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Wasserkraftausbau:
ja, aber ...
Beim Thema Wasserkraftausbau scheiden
sich die Geister. WWF-Gewässerschutzexperte
Dani Heusser und Roger Pfammatter, der
Geschäftsführer des Wasserwirtschaftsverbands, stellen sich der Diskussion – von der
Konfliktquelle bis ans Ufer der Kompromisse.

Stellen Sie sich vor, Ihnen erscheint eine
gute Fee, die spezialisiert ist auf Energiewunder. Was würden Sie sich wünschen?

Heusser: Ich wünschte mir, dass alle Gebäude,
die wir in der Schweiz haben, ökologisch saniert würden, sodass man einen Grossteil der
Energie einsparen könnte.
Pfammatter: Dass die Schweiz als Vorreiterin
den Umbruch Richtung nachhaltige Energieversorgung schafft und damit auch die Abkehr
von endlichen fossilen Energieträgern.
Kommen wir zum Thema Wasserkraft:
Welche Bedeutung hat sie im Schweizer
Energiemix?

Pfammatter: Eine zentrale. Wir haben das
Glück, dass wir viel Wasser und viel Gefälle
haben in der Schweiz, und damit können wir
einen massgeblichen Teil unseres Bedarfs mit
einheimischer und erneuerbarer Wasserkraft
abdecken. Momentan liefert sie rund 36 TWh
Strom und deckt mit 97 Prozent praktisch den
gesamten erneuerbaren Anteil.
Heusser: Ich sehe es ähnlich. Die Schweiz ist
das Wasserschloss Europas. Über 50 Prozent
unserer Stromproduktion stammen aus Wasserkraft. Sie wird weiterhin eine wesentliche

Rolle spielen: in der Regulierung und Stabili- Heusser: Dieser Beschluss geht in die falsche
sierung der Netze, aber nicht im Ausbau. Hier Richtung. Der WWF hat eine klare Haltung:
müssen wir andere Lösungen finden.
Eine nachhaltige Energiezukunft darf nicht auf
Kosten von Gewässern in Schutzgebieten gehen, denn wir haben nur noch wenige GewäsWelche Technologien kommen dafür in
ser, die wirklich wild und unberührt sind.
Frage?
Heusser: Die beste Technologie ist, den Strom Diese Perlen müssen wir unbedingt erhalten.
gar nicht zu verbrauchen. Das ist auch das Zudem ist die Stromproduktion in SchutzgeGünstigste. Das heisst Energieeffizienz, einer- bieten marginal und steht in keinem Verhältnis
seits im Gebäudebereich, andererseits bei zum Eingriff in die Natur.
stromfressenden Geräten. Grosses Potenzial Pfammatter: Es geht nicht darum, Schutzgebiete aufzuheben, sondern Erweiterungsprosehe ich auch in der Solartechnik.
Pfammatter: Effizienz steigern und Strom spa- jekte zuzulassen, bei denen mit möglichst weren ist gut, wird aber nicht reichen. Wir brau- nig Eingriffen möglichst viel Strom produziert
chen zusätzlichen Strom. Die Alternativen sind werden kann.
fossile Stromproduktion und Importe zweifelhafter Zusammensetzung. Weil Sonne und Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Wind nicht immer verfügbar sind, werden wir Pfammatter: Im Oberaletschgebiet. Dort wurzudem Mühe mit der Versorgungssicherheit de vertraglich beschlossen, das Gebiet nicht zu
haben. Hier hat die Wasserkraft enorme Vor- nutzen. Die Gemeinden und der Kanton wolteile: Sie liefert Band- und Spitzenenergie. Wir len dies nun doch. Mit der Erweiterung der bekönnen speichern und flexibel und kurzfristig stehenden Anlage könnten 100 GWh produWasserkraftwerke zu- und abschalten.
ziert werden. Das entspricht der Produktion
von 100 Windturbinen. Und die Auswirkungen wären sehr bescheiden.
Laut einem Bundesratsbeschluss sollen
Heusser: Das bezweifle ich. Zudem hat es PräSchutzzonen aufgehoben werden zugunsten der Wasserkraft. Was halten Sie davon? judizcharakter, wenn wir beginnen, Verträge

aufzulösen und Schutzgebiete wie das Aletschgebiet, das zum Unesco-Weltnaturerbe gehört,
aufzubrechen. Deshalb sollten wir zuerst Erweiterungsprojekte realisieren, die kein Kon
fliktpotenzial bergen.
Stichwort Restwasser: Hier kämpfen
Naturschützer und Stromproduzenten um
jeden Liter pro Sekunde. Wie kampflustig
sind Sie noch?

Pfammatter: Kraftwerksbetreiber müssen
möglichst viel Wasser turbinieren, denn sie
werden an der Rentabilität gemessen. Sie halten sich an die Gewässerschutzgesetzgebung,
die ausgesprochen streng ist. In den nächsten
20 Jahren wird zudem 1 Milliarde Franken investiert in die ökologische Sanierung bestehender Anlagen: u.a. für die Fischdurchgängigkeit
und die Behebung von Abflussschwankungen.
Heusser: Zum Teil warten wir fast 30 Jahre,
dass gewisse Flüsse wieder Restwasser führen.
Stromproduzenten arbeiten mit der Ressource
Wasser und gleichzeitig mit dem Lebensraum
Natur. Deshalb ist es wichtig, dass sie so viel
Restwasser zur Verfügung stellen, damit die
Fische unterhalb der Fassungen schwimmen
und laichen können. Dafür kämpfen wir.

Gibt es eine Zukunft der Wasserkraft, mit
der Sie beide zufrieden wären?

Pfammatter: Wir müssen die Wasserkraft
noch ökologischer machen. Bevor wir über
den Ausbau diskutieren, müssen wir schauen,
dass wir nicht verlieren. Die günstigste Energie
mag die nicht gebrauchte sein. Die zweitgünstigste Energie ist die, die wir nicht durch unnötige Verluste verlieren. Deshalb müssen wir
bei den Restwassermengen moderate Lösungen finden und Schwerpunkte setzen: nicht
überall alles wollen, sondern sinnvolle Lösungen finden.
Heusser: Es braucht eine Zukunft der Schweizer Wasserkraft, aber keine neuen Wasserkraftwerke an wirklich wertvollen Gewässern
oder in Schutzgebieten wie der Rheinschlucht
oder im Aletschgebiet. Dann haben wir den
Ausgleich, den wir brauchen. Konflikte bringen nichts in dieser Diskussion ...
Pfammatter: ... sind aber wohl unvermeidlich.
Widerstand werden alle Massnahmen hervorrufen: Denkmalschützer sind gegen Photovoltaik, Landschaftsschützer gegen Wind, Klimaschützer gegen die fossile Produktion, Fischer
und Gewässerschützer gegen die Wasserkraft.
Die Schweiz braucht neue Kompromisse.

>
Dani Heusser, 37: Gewässerschutzexperte WWF Schweiz
«Es braucht eine Zukunft der
Schweizer Wasserkraft, aber keine
neuen Wasserkraftwerke in
Schutzgebieten oder an wirklich
wertvollen Gewässern.»
<
Roger Pfammatter, 44:
Geschäftsführer Schweizerischer
Wasserwirtschaftsverband (SWV)
«Es geht nicht darum, Schutzgebiete aufzuheben, sondern mit
wenig Eingriffen viel Strom zu
produzieren.»

Das Online-Video unter:
www.1to1energy.ch/video
oder scannen Sie den oben
stehenden QR-Code mit Ihrem
Smartphone. Laden Sie vorher
gratis ein QR-App herunter.
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