Vom Wissen und fehlendem Handeln und
weiter so bis zum Kollaps?

Wasser kann tosen, schäumen, plätschern, rieseln…

Dieser Titel lässt eine Portion «Moralin» erahnen, verbunden mit Umweltverdrossenheit. Was ist die
Kernaussage? Zwischen Wissen und Handeln klafft in Umweltfragen eine grosse Lücke. Es gibt auch
ein Spannungsverhältnis von Wissen und Nichtwissen, wobei dieses Nichtwissen im Zeitalter von
Fake-News seine Blüten treibt. Das Verhältnis zwischen Forschung und Gesellschaft sollte neu
ausgerichtet werden. Das setzt voraus, dass das erforschte Wissen in die Zivilgesellschaft eingebracht
wird. Wir brauchen informierte Menschen, mit Interesse und Bereitschaft, sich Wissen auch jenseits
der eigenen Fakultät anzueignen. Dies, um grössere Zusammenhänge zu erkennen um mit
vernetztem Denken Schlussfolgerungen herzustellen.
Anhand eines komplexen Fallbeispiels möchte ich erzählen, wie es mir gelungen ist, mich über meine
engeren Fachkompetenzen ins Gebiet der Wasserkraftnutzung hinauszuwagen. Wir müssen viele
Fadenstränge zur Hand haben, um daraus ein Netz zu flechten und genauso erlangen wir erst durch
Fachkompetenzen in unterschiedlichen Bereichen die Fähigkeit, Umweltprobleme durch sinnvolle
Verknüpfung einer Lösung zuzuführen. Die langjährige Beschäftigung mit vielschichtigen
Umweltfragen hat meine vernetzte Denkfähigkeit herausgefordert und mich darin bestärkt,
Umweltfragen in grösseren Zusammenhängen zu sehen um dadurch Lösungen zu finden, die nicht so
ohne weiteres auf der Hand liegen.

Das Fallbeispiel Restwasser bei der Wasserkraftnutzung
Das gewählte Beispiel ist typisch für die hohe Komplexität in Umweltfragen. Das macht die
Darstellung und Wechselwirkung der damit verbundenen Probleme nicht einfach. Im Durchschnitt
braucht es eine Menschengeneration, um gewonnene Erkenntnisse aus der Forschung in die breite
Diskussion oder gar Anwendung einzubringen. Ich wähle hier ein Beispiel ausserhalb der Thematik
der Klimaveränderungen, die derzeit in aller Munde ist. Im konkreten Fall betrifft es die Energie am
Beispiel der Wasserkraftnutzung. Dort geht es häufig um die «Restwassermenge». Das ist die
Abflussmenge eines Fliessgewässers, die nach einer Wasserentnahme flussabwärts im Gewässer
verbleibt oder an einer Stauanlage kontinuierlich in den Unterlauf des Gewässers durchgeleitet wird.
Eine angemessene verbleibende Wassermenge ist heute im Wasserrecht verankert und deren
Dotation ist Gegenstand von nötigen Untersuchungen und Verhandlungen.
Gibt es irgendwo in Europa Strombedarf, dann kann eine Turbine anspringen. Doch bevor dies der
Fall sein kann, braucht es ein Wasserreservoir. Das benötigte Wasser aus Flüssen und Bächen wird in
einem Stausee gesammelt. Von dort aus wird die Wasserkraft mit der Höhendifferenz zwischen
Speicher und Wasserrückgabe benutzt, um elektrischen Strom zu erzeugen. Es muss bei der
Rückgabe nicht das gleiche Gewässer wie bei der Entnahme sein, ja es können gar die Meere als
Endstation wechseln, beispielsweise von der Adria zur Nordsee. Neben der Wasserentnahme und
allfälligen Trockenlegung von Fliessgewässern tritt bei der Rückgabe ein zweites Umweltproblem auf.
Das abgearbeitete Wasser erzeugt einen Schwall. Nach dem Ende des Strombedarfes geschieht dann
das Gegenteil, die Wassermenge wird nach der Nutzung abgestellt, es stellt sich ein Sunk ein. Die
Wassermenge im Bett sinkt massiv ab. Die im Gewässer schwimmenden Fische drohen dadurch auf
dem Trockenen zu landen. Solche drastischen Wassermengen-Unterschiede im Tagesverlauf können
unterhalb von Wasserkraftwerken beobachtet werden, so vor meiner Haustüre im Alpenrhein oder
im Zubringer Ill.

