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Der «Blaue Bericht» – Beurteilung von 
Wasserkraftwerksprojekten aus der Sicht 
des Natur- und Heimatschutzes 

 

Die grossen Flüsse Rhein, Rhône, Drau, Durance, Inn oder Po entspringen im Alpenbogen. Das Bild 

der Alpen als «Wasserschloss» ist darum das Alleinstellungsmerkmal des Alpenbogens. Die alpinen 

Gewässer faszinieren mit ihrem Widerspruch – hier das Leben spendende, dort das Leben 

bedrohende. Das Wasser bildet im Alpenraum für Mensch, Tier und Pflanze das einzige 

flächendeckende und zusammenhängende natürliche Netzwerk. Ich sehe beim Begriff «Wasser» den 

ungebändigten Wasserfall oder einen Alpenbrunnen mit kühlem Nass vor mir. Wasser ist für mich 

auch Quelle der Inspiration. Die Umschreibung des Geräusches von Wasser besitzt in allen Sprachen 

ein reichhaltiges Vokabular von tosend, tobend, brausend, spritzend, rauschend, sprudelnd, 

hervorquellend, schäumend, wallend, strömend, quirlend, wirbelnd, plätschernd bis murmelnd und 

vieles mehr. Heute wissen wir, dass jedes Fliessgewässer gar seine eigene Klanglandschaft mit 
eigenem «akustischem Fussabdruck» besitzt.  

Und doch scheint den alpinen Fliessgewässern wenig Augenmerk geschenkt zu werden. Das gilt für 

mehr als 100 Jahre «harten Wasserbau» mit Eindämmung der Fliessgewässer ebenso wie für die 

Wasserkraftnutzung mit viel Wasser für die Stromproduktion und keinem Restwasser für die Natur 
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darunter. Dies ist umso erstaunlicher, als ein nachhaltiger Umgang mit Wasser global 

überlebenswichtig ist.  

Flächendeckend wirkt sich die Verkonsumierung 

der Naturressource bei der erwähnten 

Wasserkraftnutzung aus. Dies hat viel mit Geld 

zu tun, besonders als Anreiz in Ländern, wo 

Wasserzinsen oder sonstige Abgeltungen direkt 

den Gebietskörperschaften zufliessen. Die 

Wasserkraftnutzung hat hier in vielen benachtei-

ligten Regionen Steuereinnahmen und Arbeits-

plätze gebracht und damit standörtliche Nach-

teile ausgeglichen. Was aber in dieser Frage 

weitgehend fehlte, ist eine Güterabwägung 

zwischen solchen Einnahmen und dem Wert der 

Landschaft an sich. Es fehlen Überlegungen zu 

einem Grenznutzen. Ab wann führt dies zur 

Übernutzung, die dem Ganzen mehr schadet als nutzt? Bei einer solch asymmetrischen Ökonomie ist 

es schwer, sich beim Ausbau zurückzuhalten.  

Die Wasserkraftwerke werden neben der sprudelnden Geldquelle mit der Trilogie «sauber, 

einheimisch und erneuerbar» bedacht. Die Rätische Bahn in Graubünden wurde als «grün» 

bezeichnet, weil sie ihren Strombedarf vollständig aus Wasserkraft bezieht. Das ist die eine Seite der 

Medaille. Wasserkraft ist zwar erneuerbar, aber die betroffene Landschaft ist es nicht. Wir haben 

unsere Alpen in ihren hydrologischen Einzugsgebieten durch grossflächige Wasserab- und -

umleitungen «beruhigt» und damit unsere Gebirgsbäche entleert, was zu trockenen Geröllbetten 

führte. Solches kann mehrere hundert bis tausende Quadratkilometer umfassen.  

In der Schweiz gelten heute 60-70% der 

Wasserfälle als «beruhigt» oder zerstört, weil 

hier der in Europa stärkste Wasserkraftausbau 

mit der Nutzung von weit über 90% des 

technisch sinnvoll Nutzbaren an Fliessgewässern 

vorliegt. Wer sagt in solchen Fällen, wann das 

sinnvolle und umweltverträgliche Mass erreicht 

oder überschritten ist?  

