auf Grund eines Kostenverteilers, der die Interessenlage berücksichtige, zu erfolgen. Der zweite Teil des Berichtes enthält Antrag und Begründung für die Einreichung einer Standesinitiative. Dabei wurde zunächst
auf die Feststellung im bundesrätlichen Bericht vom 11. Mai 1965 verwiesen,
wonach die auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 4. April 1923 betreffend
die schiffbaren oder noch schiffbar zu machenden Gewässerstrecken möglichen Massnahmen nicht genügen, um die Aare für eine spätere Schiff barmachung offenzuhalten. Auch die in Art. 24 und 27 des Bundesgesetzes vom
22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte geregelten
Massnahmen zur Freihaltung der für eine spätere Schiffahrt in Aussicht genommenen Gewässerstrecken beziehen sich nur auf das Flussbett selber.
Namentlich fehle darin die Rechtsgrundlage, um das für den Bau künftiger
Wasserstrassen notwendige Gelände ausserhalb des Flussgebietes vor Überbauung und anderweitigen für die Schiffahrt hinderlichen Veränderungen freizuhalten. Ebenso fehle eine klare Regelung der Kostenverteilung sowohl im
Verhältnis Bund/Kanton als auch der Kantone unter sich. Der derzeitige
rechtliche und politische Schwebezustand in Schiffahrtsfragen auf Bundes-
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ebene wirke sich negativ aus und stelle auch die weitere fachtechnische Mitarbeit des Baudepartementes bei der Abklärung der Aareschiffahrtsprobleme in
Frage. Durch eine Standesinitiative solle deshalb der aus kantonaler Sicht notwendige und fällige Grundsatzentscheid des Bundes zur Offenhaltung der Aare
und ihrer Finanzierung herbeigeführt werden. Der Grosse Rat trat auf diesen
Antrag ein und hiess am 7. Januar 1969 folgenden Wortlaut einer Standesinitiative an die schweizerische Bundesversammlung gut:
«Gestützt auf das den Kantonen gemäss Artikel 93 Absatz 2 der Bundesverfassung zustehende Vorschlagsrecht unterbreitet der Kanton Aargau der Bundesversammlung das Begehren, die Pflicht zur Offenhaltung der Gewässer für die künftige
Schiffahrt gemäss Artikel 24 und 27 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 sei aufzuheben oder es sei beförderlich ein Gesetz zu erlassen über die Offenhaltung der eventuell schiffbar zu machenden Flüsse und die Verteilung der hieraus entstehenden Kosten unter Berücksichtigung der Interessen des Bundes und der Kantone.»

Diese Standesinitiative wurde in der Frühjahrssession 1969 dem Parlament
vorgelegt und durch Beschluss beider Räte dem Bundesrat zum Bericht überwiesen. Von dort gelangte sie, wie eine regierungsrätliche Rückfrage vom Sommer
1969 ergab, an das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, wo sie im Zusammenhang mit dem gesamten Schiffahrts-Fragenkomplex
weiterbehandelt wird. Im definitiven Ergänzungsbericht des Bundesrates soll
zur Standesinitiative Stellung genommen werden.
5. Das Ergebnis des vom Baudepartement durchgeführten Vernehmlassungsverfahrens
Das Baudepartement hat die an Rhein und Aare angrenzenden Regionalplanungsgruppen, ferner den Aargauischen Wasserwirtschaftsverband, den
Aargauischen Fischereiverein, den Aargauischen Bund für Naturschutz und
die Aargauische Handelskammer zur Stellungnahme zu den vom Bund unterbreiteten Unterlagen und Fragen eingeladen. Für die bis zum Abschluss dieses
Berichtes eingelangten Vernehmlassungen orientieren wir Sie in chronologischer Reihenfolge und in gebotener Kürze wie folgt :
a, Aargauischer Bund für Naturschutz
An der Einführung einer schweizerischen Binnenschiffahrt bestehe kein
begründetes Allgemeininteresse und zwar aus folgenden Gründen :
- Die Binnenschiffahrt sei volkswirtschaftlich unrentabel. Allein für die
Aarewasserstrasse müsse mit Baukosten von mindestens l Milliarde Franken gerechnet werden (statt 575 Mio. Fr. gemäss bundesrätlichem Bericht). Auch der transportwirtschaftliche Mehraufwand der Volkswirtschaft dürfte die für 1985 errechneten 30 bis 40 Millionen Franken übersteigen.
- Die Binnenschiffahrt führe zu keiner nennenswerten Entlastung der bestehenden Verkehrsträger Schiene und Strasse. Auch wäre die Schiffahrt hiefür kaum das geeignete Mittel.
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- Unsere Volkswirtschaft bedürfe auf Grund ihrer spezifischen Struktur
weder heute noch in Zukunft der Binnenschiffahrt.
- Mit einer wirtschaftlichen Belebung ganzer Regionen durch die Binnenschiffahrt sei nicht zu rechnen, wie die bisherigen Untersuchungen übereinstimmend zeigten.
- Die Schiffbarmachung unserer beiden einzigen gròsseren Flüsse sei aus
Gründen des Gewässerschutzes und des Natur- und Heimatschutzes abzulehnen.
Entsprechend wird die Offenhaltung sowohl der Aare als auch des Hochrheins für Zwecke der Binnenschiffahrt abgelehnt, ebenso eine Kostenübernahme durch den Kanton.
Eine erste Beilageschrift befasst sich mit der Rolle von Hochrhein und
Aare sowie der grossen Mittellandseen in einer künftigen Schweiz von 10 Millionen Einwohnern. Sie unterstreicht die Bedeutung des Wassers als Lebenselement und der Uferlandschaften als Erholungsgebiete. Eine weitere Beilage geht
auf das Thema Binnenschiffahrt und Gewässerschutz näher ein. Zusammenfassend wird dabei festgestellt, Aare und Hochrhein seien die künftigen Spender
von Trink- und Brauchwasser für schätzungsweise 5 Millionen Menschen, die
deutschen Gebiete nicht eingerechnet. Dieser Zweckbestimmung sei, wie auch
aus Artikel 2 des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes hervorgehe, die unbedingte Priorität einzuräumen gegenüber allen ändern Ansprüchen, insbesondere solchen kommerzieller Art. Eine weitere Beilage zum Thema Naturschutz
weist namentlich darauf hin, im Kantonsgebiet befänden sich die beiden
KLN-Objekte (Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung, Entwurf einer Kommission des Schweizerischen
Bundes für Naturschutz, der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz
und des Schweizerischen Alpenclubs, das vor einiger Zeit dem Bundesrat zur
Genehmigung unterbreitet worden ist). Es handle sich um die Aareschlucht
von Brugg und den Klingnauer Stausee. Schon allein der Einstau, nicht zu
reden von Felssprengungen, würde die Schlucht in Brugg völlig entwerten. Die
Idee einer Untertunnelung von Brugg sei als «Beruhigungspille» zu Händen
der Öffentlichkeit zu werten. Auch der Klingnauer Stausee, ein Vogelreservat
von europäischer Bedeutung, könne wohl kaum zwei Herren dienen. Bevor ein
politischer Entscheid über die Offenhaltung oder die Schiffbarmachung gefällt
werde, wären die Fragen des Natur- und Heimatschutzes durch ein Gremium
unabhängiger Sachverständiger des Natur- und Heimatschutzes abzuklären.
b. Regionalplanungsgruppe Wiggertal
Sie vertritt den Standpunkt, die Offenhaltung der Aare für eine künftige
Schiffbarmachung lasse sich nicht länger rechtfertigen, sowohl aus Gründen
des Natur- und Heimatschutzes, als auch aus wirtschaftlich/finanziellen Gründen. Die Schiffbarmachung der Aare für die' Wirtschaft der Region wie auch
für die ganze Region überhaupt sei nicht notwendig. Selbst wenn sie wirtschaftlich von etwelchem Nutzen wäre, stünden gewichtige Bedenken des
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Naturschutzes und des Gewässerschutzes entgegen. Nicht zu übersehen sei,
dass eine Schiff barmachung der Aare für die Anliegergemeinden Murgenthal,
Rothrist, Aarburg sehr grosse Eingriffe mit sich bringen würde.
c. Aargauischer Wasserwirtschaftsverband
Es wird die Ansicht vertreten, dass die Binnenschiffahrt mit den Forderungen des Gewässerschutzes durchaus vereinbar sei, sofern die zuständigen
Behörden für die strikte Durchführung der schon bestehenden und allenfalls
noch zu ergänzenden Sicherheitsvorschriften sorgen. Die Binnenschiffahrt sei
auch mit dem Landschaftsschutz vereinbar, wenn die wenigen Hafenanlagen
und zahlreicheren einfachen Umschlagplätze im Sinne einer vernünftigen
Orts-, Regional- und Landesplanung verwirklicht werden und dafür gesorgt
werde, dass besonders schützenswerte Gewässerstrecken und Seeuferzonen
einem strikten Natur- und Landschaftsschutz unterstellt würden.
Der Kanton Aargau besitze für die Hochrhein- und AareschifFahrt eine
Schlüsselposition und habe damit auch eine besondere Verantwortung. Er
dürfe sich wohl nicht durch eine einseitige kantonale Betrachtungsweise über
wichtige Interessen grosser Regionen unseres Landes einfach hinwegsetzen.
Nicht zu übersehen sei, dass auch in Deutschland und Österreich die Weiterführung der Hochrheinschiffahrt gewünscht werde. Zudem gehe es um die Erfüllung eines 1929 mit Deutschland abgeschlossenen Staatsvertrages.
Besondere Bedeutung komme dem Aspekt einer gesamtschweizerischen
Verkehrskonzeption zu. Die Verkehrsträger Bahn und Strasse würden auch in
Zukunft ihre Leistungsfähigkeit steigern. Die Frage sei, ob diese Kapazität
oder das Verkehrsaufkommen mehr anwachsen würde. Als neue Verkehrsträger kämen die Pipelines hinzu. Die Struktur der Massengüter-Importe unterliege, wie die Statistik zeigt, dem Wandel. Die Frage, ob in der ersten Ausbauetappe Hafenanlagen erstellt werden sollten, sei vorläufig noch offen. Da die
Staustufen Koblenz und Brugg nicht leichte technische und vorab politische
Probleme aufwerfen, erlange eine Hafenanlage Klingnau an Bedeutung. Einzig
an dieser könne der Aargau interessiert sein.
Der Ausbau von Rhein und Aare als Wasserstrassen müsse ebenso eine
nationale Angelegenheit sein wie das schweizerische Eisenbahn- oder Autobahnnetz. Es erscheine deshalb nicht verständlich, warum man für eine nationale Aufgabe nicht zum voraus den nationalen Kostenverteilungsschlüssel anwenden sollte, entsprechend dem Vorgehen beim Autobahnbau.
Abschliessend wird darauf hingewiesen, dass die Schiffahrtsfragen nur aus
einer prospektiven Sicht behandelt werden könnten.
d. Aargauische Handelskammer
Das Interesse des Kantons Aargau an der Schiffbarmachung von Aare
und Rhein sei in wirtschaftlicher Hinsicht unterschiedlich, insgesamt aber
nicht beträchtlich. Die Realisierung der Schiffahrtsprojekte sei für unsern Kan-
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ton nicht zwingend. Die Frage sei indes nicht aus rein aargauischer Sicht zu
beurteilen, sondern es sei eine gesamtschweizerische Betrachtungsweise anzustreben.
Bezüglich Hochrhein-Schiffahrt teilt die Handelskammer die Schlussfolgerung des Expertenkollegiums, dass die Verlängerung der Wasserstrasse rheinaufwärts wirtschaftlicher sei als der Ausbau der Hafenanlagen in Basel, verbunden mit zusätzlichen Investitionen in den Bahn- und Strassenverkehr.
Die Frage der Aareschiffahrt sei komplexer und kontroverser. Ihre Realisierung stehe jedoch erst für eine fernere Zukunft zur Diskussion. Angesichts
der von den Experten bis zum Jahre 2000 prognostizierten Vervierfachung des
Güterverkehrsvolumens von 1967 wäre es eine kurzsichtige Handlungsweise,
heute ohne zwingende Gründe diese Verkehrskapazitätsreserve aufzugeben.
Die Handelskammer tritt somit für die Offenhaltung der Aare ein unter den
Bedingungen, dass die Offenhaltungskosten ein vernünftiges Mass nicht übersteigen und deren Verteilung in einer für den Transitkanton Aargau annehmbaren und seinem relativen wirtschaftlichen Desinteresse entsprechenden Art
erfolge. Da es sich bei der Offenhaltung um eine Angelegenheit von eidgenössischer Bedeutung handle, rechtfertige sich eine Beteiligung des Bundes von 50
Prozent.
e. Regionalplanungsgruppe Lenzburg und Umgebung
In den Unterlagen fehle eine klare Darstellung der vier Transportträger
mit ihren Berührungspunkten und unter Berücksichtigung der gegenseitigen
Konkurrenz. Das ORL-Iustitut (Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich) solle eine
umfassende Koordination der Transportarten herbeiführen. Die Planung
müsse über die Landesgrenzen im Sinne der europäischen Integration diskutiert werden. Die für die Schiffahrt in Frage kommenden schweizerischen Gewässer seien freizuhalten, wobei der Bund die daherigen Kosten inklusive
Landerwerb übernehmen solle. In der Bundesverwaltung sei eine Abteilung für
Binnenschiffahrt zu schaffen. Die Hafen- und Industrieanlagen entlang den
Gewässern müssten konzentriert und dazwischen öffentliche Schutzzonen geschaffen werden. Die Schiffahrt sei in eine gesamtschweizerische Verkehrskonzeption aufzunehmen und mit den ändern interessierten Staaten zu koordinieren. Der Bund solle an die etappenweise Realisierung der Binnenschiffahrt herantreten.
/. Regionalplanungsgruppe Zurzach und Umgebung
Man dürfe sich unter planerischen Gesichtspunkten nicht auf eine einzige
Zukunftsvorstellung versteifen. Die vornehmste Aufgabe werde sein, mögliche,
heute noch nicht überblickbare Entwicklungen nicht zum vorneherein zu verbauen. In bezug auf die Schiffahrt müsse alles unternommen werden, um sich
später noch dafür oder dagegen aussprechen zu können.
Da die Region eine Schlüsselstellung in einer künftigen schweizerischen
Binnenschiffahrt einnehme, hätten die Planungsvarianten der Repla von jeher
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eine solche mit Schiffahrt eingeschlossen. Dabei habe es die Meinung, dass
nicht unbedingt an einem Hafen «Klingnau» festgehalten werden müsse, sondern dass die Schiffahrt möglichst weit in die gesamte Schweiz hineinreichen
solle. Die Verschiebung des Knotenpunktes Basel in die Region sei nicht unbedingt eine gute Lösung. Dagegen könne eine Güterverteilung über lange Strekken das Problem der Verkehrsbewältigung besser lösen helfen.
Die Fragestellung der Wünschbarkeit einer Schiffahrt habe sich in den
letzten Jahren vollkommen geändert. Seien es früher wirtschaftliche Aspekte
gewesen, so träten heute die Probleme der Bewältigung des künftigen Verkehrs
in den Vordergrund. Für eine Freihaltung des Geländes sprächen aber auch
landschaftliche Gesichtspunkte. Im Hinblick auf eine eventuelle spätere Schiffahrt werde es möglich sein, entlang den wichtigsten Flüssen durch eine noch
zu erlassende Gesetzgebung einen respektablen Landstreifen von einer Überbauung freizuhalten.
Die Kosten der Freihaltung seien, wie bei den übrigen Verkehrsträgern,
unter Bund und Kantone zu verteilen.
Für die Region sei ein Entscheid über die hängigen Schiffahrtsfragen von
grosser Bedeutung und würde die Wahl der richtigen Entwicklungsvariante erleichtern.
III. Das Konzept der regierungsrätlichen Stellungnahme
1. Ausgangslage und Leitidee
Die Probleme um die Offenhaltung und Schiffbarmachung unserer
Hauptflüsse waren und sind ebenso komplex wie kontrovers. Regierungsrat
Dr. Kim hat am Schluss der vorerwähnten Antwort auf die Interpellation Niehus vom 1. März 1966 der Erwartung Ausdruck gegeben, die mit der Zeit im
Grossen Rat und in der Öffentlichkeit einsetzende Diskussion werde zu einer
gewissen Klärung und Reifung des aargauischen Standpunktes führen. Man
kann heute sagen, diese regierungsrätliche Erwartung sei bezüglich des Grossen Rates im Zusammenhang mit der Behandlung des Berichtes vom 8. Februar 1968 zur Interpellation Werner Thürig und der Ergreifung der vorgeschlagenen Standesinitiative weitgehend erfüllt worden. Nicht ganz das gleiche
gilt von der Erwartung einer Diskussion in der Öffentlichkeit. Wohl wird nach
wie vor sehr viel über Schiffahrtsfragen gesagt und geschrieben, ohne dass
dabei wesentlich neue Argumente und Aspekte auftauchen. Auch der bundesrätliche Schiffahrtsbericht hat den notwendigen Reifungs- und Entscheidungsprozess nicht in wünschenswertem Masse zu befruchten und zu beschleunigen
vermocht. Er geriet nach seinem Erscheinen in den Widerstreit der Meinungen
und ist heute in seinen Berechnungsgrundlagen auf weite Strecken überholt.
Im übrigen weist das Schiffahrtsproblem eine Reihe von Aspekten auf, bei denen das Beurteilungsermessen zwangsläufig eine grosse Rolle spielt, denken wir
nur an den Natur- und Heimatschutz, planerische'Belange und bis zu einem
gewissen Grade auch Gewässerschutz und Fischerei. Da ist es nicht nur natür-
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lieh, sondern fast zwangsläufig, dass sowohl in Einzelfragen wie auch in der
Gesamtbeurteilung in guten Treuen unterschiedlich, ja entgegengesetzte Auffassungen vertreten werden. An dieser Situation würden - davon sind wir
überzeugt - weitere umfangreiche Berichte, wissenschaftliche Untersuchungen
und Streitschriften Pro und Kontra nichts ändern. Alle Untersuchungen und
Gutachten sind nur Entscheidungshilfen, geht es doch, wie alt Regierungsrat
Dr. Kim schon 1963 betont hat, letztlich um einen politischen Entscheid. Gerade deshalb erscheinen uns die bisherigen schiffahrtspolitischen Stellungnahmen unserer kantonalen Behörde von besonderer Bedeutung. Die heute auf
Kantonsebene im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens des Bundes fällige
Grundsatzentscheidung muss sie in Berücksichtigung ziehen. Dabei erscheint
es unerlässlich, sich vorerst über ihren politischen Kerngehalt Klarheit zu verschaffen.
Die bisherigen regierungsrätlichen Stellungnahmen zu Schiffahrtsfragen,
die, wie wir gesehen haben, interessanterweise früher wie heute durch entsprechende Interpellationen ausgelöst wurden, enthalten unseres Erachtens eine
klare politische Leitidee. Bereits die Interpellationsantwort von 1963 enthält
ein grundsätzliches Ja zur Hochrheinschiffahrt bis zur Aaremündung, genauer
gesagt wurde damals auf Grund neuer Überlegungen eine positive Stellungnahme des Regierungsrates zur Hochrheinschiffahrt aus dem Jahre 1953 bekräftigt. Obwohl damals die Aareschüfahrt erst am Rande zur Sprache kam,
enthalten die Schlussfolgerungen doch bereits den Passus von der Schlüsselstellung des Aargaus am Unterlauf des Hochrheins und der Aare für die Schifffahrtsbestrebungen der Ost- und Westschweiz. Nach Erscheinen des bundesrätlichen Berichtes vom 11. Mai 1965 gab dann die Interpellation Niehus dem
Regierungsrat Gelegenheit, auf Grund einer ersten Prüfung noch vorgängig
des Vernehmlassungsverfahrens des Bundes eine vorlaufige Stellungnahme abzugeben. In diese fand nun die im bundesrätlichen Bericht enthaltene Unterscheidung zwischen Offenhaltung und Schiff barmachung Eingang, indem die
regierungsrätliche Auffassung am Schluss wie folgt umschrieben wird :
«Der Ausbau der Flussschiffahrt wird für heute und die nächste Zeit vom Aargau aus als nicht dringlich betrachtet. Für den allfälligen späteren Ausbau sind aber
die Aare und der Rhein bis zur Aaremündung offenzuhalten.» (Grossratsprotokoll
1966, S. 538).

