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 Fränzi Senn, Alpines Museum der Schweiz, zvg 

Ohne Wasser keine Schifffahrt – eine logische Fol
gerung, die keiner Erklärung bedarf. Aber auch eine 
Folgerung, über die gerade bei uns in der Schweiz 
kaum nachgedacht wird. Wohl auch, weil selten 
 darüber nachgedacht werden muss. Denn die Schweiz 
gilt als Wasserschloss Europas, hat sie doch Anteil 
an vier grossen, für den Kontinent wichtigen Ge
wässersystemen: an demjenigen des Rheins, der in 
die Nordsee mündet; durch den Inn an demjenigen 
der Donau, die in das Schwarze Meer fliesst und 
schliesslich am System des Po durch den Ticino und 
am System der Rhone, die beide im Mittelmeer  enden. 
Aufgrund ihrer Topografie und der hohen Nieder
schlagsmenge weist die Schweiz zudem ein ver
ästeltes Netz von weiteren Flüssen und unzähligen 
Bächen auf. Die Gesamtlänge dieses Netzes beträgt 
rund 65 000 Kilometer.
Doch bleibt die Zukunft der Schweiz wasserreich? 
Ja – sagt zumindest der Bund. 2012 hat das Bundes
amt für Umwelt (BAFU) eine Studie veröffentlicht, 
die besagt, dass die Abflussmengen bis Ende des 21. 
Jahrhunderts nur leicht abnehmen. In der  Publikation 
steht auch, dass eine saisonale Umverteilung der 
 Abflüsse stattfinden wird, im Sommer weniger, im 
Winter eher mehr. Zudem werden «Hochwasser 
und insbesondere Niedrigwasserereignisse wahr
scheinlich vermehrt auftreten.» Das alles hat  natürlich 
auch Einfluss auf die Schifffahrt hierzulande, wie 
Rolf Weingartner, Professor für Hydrologie an der 
Uni Bern, weiss: «In der Schweiz werden die  Sommer 
zunehmend trockener. Die daraus resultierenden 
 tiefen Wasserstände beeinflussen die Schifffahrt. 
Das Ausmass der Beeinflussung hängt aber vom je
weiligen Fluss ab. Den Bodensee ausgenommen, sind 
die meisten Seen reguliert, so dass für die  Schifffahrt 
geeignete Wasserstände meistens sicher gestellt wer
den können.» Probleme gibt es zum Beispiel auf dem 
Rhein. Wie zuletzt im Sommer 2015, als die Schiff
fahrt zwischen Stein am Rhein und  Diessenhofen 
wegen Niedrigwassers für einige Zeit eingestellt 
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werden musste. Und auch Basel spürt immer  wieder 
die Folgen von Trockenperioden – so etwa ganz be
sonders zu Beginn dieses Jahres: Die Containerschiffe 
durften nur noch einen Viertel ihrer üblicherweise 
transportierten Mengen laden. Aber auch das Gegen
teil kann der Fall sein: Die niedrige Durchfahrtshöhe 
der Holzbrücke zwischen dem schweizerischen 
 Diessenhofen und dem deutschen Gailingen führt 
regelmässig dazu, dass die Fahrgäste bei hohem  Pegel 
des Rheins die Brücke zu Fuss umgehen und auf ein 
anderes Schiff umsteigen müssen. 
Zusammenfassend muss sich die Schweiz zwar keine 
Sorgen machen, was ihre Stellung als Wasserschloss 
Europas betrifft. Doch es ist mit ernst zu  nehmenden 
saisonalen Umverteilungen im Abflussgeschehen zu 
rechnen und die extremen Ereignisse könnten 
 markant zunehmen.