Flüsse leben von ihrem ständigen Wechsel von 

Hoch- und Niederwasser, von Abbau und 

Ablagerungen. Ein Staudamm macht aus dem 

dynamischen Lebensraum ein statisches, 

monotoneres Gebilde. Er verändert die 

Wasserqualität, den Sauerstoffgehalt, der Fluss wird sich flussabwärts tiefer eingraben, weil die 

Sedimente zurückgehalten werden, der Grundwasserspiegel sinkt und Gebiete trocknen ab.  

Die ökologisch nachhaltig negativen Auswirkungen im Fluss-Kontinuum mit der Erzeugung von 

Schwall und Sunk wurden massiv unterschätzt. Für grosse Wasserkraftwerksprojekte mit hunderten 

bis tausenden Millionen Baukosten gibt es damit verbundene ökonomische «Kraftströme». Auf der 

einen Seite steht dieses gewaltige Investitionsvolumen mit klar definiertem Nutzen an 

Kilowattstunden und Befriedigung von Partikularinteressen, etwa der Bauwirtschaft, auf der anderen 

Der Gebirgsbach sprudelt, tost, murmelt … 

Kraftwerk Luzzone im Bleniotal (TI) – eine von 100 
Staumauern in den Schweizer Alpen. 
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Seite viele ökologisch nachteilige Spätfolgen mit schleichenden Langfristschäden. Amazonien, der Nil 

oder der Mekong lassen grüssen!  

Ich durfte mich ein Berufsleben lang mit 

Fliessgewässern beschäftigen. Schon vor 

Jahrzehnten ist aufgefallen, dass es vielen 

Fliessgewässern wegen der Wasserkraftnutzung 

an angemessenen Wasserführungen fehlt. Das 

führte durch Volksentscheid im Jahre 1975 zur 

Annahme eines neuen Artikel 24bis in der 

schweizerischen Bundesverfassung. Dieser 

Verfassungsartikel überträgt dem Bund die 

Aufgabe, auf dem Weg der Gesetzgebung 

Bestimmungen zu erlassen über den «Schutz der 

ober- und unterirdischen Gewässer gegen Ver-

unreinigungen und die Sicherung angemessener 
Restwassermengen».  

1977 wurde eine Arbeitsgruppe Restwasser bestellt, die das Thema angehen sollte. Als 

Modellfallgebiet wurde der Hinterrhein bestimmt. Entlang der Strecke zwischen Splügen und Thusis 

konnten die Aspekte von Natur- und Landschaftsschutz sowie Fischerei behandelt werden. Unser 

Zürcher Bürositz wurde mit der Beurteilung der Restwasserfrage nach landschaftsökologischen und -

ästhetischen Gesichtspunkten beauftragt. Anhand eines umfassenden Literaturstudiums sowie der 

persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen wurde versucht, die wichtigsten Grundlagen für die 

alpinen Fliessgewässer als Ökosystem und deren Bedeutung in der alpinen Natur- und 

Erholungslandschaft darzustellen. Die 

Auswirkungen des Wasserentzugs wurden am 

zugewiesenen Testbeispiel dargestellt und 

Handlungsanleitungen daraus abgeleitet. Es 

wurde mit einer Formel ein Alarm-Grenzwert 

festgelegt, wobei die Restwasserdotationen 
nicht darunter ausfallen sollten.  

In den Voruntersuchungen für die 

Gesetzesrevision wurden seitens der Fischerei, 

Landschaft und Gewässerökologie Dotier-

wassermengen im Bereich von Q347 oder sogar 

Q300 mit periodisch erhöhten Abflüssen ver-

langt. Es sollten bei der endgültigen Dotations-

festlegung die spezifischen Eigenheiten des 

hydrologischen Einzugsgebietes Berück-

sichtigung finden. Die Kantone sollten die 

jeweils nötigen Mehrdotationen über dem 

Alarmwert festlegen, was diese meines Wissens 

kaum gemacht haben.  