In der Begründung wurde erneut auf die Schlüsselposition des Aargaus
für die Flussschiffahrt verwiesen. Damit verbindet sich die Forderung nach
einem Bundesbeitrag an die Offenhaltungskosten, da es sich um ein überkantonales Anliegen handle. Die Standesinitiative vom 7. Januar 1969, die den Bund
veranlassen sollte, in der SchifTahrtsfrage endlich Farbe zu bekennen, geht von
den gleichen grundsätzlichen Überlegungen aus. Sie lassen sich nach dem Gesagten in folgende vier Thesen fassen:
l. Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die wachsende Bevölkerung
der Schweiz mit ihrer expansiven Wirtschaft für die Bewältigung ihrer
rasch ansteigenden Verkehrsbedürfnisse in einer späteren Zukunft auf den
Wasserweg als zusätzliches Gütertransportmittel angewiesen ist.
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2. Dank seiner geographischen Lage am Unterlauf von Hochrhein und Aare
nimmt der Kanton Aargau für die Schiffahrtsbestrebungen der Ost- und
Westschweiz eine Schlüsselstellung ein.
3. Die für eine allfällige spätere Schiifbarmachung in Betracht fallenden
Flüsse Hochrhein und Aare sind in der Weise offenzuhalten, dass der
Schiffahrtsweg zu gegebener Zeit mit vertretbaren Kosten realisiert werden kann.
4. Da die Schiffahrt Bundessache ist, hat der Bund rechtzeitig die erforderliche Gesetzgebung zu schaffen und sich massgeblich an den entstehenden
Kosten zu beteiligen.
Es stellt sich somit die Frage, ob dieses in den letzten zehn Jahren entwikkelte schiffahrtspolitische Konzept heute noch richtig und zeitgemäss ist oder
ob und in welchen Punkten und mit welcher Begründung es einer Modifikation
bedarf. Und im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens ist namentlich zu fragen, ob die vom Bund zur Verfügung gestellte Dokumentation neue, damals
noch unbekannte Gesichtspunkte oder Tatsachen aufzeigt, die zu einer Revision des bisherigen aargauischen schiffahrtspolitischen Standpunktes Anlass
geben.
2. Die Binnenschiffahrt und das Kapazitätsproblem in bezug auf den künftigen schweizerischen Verkehrsapparat

Es geht hier um die grundsätzliche Frage, ob die Verkehrswirtschaft des
Landes in der Zukunft für den Güterverkehr neben Schiene, Strasse und Pipelines den Wasserweg für die Bewältigung des wachsenden Verkehrsvolumens
benötigt. Unsere bisherige Haltung in der Schiffahrtsfrage ging davon aus,
langfristig müsse mit einer derartigen Möglichkeit gerechnet werden. Der
Schiffahrtsbericht hat diese Auffassung nicht widerlegt. Zwar ist er in der Würdigung der Zukunftsaussichten der Schiffahrt sehr zurückhaltend oder - wie
die Schiffahrtsfreunde sagen - pessimistisch. Im dritten Teil wird festgestellt,
aus der auf die Jahre 1960 und 1975 bezogenen volkswirtschaftlichen Beurteilung ergebe sich, dass dem Aufwand öffentlicher Mittel für die Schiff barmachung der Aare bis zu den Juraseen kein entsprechender gesamtwirtschaftlicher Nutzen gegenüberstehe und somit dieses Werk in der für die Beurteilung
in Betracht gezogenen Zukunft nicht als verwirklichungswert erscheine. Eine
derartige Feststellung hat indes keinen Aussagewert. Wohl niemand im Aargau hat weder 1965, geschweige denn heute im Ernste verlangt oder erwartet,
die Aareschiffahrt werde bis 1975 verwirklicht. Im vierten Teil über die Binnenschiffahrtsprojekte Hochrhein und Aare und die Frage der Überlastung des
Verkehrsapparates wird schlussfolgernd ausgeführt:
«Die Verwirklichung der Schiffahrtsprojekte erforderte rund 20 Jahre. In den unmittelbar darauf folgenden Jahren und, soweit heute beurteilbar, auch in einer noch
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weiteren Zukunft, könnte die Schiffahrt den Bahn- und Strassenverkehr nicht wesentlich entlasten und eine Entlastung der Basler Häfen drängt sich in absehbarer Zeit
nicht auf.»

Es mag durchaus zutreffen, dass die Verwirklichung der Schiffahrtsprojekte einen Zeitraum von 20 Jahren benötigen würde, besonders wenn man bedenkt, dass für den Hochrhein als Grenzgewässer Staatsvertragsverhandlungen
mit Deutschland geführt werden müssen und auch der Ausbau mit dem deutschen Partner koordiniert werden muss. Wenn aber dem so ist, warum hat
dann der Bericht seiner Wirtschaftliclikeitsuntersuchung den engen Zeitraum
1965-1975 zugrunde gelegt und nur dort, wo es nicht anders ging, die daraus
gezogenen Schlüsse auf eine etwas weitere Zukunft extrapoliert ? Die Untersuchung sollte uns doch sagen, wie es mit der Wirtschaftlichkeit des Schiffahrtsweges frühestens im Zeitpunkt seiner Eröffnung, besser noch einige Jahre nach
Betriebsaufnahme steht. Eine auf das Jahr 1975 bezogene Prognose ist unbrauchbar. Die Ausführungen über die Wettbewerbssituation zwischen den
einzelnen Verkehrsträgern Bahn, Strasse und Schiffahrtsweg, die von der Tarifund Kostensituation von 1963 ausgehen, sind natürlich heute ebenfalls nicht
mehr schlüssig.
Das gleiche gilt für den Vergleich der Investitionskosten. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen des Schiffahrtsberichtes erweisen sich somit als eine
aus der Sicht von 1963 aufgenommene Momentaufnahme, auf die im Jahre
1970 kein politischer Entscheid abgestützt werden kann.
Nun tritt aber etwas Wichtiges hinzu. Nicht nur die Tarife und Kosten
laufen dem Schiffahrtsbericht von 1965 davon, sondern auch das Transportvolumen. Die zitierten Schlussfolgerungen des Expertenkollegiums stellen ja
gleich einleitend fest, dass für die nächste Jahrhundertwende gesamtschweizerisch etwa eine Vervierfachung des Verkehrsvolumens des Jahres 1967 erwartet
werden müsse. Diese Prognose ist keineswegs utopisch, wenn wir die Entwicklung der letzten Jahre in Betracht ziehen. Die Gesamtimporte der Schweiz betrugen im Jahre 1950 8 Millionen t, 1967 24 Millionen t. Sie haben sich also in
17 Jahren verdreifacht. Da geht es nun nicht mehr um die von ängstlichem
Konkurrenzdenken beherrschte Frage, ob und welche Transporte die Binnenschiffahrt später ändern Verkehrsträgern, Schiene und Strasse, wegnehmen
könnte, sondern um das ernsthafte Problem, wie das vervierfachte Verkehrsvolumen um das Jahr 2000 bewältigt werden kann. Dabei erscheint es ganz
gleichgültig, ob diese Vervierfachung 10 Jahre früher oder später eintritt. Entscheidend ist, dass wir in absehbarer Zukunft mit dieser Vervierfachung der
Güterimportmengen rechnen und dafür den notwendigen Verkehrsapparat bereitstellen müssen. Das Expertenkollegium schätzt den Rhein-Bergverkehr um
die Jahrhundertwende auf 17 Millionen t, für dessen Bewältigung die auf 12
Millionen t veranschlagte Gesamtkapazität der beiden Basler Häfen nicht ausreicht. Sie müssen also entweder grosszügig ausgebaut werden oder die Wasserstrasse ist über Basel hinaus zu verlängern. Aus einleuchtenden volkswirtschaftlichen Überlegungen empfehlen die Experten die zweite Variante. Denn
im damaligen Zeitpunkt wird der Gesamtverkehr im Ballungsraum Basel auch
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.II

19

290

auf Schiene und Strasse aus Import-, Export-, Transit- und Agglomerationsverkehr derart angeschwollen sein, dass eine weitere starke Steigerung der Leistungskapazität des dortigen Verkehrsapparates enorme volkswirtschaftliche
Kosten erfordern würde. Die Verlängerung des Wasserweges in die Nähe der
Agglomerationsräume Zürich/Winterthur ist demgegenüber nach Meinung der
Experten die billigere Lösung. Es ist somit festzustellen, dass bereits die Interpellationsantwort von 1963 das Transportproblem in der richtigen Perspektive
gesehen hat.
Bezüglich Aareschiffahrt stehen die Experten auf dem Standpunkt, dass
hier die Entlastung von Bahn und Strasse durch die Schiffahrt erheblich geringer wäre. Auch die volkswirtschaftlich fördernde Auswirkung, die sogenannte
soziale Rendite (Verhältnis der getätigten Investitionen zu der induzierten
Wachstumsrate des Volkseinkommens), wird weniger günstig beurteilt als etwa
im Gutachten des Battelle-Institutes, mit dem sich die Experten auseinandersetzen. Nun erscheint ohne weiteres klar, dass der Schiffahrt auf dem Hochrhein heute und in Zukunft eine weitaus grössere volkswirtschaftliche Bedeutung beizumessen ist als der Aareschiffahrt. Die Schlussfolgerungen erbringen
aber nicht den Nachweis - und wollen es offenbar auch nicht -, dass nicht
langfristig gesehen auch die Aareschiffahrt für die Bewältigung des Güterverkehrs als zusätzlicher Verkehrsträger nützlich oder nötig wird. Im übrigen ist
aufschlussreich, dass die den bundesrätlichen Bericht von 1965 vorbereitende
Kommission Rittmann, trotz ihrer sehr zurückhaltenden Beurteilung der
Chancen einer künftigen Aareschiffahrt, trotzdem die Empfehlung abgibt, die
Aare sei für eine allfällige spätere Schiffbarmachung offenzuhalten. Das legt
den Schluss nahe, dass es auch unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten
kaum zu empfehlen wäre, die Aareschiffahrt heute endgültig abzuschreiben.
Bevor wir diese schiffahrtspolitische Betrachtung unter dem Gesichtspunkt unserer spezifischen aargauischen Interessen fortsetzen, ist vorerst auf einige allgemeine und grundsätzliche Probleme einzugehen, die vielfach als Hauptargument einer grundsätzlichen Opposition für Binnenschiffahrt verwendet werden.
Wir meinen Belange des Natur- und Heimatschutzes und der Landesplanung,
des Gewässerschutzes und der Fischerei.
3. Grundsatzfragen des Natur- und Heimatschutzes, des Gewässerschutzes
und der Fischerei

a. Allgemeines
In der Einleitung zum bundesrätlichen Bericht von 1965 wird erklärt, man
habe es als gegeben erachtet, über die Fragestellung der zu beantwortenden
Postulate und Motionen hinausgehend im dritten Teil, welcher sich mit der
Aareschiffahrt befasst, auch die oben erwähnten Aspekte darzulegen, da diese
in der Öffentlichkeit viel erörtert würden. Es geht hier in der Tat um wichtige
und viel diskutierte Belange, die in den letzten Jahren mehr und mehr in ihrer
weittragenden Bedeutung erkannt worden sind.
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b, Natur- und Heimatschut:
Der Bericht von 1965 enthält die einleuchtende Unterscheidung zwischen
konservierendem und gestalterischem (konstruktivem) Naturschutz; konservierend dort, wo es gilt, biologisch oder landschaftlich wertvolle Gebiete zu schonen und durch sinngemässe Massnahmen möglichst unversehrt zu erhalten.
Der Natur- und Heimatschutz ist heute auch im eidgenössischen Recht verankert mit der Verpflichtung des Bundes und der Kantone, ihm ebenfalls bezüglich öffentlicher Werke Rechnung zu tragen. Da ist zuerst zu fragen, mit welchen zusätzlichen Eingriffen in die Landschaft bei der Schiffbarmachung von
Hochrhein und Aare zu rechnen wäre. Die eigentliche Schiffahrtsstrasse ist
dank den mit den Wasserkraftwerken geschaffenen Staustufen (mit Ausnahme
won Koblenz und Brugg-Lauffohr) bereits vorhanden. Ferner wären bei den
Kraftwerken die grossenteils bereits vorgesehenen Schleusenanlagen auszuführen. Gewisse Eingriffe hatte die Errichtung privater Umschlagstellen zur Folge.
Ob je mit einem eigentlichen Hafen im Aargau - in Frage kämen als Standorte
wohl nur Klingnau oder Brugg - zu rechnen wäre, ist heute ungewiss. Nach
den gegebenen Verhältnissen glauben wir nicht, Schiffahrt und Naturschutz
seien zum vornherein und in jedem Falle unvereinbare Gegensätze und ein vernünftiger Interessenausgleich sei ausgeschlossen. Mit gutem Willen sollten
tragbare Lösungen möglich sein, wobei sich die Schiffahrt darüber im klaren
sein müsste, dass man sich heute den Natur- und Heimatschutz auch etwas
kosten lassen darf und muss. Das in der Vernehmlassung des Aargauischen
Naturschutzbundes erwähnte Anliegen, dass bei einer Projektierung des Wasserweges von Anfang an unabhängige Sachverständige des Natur- und Heimatschutzes zugezogen werden, erachten wir als absolut berechtigt. Ihm
müsste zweifellos entsprochen werden. Des weitern wäre es eine vordringliche
Aufgabe der Orts- und Regionalplanung, wie auch der kantonalen Planung, im
Sinne der landesplanerischen Empfehlungen im Gutachten des SWV, durch
Konzentration der Industriegebiete mit Anlegestellen und parallel dazu durch
Schaffung breiter Trenngürtel unverbauter Uferstrecken ordnend einzugreifen.
Schliesslich verweist der Naturschutzbund auf zwei durch eine künftige Aareschiffahrt bedrohte Naturschutzobjekte, die im Entwurf zu einem Verzeichnis
der Natur- und Kunstdenkmäler von nationaler Bedeutung enthalten sind,
nämlich den Klingnauer Stausee und die Aareschlucht bei Brugg. Diese Werte
müssten wohl nicht einfach sang- und klanglos geopfert werden. Es wäre zunächst Sache einer sorgfaltigen Projektierung, hier Losungen vorzuschlagen,
die das Vorhandene bestmöglichst schonen. In diesem Sinne wäre zum Beispiel
die Idee einer TunneUösung in Brugg nicht zum vornherein als Utopie oder
«Beruhigungspille» abzuschreiben. Im übrigen ergeben sich aus der langfristigen Betrachtungsweise, um dies nochmals zu betonen, die richtigen Proportionen. Es könnte sich in späterer Zukunft erweisen, dass der Ausbau des Aarewasserweges mit geringeren Eingriffen und Nachteilen für Natur und Landschaft - ganz abgesehen von den volkswirtschaftlichen Kosten - verbunden
wäre als der Bau eines neuen Strassenzuges oder einer Bahnlinie auf dem festen
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Boden zur Bewältigung der Gütermengen, die der dannzumal vorhandene Verkehrsapparat nicht mehr schlucken kann.
c. Gewässerschutz und Fischerei
Bei der Gewässerschutzfrage kann wohl die sogenannte mittelbare Gewässerverschmutzung durch die Schiffahrt ausgeklammert werden. Wie wir gesehen
haben, spricht das Expertenkollegium der Schiffahrt keine allzu grosse volkswirtschaftlich fördernde Wirkung auf ihr Einzugsgebiet zu. Auch das landesplanerische Gutachten des SWV erwartet von der Schiffahrt keine grosse Verschiebung
der Bevölkerung und Wirtschaft in den Nahbereich des Flussweges. Im übrigen
sind die aus der Besiedlung anfallenden Abwasser eben durch das öffentliche
Kanalisationsnetz zu sammeln und in zeitgemässen Kläranlagen so zu reinigen,
dass sie gefahrlos dem Vorfluter übergeben werden können. Was nun die unmittelbare Gewässerverschmutzung durch die Schiffahrt anbelangt, so liegen ihre
Ursachen in der Abgabe der Abwässer und Abfälle der Schiffsbesatzung und der
Fahrgäste in den Fluss, in der Verunreinigung durch Ladegüter, Reinigungs- und
Verpackungsmaterial und in der Verunreinigung durch Ölabgänge. Die seinerzeit
von der Kommission des SWV durchgeführte Untersuchung ergab, dass der Anteil der Schiffahrt an der Verschmutzung der Wasserwege im Verhältnis zur allgemeinen Verunreinigung der Gewässer gering sei. Eine später vom Bund eingesetzte Arbeitsgruppe für Fragen des Gewässerschutzes hat dieses Ergebnis in
ihrem Bericht vom 19. April 1967 bestätigt. Deren Schlussfolgerung lautet dahin,
dass die Ziele des Gewässerschutzes eine künftige Binnenschiffahrt auf schweizerischen Gewässern nicht ausschliessen. In der Vernehmlassung des Naturschutzbundes wird ausgeführt, es sei die Tendenz des SWV-Berichtes gewesen, die Vereinbarkeit der Binnenschiffahrt mit dem Gewässerschutz nachzuweisen. Es
handle sich somit um ein Parteigutachten und auch der Bericht des Bundes beschränke sich darauf, die früheren Argumente zu wiederholen. Dem ist entgegenzuhalten, dass der fraglichen SWV-Kommission wie auch der Arbeitsgruppe des
Bundes kompetente und unabhängige Fachleute des Gewässerschutzes angehörten. Es darf weiter erwähnt werden, dass der Bericht der Arbeitsgruppe des Bundes auf Grund einer ständerätlichen Anregung auch dem in diesen Fragen sehr
gut dokumentierten deutschen Bundesverkehrsministerium in Bonn zur Stellungnahme unterbreitet wurde. In dessen Antwort heisst es, dass der Bericht eine ausgezeichnete und zutreffende Darstellung der von der Schiffahrt ausgehenden Verunreinigung der Wasserstrassen und der möglichen Vorbeugungsmassnahmen
sei. Es ist Tatsache, dass die Schiffahrt am derzeitigen Verschmutzungszustand
grosser Flüsse nur in einem kleinen Prozentverhältnis beteiligt ist. Das macht
natürlich die Bestrebung nicht überflüssig, den Verschmutzungsanteil weiter zu
reduzieren. Anderseits ist ohne weiteres zuzugeben, dass die Gewässerverschmutzung durch die Schiffahrt sich nicht ganz ausschliessen lässt, namentlich auch
nicht das Risiko menschlichen Versagens. Diese Feststellung gilt jedoch - wie die
Erfahrung zeigt - uneingeschränkt auch für die Verkehrsträger Schiene und
Strasse.
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Bezüglich der Fischerei geht sowohl aus dem bundesrätlichen Bericht und
der späteren Ergänzung gestützt auf das Untersuchungsergebnis einer speziellen
Arbeitsgruppe hervor, dass vom Gesichtspunkt der Gewässerverunreinigung aus
betrachtet der Fischbestand durch die Schiffahrt nicht in entscheidender Weise
benachteiligt wird.
Gesamthaft gesehen lässt sich wohl sagen, dass unter den Gesichtspunkten
des Natur- und Heimatschutzes, des Gewässerschutzes und der Fischerei öffentliche Interessen im Spiele seien, die eine Schiffbarmachung von Hochrhein und
Aare nicht zum vornherein als untragbar erscheinen lassen. Sie dürfen und müssen im Falle einer Schiffbarmachung gegenüber ändern ebenfalls legitimen
öffentlichen Interessen abgewogen werden. Ihre Beeinträchtigung ist durch rechtzeitige geeignete Massnahmen auszuschalten oder auf ein tragbares Mass zu
reduzieren.
4. Das aargauische Interesse an der Offenhaltung und Schiffbarmachung des
Hochrheins

