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Blick zurück auf die Gegenwart

Bei diesem schönen Wetter steigen bereits die ersten Schwimmer in 
den Rhein und lassen sich im kühlen Nass bachab treiben. Den we-
nigsten dürfte bewusst sein, dass der Rhein erst seit wenigen Jah-
ren so sauber ist, dass das möglich ist. Heute blicken wir kopfschüt-
telnd auf die 50er und 60er Jahre zurück, in denen es die Schweizer 
Politiker verpassten, griffige Gewässerschutzgesetze zu schaffen. 
Was wohl künftige Generationen von unserem Umgang mit der Luft-
verschmutzung, mit Pestiziden und mit Antibiotika in der Tierzucht 
denken werden?

Darum beneidet uns die ganze Welt: In Basel ist es möglich, sich im 
Rhein schwimmend durch die Stadt treiben zu lassen. In Paris hat Bür-
germeisterin Anne Hidalgo versprochen, die Seine bis 2024 so sauber zu 
machen, dass man darin schwimmen kann. In die Sauberkeit des Flusses 
will sie bis zu einer Milliarde Euro investieren.1 In New York soll es dank 
eines schwimmenden Pools, der das Wasser filtert, schon früher möglich 
sein.2 Viele andere Flüsse sind viel zu schmutzig, als dass Menschen darin 
baden könnten. Den meisten Rheinschwimmern ist kaum bewusst, dass 
auch der Rhein noch nicht lange so sauber ist, dass man gefahrlos darin 
schwimmen kann.

Was sind die wichtigsten Erfindungen und Entwicklungen der Mensch-
heit? Diese Liste ist natürlich lang. Auf der Liste dürften so grundsätz-
liche Dinge stehen wie das Rad oder die Schrift, aber auch Antibiotika, 
die Waschmaschine und Nylonstrümpfe. Es gibt viele solcher Listen im 
Internet.3 Eine der wichtigsten Erfindungen steht jedoch nie auf diesen 
Listen, obwohl sie viele Leben gerettet, unser aller Leben deutlich an-
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genehmer gemacht hat – und die Schweiz rund 35 Milliarden Franken 
gekostet hat: die Kanalisation und die damit verbundenen Abwasserreini-
gungsanlagen. Für Schweizerinnen und Schweizer ist die Kanalisation im 
Jahr 2019 eine unsichtbare Selbstverständlichkeit. Doch das ist es keines-
wegs.

Typhus und Cholera

Noch vor 100 Jahren starben in der Schweiz Menschen an Typhus. Das 
statistische Jahrbuch des Jahres 1919 listet 82 Typhus-Fälle auf – ein deut-
liches Zeichen dafür, dass die hygienischen Verhältnisse in der Schweiz 
prekär waren und viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser hatten.4 Ein wichtiger Grund dafür war der Umgang mit Abwasser 
und Fäkalien. Die wurden unprätentiös per Abtritt in öffentliche Ge-
wässer entsorgt oder man liess die Abwässer in Gruben versickern. Auf 
diesem Weg wurde das Grundwasser verunreinigt. Weil sich die Bevölke-
rung gleichzeitig aus Sodbrunnen mit Trinkwasser versorgte, kam es zu 
Ausbrüchen von Cholera und Typhus. 

1867 nahm die Stadt Zürich den Bau eines Kanalisationsnetzes in Angriff. 
Dabei kam ein Kübelsystem zum Einsatz, das die Stadt Paris entwickelt 
hatte: die eigentlichen Abwässer wurden in die Kanalisation geleitet, die 
festen Fäkalstoffe im Haus in einem auswechselbaren Kübel mit Sieb-
einsatz gesammelt.5 In Basel diente der (damals noch offene) Birsig als 
Cloaca Maxima, als Abwasserkanal für die ganze Stadt. Man kann sich 
heute wohl nicht mehr vorstellen, wie das gestunken haben muss. Die 
Einwohner scheint das nicht gestört zu haben: 1876 und 1881 lehnten die 
Basler Stimmbürger ein Kanalisationsgesetz und die Sanierung des Birsig 
ab. Erst 1896 bewilligten die Stimmbürger die Einführung einer Kanalisa-
tion in Basel.6