In der Schweiz sind rund 1500 Wasserfassungen 

und etwas über 100 Stauseen für die Wasser-

kraftnutzung im Betrieb. Gemäss schweize-

Luzzone (Blenio TI:) Die frühen Wasserkraftwerke wurden 

als technische Wunder bestaunt und als Ausflugsziel mit 

einem Restaurant ausgestattet. 

Nur mehr ein Drittel aller Wasserfälle sind von der 

Energienutzung bisher verschont. 
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rischer Wassergesetzgebung gelten die Bestimmungen für ausreichende Restwasservorschriften seit 

dem Jahr 1992. Diese Umsetzung findet durch die Kantone allerdings zögerlich statt. Sie hätte nach 

Verlängerungen seit dem Jahr 2012 umgesetzt 

werden sollen. Noch haben rund 25% der 

betroffenen Restwasserstrecken immer noch 

keine Dotation. Besonders zögerlich wird dies im 

wichtigen Kanton Wallis umgesetzt. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die vollständige Dotation 

erst bei der Neukonzessionierung fällig wird, was 

weitere 40 Jahre dauern kann. Der Vollzug des 

Gewässerschutzgesetzes geht also äusserst 

zögerlich voran. Die Mindestrestwassermengen 

bei Sanierungen werden nur vereinzelt erreicht. 

Jeder Tropfen Wasser, der nicht durch eine 

Turbine fliesst, ist nicht «veredelt».  

Bei vielen aufgegriffenen Projekten ergaben sich 

grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten über die Realisierungswürdigkeit. Das führte zur 

Überlegung, bereits bekannte Projekte aus der Sicht des Natur- und Heimatschutzes zu beurteilen 

und damit Konflikte sichtbar zu machen. Diese Abklärungen wurden im Rahmen eines 

Expertenauftrages an uns vergeben. Wir erhielten vom Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW) für 

40 bereits geprüfte, aber noch nicht erstellte Wasserkraftanlagen sowie weitere dem BWW im 

Zeitpunkt der Auftragserteilung bekannte Projekte die vorhandenen Unterlagen. Eine Arbeitsgruppe 

aus Vertretern von Bundesämtern sowie der schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz 

begleitete die Untersuchungen. Der Expertenbericht beschränkte sich auf die Beurteilung der 

Aspekte des Natur- und Heimatschutzes und die Auswertung erfolgte nach einheitlichen Kriterien mit 

standardisierten Fragebögen. Die Mehrheit der Projekte war älteren Datums und für eine Beurteilung 

aus der Sicht des Natur- und Heimatschutzes ungenügend oder gar nicht dokumentiert. Eine 

Auswertung der gegebenen landschaftsrelevanten Projektaussagen und vor allem die Begehung aller 

Projektgebiete liessen dennoch meist eine 

generelle Beurteilung zu. Es wurde ein 

Beurteilungsraster mit sechs Kategorien erstellt 

(so realisierbare Projekte, nur bedingt 

realisierbar, abzulehnen, zu wenig 
dokumentiert).  

Rund die Hälfte der Projekte entfiel auf 

Kategorie 5 «mit den Anliegen des Natur- und 

Heimatschutzes nicht in Übereinstimmung zu 

bringen». Die grosse Anzahl abzulehnender 

Projekte durfte nicht verwundern. Es war der 

bereits hohe Ausbaugrad der Wasserkraft-

nutzung zu berücksichtigen, wobei in den 

vergangenen Jahrzehnten in der Regel diejenigen Projekte auch verwirklicht wurden, die 

wirtschaftlich interessant waren, sodass vor allem noch Projekte anstanden, deren Verwirklichung 

mit starken Eingriffen und erhöhten Nutzungskonflikten behaftet waren. Unter diese n Projekten 

befanden sich die Greina, Curciusa und Frisal (Graubünden), Koblenzer Stromschnelle am Hochrhein, 

Tiroler Lech – nur mehr 10% der grösseren Fliessgewässer 

sind naturnah ausgestaltet. 

