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Bundesinventar aufgenommen wurde. 
Der Bundesrat bestätigte die nationale 
Bedeutung dieser Au, fand aber keine 
einvernehmliche Lösung mit dem Kan-
ton. Der Grund: ein hängiges Wasser- 
kraftwerkprojekt. Bereits 1962 wurde 
wenige Kilometer unterhalb des Zu-
sammenflusses des Vorder- und Hinter-
rheins ein Wasserkraftwerk gebaut. Es 
findet dort eine Wasserausleitung mit 
einem ein Kilometer langen Kanal 
statt. Dafür wurde eine Rheinschlinge 
abgeschnitten und weitgehend trocken 
hinterlassen. Das Kraftwerk wurde für 
die nahen Werke der Ems-Chemie er-
richtet; die jährliche Produktion wird 
mit 110 GWh (110 Mio. kWh) beziffert. 
Es ist das einzige Kraftwerk und damit 
das einzige grosse Hindernis im Alpen-
rhein. Auf seinen letzten 85 Kilometern 
fliesst der Rhein ohne Bruch seines 
Kontinuums in Richtung Bodensee. 
Solches hat in Mitteleuropa grossen 
Seltenheitswert. Hätten wir einen 
Wunsch frei, so würden wir uns hier die 
Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes (ein sogenanntes De-Dam-
ming), eine Entstauung, wünschen. Da-
mit könnte die Bodensee-Seeforelle, 
unser einheimischer «Lachs», ohne 
Hindernis vom Bodensee in seine 
Laichgebiete gelangen. Die Bündner 
Regierung verweigerte bei drei Revisio-

nen des Aueninventars den nationalen 
Schutz, letztmals 2015. Im 2017 nahm 
der Bundesrat die Mastrilser Auen trotz 
Widerstand der Bündner Regierung in 
den nationalen Schutz auf. 

Nachfolgend sollen die geplanten 
Vorhaben für weitere Wasserkraftnut-
zungen am Alpenrhein chronologisch 
dargestellt werden. Detaillierter wird 
das Projekt im Bereich Liechtenstein- 
Werdenberg beschrieben, wo fünf Stau-
stufen vorgesehen waren. In diesem 
Abschnitt waren die beiden Autoren ab 
Planungsbeginn der Rheinkraftwerke 
involviert. Sie sind es heute noch mit  
ihrem Einsatz für die Wiederbelebung 
des Alpenrheins, vor allem auch mit 
Hilfe von Rheinausweitungen. 

 
1978: 16 geplante Staustufen  
am Alpenrhein 

FDP-Nationalrat Dr. Ruedi Schatz, 
ehemaliger Präsident der 1970 gegrün-
deten Stiftung für Landschaftsschutz 
(SL), machte 1977 darauf aufmerksam, 
dass bereits 90 Prozent der nutzbaren 
Wasserkräfte der Schweiz im 20. Jahr-
hundert ausgebaut worden seien. Im 
Einzugsgebiet des Alpenrheins im Kan-
ton Graubünden finden sich rund 80 
Kraftwerke mit einer installierten Leis -
tung von 1840 MW sowie einer jährli-
chen Produktion von 560 GWh. Schatz 

verwies auf die 1975 getätigte Aussage 
des Verbandes Schweizerischer Elektri-
zitätswerke (VSE), dass «aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit und des Land-
schaftsschutzes ein Endausbau nicht 
mehr in Frage käme». Diese Aussage von 
der Energieseite galt nur sehr kurzfris -
tig. Der Alpenrhein unter dem KW Rei-
chenau, mit einem verbliebenen Poten-
zial von 1560 GWh pro Jahr bis zum Bo-
densee, weckte das Interesse von Ener-
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die Schwebstoffe (Sand und Schluff un-
ter zwei Millimeter Korngrösse) in die 
tieferen Bereiche des Bodensees trans-
portiert. Das Geschiebe wird am An-
fang der Vorstreckung herausgebag-
gert und der Bauindustrie zugeführt. 

Mit den Dammbauten wurden auf 
der ganzen Rheinstrecke die zahlrei-
chen Auenwälder vom Flusslauf ge-
trennt. Einzig im Bereich von Mastrils 
im Bündner Rheintal hat sich eine Aus-
weitung von rund 300 Metern Breite 
auf vier Kilometern Länge mit einer in-
takten Au erhalten. Wir suchen diese 
vergeblich im 1992 erstellten Inventar 
der Auen von nationaler Bedeutung. 
1993 stellte der damalige Nationalrat 
Herbert Maeder dem Bundesrat die 
Frage, wieso die Mastrilser Au nicht ins 

zur Illmündung (Rüthi SG/Bangs No-
fels A)wurden in den Jahren 1865 bis 
1877 erhöht. Der Rheinlauf wurde mit 
den dabei erfolgten Durchstichen bei 
Hard (gebaut zwischen 1895 und 1900) 
und Diepoldsau (Eröffnung 1923) ge-
kürzt und das Gefälle erhöht. Damit 
wurde auch die Geschiebe-Transportfä-
higkeit des Rheins verbessert. Die Ge-
schiebefracht beträgt etwa 50 000 bis 
100 000 m3 Kies und zirka 2,5 Millionen 
Kubikmeter Schwebstoffe pro Jahr. Im 
Mündungsbereich im Bodensee galt es, 
eine Verlandung der Bregenzer Bucht 
zu vermeiden. Mit der sogenannten 
Rheinvorstreckung, einer nach links 
gekrümmten Dammkonstruktion, wur-
de dies bis heute verhindert. Mittels 
dieser Hochwasserdämme werden so 