Die Untersuchungen an einem bestehenden Kraftwerk an der Bregenzerach zeigten die starke Beeinträchtigungen der
Kleintierwelt durch Schwall und Sunk.
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Jeder Liter Fliesswasser, der nicht über eine Turbine läuft, bedeutet für den Kraftwerkbetreiber einen
finanziellen Minderwert. Es geht um viel Geld. Auf der anderen Seite steht das andere, nämlich das
öffentliche Interesse an einem ökologisch möglichst funktionierenden Fliessgewässer. Die
Energiegesellschaften zahlen in der Schweiz für die Nutzung des öffentlichen Gewässers einen sog.
Wasserzins an die betroffenen Kantone und allenfalls an die Gemeinden. Das kann bedeuten, dass
selbst Kleinstgemeinden Millionen von Franken jährlich über die Wasserzinsen einnehmen. Da liegt
es nahe, die Gewässer im «Wasserschloss Alpen» wie eine Zitrone energiemässig auszupressen. Und
das wurde denn auch in den letzten hundert Jahren praktiziert. Der dadurch verursachte ökologische
Schaden im Fliessgewässer blieb lange kaum erkannt. Wohl stellten die Fischer durch den geringeren
Fang einen Missstand fest, doch ein weiteres Interesse die Gewässerökologie zu erforschen, war
lange nicht vorhanden.

Agonie vieler Fliessgewässer
Ich hielt mich als Jugendlicher immer gerne an fliessenden Bächen auf und es machte mir grossen
Spass, Forellen und Krebse, die sich unter der überhängenden Ufervegetation versteckt hielten, zu
fangen um sie umgehend wieder frei zu lassen. Obwohl mich die Lebendigkeit der Fliessgewässer
schon damals faszinierte, hatte ich mich mit deren ökologischen Aspekten in Wechselwirkung mit der
Wasserkraftnutzung bis dato noch nicht vertieft befasst.
Die deutsche Sprache hat viele Ausdrücke für die Dynamik des Wassers: wir sprechen vom Tosen,
Rauschen, Sprühen, bis zum Plätschern und Rieseln und weiteres mehr. Um diese Vielfalt der
Wasserdynamiken wieder zu ermöglichen, müssen die meist kanalisierten Gerinne wieder mehr
Raum erhalten. So durfte ich einige Projekte für die Wiederbelebung von kanalisierten
Fliessgewässern ausarbeiten. Im Rahmen der Revision der schweizerischen Wassergesetzgebung
konnte ich mich dann mit der bereits erwähnten Restwasserfrage intensiv befassen. Im Auftrag des
Bundes hatte ich eine landschaftliche Beurteilung dieser Fragestellung zu bearbeiten. Im
interdisziplinär zusammengestellten Team sollten wir aussagen, wie viel Wasser mindestens in einem
Gewässer verbleiben sollte. Wir konnten dies gar mit einer Formel quantifizieren. Da aber kein
Gewässer mit dem anderen ident ist, legten wir einen Mindestwert fest, den wir als
«Alarmgrenzwert» bezeichneten. Auf ihm aufbauend sollte die geeignete Dotation individuell
festgelegt werden. Dieser zu eruierende Alarmgrenzwert wurde bei späteren Beurteilungen bei
Wasserkraftwerksprojekten für die Festsetzung von Dotationen kaum irgendwo überschritten. Es
fand somit auch keine Anpassung an örtliche Gegebenheiten statt. Das hätte zu mehr Dotation
geführt. Diese Studie machte mir die Komplexität der Gewässerökologie bei allfälliger
Energienutzung fassbar. Ich sehe hier einige Parallelen zur Klimafrage.
Ich durfte mich dann weiter mit dem Ökosystem «Fliessgewässer» befassen. In Zusammenarbeit mit
Instituten der Universität für Bodenkultur in Wien wurde an der Bregenzerach weitergehend als die
Restwasserfrage auch der bereits erwähnte Schwall und Sunk untersucht. Wir stellten fest, dass
unterhalb von Wasserfassungen mit wenig belassenem Restwasser, aber auch nach der Rückgabe
des Betriebswassers mit Schwall und Sunk die kleinen Organismen, die sog. Benthosfauna, in der
Sohle der Gewässer zu mehr als 90% beeinträchtigt wurde.
Trotz dieser festgestellten markanten Störungen des Ökosystems Fliessgewässer gilt die
Wasserkraftnutzung weiterhin als «sauber, einheimisch und erneuerbar». Einheimisch und
erneuerbar ja, aber sauber? Dieses Märchen wird wenig in Frage gestellt. Bis über die Mitte des
20. Jahrhunderts wurden Begradigungen mit Kanalisierungen und sogar Eindolungen der
Fliessgewässer als das Richtige angesehen. Man benötigte den Boden für die Landwirtschaft und
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Überbauungen. Heute sucht man nach Lösungen, welche die Hochwasserfrage und die ökologischen
Belange zusammen sehen, da die Kosten für den Verlust von Natur und Artenvielfalt steigen werden.
Diese Revitalisierungen kosten ebenfalls Geld und verlangen Akzeptanz in der Bevölkerung für die zu
setzenden Massnahmen. Das wird noch ein langer und steiniger Weg. Wir erleben dies derzeit mit
den Projekten zur Ausweitung des Alpenrheins.
Das erhaltene Wissen rund um die Ökologie der Fliessgewässer bestätigte mir den Ausspruch «wer
Bescheid weiss, ist bescheiden». Der Ignorante, der Nichtwissende, hat es dabei wesentlich leichter
und verbreitet seine Meinungen rasch über die elektronischen Medien oder noch traditionell in
Leserbriefen. Ich wünschte mir, dass man bei solchen Güterabwägungen die Argumente der Experten
mit den Ergebnissen aus der Wissenschaft mitberücksichtigt. Dies ist häufig nicht der Fall. So sind die
hohen Biodiversitätsverluste in der Bevölkerung noch wenig zur Kenntnis genommen worden. Dieser
Überlebenskampf der Arten hat die Ebene der Politik nie wirklich erreicht. Bei der Klimafrage
brauchte es den «Greta-Effekt», bis sich wirklich etwas bewegt.