Zervreila (GR): Häufig wurden die Seitentäler  bis zum 

ehemaligen Gletschertor zurückgestaut. 
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Val Réchy (VS), die Kraftwerkskette an der Rhone, die Alpenrheinkraftwerke Ems-Fläsch, Trübbach-

Sennwald oder ein Ausleitungs-Kraftwerk Felsberg-Mastrils (GR). 

Mit den Erfahrungen der vorliegenden 

Querschnittsuntersuchung ergab sich eine Liste 

für die Beurteilung von 

Wasserkraftwerksprojekten aus der Sicht des 

Natur- und Heimatschutzes, die als 

Arbeitsinstrument auch bisher nicht bekannter 

Projekte dienen kann. Der «Blaue Bericht» 

wurde in den Folgejahren, ja Jahrzehnten, häufig 

zitiert und selbst vor wenigen Jahren noch 

nachgefragt.  

Der «Blaue Bericht» kam in Kreisen der Energie- 

und Wasserwirtschaft allerdings nicht besonders 

gut an, da für sie allzu viele Projekte abgelehnt 

wurden. Das BWW behauptete in ihrem 

Informationsbulletin gar, es wären falsche Daten 

zur Beurteilung verwendet worden, wobei 

sämtliche Unterlagen ja vom BWW bereitgestellt 

worden sind. Das Bundesamt für Forstwesen 

und die Autoren verlangten eine Richtigstellung 

in diesem Bulletin, was nicht möglich war.  

Damals gab es noch kein Entgegnungsrecht. 

Insbesondere im Kanton Graubünden wurde 

gegen meine Person Stimmung gemacht. Ich 

kam gefühlt auf eine Schwarze Liste, d.h. ich 

wurde als Feind der Wasserkraftnutzung gesehen und als solcher tituliert, so mit Interventionen in 

Österreich, wo unser österreichisches Büro ebenfalls im Wasserkraftbereich tätig war, z.B. mit einem 

Obergutachten am Inn im grenznahen Bereich zu Pradella-Martina. Ich bekam so die Netzwerke 

zwischen E-Wirtschaft, Bauwirtschaft und Politik vielfach zu spüren. In meinen 29 Jahren der 

freierwerbenden Tätigkeit war ich europaweit tätig, bekam aber nie einen Auftrag vom offiziellen 

Bündnerland. Ohne grösseren geografischen und thematischen Wirkungskreis wäre dies  

wirtschaftlich nicht zu überleben gewesen. Meine Präsidentschaft bei der Internationalen 

Alpenschutzkommission CIPRA verstärkte dies zusätzlich, weil die Regierung des Kantons 

Graubünden strikt gegen dieses internationale 

Vertragswerk der Alpenkonvention war. Das 

führte u.a. dazu, dass ich als vorgesehener 

Referent bei der kantonalen Natur- und 

Heimatschutzkommission über die 

Alpenkonvention wieder ausgeladen werden 
musste.  

Vor allem die Problematik des An- und 

Abschaltens bei der Energieproduktion wurde in 

ihrer ökologischen Tragweite und auch Fern-

wirkung talwärts im Wesentlichen erst gegen 

Der Blaue Bericht' zur Evaluation der Landschafts-
verträglichkeit von 40 Wasserkraftwerksprojekten 

Versuchsstrecke für Restwasserdotationen im Val Schons 
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Ende der 1980er Jahre erkannt. Ein Expertenteam der Universität für Bodenkultur in Wien, dem auch 

ich angehörte, stellte damals bei gewässerökologischen Untersuchungen in Vorarlberg an der 

Bregenzer Ach aus Anlass dort geplanter weiterer hydrologischer Nutzung fest, dass im 

Kraftwerkseinfluss 90% der Biomasse 

(Benthosfauna) durch diese künstlichen 

Abflussschwankungen ausgefallen ist. Die 

Kleintierfauna, die Futtergrundlage für die 

Fische, wird durch solche 

Wasserstandschwankungen mit Schwall und 

Sunk zerstört, es findet so ein täglicher 

Katastrophenfall statt.  