Obwohl diese Frage im bundesrätlichen Bericht von 1965 nicht eigens gestellt wird, war es wegen des engen Konnexes mit der Aareschiffahrt unerlässlich, sie ebenfalls aufzugreifen und darauf einzugehen. Das Ergebnis scheint
eindeutig. Die aargauischen Behörden haben heute keinen Anlass, von ihrer
bisherigen, erstmals 1953 ausgesprochenen positiven Haltung zur HochrheinschirTahrt abzurücken. Die Weiterführung des Wasserweges über Basel hinaus
kann sich bereits in den nächsten Jahrzehnten im Interesse der gesamten
schweizerischen Volkswirtschaft als notwendig erweisen. Mit dem nationalen
Interesse geht das spezifisch aargauische parallel, da unsere Wirtschaft ebenfalls darauf angewiesen ist, dass die ihr zweckmässigerweise über den Wasserweg des Rheins zumessenden Importgüter entweder wie bisher in den Basler
Häfen oder dann in höher gelegenen Werk- oder öffentlichen Häfen weiterhin
umgeschlagen und zugeführt werden können. Dabei bildet die vorläufige
Offenhaltung des Rheins, soweit sie für den Aargau wichtig ist, nämlich bis zur
Aaremündung, dank der Flussbreite und der sonstigen Gegebenheiten kein
Problem. Die allfälligen Aufwendungen für die Offenhaltung in den nächsten
20 Jahren sind von der Abteilung Wasserbau auf bloss 300 000 Franken ermittelt worden. Umfangreichere Massnahmen für die Offenhaltung sind somit
nicht nötig. Hingegen stellt sich die Frage, ob es bezüglich des Hochrheins bis
auf weiteres bei der verhältnismässig problemlosen Offenhaltung sein Bewenden haben kann.
Die Frage kann sich unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten stellen,
wenn nämlich Deutschland die Eröffnung von Staatsvertragsverhandlungen
über die Schiffbarmachung verlangt. Im Staatsvertrag vom 28. März 1929 über
die Rheinregulierung zwischen Strassburg/Kehl und Isteia erklaren sich die
deutsche und die schweizerische Regierung darin einig, dass die Ausführung
des Grossschiffahrtsweges von Basel in den Bodensee zu erstreben sei. Und
man kam überein, dass «sobald die wirtschaftlichen Verhältnisse die Ausfüh-
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rung des Unternehmens möglich erscheinen lassen», die beiden Regierungen
darüber einen Staatsvertrag abschliessen werden. Es ist bekannt, dass im benachbarten Bundesland Baden-Württemberg aus strukturpolitischen Gründen
dem Ausbau des Hochrheins bis zur Aaremündung lebhaftes Interesse entgegengebracht wird und man dort die Aufnahme von Staatsvertragsverhandlungen wünscht, während Bonn vornehmlich aus finanziellen Gründen bisher eher
Zurückhaltung geübt hat. Österreich wäre an der Weiterführung bis in den
Bodensee ebenfalls interessiert. Es ist aber ebenso denkbar, dass von schweizerischer Seite der Stein ins Rollen gebracht wird. Betrachten wir einerseits das
lawinenartig ansteigende Güterimportvolumen und stellen wir anderseits in
Rechnung, dass die Schiff barmachung über 20 Jahre erdauert werden muss, so
könnte es sich erweisen, dass es auch aus schweizerischer Sicht nicht mehr zu
früh ist, sich mit dem Gedanken der Weiterführung des Schiffahrtsweges auf
dem Hochrhein zu befassen.
5. Der Aargau und die Offenhaltung und Srfiiff barmachung der Aare

Aargauischerseits hat man bisher auf fachtechnischer Ebene an der Abklärung von Problemen der Aareschiffahrt mit den Bundesinstanzen zusammengearbeitet. Seitens der politischen Behörden ist bisher bewusst auf eine Stellung
nähme Pro und Kontra Aareschiffahrt gegenüber den Bundesbehörden verzichtet
worden. Und wenn sich die Interpellationsantwort von 1966 auch zur Offenhaltung der Aare grundsätzlich positiv ausspricht, so geschah das eindeutig nicht im
Blick auf die eigenen wirtschaftlichen Interessen des Kantons, sondern in Rücksicht auf die gebotene Solidarität der Oberliegerkantone. Der Bericht der Aargauischen Handelskammer vom 5. Oktober 1965, auf den sich jene Antwort
stützte, führt aus, wenn der Aargau ausschliesslich seine eigenen, unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen ins Auge fasse, brauche er, wenigstens in Berücksichtigung der heutigen und in absehbarer Zeit eintretenden Verhältnisse,
die Binnenschiffahrt nicht zu befürworten. Die neue Vernehmlassung der Handelskammer behalt diese Sicht bei und ergänzt, dass für unsern Kanton auch
das schiffahrtspolitische Ziel der wirtschaftlichen Förderung einzelner Regionen ausscheide. Unser Kanton sei bereits in einem solchen Masse wirtschaftlich
entwickelt, dass vielleicht eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums
weniger in die Breite, sondern in die Tiefe anzustreben sei. Man darf somit
ohne Übertreibung sagen: Die aargauische Wirtschaft fordert die Aareschiffahrt nicht; sie ist darauf auch in keiner Weise angewiesen. Das dürfte sich,
auch langfristig gesehen, wegen der Nähe des Schiffahrtsweges Hochrhein nicht
wesentlich ändern. Anderseits haben wir gerade an der aargauischen Aarestrecke einige besondere Landschafts- und Naturschutzobjekte, die von der
Aareschiffahrt nichts gewinnen, sondern nur verlieren könnten. Der Schluss
drängt sich somit auf, dass wir von unserm rein aargauischen Standpunkt aus
kein nennenswertes Interesse haben, uns für die Offenhaltung der Aare, geschweige denn deren Schiff barmachung einzusetzen und diesbezügliche Kosten
zu übernehmen. Damit stellt sich die Frage, wie der Solidaritätsgedanke zu wür-
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digen ist, wonach sich aus unserer Schlüsselstellung am Unterlauf von Hochrhein und Aare die 'Rücksichtsnahme auf die Wünsche und Interessen der
oberliegenden Kantone herleitet.
6. Der Solidaritätsgedanke
Es ist eine Tatsache, dass in den westschweizerischen Kantonen, teilweise
auch in der Ostschweiz, auf eine künftige Binnenschiffahrt nach wie vor
grosse Hoffnungen gesetzt werden. Man erblickt in diesem neuen Verkehrsweg
das Mittel, der eigenen Volkswirtschaft jenen Aufschwung zu gewähren, der
das Gleichgewicht mit der grösseren Wirtschaftskraft verkehrstechnisch günstiger gelegener Gebiete der deutschen Schweiz herstellt. Man hat in diesen Kreisen die Betrachtungsweise und die Schlussfolgerungen des bundesrätlichen Berichtes von 1965 von Anfang an als unangemessen und pessimistisch abgelehnt. Ebensowenig kann man sich dort mit der These des Professoren-Gutachtens befreunden, die nur die Weiterführung der Hochrheinschiffahrt bis in den
Raum Zürich empfiehlt. Das würde, so argumentiert man, das ohnehin schon
bestehende wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen der deutschen Schweiz,
namentlich der Region Zürich, und dem Welschland oder der Ostschweiz noch
verschärfen. Es zeigt sich somit, dass dem Schiffahrtsproblem heute noch
ebenso sehr wie vor vier oder zehn Jahren eine staatspolitische Komponente
innewohnt, die ebenso ernst zu nehmen ist wie die Bedürfnisse der Wirtschaft
und die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes. Demnach ist die Feststellung in der Interpellationsantwort von 1966 keineswegs überholt, dass die welschen Kantone es kaum verstehen würden, wenn der wirtschaftlich starke
Kanton Aargau nicht zur Offenhaltung des von der Westschweiz angestrebten
Wasserweges Hand bieten würde. Es bleibt also dabei: nicht eigene wirtschaftliche Interessen, sondern die Solidarität mit den oberliegenden Kantonen bewegen uns, eine grundsätzlich positive Stellungnahme auch zur Offenhaltung der
Aare beizubehalten. Dabei kann von einer Schiff barmachung in naher Zukunft nicht gesprochen werden. Sie soll einer späteren Zeit überlassen werden.
Die Offenhaltung soll jedoch einer künftigen Generation die Chance lassen,
den Aarewasserweg im Bedarfsfall zu vernünftigen Kosten realisieren zu können.
7. Die Aufgabe und Verpflichtung des Bundes
Nach Artikel 24ter der Bundesverfassung ist die Gesetzgebung über die
Schiffahrt Bundessache. Diese Kompetenz ist jedoch bisher nur sehr beschränkt ausgenutzt worden, etwa bei Erlass des Bundesgesetzes über das
Schiffsregister vom 28. September 1923 und des Bundesgesetzes über die Seeschifffahrt unter Schweizerflagge vom 23. September 1953. Weiter hat der Bundesrat
gestützt auf die Kompetenzdelegation in Artikel 66 Absatz 2 des Schiffsregistergesetzes verschiedene Verordnungen polizeirechtlicher Natur für die
Sicherheit und Ordnung der Rheinschiffahrt erlassen. Bei Einführung der
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Aareschiffahrt könnte nicht gleich vorgegangen werden. Hier müssten die
Grundsätze des Schiffahrtsregimes auf dem Wege der Bundesgesetzgebung aufgestellt und näher umschrieben werden. Bei der sich abzeichnenden Aktualisierung der Hochrheinschiffahrt, mindestens bis in den Bereich der Aaremündung, wird der Bund seine Zurückhaltung aufgeben und in allfälligen Staatsvertragsverhandlungen mit Deutschland und eventuell Österreich den schweizerischen Standpunkt vertreten müssen. Der Bund bedürfte dazu eigentlich
einer schiffahrtspolitischen Gesamtkonzeption, in welcher auch die kantonalen
Interessen berücksichtigt sind.
Auch bezüglich Aareschiffahrt werden auf Bundesebene rechtliche und
politische Entscheide fällig. Der Bund kann wohl zur Frage der Offenhaltung
der Aare und zu ändern Schiffahrtsfragen im Vernehmlassungsverfahren die
Meinungen der Kantone erfragen, den politischen Grundsatzentscheid über
die Offenhaltung haben jedoch die Bundesinstanzen zu fällen. Ebenso ist es
eindeutig Bundessache, im Bejahungsfalle ein Offenhaltungsgesetz zu erlassen,
das den Aarelauf und das an einigen Orten für Schiffahrtszwecke benötigte
Ufergelände offenhält. Unerlässlich erscheint auch, dass in diesem Offenhaltungsgesetz die Finanzierungsfrage, das heisst die Verteilung der aus der Offenhaltung entstehenden Kosten geregelt wird. Diesbezüglich hat der Bund bisher
den merkwürdigen Standpunkt eingenommen, es sei Sache der Kantone, sich
darüber zu verständigen, der Bund werde sich an den Kosten nicht beteiligen.
In dieser Richtung weist auch die Fragestellung im Schreiben des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes vom 23. Januar 1970.
Wenn Schiffahrt nach der Verfassung Bundessache, also eine Aufgabe des
Bundes ist, so bedeutet dies nicht nur, dass der Bund zu gegebener Zeit die
notwendige Ausführungsgesetzgebung erlässt, sondern dass er für die Lösung
konkreter Schiffahrtsprobleme die nötigen Mittel zur Verfügung stellt. Es Hesse
sich deshalb mit Fug die Auffassung vertreten, der Bund habe die gesamten,
aus der Offenhaltung und allfälligen späteren Schiffbarmachung der Aare
oder eines ändern Flusses entstehenden Kosten zu übernehmen. Die Kantone, der Aargau eingeschlossen, sind bisher nicht soweit gegangen. Es kann
jedoch nicht darauf verzichtet werden, dass der Bund bei der gesetzgeberischen Lösung des Offenhaltungsproblems für die Aare auch hinsichtlich der
Finanzierung eine klare Regelung trifft, und zwar in der Weise, dass der Bund,
wenn nicht die gesamten, so doch einen wesentlichen Teil, jedenfalls mindestens 50 Prozent übernimmt und auch über die Aufteilung allfâlliger Restkosten auf die Kantone eine verbindliche Regelung trifft. Genau das ist nämlich
das Anliegen unserer vorerwähnten Standesinitiative vom 7. Januar 1969, die
den Erlass eines Offenhaltungsgesetzes verlangt, einschliesslich der Verteilung
der hieraus entstehenden Kosten «unter Berücksichtigung der Interessen des
Bundes und der Kantone». Unsere Standesinitiative hat freilich den Charakter
eines Entweder-Oder. Nämlich für den Fall, dass sich der Bund zu einer Offenhaltungsgesetzgebung im erwähnten Sinne nicht bereit finden sollte, wird aargauischerseits verlangt, dass die bisherige Verpflichtung zur Offenhaltung der
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Gewässer für die künftige Schiffahrt gemäss den Artikeln 24 und 27 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember
1916 aufzuheben sei. Damit ist deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es nunmehr an der Zeit ist, durch eindeutige schiffahrtsrechtliche und schiffahrtspolitische Entscheidungen des Bundes den nicht mehr länger tragbaren Schwebezustand zu beenden. Sollte sich der Bund wider Erwarten zu keiner klaren Entscheidung im Sinne des Entweder-Oder im Sinne unserer Standesinitiative entscheiden können, so wäre dem Kanton Aargau in Schiffahrtsfragen völlige
Handlungsfreiheit zurückgegeben. Er müsste sich durch seine bisherigen
Grundsatzerklärungen zu Schiffahrtsfragen in keiner Weise mehr gebunden fühlen. Das würde nicht bedeuten, dass die verantwortlichen Behörden ihre bisherige Auffassung etwa über Sinn und Nutzen der Oifenhaltung von Hochrhein
und Aare oder den Solidaritätsgedanken im Hinblick auf die oberliegenden
Kantone einfach aufgeben würden. Es könnten sich daraus aber für unsern
Kanton so lange keine praktischen Konsequenzen mehr ergeben, als der Bund
sich weigert, die ihm in Schiffahrtssachen zustehende höhere Aufgabe und Verantwortung wahrzunehmen. Man könnte es auch so ausdrücken, dass es nicht
Sache einiger Kantone oder eines einzelnen Kantons sein könne, eidgenössische Schiffahrtspolitik zu betreiben. Dass eine solche heute jedoch dringlich
geworden ist, erhellt auch aus folgendem Umstand: Auf eidgenössischer Ebene
sind die Vorarbeiten für eine gesamtschweizerische Verkehrskonzeption in Angriff genommen worden. Man wird dabei nicht darum herumkommen, auch
die Binnenschiffahrt als möglichen künftigen Verkehrsträger in die Betrachtung einzubeziehen und dabei unter verkehrswirtschaftlichen und verkehrspolitischen Gesichtspunkten die nunmehr schon lange Jahre anstehende Grundsatzfrage weiter erörtern und zu klären suchen, welche Rolle allenfalls einzelne
Flussläufe als Verkehrsträger in der schweizerischen Volkswirtschaft der Zukunft zu spielen haben.
8. Beantwortung der gestellten Fragen
Wir haben Ihnen mit vorstehenden Ausführungen unser Konzept zu
den aktuellen Schiffahrtsfragen dargelegt. Ausgehend von früheren diesbezüglichen Grundsatzerklärungen unserer Behörde haben wir uns mit den
Schlussfolgerungen der bundesrätlichen Dokumentation auseinandergesetzt
und die aargauische Position zu den Problemen der Offenhaltung und Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare im Sinne einer grundsätzlichen Bestätigung der früheren Stellungnahmen abgesteckt. Eine gewisse schiffahrtspolitische Weichenstellung für die Zukunft haben Sie vor zwei Jahren mit der Einreichung der Standesinitiative vorgenommen. Es ist nun Sache des Bundes, zu
handeln und zu entscheiden. Unsere Antwort auf das Rundschreiben des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes vom 23. Januar
1970, über dessen Fragestellung wir Sie einleitend orientiert haben, ist somit
klar:
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1. Zum bundesrätlichen Schiffahrtsbericht von 1965 und den weiteren
Unterlagen haben wir uns in den Erwägungen geäussert. Es kann hier darauf
verwiesen werden.
2. Auf die beiden Fragen, nämlich ob Hochrhein, Aare , Zihl und Broye
weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freizuhalten seien und wie bejahendenfalls die Freihaltungskosten zu verteilen seien, ist unsere Antwort in der
Standesinitiative vom 7. Januar 1969 enthalten. Wir bejahen die Offenhaltung,
wenn sich der Bund im Sinne des ihm in der Bundesverfassung erteilten Auftrages dafür gesetzgeberisch und finanziell massgeblich engagiert und allfällige
Restkosten unter die Anstösserkantone in Würdigung der Interessenlage gerecht verteilt. Kann sich der Bund dazu nicht verstehen, lehnen wir die Offenhai tung ab.
3. Zu den Begehren der elf schiffahrtsfreundlichen Kantonsregierungen
an den Bundesrat stellen wir fest, dass es bei den Schiffahrtsfragen vordringlich
nicht um die Inangriffnahme der Schiffbarmachung, sondern um die Offenhaltung geht. Dabei übersehen wir nicht, dass bezüglich des Hochrheins möglicherweise in naher Zukunft vorbereitende Gespräche und Massnahmen für
die Schiffbarmachung aktuell werden können. Im übrigen sind wir der Auffassung, das Problem der Binnenschiffahrt sei in die Studien für eine gesamtschweizerische Verkehrskonzeption einzubeziehen und in diesem Rahmen weiterer Klärung zuzuführen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Im Namen des Regierungsrates,
Der Landammann:
(gez.) Dr. Bruno Hunziker

Der Staatsschreiber i. V:
(gez.) Ernst Salm

299

Beilage 13

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt und der Regierungsrat des
Kantons Basel-Landschaft