Und weiter so?
Der so fälschlich als «grüne Energie» bezeichnete, aus der Wasserkraft gewonnene Strom nimmt
dem Fluss das Leben. Trotz verbesserter Wassergesetzgebung und bei gegebener Sanierungspflicht
sind viele belastete Gewässer nicht wiederbelebt. Das braucht noch ein Jahrhundert. Den
Fliessgewässern fehlt ihre Kontinuität als Lebensader für ziehende Arten. Sie stossen auf
unüberwindbare Staudämme oder werden durch trockene Strecken abgeblockt.
An einigen Gewässern wurden zwar Fischpässe eingerichtet, was das Aufwärtswandern ermöglicht.
Bei der Rückkehr werden die Fische dann turbiniert und zerhackt. Solche häufig kanalisierten Gerinne
erwecken inkl. dargestellten Schwall und Sunk kaum Aufmerksamkeit, ja dies wird als «normal»
betrachtet. Viele Menschen haben ausser im Fernsehen noch nie einen Wildfluss mit seiner
natürlichen Dynamik erlebt. Bei den vielen kraftwerksgenutzten Gewässern geht es also häufig um
den medizinischen Zustand einer Agonie, einer schwerwiegenden Erkrankung, einem Todeskampf.
Ein Indikator hierfür ist die gegebene Fisch-Biomasse. So beinhaltet etwa der Alpenrhein derzeit
knapp 10 kg Fische pro Hektar Wasserfläche, in seinem natürlichen Zustand hingegen wären es deren
150- 200 kg. Das bleibt unsichtbar, obwohl die Fliessgewässer krank sind. Es geht auch um
Nichtwissen. Der Strom kommt ja schliesslich aus der Steckdose. Heute gelten über 95% des
technisch sinnvoll Nutzbaren für die schweizerische Wasserkraft auch als genutzt. Trotzdem werden
in Energiekonzepten weitere Ansprüche auf die restlichen, noch nicht verbauten Prozente
angemeldet. Wir brauchen, wenn wir weg von der fossilen Energie kommen wollen, solch «grünen»
Strom, wozu die Wasserkraft zählt. Und sei dies «nur» für die künftig erwartete Menge an
Elektroautos. Darum sollte nach dem Willen der E-Wirtschaft die attraktive Schlucht der Ruinaulta
bei Flims in die Wasserkraftnutzung einbezogen und ebenso die einzigartige tundraähnliche GreinaLandschaft am Vorderrhein in einen Stausee verwandelt werden. Die Lobby für die Energiewirtschaft
war bisher in den Parlamenten weitaus stärker vertreten als diejenige für die intakte Erhaltung der
Natur. So wurden in der letzten eidgenössischen Mandatsperiode die Naturschutzinteressen in den
national bedeutsamen Landschaften geschmälert.
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Der Tagliamento im Friaul ist der letzte kaum gebändigte Fluss im Alpenbogen