Meeresspiegel steigt
Vor allem Staaten mit Meereszugang sind nicht in 
derselben komfortablen Lage wie die Schweiz, was 
den Wasserhaushalt betrifft.  Durch die stetige Er
wärmung der Erde verändern sich Niederschlag und 
Verdunstung und damit der Wasserkreislauf. So pro
gnostizieren diverse Studien, dass sich die in vielen 
Regionen der Welt bestehende Wasserknappheit 
verschärft. Gleichzeitig steigt der Meeresspiegel an 
– aufgrund der bereits bekannten Gletscher und 
Polschmelze. Zudem führt die Klimaveränderung zur 
Erwärmung der Ozeane. «Wenn Wasser wärmer wird, 
breitet sich sein Volumen aus. Es benötigt also mehr 
Platz, der Wasserspiegel steigt. Dieser Einfluss ist 

markant», erklärt Rolf Weingartner. Er sagt, die Ex
pertinnen und Experten seien sich einig darin, dass 
der Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts um 0,7 
bis 1,2 Meter ansteigen werde, wenn die Menschen 
die Treibhausgasemissionen nicht verringerten. Das 
macht nicht nur den Bewohnerinnen und  Bewohnern 
auf den Malediven Angst, die im Indischen Ozean 
versinken würden. «Im nautischen Zusammenhang 
betrachtet, hat der Anstieg des Pegels auch Aus
wirkungen auf die Hafeninfrastruktur der Küsten
regionen weltweit. Die Häfen müssten jeweils an den 
Anstieg des Meeresspiegels angepasst werden.» Eine 
weitere Konsequenz des Klimawandels für die 
 Schifffahrt ist die Freilegung der Nordostpassage – 
also des Seewegs im Nordpolarmeer entlang der 
Nordküsten Europas und Asiens. Die Erwärmung 
schafft es, dass diese Region dauerhaft eisfrei bleibt. 
Dies ermöglicht den grossen Containerschiffen, den 
Transportweg zwischen China und Europa massiv 
zu verkürzen. Rolf Weingartner weist auf die Schat
tenseiten dieser Entwicklung hin: «Die grossen 
Schiffe haben nun Zugang zum sensitiven arktischen 
Ökosystem, welches neben dem Klimawandel somit 
durch einen weiteren Einflussfaktor bedroht ist.»

Die Schweiz muss mithelfen
Das Beispiel der Nordostpassage verdeutlicht, dass 
nicht nur der Klimawandel Einfluss auf die Schiff
fahrt, sondern umgekehrt auch die Schifffahrt 
 Einfluss auf den Klimawandel und die Verschmut
zung der Meere hat – und zwar massiv. «Der  Ausstoss 
klimaschädlicher Treibhausgase in der Schifffahrt 
entspricht etwa demjenigen in der Luftfahrt», so 
Weingartner. Gemeint sind vor allem die Container 
und Kreuzfahrtschiffe, die zu Hauf pausenlos auf 
den Weltmeeren fahren. Vor allem Schweröl, das ein 
Abfallprodukt der Raffinerien ist, peitscht die 
 Meeresriesen über die Ozeane. Schweröl enthält 
hohe Anteile an Schwefel, Asche, Schwermetallen 
und anderen giftigen Substanzen. «Zudem tragen 
die ÖlVerluste bei Transporten, Reinigungen oder 
durch Lecks zur Verschmutzung der Weltmeere bei», 
resümiert Weingartner. Der Deutsche Naturschutz
bund bringt es in einem Papier, in dem er sich für 
saubere Kreuzfahrten einsetzt, auf den Punkt: 
«Schiffe gehören aufgrund ihres Treibstoffs und der 
mangelnden gesetzlichen Regulierung zu den gröss
ten und dreckigsten Emissionsquellen überhaupt.» 
Diese Tatsache zwingt die an die UNO angegliederte 
Internationale SchifffahrtsOrganisation zum 
 Handeln: Ab 2020 soll der Einsatz von unbehandel
tem Schweröl verboten werden. Ein Schritt in die 
richtige Richtung. 
Auch das kleine Binnenland Schweiz kann und soll 
 wichtige Beiträge zum Schutz der Meere leisten: «Wir 
sind das innovationsfreudigste Land der Erde. Nut
zen wir dieses Potenzial. Warten ist keine Option», 
sagt  Rolf Weingartner.
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