Basel/Liestal, 28. Sept./7. Okt. 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern
Schweizerische Schiffalirtsfragen ; Vernehmlassung der Kantone
Hochgeachteter Herr Bundesrat,
Durch Kreisschreiben an die Kantone mit zugehörigen Beilagen vom
23. Januar 1970 bzw. 27. Mai 1970 haben Sie auch die Kantonsregierungen
von Basel-Stadt und Basel-Landschaft ersucht, bis spätestens 31. Oktober 1970
zu den schweizerischen Schiffahrtsfragen Stellung zu nehmen.
Bereits am 7. Mai 1969 haben die Regierungen der Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft beschlossen, Ihnen zu gegebener Zeit eine gemeinsame
Vernehmlassung zu dieser Angelegenheit zukommen zu lassen.
Mit Gegenwärtigem legen wir Ihnen nunmehr diese gemeinsame Vernehmlassung vor. Diese lautet wie folgt :
Wir haben die uns übermittelten Unterlagen :
a. Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 11. Mai 1965
über die Frage der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiff barmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch die
Schiff barmachung von Hochrhein und Aare;
b. Ergänzender Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission
für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965 und
c. Expertengutachten des Professorengremiums zu den Berichten über die
schweizerischen Schiffahrtsfragen
studiert und von deren Inhalt mit Interesse Kenntnis genommen.
Wir sind dabei zur Ansicht gelangt, dass im heutigen Zeitpunkt davon Abstand genommen werden kann, zu den Details des bundesrätlichen Berichtes
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von 1965 wie auch zum ergänzenden Bericht des Bundesrates Stellung zu nehmen, und zwar aus folgenden Überlegungen :
Einerseits liegen die Vorarbeiten für diese Berichte zum Teil schon viele
Jahre zurück. Die darauf beruhenden Schlussfolgerungen mögen wohl unter der
damaligen Situation zutreffend gewesen sein ; sie bedürften aber von heute aus gesehen zweifellos in mancher Beziehung einer Korrektur. Andererseits sind die erarbeiteten Grundlagen weitgehend auf die Auswirkungen der Schiffahrtsprojekte
im Jahre 1975 ausgerichtet, d.h. auf einen Zeitpunkt, der schon in fünf Jahren erreicht ist. Dieser Zeitpunkt scheint nun für die Beurteilung bereits überholt zu
sein, selbst dann, wenn im gegenwärtigen Moment eine Verwirklichung der in
Frage stehenden Schiffahrtsprojekte beschlossene Sache wäre. Aus den Berichten
geht klar hervor, dass die erforderliche Zeit für eine Verwirklichung der Projekte,
d.h. die Zeit für die Verhandlungen auf nationaler und internationaler Ebene
sowie für die technische Realisierung der notwendigen Bauwerke, mindestens 15
Jahre benötigt. Das für die volkswirtschaftliche Beurteilung der Schiffahrtsprojekte gewählte Stichjahr 1975 liegt somit heute seh on um mindestens 10 Jahre hinter dem frühestmöglichen Zeitpunkt der Realisierung der Projekte. Diese Überlegungen führen uns - wie gesagt - dazu, von einer kritischen Würdigung des Berichtes des Bundesrates von 1965 und dem ergänzenden Bericht des Bundesrates
an die ständerätliche Kommission Abstand zu nehmen.
Hingegen gestatten wir uns, kurz auf das Expertengutachten der Herren Professoren Dr. H. G. Bieri, Dr. A. Nydegger und Dr. P.-R. Rosset zurückzukommen. Dieser Bericht richtet seine Betrachtungen über die schweizerischen Schifffahrtsfragen auf den Zeitpunkt um die kommende Jahrhundertwende aus. Er bietet somit eine wertvolle und notwendige Ergänzung zu den bundesrätlichen Berichten, welche im wesentlichen auf das Jahr 1975 konzipiert sind. Das Expertenkollegium gelangt dabei zum Schluss, dass um das Jahr 2000 gesamtschweizerisch
und für alle Verkehrsträger zusammen etwa eine Vervierfachung des Verkehrsvolumens von 1967 erwartet werden kann. Bei der Verkehrsmenge der Rheinschifffahrt wird hingegen nur mit einer Verdoppelung gerechnet. Da zu jenem Zeitpunkt, d. h. um das Jahr 2000, die Gesamtkapazität der Rheinhäfen beider Basel
zur Bewältigung dieses prognostizierten Verkehrsvolumens nicht mehr ausreichen dürfte, gelangen die Experten zur Auffassung, dass dannzumal der Ausbau
des Rheins zu einer Schiffahrtsstrasse über Basel hinaus bis in die Nähe der
Agglomerationsräume Zürich/Winterthur gegeben sei. Diese Lösung wird als
wirtschaftlicher erachtet als ein allfälliger Ausbau der Hafenkapazität im Räume
Basel, weil der Gesamtverkehr aller Verkehrsträger im Ballungsraum Basel derart anschwellen wird, dass dessen Bewältigung nur unter Einsatz hoher volkswirtschaftlicher Kosten gewährleistet werden könnte. Die Experten schätzen, dass die
zusätzlichen Kosten aus der Verlängerung des Wasserweges über Basel hinaus bis
in die Nähe des Raumes Zürich/Winterthur, d. h. bis in die Gegend der Aaremündung, niedriger sein dürften als jene, welche bei einer Beibehaltung des Endpunktes der Rheinschiffahrt im Räume Basel entständen.
Hält das Professorengremium einerseits eine Schiffbarmachung des Hochrheins von Basel bis in die Gegend der Aaremündung somit für wirtschaftlich
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wünschenswert, so betrachtet es andererseits eine Weiterführung der Schiffahrt
über die Gegend der Aaremündung hinaus, insbesondere in Richtung Aare-Juraseen, aus verschiedenen Gründen als nicht gerechtfertigt. Nach Ansicht der Professoren können dadurch weder eine Entlastung des Verkehrsapparates noch
volkswirtschaftlich gerechtfertigte Frachtenreduktionen und damit eine Förderung des regionalen Wirtschaftswachstums erwartet werden. Die Regierungen
der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft können sich der Auffassung des
Expertenberichtes, wonach für die Zeit der Jahrhundertwende eine Weiterführung der Rheinschiffahrt über Basel hinaus in die Gegend der Aaremündung vertretbar sei, anschliessen.
Was nun die Frage der Weiterführung der Schiffahrt über den Raum der
Aaremündung hinaus, d. h. in Richtung Bodensee einerseits und in Richtung
Aare-Juraseen andererseits, anbelangt, für welche das Professorengremium
mindestens bis zur Jahrhundertwende hin keine wirtschaftliche Notwendigkeit
erblickt, nehmen die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft folgende Haltung ein :
Wenn auch überzeugend dargelegt wird, dass für die nächsten drei Dezennien praktisch keine Gründe für die Weiterführung der Schiffahrt über den Raum
Aaremündung hinaus sprechen, so braucht dies nicht unbedingt zu heissen, diese
Schiffahrtsprojekte seien endgültig abzuschreiben. Die Verkehrsentwicklung, vor
allem als Folge einer Strukturwandlung bei den Transportgütern, kann über das
Jahr 2000 hinaus Ausmasse annehmen, die eine Weiterführung der Schiffahrt
oberhalb der Aaremündung dannzumal wirtschaftlich rechtfertigen konnte.
Auf Grund der vorstehenden Anregungen gestatten wir uns nun, zu den in
Ihrem Kreisschreiben vom 23. Januar 1970 in Abschnitt IV und V gestellten Fragen bzw. Anträgen wie folgt zu antworten :
Zu Abschnitt IV in Ihrem Schreiben vom 23. Januar 1970
Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und
Broye weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten
werden sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen
erweiterten gesetzlichen Bestimmungen noch erlassen werden.
Antwort:
Der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye sollten für eine spätere
Schiffbarmachung nicht verbaut werden.
Frage 2:
Wie stellen Sie sich ein hinsichtlich der Beteiligung Ihres Kantons
an den Freihaltungskosten ?
Antwort : Die Kosten für die Freihaltung der in Frage stehenden Gewässer
sollen von den betreffenden Anliegerkantonen getragen werden.
Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft sehen keinen
Anlass, sich an diesen Freihaltungskosten zu beteiligen, da sie für
die Erhaltung und Verbesserung des Fahrwassers auf ihren
Rheinabschnitten bisher selbst aufgekommen sind. Der Kanton
Basel-Stadt möchte bei dieser Gelegenheit in Erinnerung rufen,
dass er seinerzeit an die Kosten der Rheinregulierung Strassburg/
Frage l :
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Kehl-Istein, d. h. zur Verbesserung des Fahrwassers nach der
Schweiz, einen Beitrag von rund 10 Millionen Franken und an
die Austiefung des Rheins zur Ermöglichung des Gegenverkehrs
auf der baselstädtischen Rheinstrecke gegen 500 000 Franken geleistet hat.
Zu Abschnitt V Ihres Schreibens vom 23. Januar 1970
Antrag l : Kenntnis zu nehmen vom Willen der 11 Kantonsregierungen auf
Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte.
Antwort: Wir sind mit einer solchen Kenntnisnahme des Bundesrates
grundsätzlich einverstanden, möchten jedoch dabei klar zum
Ausdruck bringen, dass wir, gestützt auf das Professorengutachten und unsere vorangehenden Darlegungen, für den Zeitraum
der nächsten dreissig Jahre lediglich eine Verwirklichung des
Schiffahrtsprojektes für den Hochrhein von Rheinfelden bis in
den Raum Aaremündung anerkennen könnten, nicht aber eine
baldige Realisierung der Schiffahrtsprojekte für den Hochrhein
oberhalb der Aaremündung bzw. für die Aare-Juraseen. Die
Realisierung dieser Schiffahrtsprojekte kann erst später, d. h.
wenn deren wirtschaftliche Notwendigkeit klar erwiesen ist, unsererseits in Erwägung gezogen werden. Hier können wir uns lediglich mit einem Freihaltungsbeschluss im Hinblick auf eine spätere
Schiffbarmachung einverstanden erklären.
Antrag 2: Durch eine bundesrätliche Stellungnahme, z. B. in seinem nächsten Bericht, den Willen zu bekunden, den Ausbau der Wasserstrassen in Betracht zu ziehen.
Antwort: Mit einer solchen bundesrätlichen Stellungnahme können wir
einig gehen, sofern die Vorbehalte gemäss unserer Antwort zu
Antrag l dabei gebührend berücksichtigt werden.
Antrag 3: Bei einer Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption der Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen Rechnung
zu tragen.
Antwort: Wir befürworten die Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen
Verkehrskonzeption, wobei auch Varianten für eine allfällige Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen berücksichtigt werden könnten.
Antrag 4 : Die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt
zu treffen, insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit
Deutschland und Italien.
Antwort: Wir sind mit Verhandlungen mit Deutschland für die Realisierung des Schiffahrtsprojektes der Hochrheinstrecke Rheinfelden
bis in den Raum Aaremündung in absehbarer Zeit einverstanden;
dabei ist zu bedenken, dass die Zeit für die Verhandlungen und
für den Ausbau der Wasserstrasse ohnehin rund 15 Jahre erfordert.
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Antrag 5 :

Antwort :

Soweit die Frage eines schweizerischen Anschlusses an die Schifffahrtsverbindung Adria-Langensee betroffen ist, steht unseres Brach tens einer Kontaktnahme mit den italienischen Behörden nichts
entgegen.
In Verbindung mit den Kantonen an die Vorbereitung und Koordinierung der etappenweisen Verwirklichung der Binnenschiffahrt
zu gehen.
Wir sind mit einem solchen Vorgehen einverstanden. Dabei sollte
der Begriff «etappenweise Verwirklichung» so verstanden werden, dass diese, wie oben angeführt, vorerst nur für die Hochrheinstrecke ab Rheinfelden bis in den Raum Aaremündung erfolgt.

Abschliessend halten es die unterzeichneten Regierungen noch für angebracht, darauf hinzuweisen, dass die im bundesrätlichen Bericht sowie im Professorengutachten prognostizierte obere Begrenzung der Umschlagskapazität
der Rheinhäfen beider Basel sehr problematisch erscheint, denn die effektiven
Leistungsreserven dürften höher liegen.
Ausserdem setzen sich die beiden Kantone als Unterlieger auch dafür ein,
dass beim Ausbau der Hochrhein-Schiffahrt den zu treffenden Massnahmen in
bezug auf Gewässerschutz und Fischerei grösste Aufmerksamkeit geschenkt
wird.
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme gedient zu haben, und grüssen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, mit der Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft
Der Präsident :
(gez. Miescher)
Der Staatsschreiber:
(gez. Frei)

Der Präsident :
(gez. i. V. Manz)
Der 2. Landschreiber:
(gez. Guggisberg)
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Beilage 14
Landammann und Regierungsrat des Kantons Schwyz

Schwyz, 23. Oktober 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern
Schweizerische Schiffahrtsfragen
Herr Bundesrat,
Mit Kreisschreiben vom 23. Januar 1970 haben Sie den Kantonsregierungen eine Anzahl von Berichten und Unterlagen zu den schweizerischen Schifffahrtsfragen zur Vernehmlassung unterbreitet und um Beantwortung verschiedener konkreter Fragen ersucht. Zu den aufgeworfenen Fragen nehmen wir
nach Studium der Unterlagen wie folgt Stellung :
I. Allgemeine Fragen
1. Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Fragen der
Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiffbarmachung der Aare und der
Entlastung des Verkehrsapparates durch eine Schiffbarmachung von Hochrhein
und Aare (11. Mai 1965)
Wenn im Bericht die Hypothese vertreten wird, dass sich in den kommenden 20 Jahren das Transportvolumen vervierfacht, so unterstützen wir grundsätzlich die daraus gezogenen Schlüsse hinsichtlich der allgemeinen Belange
der schweizerischen Schiffahrt. Eine vernünftige Aufteilung dieses Transportvolumens auf die drei Transportträger Schiene, Strasse und Wasserweg erachten wir als gerechtfertigt und angezeigt. Der Ausbau der Wasserstrassen drängt
sich auf, wobei auch die Förderung der Adria-Langensee-Schiffahrt einbezogen
werden sollte.
Der vorliegende Bericht des Bundesrates ist vor 5 Jahren erarbeitet und
abgegeben worden. Durch die Umstrukturierung der Wirtschaft sowohl in der
Schweiz wie auch in Europa haben sich die Verhältnisse, die diesem Bericht
zugrunde lagen, wesentlich verändert. Eine Anpassung an die heutigen Verhältnisse drängt sich daher auf.
2. Ergänzender Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission

für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965

Auffallend ist auch in diesem Ergänzungsbericht die an den Tag gelegte
Reserviertheit. Die errechneten Kostenanteile des Bundes zwischen 400-500
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Millionen Franken müssen unsererseits als tragbar bezeichnet werden. Ein
Vergleich mit den Ausbaukosten unseres Nationalstrassennetzes ergibt, dass
bei gleichen Kosten 100 km Nationalstrassen rund 350 km Wasserstrassen gegenübergestellt werden können. Wir sind daher der Auffassung, dass im Sinne
einer eidgenössischen Transportkonzeption eine eigentliche Koordination zwischen den einzelnen Verkehrsträgern und nicht eine Entzweiung oder gar eine
gegenseitige Konkurrenzierung angestrebt werden sollte. Der ergänzende Bericht ist auch in diesem Sinne allzu zurückhaltend.
3. Expertengutachten des Professorengremiums

Die errechneten Transportmengen von 17 Millionen t im Jahre 2000 erscheinen uns realistisch. Richtig erachten wir auch die Folgerung, dass in Anbetracht der restlosen Auslastung der Hafenanlagen diese durch Anlagen beispielsweise im Raum Winterthur, Rorschach und Yverdon ergänzt werden
müssen. Die entsprechende Freihaltung der Zonen am Rhein und an der Aare
erscheint uns daher zwingend.
4. Nächster Bericht zum Ausbau der Wasserstrassen

Der Wille der elf direkt interessierten Kantone zur Verwirklichung der
schweizerischen Binnenschiffahrtswege scheint klar zum Ausdruck zu kommen. Wir schliessen uns der Auffassung an, dass der Bundesrat die notwendigen Schritte zur Vorbereitung des Ausbaues der Wasserwege auf Rhein und
Aare an die Hand nehmen sollte. Die gesetzlichen Massnahmen zur Freihaltung der entsprechenden Gebiete sind ebenfalls vorzubereiten.
5. Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption

Bei der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption ist
der Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen unbedingt Rechnung zu tragen.
Durch die errechnete Vervierfachung des Transportvolumens im Jahre 2000 erwachsen uns Verpflichtungen zur Koordination aller verfügbaren Mittel. Eine
vernünftige Trennung zwischen Schiene, Strasse und Wasserweg, wobei, ausgehend von der gleichen Belastungsbasis, die einzelnen Weg- bzw. Transportkosten in Vergleichsrechnungen ermittelt und gegenübergestellt werden müssen,
ist angezeigt.
6. Verhandlungen mit den Nachbarstaaten

Hinsichtlich der Schiffbarmachung der Langenseeroute sind mit Italien
und hinsichtlich des Ausbaus der Hochrhein-Schiffahrt mit Deutschland und
soweit notwendig auch mit Österreich erste Kontakte einzuleiten, wobei in
einer ersten Phase die Bedürfnisfrage abzuklären und anschliessend die Realisierungsmöglichkeiten zu erörtern sind. Dem Bundesrat sind die entsprechenden Vollmachten und Kompetenzen einzuräumen.
7. Etappenweise Verwirklichung der Binnenschiffahrt

Für die etappenweise Verwirklichung der Binnenschiffahrt drängt sich
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bundesbehörden und den direkt inBundesblatt. 123.Jahrg. Bd.II
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teressierten Kantonen auf. Dabei ist die Frage der Freihaltung der in Frage
kommenden Gebiete unbedingt als vordringlich zu behandeln. Einen Etappenplan, der die finanziellen, transport- und bautechnischen Belange zu berücksichtigen hat, erachten wir für die Realisierung als notwendig.
Die Frage betreffend Kostenverteiler beantworten wir wie folgt :
- Die Freihaltungskosten sind durch die Anliegerkantone mit Unterstützung des Bundes zu tragen.
- Die Kosten für den Ausbau der Wasserstrassen sind vom Bund zu übernewien, wobei die Anliegerkantone anteilmässig zu partizipieren haben.
- Die Kosten für die Hafenanlagen sind ausschliesslich durch die Anliegerkantone zu tragen, unter Beizug von Privatkapital der direkt interessierten
Industrien durch Bildung von gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften.
- Die Kantone, die ausserhalb des direkten Bereichs der Wasserwege liegen,
sind von den eigentlichen Kosten zu entlasten. Ihr Beitrag kann allenfalls
durch die Übernahme der jeweiligen Frachtkosten getilgt werden.
II. Differenzierte Fragen
Wir haben uns bereits unter den allgemeinen Fragen dafür ausgesprochen,
dass insbesondere der Hochrhein und die Aare für die Schiffbarmachung freizuhalten und die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen sind.
Unter Punkt 7 der allgemeinen Fragen haben wir uns auch über die Übernahme der Freihaltungskosten geäussert.
III. Schlnssbemerkungen
Abschliessend erlauben wir uns den Hinweis, dass den Transportkosten
für Rohgüter aus dem Ausland vermehrte Beachtung geschenkt werden muss.
Durch Senkung der Frachtansätze, bedingt durch ein verlängertes und ausgebautes Wasserstrassennetz, können wir die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft heben. Dass dabei auch die Volkswirtschaft jener Kantone profitiert, die
nicht direkt an diese Wasserstrassen angrenzen, liegt auf der Hand.
Ebenso scheint uns das Problem der Güterlagerung in der Schweiz für die
Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen wichtig zu sein. Durch die Schaffung
von zusätzlichen Lagerungsmöglichkeiten sowohl in den neu zu erstellenden
Hafenanlagen wie auch in den Transportschiffen selber (rund 500 Einheiten)
könnte unsere Lagerhaltung für Notzeiten erheblich verstärkt werden.
Genehmigen Sie, Herr Bundesrat, den Ausdruck unserer ausgezeichneten
Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates:
Der Landammann :
(gez.) G. Leimbacher