Der Alpenrhein beginnt am Zusam-
menfluss von Vorder- und Hinter-

rhein bei Reichenau-Tamins und endet 
90 Kilometer später bei der Einmün-
dung bei Hard (Vorarlberg) in den Bo-
densee. Noch bis Mitte des 19. Jahrhun-
derts war der Alpenrhein ein Wildfluss 
mit weit in die Ebene gefächerten  
Flussarmen und vielen Zuflüssen. Die 
zahlreicher werdenden Überschwem-
mungsereignisse führten zum ersten 
Staatsvertrag von 1892 zwischen der 
Schweiz und Österreich-Ungarn mit 
dem Ziel der Beseitigung der Über-
schwemmungsgefahr von der Illmün-
dung stromabwärts bis zur Ausmün-
dung in den Bodensee. 

Auch die Hochwuhre von der Tar- 
disbrücke nördlich von Landquart bis 

Die Auseinandersetzungen um das Projekt  
Rheinkraftwerke Schweiz-Liechtenstein 
Die Chronologie des Geschehens ab den 1970er-Jahren  

 
 
 

Mario F. Broggi /Christian Göldi1 

1   Die beiden Autoren haben sich ab Pla-
nungsbeginn kritisch mit dem Vorhaben der 
Rheinkraftwerke Schweiz-Liechtenstein aus-
einandergesetzt. Christian Göldi gehörte als 
Wasserbau-Fachmann dem Vorstand der Verei-
nigung zum Schutz des Rheins (VSR) an. Ma-
rio F. Broggi war als Forstingenieur und Öko-
loge damals Präsident der Internationalen Al-
penschutzkommission (CIPRA) und Präsident 
der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft 
Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg. Als 
freierwerbender Ökologe war er auch Mitwir-
kender bei der Umweltverträglichkeitsprü-
fung für den Bereich «Natur und Landschaft» 
und wirkte am fischökologischen Gutachten 
der Universität für Bodenkultur in Wien mit. 
Die beiden Autoren haben für diesen Bericht 
ihre Privatarchive ausgewertet und nach be-
stem Wissen und Gewissen diese Berichterstat-
tung vorgelegt. In den Unterlagen befanden 
sich auch hunderte von Zeitungsausschnitten. 
Es wurde in diesem Bericht meist ohne Quel-
lenangabe gearbeitet, um den Text nicht zu 
überlasten und lesbarer zu gestalten. Benutzte 
Quellen sind bei den Autoren auf Wunsch  
abrufbar. 

Der Alpenrhein um-
fliesst das Ellhorn.  
Luftaufnahme 2006  

Hans Jakob Reich, Salez 

 

Die vorgestreckte 
Rheinmündung in 
den Bodensee im 
Jahr 2019.  
Foto Christian Göldi,  

Schaffhausen
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sieben Staustufen mit jährlich 600 Mil-
lionen Kilowattstunden (600 Mio. kWh) 
gemäss ihrem am 23. September 1977 
eingereichten Konzessionsgesuch er-
zeugen. Das Ansuchen soll allerdings 
nicht den gesetzlichen Anforderungen 
entsprochen haben. Gemäss St.Galler 
Tagblatt vom 1. März 1978 wurden die 
Vorhaben für den Ausbau des Rheins 
auf Einladung des Rheinverbandes 
nochmals von Motor Columbus, Inge-
nieurbüro für bauliche Anlagen der 
Stadt Zürich, und Elektrowatt in Bad 
Ragaz vorgestellt. Jetzt handelte es sich 
um eine vollständige Kette ohne Aus-
lassungen mit 16 Staustufen im Alpen-
rhein, bei einer geschätzten Produk -
tion von 1400 Mio. kWh pro Jahr. Es ka-
men neben den sieben Staustufen zwi-
schen Chur und Fläsch weitere fünf 
Staustufen im Bereich Werdenberg- 
Liechtenstein dazu und nochmals de-
ren drei im Bereich Vorarlberg-St.Gal-
len. Das konkurrierende Projekt des In-
genieurbüros der Stadt Zürich zu den 
Bündner Staustufen im Rhein wollte 
die Strecke Chur–Mastrils als Auslei-
tungs-Kraftwerk mit einem Druckstol-
len von 10,3 Kilometern versehen. Man 
meinte, damit eine weniger beeinträch-
tigende Landschaftsveränderung mit 
einem abgetreppten Rhein zu erzeu-
gen, hätte aber die Auen von Mastrils 
mit nur mehr einer Restwasser-Dota -
tion massiv beeinträchtigt. 