Abwasser direkt im Rhein

Sehr viel mehr Sauberkeit brachte das aber nicht. Zwar wurden die Ab-
wässer in der Kanalisation gesammelt, die mündete aber in den Rhein. 
So landeten Abfälle, Fäkalien und Industrieabwässer im Fluss. Und zwar 
nicht nur harmlose Stoffe: Die damalige Chemiefirma Ciba-Geigy leerte 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts die stark arsenhaltigen Rückstände ihrer 
Produktion direkt in den Rhein.7 Das störte niemanden – ja: man machte 
sich darüber schlicht keine Gedanken. Der Rhein war damals kein Fluss, 
sondern eine Kloake, die nur so starrte von Fäkalien und Giften. Die Bas-
ler Abwasserreinigungsanlage in Kleinhüningen ist erst 1982 (!) in Be-
trieb genommen worden. 

Erst 1953 erhielt der Bund die Kompetenz, die sicht- und riechbare Ge-
wässerverschmutzung zu bekämpfen, schreibt Patrick Kupper in sei-
ner Untersuchung über die Entstehung der Umweltbewegung in der 
Schweiz.8 1955 trat das eidgenössische Gewässerschutzgesetz in Kraft, 
das sich allerdings bis zu seiner Revision 1971 als ziemlich stumpfe Waffe 
erwies.9 Im Juni 1971 beriet der Nationalrat das «Bundesgesetz über den 
Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung». Es ist spannend, heute auf 
die damalige Debatte zurückzuschauen und zu verfolgen, wie schwer sich 
der Rat damals tat, ein griffiges Gewässerschutzgesetz anzunehmen. Die 
«NZZ» berichtete darüber sperrig, genau, maliziös.10 Auch darüber schüt-
teln wir heute den Kopf. Pestizide wurden 1971 bewusst vernachlässigt, 
von Dünger ist nicht einmal die Rede. Erst 1991 wird der Umgang mit 
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Dünger im dritten Gewässerschutzgesetz geregelt. Schon 1953, spätestens 
aber 1971 hätten es die Räte in der Hand gehabt, ein wirklich griffiges 
Gesetz zum Schutz der Gewässer zu verabschieden. Aus heutiger Sicht 
kann man über den laschen Umgang der Politiker mit der Umwelt nur 
den Kopf schütteln. 

Die Gedanken unserer Enkel

1971 – das ist noch keine 50 Jahre her. Wie wohl die Menschen in 50 
Jahren über unseren Umgang mit der Umwelt reden werden? Werden sie 
auch den Kopf über die eidgenössischen Räte schütteln, welche die Trink-
wasserinitiative und die Pestizidinitiative ohne Gegenvorschlag vors Volk 
bringen wollen? Die Initiativen sind den Wirtschaftspolitikern zu extrem, 
weil sie Pestizide und Antibiotika aus der Landwirtschaft verbannen wol-
len.11 Oder die Luftqualität. Der Grenzwert für die Ozonbelastung liegt in 
der Schweiz bei 120 Mikrogramm pro Kubikmeter. Er wird als Mittelwert 
über eine Stunde gemessen und darf ein Mal pro Jahr überschritten sein. 
Ein Mal! Dieser Grenzwert wurde 2018 in der Region Basel hundertfach 
überschritten. In Basel St. Johann wurde der Grenzwert während 257 
Stunden (!), in Bettingen wurde er 699 Stunden (!!) lang überschritten.12 

Wir werden in Zukunft auf die verschmutzte Luft der Gegenwart ähnlich 
ungläubig zurückschauen, wie wir heute auf den verschmutzten Rhein 
der 50er Jahre zurückblicken. Ich frage mich zum Beispiel, wie es sein 
kann, dass im Jahr 2019 immer noch Fahrzeuge mit stinkenden Zwei-
taktmotoren verkehren können. Wenn Sie einmal bei heissem Wetter auf 
einem Velo hinter einem Töffli einen Berg hochpedalt sind, verstehen sie 
vielleicht, was ich meine. Wenn ich an die Rückstände von Antibiotika,13 
Hormonen und Medikamenten im Wasser unserer Flüsse denke, wird 
mir ganz anders. Das Schmunzeln über den Umgang mit Fäkalien im 
Mittelalter gefriert zu einer Grimasse. Was wohl unsere Enkel und Uren-
kel über uns denken werden? Und wie sie wohl über die Berichterstattung 
in unseren Medien denken werden?

Basel, 7. Juni 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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