Der Staatsschreiber: i.V.
(gez.) Dr. F. Huwyler
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Beilage 15

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn

Solothurn, den 28. Oktober 1970

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern
Schweizerische Schiffahrtsfragen
Sehr geehrter Herr Bundesrat,

I.
Am 23. Januar 1970 übermittelten Sie dem Regierungsrat zahlreiche Unterlagen, die an alle Kantonsregierungen für das Vernehmlassungsverfahren
Über schweizerische Schiffahrtsfragen abgegeben worden sind, zur Vernehmlassung. Das kantonale Verkehrsamt hat anschliessend ein Resumé über die sehr
umfangreiche Dokumentation verfasst, das gedruckt und am 26. Februar 1970
allen interessierten Kreisen in unserem Kanton mit den einzelnen Berichten
und Gutachten zur Verfügung gestellt worden ist. Sie haben ursprünglich die
Vernehmlassungsfrist bis 31. Juli 1970 festgelegt. Im Zeitpunkt der Einleitung
dieser Umfrage durch den Bund fehlte noch das vollständige Gutachten des
Expertenkollegiums der Herren ProfessorenDr. Bieri, Dr. Nydegger undDr. Rosset; es waren nur die Schlussfolgerungen vorhanden. Der motivierte Schlussbericht ist den Kantonsregierungen erst Mitte August 1970 zugestellt worden.
Diese Tatsache hat das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft bewogen,
den Kantonen die Frist zur Einreichung Ihrer Stellungnahme bis zum 31. Oktober 1970 zu erstrecken.
Der Bund hat bei der Fragestellung die Kantone in vier Gruppen eingeteilt und die Fragen differenziert. Den Aare-Juraseen-Kantonen Bern, Freiburg, Solothurn, Waadt und Neuenburg sind speziell folgende drei Fragen
zur Beantwortung vorgelegt worden:
1. Sind Sie der Auffassung, dass die Aare, Zihl und Broye sowie der Hochrhein weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten werden
sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen Bestimmungen noch erlassen werden.
2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen beteiligten Kantonen die für
die Aare, Zihl und Broye anfallenden Freihaltungskosten zu übernehmen,
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wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den Kantonen
noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen.
3. Sind Sie bereit, sich auch an den auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten der Hochrhein-Wasserstrasse bis zur Aaremündung auf Grund
eines noch aufzustellenden Verteilungsschlüssels zu beteiligen ?
Darüber hinaus ist der Bundesrat nach Ihrem eingangs erwähnten Schreiben durch eine Delegation der interkantonalen Kommission der am Ausbau
der Wasserstrassen interessierten Kantone Bern, Freiburg, Appenzell AR,
St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und
Genf ersucht worden, weit über die Freihaltung der Wasserstrassen hinausgehende Massnahmen zu treffen. Die Wünsche sind in den folgenden 5 Punkten
formuliert worden, wobei die erwähnte Delegation Wert darauf legte, dass sich
nebst den spezifischen Fragen die 25 Kantonsregierungen auch zu diesen
Punkten noch äussern sollten :
1. Der Bundesrat wird ersucht, Kenntnis zu nehmen vom Willen der erwähnten elf Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen
Binnenschiffahrtsprojekte.
2. Der Bundesrat soll in seinem nächsten Bericht den Willen bekunden, den
Ausbau der Wasserstrassen in Betracht zu ziehen,
3. Der Bundesrat soll bei der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption der Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen Rechnung
tragen.
4. Der Bundesrat hat die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt zu treffen, insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland und Italien.
5. Der Bundesrat soll in Verbindung mit den Kantonen an die Vorbereitung
und Koordinierung der etappenweisen Verwirklichung der Binnenschifffahrt gehen.
II.

Bei der Beantwortung der Interpellation Dr. Leo Schürmann im Solothurner Kantonsrat im Jahre 1963 betreffend Aareschiffahrt war ursprünglich in
Aussicht genommen worden, eine aus Fachleuten und Vertretern der betroffenen Kreise zusammengesetzte Kommission einzusetzen. Der Regierungsrat hat
dann aber am 20. Februar 1970 beschlossen, auf weitere Untersuchungen grösseren Ausmasses im Kanton zu verzichten, nachdem der ganze umfangreiche
Fragenkomplex auf Grund von umfassenden Berichten und Gutachten auf
Bundesebene abschliessend zu klären war und der endgültige Entscheid über
die Offenhaltung und die Schiffbarmachung der in Rede stehenden Gewässer
durch die Bundesversammlung zu treffen ist. Um einem möglichst grossen
Kreis im Kanton Gelegenheit zu geben, sich speziell zur Frage der Schiffbarmachung der Aare zu äussern, hat das Baudepartement nebst den Fachleuten
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des Kantons alle an den schweizerischen Schiffahrtsfragen interessierten Organisationen gebührend angehört. Mit ganz wenigen Ausnahmen haben alle Angefragten geantwortet. Daraus geht hervor, dass von den eingetroffenen Antworten 19 negativ und nur 8 positiv sind. Zwei Antworten nehmen eine eher
neutrale Haltung ein. Zu den Gegnern zählen, mit Ausnahme der Freisinnigdemokratischen Partei, welche die Offenhaltung unter gewissen Vorbehalten
bejaht, alle ändern politischen Parteien, dann sämtliche drei Gewerkschaften,
der Handels- und Industrieverein Ölten, alle Regionalplammgsgruppen, die
Natur- und Heimatschutzorganisationen inkl. Arbeitsgemeinschaft zum Schutz
der Aare, die Fischerei- und Vogelschutzverbände und zwei wichtige Privatbahnen (EBT und SZB). Unter den Befürwortern finden sich, nebst der Freisinnig-demokratischen Partei, die Solothurner Handelskammer, der Baumeisterverband, die Vereinigung der solothurnischen Einwohnergemeinden, die
Sektion Solothurn des Schweizerischen Rhone-Rhein-Schiffahrtsverbandes
und der Verband Schweizerischer Motorlastwagenbesitzer.

III.
1. Die Freisinnig-demokratische Partei, die, wenn auch mit Vorbehalten,
zu den Befürwortern zählt, kommt zum Schluss, dass in eine Gesamtverkehrskonzeption auf lange Sicht die Schiffahrtsfragen einbezogen werden müssten.
Strassen, Schiene und Rohrleitungen könnten auf den wichtigsten Teilstücken
nur noch beschränkt ausgebaut werden und würden in absehbarer Zeit völlig
ausgelastet sein. Ins Gewicht fallende schädliche Primärwirkungen einer allfälligen Aareschiffahrt seien keine zu befürchten, da in Zukunft mit ganz ändern
Traktionsmitteln zu rechnen sei. Schädliche Sekundarwirkungen (Luft- und
Wasserverunreinigung, Verknappung des Erholungsraumes, Lärmerscheinung
usw.) seien durch bestehende und neu zu schaffende Gesetzesbestimmungen
vermeidbar. Die Solothurner Handelskammer weist darauf hin, dass die Frage,
ob die bisherigen traditionellen Verkehrsträger Schiene und Strasse bei der zu
erwartenden Verkehrszunahme das Transportvolumen inskünftig bewältigen
könnten, vom Bund nicht eindeutig beantwortet worden sei. Daher dränge sich
die Offenhaltung der Wasserwege als künftige Verkehrsträger auf, um die
allenfalls später notwendig werdende Flussschiffahrt nicht zum vorneherein zu
verunmöglichen. In wirtschaftlicher Hinsicht bahne sich international eine
Entwicklung an, die, langfristig gesehen, zu Kostensenkungen führen werde
(Transport von Ozeanschiffen direkt über das Meer nach den europäischen
Meereshäfen). Vehement setzt sich die Sektion Solothurn des Rhone-RheinSchiffahrtsverbandes für die Schiffbarmachung ein, nachdem im Ausland
überall bestehende Wasserstrassen ausgebaut oder neu errichtet würden. Es sei
nicht nur die Offenhaltung, sondern auch die sofortige Verwirklichung der
Binnenschiffahrtsprojekte zwischen Basel, Rorschach und Yverdon zu verlangen. Es seien auch Gespräche mit Italien über die Möglichkeiten der Wasserverbindung Locarno-Milano zu fordern. Die dem Bundesrat von den elf Kantonsregierungen vorgetragenen Wünsche seien ebenfalls zu unterstützen. Der
Verband Schweizerischer Motorlastwagenbesitzer macht die bemerkenswerte
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Feststellung, dass er es auf weite Sicht als notwendig erachte, die Strassen von
Massengütertransporten zu entlasten. Die schweizerische Binnenschiffahrt werde
ausserdem gerade für unseren Kanton eine Belebung der Wirtschaft mit sich
bringen. Der Baumeisterverband macht darauf aufmerksam, dass das solothurnische Baugewerbe an der Aareschiffahrt nicht direkt interessiert sei. Die
Aareschiffahrt könne in 30-50 Jahren aber vielleicht doch zu einem wirklichen Bedürfnis werden. Die OfFenhaltung der Aare solle daher gewährleistet
bleiben. Die Vereinigung der solothurnischen Einwohnergemeinden bejaht alle
drei Fragen. Die Befürworter machen für die Kostenbeteiligung verschiedene
Vorschläge. Einmal wird von der Freisinnig-demokratischen Partei eine
Kostenverteilung nach den für den Nationalstrassenbau geltenden Grundsätzen vorgeschlagen (Bundesleistung von 80-95%). Anderseits wird verlangt,
dass sich der Bund an der Finanzierung (Offenhaltung und Schiffahrt) mit mindestens 50 Prozenten beteilige, wobei die restlichen Kosten auf Grund eines interkantonalen Perimeters aufzuteilen wären. Der Einwohnergemeindeverband
lehnt eine Kostenbeteiligung der Gemeinden ab und schlägt vor, dass sich ausser dem Bund und den interessierten Kantonen auch die Industrien an den
Kosten beteiligen sollen.
2. Gegen die Offenhaltung und die Übernahme der Freihaltungskosten besteht in unserem Kanton eine starke Opposition. Die solothurnischen Kreise
haben sich vorwiegend nur mit der Aareschiffabrt befasst. Die Gegner vertreten
die Ansicht, dass die Aareschiffahrt schon aus wirtschaftlichen Überlegungen abzulehnen sei. Die jährlichen Kosten für die Strecke Basel-Juraseen für Betrieb,
Unterhalt, Abschreibung und Verzinsung auf der Preisbasis 1963 und bei einer
Annuität von 4,5 Prozenten für Zins und Abschreibungen1' betrügen 33 Millionen Franken nach der Schätzung des Bundes; diesen Jahreskosten stünden im
Jahre 1975 privatwirtschaftliche Frachteinsparungen von nur 13 Millionen Franken gegenüber. Die Jahreskosten wären somit wesentlich höher als die Frachteinsparungen. Diese Einsparungen kämen überdies nur einigen wenigen Massengüterindustrien zugute. Im gebrochenen Verkehr (Lastschiff/Camion) würden
Frachtersparnisse wieder hinfällig. Die Frachtkosten seien für die wirtschaftliche
Entwicklung einer Landesgegend (z. B. Westschweiz) und für die Standortwahl
industrieller Unternehmungen von durchaus untergeordneter Bedeutung. Nebst
den erwähnten 3 3 Millionen Franken würde die öffentliche Hand zusätzlich noch
mit weiteren 25 Millionen belastet, nämlich mit dem Einnahmenausfall, welcher
den SBB aus der Konkurrenz der Schiffahrt erwachsen würde. Die Schiffahrt
konkurrenziere die Bahn speziell im Wagenladungsverkehr. Aus den Überschüssen dieser Verkehrsart (1964 = 119 Mio. Fr.) kompensierten die SBB die Defizite
im Stückgut- und Personenverkehr. Die Schiffahrt werde ferner keine Entlastung
von Schiene und Strasse bringen. Bahn- und Strassennetz seien der erwarteten
Verkehrszunahme gewachsen, weil mit dem Einsatz von neuartigen Verkehrsmit*> Gutachten Bieri/Nydegger/Rosset rechnet beim heutigen Stand der Zinse und einer
Abschreibungsdauer der Anlagen von 60 Jahren mit einer Annuität von rund
6'/i Prozent, so dass der Betrag auf 40 Millionen Franken ansteigen würde.
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teln gerechnet werden könne, wozu übrigens die SBB gesetzlich verpflichtet und
bereit seien. Auch die vorgesehene Änderung von Artikel 9 des Bundesgesetzes
über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958 betreffend Masse und Gewichte der Fahrzeuge im Schwerverkehr werde dazu beitragen, dessen Leistungsfähigkeit zu steigern (Erhöhung des Gesamtgewichts usw.). Der Konkurrenzkampf würde mit der Einführung der Binnenschiffahrt unter den einzelnen Verkehrsträgern noch verschärft. Der Zeitaufwand der Aareschiffahrt sei unwirtschaftlich, weil lange Fahrzeiten bestünden und die mittlere Tagesleistung ungenügend sei. Die Probleme des gebrochenen Verkehrs ergäben sich auch in den
Häfen im Kanton Solothurn (Ausbau des Strassennetzes und neue Strassen). Im
Räume Ölten sei keine einzige Unternehmung an der Aareschiffahrt interessiert,
auch nicht nach Ausbau von Wasserwegen und Hafenanlagen. Die Wirtschaft in
der Schweiz sei stark dezentralisiert, so dass kein Bedürfnis für eine Schiffahrt bestehe. Durch die Aareschiffahrt wäre nur eine schwache, zusätzliche Beeinflussung der Wirtschaftstätigkeit zu erwarten. Die Verstärkung der Entwicklung in
den begünstigten Räumen könnte nur auf Kosten der übrigen, ohnehin meist
schon wirtschaftlich schwächeren Räume erfolgen. Im Kanton Solothurn erfolge
die wirtschaftliche Expansion hauptsächlich in Richtung des Dienstleistungssektors oder im industriellen Sektor nach wenig transportkostenabhängigen Branchen. Die Verkehrspolitik sollte in der Richtung einer vermehrten Eigenwirtschaftlichkeit arbeiten, so dass die Aareschiffahrt unter dieser Voraussetzung
vollständig unwirtschaftlich wäre. Die Schätzung der Offenhaltungskosten für
unseren Kanton sei, bei Berücksichtigung aller Zusammenhänge, zu tief. Das
Geld für diese Vorinvestitionen sei für nützlichere und vordringlichere Verkehrsaufgaben zu verwenden (z. B. für den Bau von Expressstrassen, den Ausbau des
übrigen Strassennetzes, des schienengebundenen Verkehrs usw.).
Ganz energisch setzen sich die Kreise der Arbeitsgemeinschaft zum Schutz
der Aare, des Solothurner Heimatschutzes, des Solothurner Naturschutzverbandes, des Touristenvereins «Die Naturfreunde» und die kantonale Natur- und
Heimatschutzkommission gegen die Schiffahrt zur Wehr. Mit der Schiffahrt seien
Beeinträchtigungen der Landschaft verbunden, die untragbar seien : Einschneidende Massnahmen durch Korrekturen im natürlichen Lauf der Aare im unteren
Kantonsteil. Ufer der Flüsse und Seen gehörten zu den wertvollsten Erholungslandschaften und würden durch die Schiffahrt zerstört. Historische Brücken
müssten weichen und die schöne Aareschlucht bei Brugg würde durch Sprengungen stark verändert. Die Freihaltung würde die Probleme des Innerortsverkehrs
in den Aarestädten (Hochlegung der Brücken, schwierige Anpassung der Anschlussrampen, wie z. B. bei der Holzbrücke in Ölten und der Wengibrücke in
Solothurn usw.) noch verschärfen. Schwere Bedenken werden gegen die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe «Gewässerschutz» wegen der Pannengefahr mit
auslaufendem Öl und Chemikalien geäussert. Es wird dabei auf die Gefahren
wegen des Kurvenreichtums der Aare, der Winternebel usw. hingewiesen,
wodurch Gewässer verschmutzt würden, und es wird auch eine vermehrte Verunreinigungsgefahr durch ufernahe Schwerindustrien befürchtet. Die Aufbereitung
von Aare- und Seewasser zu Trinkwasser wäre in Frage gestellt, wenn die kom-
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merzielle Schiffahrt eingeführt würde (Hinweis auf 932 Unfälle auf dem Rhein im
Jahre 1964). Im übrigen seien die Gegenden von Boningen und Altreu, wo die
Häfen im Kanton Solothurn zu liegen kämen, von besonderem landschaftlichem
Reiz. Der Ausbau der Aare für die Flussschiffahrt würde einen schwerwiegenden
Eingriff in die Natur und in das Landschaftsbild der Heimat darstellen. DieSchifffahrt sei auch aus ornithologischen und biologischen Überlegungen strikte abzulehnen, bemerkt der kantonale Vogelschutzverband. Auch der Fischereiverein ist
mit den Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe für Gewässerschutz nicht einverstanden und weist auf verschiedene nachteilige Faktoren hin, die mit der Schifffahrt und hauptsächlich mit dem Bau von Stauwehren aus praktischen Erfahrungen für die Fischerei verbunden seien (vermehrter Wellenschlag, Ansammlung
von Sand, Schlamm- und Geröllmaterialien oberhalb von Stauwehren mit
Gärungsprozessen und Sauerstoffschwund des Wassers).
Die ATEL bestätigt die Richtigkeit der Ausführungen im ergänzenden Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission auf Seite 15. Mit dem
Projekt des Atomkraftwerkes im Niederamt dürfte der Bau eines neuen Kraftwerkes in Boningen noch fraglicher und uninteressanter geworden sein, es sei
denn, dass für die Erstellung der Staustufe Boningen ein angemessener Teil der
Kosten die Schiffahrt übernimmt, damit die Energiegestehungskosten tragbar
werden. Dies scheint der ATEL jedoch kaum denkbar zu sein.
IV. Die Stellungnahme des Regierungsrates
1. Ausgangslage
In den letzten Jahren ist keine verkehrspolitische Frage in unserem Kanton mit einer ähnlichen leidenschaftlichen Anteilnahme verfolgt worden wie
die kommerzielle Schiffahrt auf der Aare. Der Regierungsrat hat es für richtig
erachtet, sich zurückzuhalten, bis die Ergebnisse der vom Bunde veranlassten
umfangreichen Abklärungen vorlagen. Er hat diese Haltung bei verschiedenen
Vorstössen im Parlament erläutert und verteidigt. Der Regierungsrat konnte
sich auch mit einer vorzeitigen Aufnahme des ganzen Aarelaufes in das Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler (sog. KLN-Inventar) nicht einverstanden erklären, weil er darin eine Beeinflussung der hängigen
Abklärungen erblickte. Aus den gleichen Überlegungen hat er die Eingabe der
schiffahrtsfreundlichen Kantone an den Bund nicht unterzeichnet.
2. Das Ergebnis der Abklärungen über die Aareschiffahrt