Im Alpenrhein wirkt sich dies durch die 

oberliegenden Kraftwerke ähnlich aus. Dies 

konnten wir in einem fischökologischen 

Gutachten der Universität für Bodenkultur des 

Jahres 2005 nachweisen. Die Fisch-Biomasse ist 

dort mit 7 kg pro ha nur mehr marginal 

vorhanden, ein normaler Fischbestand würde 

das Zwanzigfache mit 100-200 kg ausweisen. So 

gelten alleine in der Schweiz rund ein Drittel der 

Fliessgewässer durch künstliche 

Abflussschwankungen beeinflusst, haben also 

gravierende ökologische Probleme. Dazu 

kommen etwa 100‘000 künstliche Hindernisse 

von mehr als einem halben Meter, welche die 

Gewässer in einzelne Abschnitte unterteilen. 

Viele unserer Fliessgewässer liegen somit auf 

der ökologischen Intensivstation. 

Mit dem zwischenzeitlich angesagten 

Atomausstieg wird nun neuerlich ein weiterer 

Ausbau der Wasserkraftnutzung portiert. Es werden weitere «Kompromisse» zwischen Schutz und 

Nutzung verlangt. Dem Gewässerschutzgesetz 1992 steht neu das Energiegesetz 2018 gegenüber. 

Während das Gewässerschutzgesetz Sanierungen der Wasserkraftwerke mit dem Ziel Restwasser 

vorsieht, verlangt das Energiegesetz die Nutzung 

erneuerbarer Energien und schwächt damit den 

Naturschutz mit deren Gleichstellung der 
nationalen Bedeutung.  

Nochmals soll ein Ausbau von 10% mehr Strom 

aus Wasserkraft zur Energiewende beitragen. 

Der Begriff der «Energiewende» ist zur Wort-

hülse verkommen, der sich für Bestrebungen 

zurechtbiegen lässt, das Umweltrecht zu 

schwächen und den Weg für die Realisierung 

von neuen, bisher aus rechtlichen Gründen nicht 

möglichen Energieanlagen zu ebnen. Den 

Hemmschuh sieht das schweizerische Bundes-

Bachfassung im Medelser Tal (Vorderrhein) mit Rückführung 

des Wassers in den obliegenden Stausee. Das Wasser ist als 

weisses Band sichtbar, das bei einem Wehr abgeführt wird, 

so dass der weitere Bachverlauf trocken bleibt 

  

Untersuchungen der Benthosfauna  am bestehenden 

Kraftwerk an der Bregenzer Ach 
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amt für Energie bei «Ökologie, Raumplanung, gesellschaftlichen Hindernissen und Bewilligungs-

verfahren». Ähnlich dem Fracking beim Erdöl soll hier die Zitrone nochmals ausgepresst werden und 
dies wider den ökologischen Erkenntnisgewinn der letzten 30-40 Jahre.  

Allein im Einzugsgebiet des Alpenrheins werden 

sieben Grosswasserkraftwerksprojekte auf-

gelistet, darunter der «Grand Canyon der 

Schweiz» die Ruinaulta. Würde man alle diese 

Projekte verwirklichen, so könnte man den 

Stromverbrauchszuwachs für wenige Jahre 

ausgleichen. Dabei stellte die CIPRA bereits im 

Jahre 1990 fest, dass nur mehr 10% der 

grösseren Fliessgewässer im Alpenbogen im 

ökologischen Kontinuum und in der Ausformung 

naturnah seien. Wir forderten damals einen 

Schutz der letzten 10% natürlichen Flüsse. Wir 

verlangten überdies im Jahre 2003 ein 

Gewässer-Protokoll im Rahmen der Alpen-

konvention. Die Alpenkonvention schützt das 
Wasserschloss Alpen nicht.  