Je mehr man weiss, desto komplexer wird die Beurteilung der Zusammenhänge. Der griechische
Philosoph Sokrates meinte einst «ich weiss, dass ich nichts weiss». Seine Aussage bezog sich aber
weniger auf das Nichtwissen als auf das Scheinwissen, das uns Menschen eigen ist. Wir haben häufig
Ansichten und nicht das nötige Wissen. Es wäre gut, wenn wir dies bei der Klimadebatte mehr
berücksichtigen würden, indem wir mehr auf die Forschung hören und weniger auf die 1-2%
Wissenschafter, die sich aus Gründen der Selbstdarstellung von den anderen unterscheiden und
profilieren wollen. Das gilt auch für den naturnahen Wasserbau mit der Wasserkraftnutzung. Die
letzten nicht tangierten Fliessgewässer sind als Lern- und Anschauungsobjekte zu erhalten.

Gefragt ist kritisches Denken
Und jetzt wage ich mich mit den folgenden Aussagen über die eigenen fachlichen Kompetenzen
hinaus in den normalen Alltag. «Wir leben wie die Made im Speck», meint der deutsche Soziologe
Harald Welzer zu unserem alltäglichen Tun in Europa. Er spricht damit unseren dreifach zu grossen
ökologischen Fussabdruck an und bezeichnet das als «Turbo-Kapitalismus». Wer so schreibt, muss ja
wohl ein «Linker» sein, was für die Wirtschaft suspekt ist! Tatsache ist, dass die Menschen so viel wie
nie zuvor konsumieren. Der Energieverbrauch steigt und steigt und müsste doch längst aus
Klimaschutzgründen fallen, da er immer noch mehrheitlich aus fossilen Quellen stammt. Tut er aber
nicht, obwohl wir seit 30 Jahren in der Fachwelt um die Gefahr für unser Klima wissen.
Dass unser nicht nachhaltiges Wirtschaften letztlich zum Kollaps führt, wird geflissentlich
ausgeblendet. Jedes Produkt braucht Rohstoffe, jede Rohstoffgewinnung braucht Energie, alles ist
mit Raubbau und Zerstörung verbunden und hinterher kommt dann noch die Entsorgung. Die Kluft
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zwischen dem CO2-Ausstoss und den Klimazielen öffnet sich immer weiter. Den Klimazielen fehlen
weitgehend die ökonomischen Hebel und sie werden so weit hinausgeschoben, dass kein
Verantwortlicher mehr zur Rechenschaft gezogen werden könnte.
Ich wundere mich auch, wie wenig dies die Wirtschaftswissenschaften aufgreifen. Ich empfinde es als
ein Trauerspiel, was an den Unis diesbezüglich gelehrt wird. Es fehlen hier gedankliche Ansätze für
eine Postwachstums- Ökonomik. Es gab Vordenker, die Zweifel an der Lehre äusserten. Ich denke an
die frühen Aussagen des St. Galler Ökonomen Hans-Christoph Binswanger. Ja es gibt sie, die
Wirtschaftswissenschafter wie Amartya Sen, Marc Cherney, Thomas Piketty oder Elinor Ostrom, die
uns geeignete Wege zeigen. Aber die überwiegende Mehrheit der Ökonomen läuft immer noch auf
den «ausgelatschten» Wegen. Ich erwarte von Wissenschaftern, dass sie faktenorientiert
gesellschaftlich relevante Themen einordnen können und dies auch kundtun. Konsequenzen von
Entwicklungen und mögliche Massnahmen sind zu diskutieren. Stattdessen wird weiter gejammert,
dass das Wachstum in China allenfalls unter 6% sinkt und jede Stagnation oder gar Zehntelspunkte
minus beim Bruttosozialprodukt werden beweint.
Der Club of Rome hat uns bereits 1972 auf die Grenzen des Wachstums aufmerksam gemacht. Das ist
bald 50 Jahre her. Anstelle des Wucherns geht es darum, dass Qualität verbunden mit Bildung, Kultur
und Spiritualität wächst. In der letzten Rezession sollten die Menschen im Betrieb zu deren
Bekämpfung unentgeltlich länger arbeiten. Wer stellt sich hingegen die Frage, was wir im Zeichen der
Digitalisierung und Robotik in den kommenden Jahrzehnten arbeiten sollen. Die Natur erträgt
schlicht unser Modell mit «immer mehr» nicht mehr. Jegliches Wirtschaftswachstum erzwingt mehr
Naturausbeutung. Es gibt Leute, die meinen die steten technologischen Innovationen werden es
schon richten. Dies wird bei der Klimafrage lauthals in liberalen Kreisen propagiert. Das wird
spartenweise zu kurzfristigen Teillösungen führen. Ohne Regulierungen wird die Wirtschaft nicht in
die richtigen Bahnen gelenkt. Eine Entkoppelung von Wachstum und Ausbeutung der Natur gibt es
nicht. Es werden ständig neue Bedürfnisse entwickelt und es wird immer neue Wirtschaftszweige
geben, die diese entwickelten Bedürfnisse befriedigen. Man spricht vom Reboundeffekt, der die
technologischen Gewinne auffrisst.