Es ist anzuerkennen, dass die Schiffahrtsfrage gründlich abgeklärt worden
ist. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass diese zusätzlichen Bemühungen
wertvoll waren und dass besonders der Rapport des Expertenkollegiums
Dr. Bieri/Nydegger/Rosset vom 4. August 1970 als unabhängig, einleuchtend
und in den für die Meinungsbildung massgebenden Gesichtspunkten als
schlüssig gelten darf, wenn ihm auch lediglich die Eigenschaft einer Voraussage zukommen kann. Nach den massgebenden Unterlagen ergibt sich, dass
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die kommerzielle Aareschiffahrt - von der im folgenden ausschliesslich die
Rede ist - volkswirtschaftlich für immer oder doch für lange Zeit uninteressant
bleibt und dass die für sie aufzuwendenden erheblichen finanziellen Mittel in
keinem vertretbaren Verhältnis zu dem erzielbaren volkswirtschaftlichen Nutzen für das ganze Einzugsgebiet stehen. Weder die Volkswirtschaft des Kantons Solothurn noch der Westschweiz könnten durch diese Wasserstrasse beachtliche Impulse erhalten, die nicht auf weniger kostspielige und eingreifende
Weise mit ändern Transportarten und Massnahmen erzielt werden könnten.
Wenn auch diese Prognose nicht für unbestimmte Zeit gelten mag, bestehen
doch keine ernsthaften Anzeichen, die eine völlig andere Wertung und eine
grundlegende Veränderung der Verhältnisse als wahrscheinlich erscheinen lassen. Überraschend und1 überzeugend sind die Schlussfolgerungen des Expertenkollegiums, dass durch den Ausbau der Aare-Wasserstrasse der Ausbau des
übrigen Verkehrsnetzes nicht wesentlich vermindert werden könnte, dass also
keine spürbare Entlastung des übrigen Verkehrsapparates erreicht würde, abgesehen von der beschränkten Benützbarkeit des Wasserweges bei starker Eisbildung oder bei periodisch wiederkehrender geringer Wasserführung. Es hat
sich ergeben und darf als erwiesen gelten, dass die Transportkosten des Wasserweges, volkswirtschaftlich betrachtet, nicht günstiger sind und wegen der
Wettbewerbslage nicht unbedingt attraktiver sein werden als die Strasse oder
der Schienenweg, speziell nicht beim gebrochenen Verkehr. Ausserdem haben
die Transportkosten offenbar eindeutig untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zu ändern Faktoren, denen für die Ansiedlung neuer Industrien wesentlich
grösseres Gewicht zukommt.
Als solche Gesichtspunkte nennen die Experten in einleuchtender Weise
die Verbesserung der Standortsbedingungen für die Arbeitskräfte, denen entscheidendere Bedeutung beizumessen sei, vor allem eine «menschenfreundliche» Regionalpolitik (Ausbau der Schulen, gute Steuerverhältnisse, moderne
Strassen, leistungsfähige Transportmittel für Berufs-, Schul- und Einkaufspendler). Die Aareschiffahrt ist folglich ein wenig wirksamer und unbestreitbar sehr kostspieliger Weg der Förderung der industriellen Entwicklung, speziell wenn es zutrifft^ dass Massengüterindustrien wegen verschiedener Gründe
dort nicht zu erwarten und wohl auch nicht sonderlich erwünscht sein dürften.
Interessant sind in dieser Hinsicht die Darlegungen von Prof. Meyer-von
Gonzenbach und Dr. Bellwald in ihrer Schrift «Binnenschiffahrt und Landesplanung», die ausführen, dass eine Transportkostenreduktion, selbst wenn sie
50-80 Prozent betragen sollte, für den weitaus grössten Teil der Industrie gering wäre und dass gerade jene Branchen, die in unserem Lande die grössten
Wachstumschancen hätten, praktisch unabhängig von den Transportkosten
seien (S. 4). Wichtiger erscheint deshalb diesen Experten für die Förderung der
Westschweiz der rasche Ausbau der Nationalstrassen Richtung Westen und
das Schliessen der Autobahnlücke durch eine Schnellverkehrsstrasse aus dem
Räume Grenchen bis Murten.
Der Regierungsrat teilt die Auffassung, dass der Ausbau der Binnenschifffahrt nicht als besonders geeignetes Mittel bezeichnet werden kann, um die
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Entwicklung der Westschweiz in angemessener Weise zu fördern. Auf jeden
Fall gibt es - wie dargelegt wurde - bessere und unmittelbarer und bestimmter
wirkende Massnahmen und Methoden, deren Nützlichkeit offensichtlicher ist
und welche die grossen Nachteile des künftigen Schiffahrtsweges nicht mit sich
bringen.
3. Bedeutung des Landschaftsschutzes

Kern der Streitfrage um die Aareschiffahrt im Kanton Solothurn ist der
Schutz der Landschaft im weitesten Sinne. Keine Gegend würde in der Tat
durch die Binnenschiffahrt derart einschneidend betroffen wie der Kanton
Solothurn. Wenn auch das Verständnis für die Natur bei der Ausführung
öffentlicher Werke wesentliche Fortschritte gemacht hat, lassen sich Werke
eines solchen Umfangs nicht verwirklichen, ohne hier und dort fühlbar in das
ursprüngliche Bild der Natur oder in die Überbauung einzugreifen. Mit vollem
Recht wird auf die unvermeidlichen schwerwiegenden Eingriffe in das historische Städtebild z. B. in Solothurn und Ölten hingewiesen, wo die Höherlegung
von Brücken und Rampen nicht wieder gutzumachende Veränderungen ergeben müsste. Das Stâdtebild würde in einer Weise betroffen, die, unabhängig
von jeder finanziellen Betrachtungsweise, unter keinen Umständen hingenommen werden könnte. Aus diesen Erwägungen hat sich z. B. der Regierungsrat
vor einigen Jahren gegen das Projekt einer sogenannten inneren Westtangente
in Solothurn gewendet, weil die Höherlegung der Brücken den Stadtkern in
unzumutbarer Weise beeinträchtigt hätte. Ähnlich rücksichtslos müsste in das
Stadtbild von Ölten bei einer Hebung der bestehenden Brücken und der Erstellung der erforderlichen Auffahrten eingegriffen werden. Im Niederamt würde
der Ausbau des Wasserweges ganz erhebliche Veränderungen erfordern. Ohne
Zweifel würden die herrlichen Aareschlaufen im Gebiete zwischen Solothurn
und Grenchen, die eine Erholungslandschaft von besonderem Reiz darstellen
und eben erst im Laufe der Arbeiten der II. Juragewässerkorrektion gegen die
Erosion des Flusses geschützt worden sind, der beim Einführen der Schiffahrt
aus wirtschaftlichen Gründen auf die Länge unvermeidlichen Verwendung
grosser Schubschiffe zum Opfer fallen. Solchen Eingriffen würde die an ihrer
schönen Heimat hängende Bevölkerung niemals zustimmen. Während der
Durchführung der II. Juragewässerkorrektion, die nach der Annahme der
Volksvorlage heftig kritisiert worden ist, weil man in ihr einen ersten Schritt
zur Vorbereitung der Binnenschiffahrt vermutete, hat der Regierungsrat wiederholt versichert, dass Flusskorrektion und Binnenschiffahrt streng auseinanderzuhalten seien. Diesen Standpunkt vertritt er noch heute. Es kann keinem
Zweifel unterliegen, dass mit der Flussschiffahrt die natürlichen Bewohner am
Wasserlaufe ihr gegenwärtiges Paradies verlassen werden. Die Aare wird für
die Anreicherung des knapp werdenden Grundwassers immer mehr an Bedeutung gewinnen, darauf hat der Wasserversorgungsplan des kantonalen Leitbildes Bedacht zu nehmen. Es muss das Bestreben sein, die Qualität des Wassers
wieder zu verbessern; die gewaltigen Mühen und Anstrengungen der Abwasserreinigung, die zur Zeit laufen und hoffentlich in absehbarer Zeit fühlbare
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Ergebnisse beim Fischbestand zeigen werden, dürfen nicht in Frage gestellt
werden. Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass Wasserverschmutzungen
durch die Schiffahrt beim normalen Verlauf der Dinge unvermeidlich sind, abgesehen von Katastrophenfällen, die bekanntlich niemals ausgeschlossen werden können. Die Behauptung, dass es an schiffbaren Gewässern noch weit
grössere Wasserverschmutzer gäbe als die Schiffahrt, ist leider richtig, aber
nicht überzeugend. Es gilt in konsequenter Zielsetzung, jede vermeidbare, andauernde Wasserverschmutzung auszuschalten.
Der Schutz der Landschaft ist nicht ein nebensächlicher «weiterer Gesichtspunkt», sondern in einem Falle, wo der Grundsatzentscheid andere
Möglichkeiten offen lässt, ein massgebendes Prinzip, die leitende Idee. Es ist
also nicht zu untersuchen, ob die Binnenschiffahrt, die in absehbarer Zeit
volkswirtschaftlich nicht von Bedeutung ist, vielleicht später doch in Frage
kommen könnte und aus diesem Grunde nicht zu verunmöglichen sei, sondern
es ist zu fragen, ob die Binnenschiffahrt überhaupt je erwünscht sein kann, weil
sie trotz der erheblichen Schädigungen der Landschaft allfällige wirtschaftliche
Vorteile bringen könnte. Der Regierungsrat steht eindeutig auf dem Standpunkt, dass in dieser Hinsicht eine klare Haltung erforderlich sei, und dass es
nicht angehe, «Stück um Stück» dem solothurnischen Kernland, dem Aaretal
eine Wunde zuzufügen, die niemals vernarben könnte. Er hofft, dass man diesem Standpunkt, der nicht eigensinnigem und materialistischem Denken, sondern einer grundsätzlichen Wertung der massgebenden Interessen entspringt,
Verständnis entgegenbringe, im Sinne einer echten Solidarität und Rücksichtnahme.
4. Beantwortung der Fragen

Nach diesen Darlegungen dürfte klar und verständlich sein, dass der
Regierungsrat die Fragen 1-3 mit «Nein» beantworten muss. Weil die Aareschiffahrt grundsätzlich abgelehnt wird, muss auch die Offenhaltung, die als erster Schritt zu deren Verwirklichung notwendig ist, als unerwünscht verneint
werden. Eine Kostentragung für eine unerwünschte Massnahme wäre unlogisch. Nur eine klare Haltung ist der Bedeutung der Schiffahrtsfrage angemessen.
Damit ist auch zu den fünf Punkten Stellung genommen, die dem Bundesrat von der erwähnten Delegation verschiedener Kantonsregierungen unterbreitet worden sind, und es kann darauf verzichtet werden, näher auf sie einzutreten.
5. Die Kostenbeteiligung des Bundes an einer umfassenden Offenhaltung der
Schiffahrtswege und Hafenanlagen

Trotz unserer Ablehnung gestatten wir uns freilich die Bemerkung, dass es
uns nicht als folgerichtig, als unangemessen und auch als ungerechtfertigt erscheint, wenn der Bund zwar über die Offenhaltung zugunsten der Binnenschiffahrt umfassend zu legiferieren gedenkt, die Kosten aber den Kantonen
anlasten möchte. Wenn schon die Offenhaltung als Bundessache betrachtet
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wird, sollte sich der Bund auch massgebend an den entstehenden Kosten beteiligen. Dieselben betragen im Kanton Solothurn bei richtiger Einschätzung weit
über 20 Millionen Franken. Um einen recht komplizierten Kostenverteiler unter den anstossenden und hinterliegenden Kantonen zu vermeiden, erscheint
die Kostentragung nach dem Bundesgesetz über die Nationalstrassen als das
richtige Prinzip. Schliesslich handelt es sich im Grund um ein Verkehrsproblem, das gesamtschweizerisch zu betrachten ist, wie die Nationalstrassen oder
die Eisenbahnen.
Zur Frage der Hafenanlagen auf dem Gebiete des Kantons Solothurn ist
zu bemerken : Der Hafen im Gebiet von Ölten ist aus Gründen der Topographie und der Planung im Räume Obergösgen-Winznau undenkbar. In diesem
Gebiete wird bekanntlich von den SBB eine sehr grosse Flächen beanspruchende neue Rangierbahnhofanlage errichtet. Als Hafengebiet wäre der Raum
Rothrist-Boningen möglich, wo Platz verfügbar wäre und wo sich ein guter
Anschluss an die Nationalstrassen N1/N2 sowie an die künftige AaretalExpressstrasse zwischen Aarau und dem Autobahnanschluss Egerkingen
N1/N2 (Belchen-Basel) verwirklichen Hesse. Im Räume Grenchen ist ein
Hafen im Grenzgebiet Grenchen-Lengnau vorgesehen. Erforderlich wären
4 Millionen m2, für deren Sicherstellung eine gewaltige Summe vom Träger
dieser Hafenanlage aufgebracht werden müsste.
Wir grüssen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, mit dem Ausdruck unserer
ausgezeichneten Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates,
Der Landammann:
(gez.) Wyser

Der Staatsschreiber :
(gez.) Rötheli
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Beilage 16

Landamniann und Regierungsrat des Kantons Unterwaiden ob dem Wald

Samen, 3. November 1970
An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern

Schweizerische Schiffahrtsfragen
Hochgeachteter Herr Bundesrat,
Mit Schreiben vom 23. Januar 1970 ersuchen Sie uns, zu den Fragen der
Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee und der Schrffbarmachung der
Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch die Schiff barmachung
von Hochrhein und Aare Stellung zu nehmen.
Obschon unser Kanton die Auswirkungen einer Schiffbarmachung nicht
wesentlich spüren wird, sind diese Fragen vom gesamtschweizerischen Standpunkt aus von nicht zu unterschätzender Bedeutung, weshalb wir Ihnen nach
Studium der umfangreichen Akten unsere Ansicht gerne bekanntgeben und
auf Ihre Fragen in der Reihenfolge, wie sie in Ihrem Schreiben vom 23. Januar
1970 gestellt sind, eintreten.
1. Bericht des Bundesrates vom 11. Mai 1965

(Ziff. IV a des Schreibens vom 23. 1. 1970)
Den Schlussfolgerungen des Bundesrates betreffend die Wasserstrasse
Adria-Langensee können wir aus heutiger Sicht im grossen und ganzen zustimmen.
Es gilt aber, die Augen offenzuhalten und darüber zu wachen und Mittel
und Wege zu suchen, dass diese Verkehrsader für später freigehalten werden
kann.
Was jedoch die Aare-Wasserstrasse anbetrifft, erachten wir die daherigen
Schlussfolgerungen im bundesrätlichen Bericht als zu pessimistisch. Die Rheinschiffahrt bis zur Aaremündung wird in nicht allzuferner Zeit 'zu verwirklichen
sein. Wir glauben auch, dass die Schiffbarmachung der Aare, Zihl und Broye
einmal kommen wird, auch wenn die Wirtschaftlichkeit unter der heutigen und
in näherer Zukunft sich ergebenden Voraussetzung nicht absolut gegeben ist;
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hingegen wird das gesamte Verkehrsaufkommen dazu führen, alle Wege der
Entlastung zu beschreiten.
Wir können somit dem Bericht des Bundesrates und seiner Schlussfolgerungen nur zu einem kleinen Teil zustimmen.
2. Ergänzender Bericht des Bundesrates

(Ziff. IV b des Schreibens vom 23. 1. 1970)
Der Ergänzungsbericht bringt keine wesentlich neuen Aspekte, und die
Schlussfolgerungen des Bundesrates wurden deswegen nicht revidiert, weshalb
das unter Ziffer l Gesagte auch hier seine Gültigkeit hat.
3. Expertengutachten des Professorengremiums

(Ziff. IV c des Schreibens vom 23. 1. 1970)
Daraus geht hervor, dass die Schiffahrt in absehbarer Zeit, d. h. wohl innert den nächsten zwei Dezennien, über Basel hinaus verlängert werden muss,
da die Kapazität der Basler Häfen bei 12 Millionen t liegt und die umzuschlagende Transportmenge bis ca. im Jahre 2000 auf ungefähr 17 Millionen t anwachsen wird. Wir stimmen der Überlegung zu, dass bei der Aare, wie man es
heute beurteilen kann, durch eine Verlagerung von Transportgütern ab Strasse
und Bahn auf den Wasserweg bezüglich Entlastung usw. nicht der gleiche
Effekt erzielt werden kann und dass eine Wirtschaftlichkeit nicht resultieren
wird.
4. Freihaltung von Hochrhein, Aare, Zihl und Broye für eine spätere
Schiff barmachung

(Ziff. IV. 1)
Aus dem oben Gesagten folgt, dass die Freihaltimg unbedingt sicherzustellen ist, weshalb die dafür notwendigen gesetzlichen Bestimmungen erlassen
werden müssen.
5. Beteiligung unseres Kantons an den Freihaltungskosten

(Ziff. IV. 2)
Wie bereits eingangs erwähnt, wird unser kleiner Gebirgskanton, der
weitab dieser Wasserstrassen und dazu bekannterweise sehr finanzschwach ist,
aus der Schiff barmachung leider keinen Nutzen ziehen können, weshalb eine
Beteiligung an den Freihaltungskosten nicht in Frage kommen kann.
6. Über die Freihaltung der Wasserstrassen hinausgehende Fragen

(Ziff. V)
Wir glauben kaum, dass es richtig und notwendig ist, sich heute schon mit
Zusicherungen weiter zu binden, als es die eigentliche Freihaltung erfordert.
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Bereits für die Freihaltung sind doch erhebliche Mittel zu investieren, so dass
ein stetes Überwachen des ganzen Fragenkomplexes und der Entwicklung des
Verkehrsaufkommens unbedingt nötig ist, um dann rechtzeitig, je nach Dringlichkeit für die einzelnen Teilstücke, die weiteren erforderlichen Voraussetzungen zur Verwirklichung schaffen zu können. So ist wohl vom Willen der elf
Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen Binnenschifffahrtsprojekte Kenntnis zu nehmen. Im weiteren soll von Seite des Bundes die
Zusicherung abgegeben werden, dass nichts getan und unterlassen wird, was
eine spàtere Schiff barmachung verunmöglichen würde, und dass der Bund bereit ist, die nötigen Vorkehren auch in Bezug auf Verhandlungen mit Deutschland bzw. Italien sofort zu treffen, sobald die Entwicklung dahin geht, dass
eine Schiffbarmachung unter Berücksichtigung der Verkehrs- wie der volkswirtschaftlichen Vorteile in absehbarer Zeit realisiert werden sollte. In diesem
Sinne möchten wir mit obigen Ausführungen die unter Ziffer V. 1-5 gestellten
Fragen beantwortet wissen.
Wir danken Ihnen, dass wir Gelegenheit hatten, zu diesen Fragen von gesamtschweizerischem Interesse Stellung zu nehmen, und versichern Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, unserer vorzüglichen Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates,
Der Landammann:
(gez.) Leo von Wyl

Der Landschreiber:
(gez.) Leo Omlin
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Beilage 17

Der Regierungsrat des Kantons Zürich
Zürich, 5. November 1970
An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern

Herr Bundesrat!
Mit Schreiben vom 23. Januar 1970 ersuchen Sie die Kantonsregierungen,
zu bestimmten Fragen betreffend die schweizerische Schiffahrt Stellung zu nehmen. Wir möchten uns in unserer Antwort kurz halten und darauf verzichten, uns
zu den zahlreichen Punkten zu äussern, über die sich Freunde und Gegner der
schweizerischen Binnenschiffahrt seit Jahrzehnten streiten. Die Binnenschiffahrt
ist im Rahmen der Gesamtkonzeption der schweizerischen Verkehrspolitik mit
zu berücksichtigen. Bevor eine solche Konzeption vorliegt, können wir nur mit
der gebotenen Zurückhaltung zu den schweizerischen Schiffahrtsfragen Stellung
nehmen.
1. Zum Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 11. Mai
1965 über die Fragen der Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiff barmachung der Aare und der Entlastung des Verkehrsapparates durch die Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare :
Den Schlussfolgerungen dieses Berichtes können wir grundsätzlich zustimmen, soweit sie nicht durch das Expertengutachten des Professorengremiums
überholt sind.
2. Zum ergänzenden Bericht des Bundesrates an die Kommission des Ständerates für die Beratung des Berichtes vom 11. Mai 1965 :
Auch hier gilt das zu Ziffer l Gesagte.
3. Zum Expertengutachten des Professorengremiums :
Die Beurteilung der Verkehrszunahme auf dem Rhein und die sich daraus ergebende Situation für die Basler Rheinhäfen und die Agglomeration Basel erscheint uns durchaus realistisch. Wir stellen fest, dass das Professorenkollegium
zu Ergebnissen kommt, die mit denen unserer Planungsfachleute auf dem Gebiet
des Personenverkehrs für die Region Zürich weitgehend übereinstimmen. Auf
Grund dieser Überlegungen erscheint es daher richtig, die Frage der Schiff barmachung des Hochrheins weiter zu verfolgen. Diesem Vorgehen stehen nach den
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vorliegenden Berichten keine Hindernisse bezüglich Gewässerverschmutzung
und Fischerei entgegen. Wie weit der Rhein in einer ersten Etappe schiffbar gemacht werden soll, wird nicht zuletzt vom Ergebnis der Verhandlungen mit
Deutschland abhängen. Wir möchten immerhin darauf hinweisen, dass für eine
Schiff barmachung des Rheins bis in den Raum Kaiserstuhl/Weiach zusätzlich zu
Lasten der Schiffahrt die Staustufe Koblenz gebaut werden müsste. Dazu kommt,
dass ein Hafen im Raum der Aaremündung nicht nur der Ostschweiz, sondern
auch dem Kanton Aargau dienen würde. Ein Hafen an der Aaremündung würde
zudem wesentliche Vorteile gegenüber einem Hafen im Räume Kaiserstuhl/Weiach bieten, vor allem für den Abtransport der Güter auf der Schiene. Dagegen
fällt die Erstellung eines Hafens im Räume Eglisau aus landschaftlichen und aus
technischen Gründen ausser Betracht.
Im Expertengutachten wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, einen Zentralhafen und nicht mehrere kleinere Häfen zu erstellen. Diese Forderung, die aus
wirtschaftlichen Überlegungen gestellt wird, möchten wir aus ändern Gründen
nachdrücklich unterstützen. Die Hochrheinschiffahrt darf nicht zu einer Beeinträchtigung der Rheinlandschaft führen. Abgesehen von den im voraus festgelegten Hafenstandorten müssen die Uferzonen geschützt werden. Nur unter der Bedingung, dass die Rheinlandschaft vorgängig in rechtsverbindlicher Form unter
Schutz gestellt wird, können wir der Schiffbarmachung des Hochrheins zustimmen.
4. Zur Frage: Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl
und Broye weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten werden sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen
Bestimmungen noch erlassen werden.
Wir haben uns schon bei verschiedenen Gelegenheiten für die Freihaltung
des Hochrheins für eine spätere Schiffbarmachung ausgesprochen. Es scheint uns
im Sinne einer vorsorglichen Massnahme richtig zu sein, dass auch die ändern
Gewässer, die als potentielle Verkehrsträger in Frage kommen, freigehalten werden. Solange es nicht möglich ist, die Entwicklung auf dem Verkehrssektor abschliessend zu beurteilen, wäre es falsch, auf sich anbietende Möglichkeiten vorzeitig zu verzichten.
Den Erlass gesetzlicher Bestimmungen für die Freihaltung der für die Schifffahrt in Frage kommenden Gewässer haben wir schon mehrmals gefordert. Wir
lehnen daher jede Verantwortung für die Folgen ab, die sich aus dem Fehlen der
notwendigen gesetzlichen Grundlagen für die Freihaltung ergeben.
5. Zur Frage : Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen beteiligten Kantonen die auf die Schweiz entfallenden Freihaltungskosten des Hochrheins zu übernehmen, wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den Kantonen
noch aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen ?
Wir bestätigen unsere frühere Erklärung, dass wir bereit sind, den Rhein auf
Kosten des Kantons weiterhin für die Schiffahrt freizuhalten. Dies setzt allerdings voraus, dass in absehbarer Zeit eine gesetzliche Ordnung im Sinne von ZifBundesblatt. 123.Jahrg. Bd.II
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fer 4 hievor zustande kommt. Die Ausnützung der Grundstücke muss dabei in
dem zeitlichen Rahmen gestattet werden, in welchem mit einer Verwirklichung
der Schiffbarmachung nicht gerechnet werden muss. Auch mit einer Schlüsselung
der auf die Hochrheinkantone entfallenden Freihaltungskosten können wir uns
grundsätzlich einverstanden erklären.
6. Zu den fünf Punktender Delegation derinterkantonalenKommission der
am Ausbau der Wasserstrassen interessierten elf Kantone :
Unsere Stellungnahme ergibt sich zum Teil bereits aus den bisherigen Ausführungen. Das Begehren, vorbereitende Massnahmen für die Binnenschiffahrt
zu treffen, insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland
(Punkt 4), können wir im Sinne unserer Darlegungen unter Ziffer 3 befürworten.
Das Expertengremium geht davon aus, dass in den Jahren zwischen 1990 und
2000 die Schiffahrt auf dem Hochrhein bis in den Raum Winterthur/Zürich zur
Verfügung stehen sollte. Im Bericht des Bundesrates vom 11. Mai 1965, Seiten
95/96, wird für die Schiffbarmachung des Hochrheins bis zur Aaremündung - unter Einschluss der Vorbereitungen - mit einem Zeitraum von 15-17 Jahren gerechnet. Diese Schätzung soll sich erfahrungsgemäss sogar an der untern Grenze
bewegen (Ergänzender Bericht, S. 125). Unter diesen Umständen würde sich also
die Schiffahrt bis zur Aaremündung frühestens um das Jahr 1990 herum verwirklichen lassen. Diese Überlegungen führen uns dazu, das Begehren um Inangriffnahme der erforderlichen Massnahmen zu unterstützen. Diese Vorbereitungen
sind vorläufig alleinige Sache der Bundesbehörden.
Genehmigen Sie, Herr Bundesrat, die Versicherung unserer ausgezeichneten
Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident:
(gez.) Meier

Der Staatsschreiber:
(gez.) Roggwiller
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Beilage 18

Landamniann und Regierungsrat des Kantons Uri

Altdorf, 13. November 1970
An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern

Schweizerische Schiffahrtsfragen; Vernehmlassung der Kantone
Hochgeachteter Herr Bundesrat,
Mit Schreiben vom 23. Januar 1970 stellten Sie uns den Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 11. Mai 1965 über die Fragen der
Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiffbarmachung der Aare und
der Entlastung des Verkehrsapparates durch die Schiffbarmachung von Hochrhein und Aare zu.
Am 25. Mai 1970 teilte das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft den
Kantonsregierungen mit, dass infolge der arg verspäteten Zustellung des vollständigen Textes des Expertengutachtens die Frist des Vernehmlassungsverfahrens um 3 Monate, d. h. bis zum 31. Oktober 1970, verlängert werde. Der Rapport (Schlussbericht) des Expertenkollegiums zu den Berichten über schweizerische Binnenschiffahrtsfragen ist uns am 12. August 1970 zugestellt worden.
Den von diesen Fragen über die schweizerische Schiffahrt nicht direkt betroffenen Kantonen, zu denen auch der Kanton Uri zu zählen ist, werden zur Vernehmlassung folgende differenzierte Fragen gestellt :
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye
weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten werden sollen?
Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen
Bestimmungen noch erlassen werden.
2. Wie stellen Sie sich ein, hinsichtlich der Beteiligung Ihres Kantons an den
Freihaltungskosten ?
Mit Schreiben vom 23. Januar 1970 stellten Sie uns die Unterlagen zum
Vernehmlassungsverfahren betreffend die schweizerischen Schiffahrtsfragen zu,
und am 12. August 1970 wurde der vollständige Text des Expertengutachtens
nachgeliefert.
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Wir beehren uns, zu dieser Angelegenheit unsere Stellungnahme wie folgt
bekanntzugeben.
1. Die Stellungnahme des Kantons Uri beschränkt sich in erster Linie auf
die ihm gestellten differenzierten Fragen und auf den Rapport des Expertenkollegiums zu den Berichten über schweizerische Binnenschiffahrtsfragen (Schlussbericht) sowie auf die zusammenfassenden Schlussfolgerungen
des Expertenkollegiums.
2. Die zusammenfassenden Schlussfolgerungen des Expertenkollegiums halten unter Punkt 3 und 4 fest :
Punkts:
«Für die nächste Jahrhundertwende wird gesamtschweizerisch und für
alle Verkehrsträger zusammen etwa eine Vervierfachung des Verkehrsvolumens des Jahres 1967 erwartet.»
Punkt 4:
«Der Rhein-Bergverkehr wird sich bedeutend weniger stark ausdehnen,
dies zufolge seiner gütermässigen Zusammensetzung und der Konkurrenz
durch die anderen Verkehrsträger. Immerhin erscheint die Schätzung des
Battelle-Institutes für 1990 (9,8-13,7 Mio. t) als realistisch, und eine Verdoppelung der in der Mitte der sechziger Jahre verzeichneten Mengen bis
auf etwa 17 Millionen t um das Jahr 2000 ist nicht ausgeschlossen. Es handelt sich hier um eine sehr grobe Prognose, doch spielt es keine entscheidende Rolle, ob dieses Quantum etwas früher oder erst einige Zeit später
erreicht wird».
3. Die gegenwärtigen Verkehrsträger, d. h. vor allem Schiene und Strasse,
können um die Jahrhundertwende ein Verkehrsvolumen im Ausmass der
prognostizierten Vervierfachung des Jahres 1967 nicht bewältigen, es sei
denn, der Ausbau dieser bestehenden Verkehrswege werde dermassen vorangetrieben, dass im Stadium des Endausbaues enorme Kosten für den
Güterverkehr resultieren.
4. Die erste differenzierte Frage «Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten werden sollen? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen Bestimmungen noch erlassen werden»
ist deshalb im Prinzip zu befürworten, wobei der Ausbau der schweizerischen Binnenschiffahrt etappenweise, jedoch im Rahmen einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption (Schiene, Strasse, Wasser) zu realisieren ist.
5. Zur zweiten Frage «Wie stellen Sie sich ein, hinsichtlich der Beteiligung
Ihres Kantons an den Freihaltungskosten?» sei festgehalten:
Der Kanton Uri kann sich unmöglich an den Freihaltungskosten beteiligen. Diese Kosten sind vom Bund, den Anliegerkantonen der Mittellandflüsse und direkt interessierten Industrien zu tragen. Die Verteilung
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dieser Kosten hat nach einem Schlüssel zu erfolgen, der die Interessen der
direkt betroffenen (erwähnten) Kreise gebührend berücksichtigt. Obwohl
der Kanton Uri eine Erweiterung der Binnenschiffahrt befürwortet, fühlt
er sich als «Nichtanstösser» nicht verpflichtet, sich an den Freihaltungskosten beteiligen zu müssen. Zudem werden die Nichtanliegerkantone zu
gegebener Zeit als Benutzer der Wasserstrassen und Hafenanlagen durch
Erlegung von Abgaben usw. ihren Teil zu den Kosten beisteuern.
6. Der Kanton Uri will mit dieser Stellungnahme die Interessen der Westund Ostschweiz unterstützen und ist darüber hinaus der Ansicht, dass in
diesem Zusammenhang auch der Frage der Schiffahrtsverbindung AdriaLangensee volle Aufmerksamkeit geschenkt und diese entsprechend verfolgt werden muss.
7. Den beiden Berichten über die Frage des Gewässerschutzes und der
Fischerei kann zugestimmt werden, wobei noch zu erwähnen ist, dass die
Realisierung des Ausbaues der Binnenschiffahrt hinsichtlich der Lufthygiene und der Verminderung der Unfallgefahren, besonders was den
Transport flüssiger Brennstoffe betrifft, auch im Interesse des Gewasserschutzes liegt.
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, die Versicherung unserer ausgezeichneten Wertschätzung.
Namens Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri,
Der Landammann :
(gez.) W. Huber

Bundesblatt. 123. Jahrg. Bd.H

Der Kanzlei direktor:
(gez.) Muheim
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Beilage 19
Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen
Schaffhausen, 21. Januar 1971
An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern

Schweizerische SchifFahrtsfragen
Hochgeachteter Herr Bundesrat,
I.

Am 23. Januar 1970 leiteten Sie das Vernehmlassungsverfahren der Kantonsregierungen über schweizerische Schiffahrtsfragen ein und übermittelten
dem Regierungsrat des Kantons Schaffhausen zahlreiche Unterlagen. Sie
haben damals die Vernehmlassungsfrist bis 31. Juli 1970 festgesetzt. Da sich
dann aber die Zustellung des motivierten Gutachtens der Herren Professoren
Dr. Bieri, Dr. Nydegger und Rosset verzögerte, erstreckte das Eidgenössische
Amt für Wasserwirtschaft den Kantonen die Frist zur Einreichung ihrer Stellungnahmen bis zum 31. Oktober 1970.
Der Kanton Schaff hausen steht zurzeit mit dem Kanton Thurgau in Verhandlungen über den Bau einer Strassenbrücke bei Hemishofen. Der baldige
Bau einer solchen Rheinbrücke ist aus überregionalen und regionalen verkehrspolitischen Gründen von ausserordentlich hoher Bedeutung. Anlässlich
der letzten Verhandlung der beiden Regierungsratsdelegationen - am 22. Oktober 1970 - machte der Kanton Thurgau die Realisierung dieses Brückenschlages vom Einverständnis des Grossen Rates des Kantons Schaff hausen zur
Bodenseeregulierung abhängig. Die Fragen der Bodenseeregulierung und der
Schiffbarmachung des Hochrheins sind nach der öffentlichen Meinung eng
miteinander verknüpft. Da das Problem der Bodenseeregulierung im Grossen
Rat des Kantons Schaff hausen beraten werden muss, beabsichtigt der Regierungsrat, diese Debatte abzuwarten und ihre Ergebnisse in seiner Stellungnahme bezüglich der schweizerischen Schiffahrtsfragen zu verarbeiten. Er ersuchte deshalb das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement, dem Kanton Schaffhausen die Frist zu seiner Vernehmlassung bis zum
15. Dezember 1970 zu erstrecken. In der Zwischenzeit hat sich ergeben, dass
die Beratung der Fragen der Bodenseeregulierung und des Rheinüberganges
bei Hemishofen im Grossen Rat wesentlich länger dauern wird, als dies ur-
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sprünglich angenommen worden war. Die entsprechende Vorlage liegt zurzeit
noch bei der vorberatenden Kommission des Grossen Rates. Zudem hat das
Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft in einem Schreiben vom 5. Januar
1971 darauf hingewiesen, dass ihm an einer baldigen Zustellung der Vernehmlassung des Kantons Schaff hausen zu den Berichten über schweizerische Schifffahrtsfragen sehr gelegen sei. Der Regierungsrat hat daraufhin beschlossen,
diesem Wunsche stattzugeben und die Debatte im Grossen Rat nicht abzuwarten. Dieser Beschluss wurde ihm durch das Resultat der Diskussion der vorberatenden Kommission des Grossen Rates für die Beratung der Fragen der
Bodenseeregulierung und des Strassenüberganges bei Hemishofen erleichtert.
Diese Kommission sprach sich so einhellig gegen die Schiffbarmachung des
Hochrheins aus, dass aller Wahrscheinlichkeit nach anzunehmen ist, der
Grosse Rat werde in dieser Frage ebenfalls diese Haltung einnehmen. Der
Regierungsrat möchte sich aber immerhin vorbehalten, die vorliegende Vernehmlassung ergänzen zu dürfen, wenn die entsprechende Debatte im Grossen
Rat stattgefunden hat.
II.