Einige Postulate zum Thema Wasserkraft-

nutzung in Europa, im speziellen für den Balkan, 

wo tausende Projekte anstehen, lauten:  

1. Der Ausbau der Wasserkraft ist im 

Alpenbogen in grossem Stil aus 

ökonomischen Gründen eigendynamisch 

weitgehend erfolgt, er beginnt nun äusserst 

massiv auf dem Balkan. Es geht heute prioritär um den Erhalt von letzten noch wenig 

beeinträchtigten Fliessgewässern in einem möglichst langen Kontinuum. Die letzten ihrer Art 

dürfen wir nicht für eine weitere geringe Stromproduktion opfern.  

2. Die Schutz- und Nutzungseignungen für die Wasserkraftnutzung sind in den Gebietseinheiten 

planerisch festzulegen, falls noch in gewissen Staaten ein Spielraum für eine Nutzung gesehen 

wird. Diese Abklärungen sind nach Kriterien auf ihre Umweltverträglichkeit zu eruieren. Das führt 

letztlich auch zur Feststellung von hydrologischen Einzugsgebieten ohne Wasserkraftnutzung.  

3. Pumpspeicherkraftwerke können Strombatterien in Europa sein. Sie verhelfen der erneuerbaren 

Primärenergie aus Wind und Sonne zu einer geeigneten Energieeffizienz. Dabei wäre ein 

Augenmerk auf die Seen im Einflussbereich der Berge als Pumpspeicher-Kapazität zu richten, 

damit nicht noch mehr künstliche Speicher gebaut werden müssen.  

4. Grossprojekte sind nicht für sich allein zu betrachten und zu begründen. Ohne grossräumliche 

Steuerung geht es nicht, d.h. die Problemlösung darf nicht durch ein Partikularinteresse mit 

gegebener Finanzkraft und deren politische Verbindungen abgedeckt werden. Dabei sollten auch 

Gedanken Platz haben, dass Berge, Wald und Fliessgewässer ein prominentes Daseinsrecht in 

ihrer ganzen Eigenwilligkeit erhalten sollen. Wir brauchen Platz für nicht kommerzi elle 

Überlegungen, sonst wird die ganze Welt käuflich und geht letztlich kaputt. Der Eigenwert der 

Natur ist also mehr als ihr augenblicklicher Nutzwert. 

5. Die wichtigste Frage lautet nicht wieviel Energie wir zur Deckung des Verbrauchs produzieren 

können, sondern wieviel Energie wir überhaupt verbrauchen dürfen, die erneuerbar produziert 

Ruinaulta (Vorderrhein) – eine der Strecken, die der 

Energiewende geopfert werden soll. 
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wird. Auch die «grünen» Energien sind grundsätzlich sparsam einzusetzen. Der wichtigste 

Lösungsansatz liegt beim Einsparen. Der Totalausbau der Wasserkraft ist eine Sackgasse; Energie 

und Strom gibt es bei geeigneter 
Anwendung im Überfluss.  

Der «Blaue Bericht» zur Beurteilung von 

Wasserkraftwerksprojekten aus der Sicht des 

Natur- und Heimatschutzes war ein Meilenstein 

in meinem beruflichen Wirken. Ausgehend von 

der Mitwirkung im schweizerischen Bericht zur 

Restwasserfrage bis zur Bearbeitung einiger 

Umweltverträglichkeitsberichte für Wasser-

kraftwerke in der Schweiz, Liechtenstein, 

Österreich und Italien waren wir für einige Zeit 

Mitwirkende in der oberen Liga zum Thema. 

Dies verdankten wir auch der Teamarbeit mit 

Professor Wolf J. Reith, Raumplanungsprofessor, 

und den weiteren Mitwirkenden von Instituten 

der Universität für Bodenkultur in Wien mit den Professoren Mathias Jungwirth (Institut für 
Hydrologie, Gewässermanagement) und Siegfried Radler (Institut für Wasserbau).  
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Mario F. Broggi, 27.9.2018 

Speicherbecken Safien-Platz (GR)_pdkt_ Anstelle künstlicher, 
die Landschaft verschandelnder technischer Infrastrukturen 

sollten vermehrt voralpine Seen als Speicherbecken benutzt 

werden. 