Viele kleine Schritte mit Lösungsansätzen für die Moderne?
Solche Aussagen tönen, wie eingangs erwähnt, nach Zukunftsverdrossenheit mit viel Pessimismus.
Wie unsere Zukunft aussieht, geht aber letztlich jeden etwas an. An grosse Würfe für Lösungsansätze
glaube ich nicht mehr. Es wird immer Menschen geben, die nichts verändern wollen. Modernisierung
bedeutet unausweichlich Konflikt und bedingt Konflikt-Bewältigungsstrategien. Es gab und gibt
immer couragierte Frauen und Männer, die sich dem sich anbahnenden Ökozid entgegenstellen. Sie
erzeugen in mir Hoffnung. Ich setze andererseits auf kleine Visionen, die den Anfang einer
«Modernisierung» ermöglichen. Kleine Schritte mit konkreten Lösungsansätzen ergeben schliesslich
mit der Zeit ein Ganzes, Tragfähiges. So kann sich nachhaltig etwas verändern.
Wir werden im Zuge der Digitalisierung weniger arbeiten. Das verlangt nach neuen Überlegungen in
der Arbeitsverteilung. Die sozialen, gesellschaftlichen Dienste müssen bei längerer Lebenserwartung
ausgeweitet werden. Es wäre an der Zeit, sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen mehr zu
beschäftigen, statt nur darüber zu schimpfen. Wir brauchen aufgeklärte, informierte Menschen, die
sich für solche Anliegen einsetzen.
Dies wollte ich mit meinem Exkurs über Kompetenzen, Nichtwissen und dem Wunsch nach
informierter Gesellschaft darstellen. Die laufende Klimaveränderung und die grossen
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Biodiversitätsverluste stellen meiner Meinung nach riesige Herausforderungen dar. Unsere
Schöpfung wird im wahrsten Sinn des Wortes gefühllos geschreddert. Hier braucht es eine mündige
Gesellschaft mit guter Bildung, um die nötige Trendwende anzustreben, um das «Raumschiff Erde»
einigermassen intakt zu halten.
Mario F. Broggi, 24.11.2019
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