Der Bund hat bei der Fragestellung die Kantone in vier Gruppen eingeteilt
und die Fragen differenziert. Den Hochrheinkantonen sind insbesondere folgende zwei Fragen zur Beantwortung vorgelegt worden :
1. Sind Sie der Auffassung, dass der Hochrhein, die Aare, Zihl und Broye weiterhin für eine spätere Schiffbarmachung freigehalten werden sollen ? Bejahendenfalls müssten die hiefür notwendigen erweiterten gesetzlichen Vorschriften noch erlassen werden.
2. Sind Sie bereit, zusammen mit den übrigen beteiligten Kantonen die auf die
Schweiz entfallenden Freihaltungskosten des Hochrheins zu übernehmen,
wobei die insgesamt anfallenden Kosten nach einem von den Kantonen noch
aufzustellenden Schlüssel aufgeteilt werden sollen.
Darüber hinaus wurde der Regierungsrat eingeladen, zu bestimmten, von elf
schiffahrtsfreundlichen Kantonen aufgeworfenen Fragen Stellung zu nehmen,
insbesondere zu folgenden Punkten :
1. Der Bundesrat wird ersucht, Kenntnis zu nehmen vom Willen der erwähnten
elf Kantonsregierungen auf Verwirklichung der schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte.
2. Der Bundesrat soll in seinem nächsten Bericht den Willen bekunden, den
Ausbau der Wasserstrassen in Betracht zu ziehen.
3. Der Bundesrat soll bei der Ausarbeitung einer gesamtschweizerischen Verkehrskonzeption der Verwirklichung der Schiffahrtsstrassen Rechnung tragen.
4. Der Bundesrat hat die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt zu treffen, insbesondere durch Aufnahme von Verhandlungen mit
Deutschland und Italien.
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5. Der Bundesrat soll in Verbindung mit den Kantonen an die Vorbereitung
und Koordinierung der etappenweisen Verwirklichung der Binnenschiffahrt
gehen.
III. Die Stellungnahme des Regierangsrates
1. Vorbemerkungen
Bei den aufgeworfenen Fragen geht es um Grundprobleme der Verkehrsgestaltung, die in den Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption gestellt sein
sollten. Da die schweizerischen Gewässer aber nicht nur als potentielle Verkehrsträger, sondern auch als Erholungsraum und Trinkwasserreservoire von
Bedeutung sind, müssen ebenso die Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Zielvorstellungen und die sich daraus ergebenden möglichen Konfliktsituationen gesehen und studiert werden.
Die Forderung, auf dem Gebiete der Raumplanung nichts weiter zu präjudizieren, wird heute selbst gegenüber Massnahmen erhoben, die koordinationspolitisch viel besser abgeklärt sind und weniger Nebenwirkungen aufweisen als der Ausbau der Gewässer zu Schiffahrtsstrassen. Um so überraschender
ist das Ersuchen der elf schiffahrtsfreundlichen Kantone an den Bundesrat
«durch eine bundesrätliche Stellungnahme den Willen zu bekunden, den Ausbau der Wasserstrassen in Betracht zu ziehen» und «die nötigen vorbereitenden Massnahmen für die Binnenschiffahrt zu treffen, insbesondere durch die
Aufnahme von Verhandlungen mit Deutschland und Italien». Solche Schritte
sind verfrüht, solange eine Gesamtverkehrskonzeption noch nicht besteht und
solange die Kollisionen zwischen den verschiedenen Zielvorstellungen über die
Verwendung der schweizerischen Gewässer nicht behoben sind. So ist es unseres Erachtens undenkbar, den Bodensee gleichzeitig als Trinkwasserreservoir
für die Grossagglomerationen Stuttgart, St. Gallen usw., als Erholungsraum
und als Siedlungsraum für die Schwerindustrie zu verwenden. Diese Ziele sind
miteinander nicht vereinbar.
2. Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ausbaues
schweizerischer Gewässer zu Schiffahrtsstrassen

Vorweg ist festzustellen, dass die ganze Schweiz für die Schwerindustrie
schlechte Standortsbedingungen aufweist, da sie nur in geringem Masse über
eigene Bodenschätze verfügt. Eine Senkung der Transportkosten kann diese
Nachteile im Konkurrenzkampf mit ändern Industrienationen nicht aufheben,
sondern höchstens verringern.
Dies gilt in analoger Weise auch für einzelne schweizerische Regionen. Je
höher aber der Arbeitsanteil an den Gesamtkosten des fertigen Produktes ist,
desto weniger fällt der Kostenanteil für Material und Transport ins Gewicht.
Wir glauben daher nicht, dass selbst eine wesentliche Senkung der Transportkosten in den davon begünstigten Regionen grosse Auswirkungen hätte. Wir
verweisen in diesem Zusammenhang auf die Darlegungen von Prof. Meyer-von
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Gonzenbach und Dr. Bellwald, die in ihrer Schrift «Binnenschiffahrt und
Landesplanung» ausführen, dass eine Transportkostenreduktion, selbst wenn
sie 50 bis 80 Prozente betragen sollte, für den weitaus grössten Teil der Industrie gering wäre und dass gerade jene Branchen, die in unserem Lande die
grössten Wachstumschancen hätten, praktisch unabhängig von den Transportkosten seien. Diese Ausführungen werden durch die Umfrage der Zürcher
Handelskammer erhärtet. Auf ihre Einladung an alle ihre Mitglieder, sich zur
Frage der schweizerischen Schiffahrt zu äussern, haben sich lediglich vier Firmen gemeldet. Daraus folgern wir ein geringes Interesse der Industrien an der
Schiffahrt, aber auch an der Höhe der Transportkosten überhaupt.
Das Expertenkollegium weist mit Recht auf das absolute Primat des
Standortfaktors Arbeitskraft hin.
Zudem sind die Frachtkosteneinsparungen, auch wenn die Wegekosten
nicht überwälzt würden, sehr bescheiden. Dies geht schon aus der Untersuchung der St. Galler Hochschule zum Hochrhembericht hervor und wurde
auch durch eine Frachtkostenerhebung der Industrievereinigung Schaff hausen
und eine Umfrage der aargauischen Handelskammer bestätigt.
3. Beurteilung der siedlungspolitischen Wirksamkeit der Schiffbarmachung
der schweizerischen Gewässer

Wir haben ausgeführt, warum der Frachtkosteneinsparung als Standortsfaktor heute eine ganz geringfügige Bedeutung zukommt und dass die möglichen Frachtkosteneinsparungen selbst sehr bescheiden sind. Wir glauben aus
diesen Gründen nicht, dass die Schiffbarmachung der schweizerischen Gewässer einen wesentlich positiven Einfluss auf die Ansiedlung neuer Industriebetriebe im Einzugsgebiet haben würde.
Sollten diese Schlüsse falsch sein und wäre gegenteils davon auszugehen,
die Frachtkosteneinsparung sei erheblich und bilde einen wichtigen Standortsfaktor neuer Industrien, so kann mit Sicherheit angenommen werden, dass sich
die Einflusszone der Schiffahrt auf einen schmalen Uferstreifen beschränken
würde. Nur so können nämlich die Kosten des gebrochenen Verkehrs vermieden und der Standortsvorteil realisiert werden. Eine solche Verlagerung der Industriesiedlungen an die Ufer unserer Seen und Flüsse ist aber nicht erwünscht. Wirtschaft und Natur haben letztlich beide dem Menschen zu dienen.
Die Seen und Flüsse sind heute Hort für die Entspannung und Erholung unserer Bevölkerung. Diese Erholungsfunktion ist unseres Erachtens heute schon
wichtiger geworden, als es die wirtschaftliche Funktion der Wasserwege je werden kann.
Das Expertenkollegium weist mit Recht darauf hin, dass das Hauptproblem unserer Wirtschaft die Beschaffung von genügend vielen und genügend
qualifizierten Arbeitskräften bleiben wird und folgert daraus, es herrschten
dort die besten betrieblichen Standortsbedingungen, wo die Standortsfaktoren
für die Menschen am besten sind. Ein solcher positiver Standortsfaktor von
nicht zu unterschätzender Bedeutung liegt auch im landschaftlichen Reiz der
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Seen und Flüsse. Wie sehr unsere Bevölkerung davon angesprochen wird, zeigt
sich in ihrer Vorliebe für Wohn- und Wochenendhäuser an den Seeufern, aber
auch in ihrer entschiedenen Ablehnung von Eingriffen in diese Landschaften,
die sich auch in der Rheinauinitiative, in der Initiative gegen den Höherstau
des Rheins bei Schaff hausen und in der Demonstration gegen ein Regulierwehr bei Hemishofen gezeigt hat. Die Schiffbarmachung würde diese landschaftlichen Reize weitgehend zerstören und damit einen positiven Standortsfaktor für Industrieunternehmen entwerten. Wir möchten daher die Möglichkeit nicht von der Hand weisen, dass die Nachteile der Schiffbarmachung auch
in den davon erschlossenen Gebieten überwiegen würden.
4. Schiffahrt und Gewässerschutz

Der Bedarf an Trink- und Brauchwasser wird in den nächsten Jahren weiterhin zunehmen. Bereits heute stammt der grösste Teil des Trinkwassers aus
dem Grundwasser unserer Gewässer. An verschiedenen Orten wird auch Oberflächenwasser zu Trinkwasser aufbereitet. So bezieht die Agglomeration Stuttgart heute schon in Spitzenzeiten 12 000 1/sec Wasser aus dem Bodensee.
Es ist vorgesehen, die Wasserentnahmen aus dem Bodensee bis zu maximal
80 000 1/sec zu steigern. Andere Gewässer haben eine wichtige Funktion
zur Anreicherung des Grundwassers. Es muss schon aus diesem Grunde angestrebt werden, die Qualität des Wassers wieder zu verbessern. Die gewaltigen
Anstrenungen auf dem Gebiete der Abwasserreinigung dürfen nicht in Frage
gestellt werden. Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass Wasserverschmutzungen durch die Schiffahrt unvermeidlich sind und dass sich Unfälle nie ganz
werden vermeiden lassen. Solche Katastrophenfälle hätten wegen der starken
Abhängigkeit unserer Bevölkerung vom Wasser unabsehbare Folgen. Es ist
zwar richtig, dass es an den Gewässern grössere Wasserverschmutzer gibt als
die normalen Verunreinigungen durch die Schiffahrt. Es gilt aber in konsequenter Zielsetzung jede vermeidbare Wasserverschmutzung auszuschalten
und vor allen Dingen auch neue Verunreiniger fernzuhalten.
5. Beantwortung der Fragen

Der Regierungsrat ist nach wie vor gegen die Schiffbarmachung schweizerischer Gewässer und betrachtet sie als nicht verantwortbar, weil bestritten ist,
ob sie überhaupt einen wirtschaftlichen Vorteil bringt und weil die Nachteile
jedenfalls auch in Zukunft einen allfälligen Vorteil überwiegen. Er lehnt auch
die Offenhaltung, die ein erster Schritt für eine spätere Schiffahrt ist, und eine
Beteiligung an den daraus entstehenden Kosten aus denselben grundsätzlichen
Überlegungen ab. Er ersucht den Bundesrat, darauf hinzuwirken, dass die
staatsvertraglichen Verpflichtungen zur OSenhaltung des Hochrheins zwischen
der Schweiz und Deutschland aufgehoben werden können. Er ersucht den
Bundesrat ebenso, die Bestimmungen über die Offenhaltung noch schiffbar zu
machender Gewässer im Bundesratsbeschluss vom 4. April 1923 aufzuheben.
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Damit ist auch zu den fünf Punkten Stellung genommen, die dem Bundesrat von den schiffahrtsfreundlichen Kantonen zur Beantwortung unterbreitet
wurden.
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates,
Der Präsident :
(gez.) i. V. Neukomm

Der Staatsschreiber:
(gez.) Schudel
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Beilage 20
Der Regierangsrat des Kantons Zug
Zug, 28. Januar 1971

An das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
Bern
Schweizerische Schiffahrtsfragen
Hochgeachteter Herr Bundesrat !
Am 23. Januar 1970 übermittelten Sie uns eine Reihe von Unterlagen über
Probleme der Schiffbarmachung schweizerischer Flüsse. Der Kanton Zug ist
an diesen nicht direkt interessiert, hat er doch schon in einem früheren Zeitpunkt der endgültigen Streichung der Reuss aus dem Verzeichnis der für eine
spätere Schiffbarmachung grundsätzlich offen zu haltenden Gewässer zugestimmt. Die seither entstandene Diskussion veranlasst uns jedoch, nachträglich
doch noch von unserem Vernehmlassungsrecht Gebrauch zu machen und unsere Stellungnahme zu den uns unterbreiteten Berichten sowie zu den ausdrücklich an die Adresse der Kantone gerichteten Fragen wie folgt zu umschreiben :
1. Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Fragen der
Schiffahrtsverbindung Adria-Langensee, der Schiffbarmachung der Aare
und der Entlastung des Verkehrsapparates durch eine Schiffbarmachung
von Hochrhein und Aare vom 11. Mai 1965
Der Bericht stellt eine ausgezeichnete Arbeit dar, welche vor allem die
technischen und wirtschaftlichen Aspekte eines Ausbaues der Flussschiffahrt
auf dem nationalen Territorium darlegt. Wenn es nur um diese Belange ginge
und es ausschliesslich auf die Bedürfnisse der nächsten zehn bis zwanzig Jahre
ankäme, könnte den Schlussfolgerungen ohne weiteres zugestimmt werden.
Aber allein schon die seit der Abfassung des Berichts eingetretene Entwicklung
zeigt, dass auf weitere Distanz mit wesentlichen Verlagerungen der verschiedenen Transportvolumen gerechnet werden muss. Massgebend für eine spätere
Zukunft wird vor allem auch die Flussschiffahrtspolitik unserer Nachbarländer
sein, deren Konsequenzen wir uns mindestens dann nicht entziehen könnten,
wenn sie Teil eines europäischen Gesamtverkehrskonzeptes würde. Schliesslich
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scheint uns auch die wehrwirtschaftliche Bedeutung der Erschliessung neuer
Massentransportmögli'chkeiten zu wenig abgeklärt zu sein. Wir können deshalb dem Bericht des Bundesrates im heutigen Zeitpunkt keinen abschliessenden Charakter zuerkennen, sondern betrachten ihn höchstens als eine - freilich
nicht ganz unparteiische - Unterlage für die Erarbeitung einer schweizerischen
Gesamtverkehrskonzeption, die allein die richtigen Massstäbe für die Beurteilung des Teilproblems der Flussschiffahrt zu liefern vermag.
2. Ergänzender Bericht des Bundesrates an die ständerätliche Kommission
für die Beratung des Berichtes yom 11. Mai 1965
Auch dieser ergänzende Bericht gestattet es nicht, zur Frage der Schiffbarmachung weiterer schweizerischer Flussstrecken im positiven oder negativep
Sinne endgültig Stellung zu nehmen. Einzelne Kostenangaben, die abschrekkend wirken sollen, können zum Beispiel bei einem sachlichen Vergleich mit
dem zurzeit nötigen Aufwand für andere Verkehrsträger ebensogut im umgekehrten Sinne interpretiert werden. Der Ergänzungsbericht bestärkt uns in unserer Auffassung, dass das Problem der Flussschiffahrt nicht isoliert behandelt
und gelöst werden darf, sondern nur im Rahmen einer schweizerischen Gesamtverkehrskonzeption in allen jenen Zusammenhängen erfasst werden kann,
die für die abschliessende Beurteilung entscheidend sind. Allenfalls wird sogar
erst die umfassende nationale Raumplanung die massgebenden Elemente liefern, um abmessen zu können, wie die Gesamtrechnung der Vor- und Nachteile einer Ausdehnung der Flussschiffahrt aussieht.
3. Expertengutachten des Professorengremiums
An diesem Gutachten interessierten uns vor allem die Prognosen über die
Entwicklung der Verkehrsmengen. Sie scheinen uns realistisch zu sein, wenn
man sich auch in diesem Zusammenhang daran erinnern inuss, dass in den
letzten fünfzig Jahren alle derartigen Voraussagen die effektive Zunahme der
Volumen unterschätzten, da ständig neue Konsumbedürfnisse entstehen und
gedeckt werden und vor allem die räumlichen Einzugsbereiche durch den technischen Fortschritt eine immer grössere Ausweitung erfahren. Auch das Expertengutachten führt somit zur Schlussfolgerung, dass im heutigen Zeitpunkt
wenigstens die im Vordergrund stehenden Möglichkeiten einer spätem Ausweitung der Flussschiffahrt noch offenzuhalten sind.
4. Spezialfragen
a. Freihaltung des Hochrheins, der Aare, der Zihl und der Broye
für eine allfäilige Schiffbarmachung
Wir sind für die Freihaltung dieser Gewässer von allen Anlagen, die eine
spätere Schiffbarmachung verunmöglichen, erschweren oder wesentlich verteuern könnten, bis die Ergebnisse der Studien für eine schweizerische Gesamt-
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Verkehrskonzeption vorliegen. Eine besondere Gesetzgebung erscheint uns hingegen vorläufig nicht erforderlich zu sein, da indirekte Massnahmen genügen
dürften, um präjudizierende Bauten während der siebziger Jahre zu verhindern.
b. Beteiligung an den Freihaltungskosten

Wenn in Anbetracht des relativ kurzen Zeitablaufes bis zum Vorliegen der
Ergebnisse der Gesamtverkehrsplanung (5-7 Jahre) auf eine besondere Gesetzgebung verzichtet wird, dürften sich die Freihaltungskosten zunächst in einem
ganz bescheidenen Rahmen halten. Der Kanton Zug würde sich jedenfalls
daran nicht beteiligen, da er keine direkten Interessen geltend machen kann.
Wenn die Gesamtverkehrsplanung bestimmte Flussschiffahrtsprojekte einbezieht, sind die Kosten der Freihaltung der betreffenden Gewässer im Rahmen
eines nationalen Gesamtinvestitionsprogrammes für das Verkehrswesen mitzuberücksichtigen.
c. Begehren von elf Kantonsregierungen auf Verwirklichung der
schweizerischen Binnenschiffahrtsprojekte

Wir unterstützen diese Begehren im Sinne unserer vorstehenden Ausführungen, d. h. es darf vorläufig nichts unternommen werden, was ihre umfassende oder teilweise Realisierung verhindern, erschweren oder wesentlich verteuern müsste. Ob diese Projekte tatsächlich vor der Zukunft Bestand haben,
ist im Rahmen der Gesamtverkehrskonzeption zu entscheiden.
d. Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat kann im. heutigen Zeitpunkt weder positiv noch negativ
zum weitern Ausbau der Wasserstrassen Stellung nehmen. Er sollte jedoch unmissverständlich erklären, dass er die Frage bis zum Vorliegen der Ergebnisse
der Gesamtverkehrsplanung in keiner Richtung präjudizieren lassen möchte.
e. Flussschiffahrt und Gesamtverkehrskonzeption

Es wäre verkehrt, den Bearbeitern der Gesamtverkehrskonzeption den
bindenden Auftrag mitzugeben, die vorliegenden Binnenschiffahrtsprojekte
miteinzubeziehen. Sie sollen völlig frei untersuchen können, ob ein wirtschaftliches, auch den allgemeinen Landesinteressen Rechnung tragendes Gesamtverkehrssystem der Zukunft den Ausbau von Wasserstrassen in einem bestimmten Ausmass bedingt.
f. Verhandlungen mit den Nachbarstaaten

Bevor die Ergebnisse der Gesamtverkehrsplanung vorliegen, ist es riskant,
konkrete Verhandlungen über einzelne Flussschiffahrtsprojekte mit Nachbarstaaten aufzunehmen. Immerhin sollte ein enger Kontakt mit den zuständigen
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Amtsstellen, vor allem in Bonn und Rom, aufrechterhalten werden, um über
alle wichtigen positiven und negativen Entschlüsse, die den Ausbau benachbarter Wasserstrassen betreffen, rasch informiert zu werden und diese Prämissen
in die eigenen Überlegungen einbauen zu können.
g. Vorbereitungsarbeiten in Zusammenarbeit mit den Kantonen

In Anbetracht der Erhitzung der öffentlichen Meinung für und gegen die
verschiedenen Binnenschiffahrtsprojekte scheint es uns vorläufig ausgeschlossen zu sein, konkrete Vorbereitungsarbeiten an die Hand zu nehmen. Ein entsprechender Kontakt mit den Anstösserkantonen würde zu keinem einheitlichen Ergebnis führen. Auch für diese Massnahmen kann erst eine schweizerische Gesamtverkehrskonzeption tragfähige Unterlagen liefern, welche die Diskussion aus dem Bereich des Emotionellen wieder auf die Ebene des Sachlichen zu heben vermögen. In Anbetracht des gewaltigen Mittelbedarfes für bereits beschlossene Verkehrsinvestitionen entspricht dieses Zuwarten auch den
Interessen der Bundesfinanzpolitik.
Die stürmische Zunahme aller Verkehrsaufgaben zwingt uns, im Rahmen
einer Gesamtprognose sorgfältig zu prüfen, wie aus den heutigen Gegebenheiten heraus mit dem geringsten wirtschaftlichen Aufwand möglichst rasch ein
allen Landesteilen und Bevölkerungsschichten genügendes, sicheres und weiterentwicklungsfähiges Verkehrssystem geschaffen werden soll. Ob der Ausbau
der Wasserstrassen dabei eine sinnvolle Funktion erfüllen kann, wagen wir
nicht zu behaupten. Wir müssen es aber ^Is Vermessenheit bezeichnen, wenn
heute das Gegenteil bereits als eine feststehende Tatsache hingestellt wird.
Wir versichern Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, unserer vorzüglichen
Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates,
Der Landammann:
(gez.) H. Sträub

Der Landschreiber :
(gez.) G. Meyer
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