Mit der Vorlage der grossen Zahl von 
Staustufen wurde teilweise vermutet, 
dass es auch um die Anerkennung der 
Atomkraftwerke als Alternative gegen 
die weitere Beeinträchtigung der Was-
serläufe gegangen sei. Diese Atomkraft-
werke liessen sich damit besser durch-
setzen. Gegen die Staustufen vor der 
«Haustüre» meldete umgehend der 
Kurort Bad Ragaz (SG) Bedenken an. 
Wer je dreizehn Meter lange Wehre in 
der Landschaft als schön empfinde, 
müsse technisch wirklich verbohrt sein, 
hiess es in der 1978er-Diskussion. Im Ja-
nuar 1979 sammelte sich die Opposi -
tion in der «Vereinigung zur Erhaltung 
der Rheinlandschaft» ebenfalls in Bad 
Ragaz. Im Beisein von Vertretern der 
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giefirmen, hier Strom zu erzeugen. Im 
Energiebericht 1976 der Liechtenstei-
ner Regierung ist von einer Studie aus 
dem Jahre 1960 der «Hydraulik AG» in 
Zürich die Rede, die im Auftrag der 
Nordostschweizerischen Kraftwerke 
(NOK), der Kantone Graubünden und 
St.Gallen sowie Liechtensteins verfasst 
wurde. Dabei wurde die Möglichkeit 
der Wasserkraftnutzung von der Tardis-
brücke bei Landquart bis zur Dreilän-
derecke St.Gallen-Vorarlberg-Liech-
tenstein mit acht Staustufen unter-
sucht. Aus wirtschaftlichen Gründen 
wurde damals die Verwirklichung als 
nicht realistisch betrachtet. In Liech-
tenstein fielen spätere Überlegungen 
zur Nutzung des Wasserkraftpotenzials 
im Alpenrhein wieder auf fruchtbaren 
Boden. 1973 meldete sich die Fort-
schrittliche Bürgerpartei (FBP) in 
Liechtenstein mit der Anregung, zur 
Verbesserung der  eigenen Energiever-
sorgung in der Strecke Liechten-
stein–Werdenberg Staustufen einzu-
bauen. Die Ausnützung des Rheins zur 
Energiegewinnung würde Liechten-
stein von einer Stunde auf die andere 
von allen Versorgungsengpässen be-
freien. Mit der für das Land zuständi-
gen Energiemenge wäre damals das 
Doppelte der in einem Jahr im Land 
verbrauchten Strom menge erreicht 
worden. Dabei wurde allerdings ver-
nachlässigt, dass im Winter, bei wenig 
Wasser im Rhein, der Energiebedarf 
auch für Liechtenstein nicht hätte ge-
deckt werden können. 

Am 1. März 1974 führte der Rhein-
verband in Bad Ragaz eine Informa -
tionsversammlung über den mögli-
chen Ausbau von Wasserkraftwerken 
am Alpenrhein durch. Der Rheinver-
band setzt sich seit 1917 für eine «nach-
haltige» Nutzung der Gewässer am Al-
penrhein ein. Es sprachen an diesem 
Anlass Fachleute der Interessengrup-
pen von Motor Columbus AG, Elektro-
watt und dem Ingenieurbüro der Stadt 
Zürich. Dabei handelte es sich um kon-
kurrierende Projekte. Die Elektrowatt 
AG wollte als Erste zwischen Chur und 
Fläsch auf 30 Kilometern Rheinlänge 

Topografische  
Dufour-Karte des 
Jahres 1864 mit 
dem wenig  
gezähmten Alpen-
rhein. 

 
 
 

. 

Die Mastrilser Auen als letzter naturnaher Rest am Alpenrhein. Werkstatt Faire Zukunft 

Kraftwerk Reichenau: Während landesweit kanalisierte Bäche revitalisiert werden, sollte 
der Rhein mit dem Bau der fünf Flusskraftwerke Schweiz-Liechtenstein für immer zwischen 
Betonmauern und Hochwasserdämmen eingesperrt werden. Postkartenserie VSR 

Übersicht über alle Rheinkraftwerkprojekte im «St.Galler Tagblatt» vom 1. März 1978.
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ständigen Bündner Ämter beurteilt 
werden, bevor die zwölf betroffenen 
Gemeindebehörden sich mit der Was-
serrechtsverleihung hätten beschäfti-
gen können. Dazu ist es offensichtlich 
für beide Projektvarianten nicht ge-
kommen. 

 
Naturkundliche Erforschung  
des Alpenrheins ab 1970 

Bis zum Europäischen Naturschutz-
jahr 1970 war das Alpenrheintal bezüg-
lich Kenntnisse seiner Naturwerte weit-
gehend eine «weisse» Landkarte. Das 
ist unter anderem mit der grossen Ent-
fernung zu Universitäten mit natur-
kundlicher Ausbildung in Zürich und 
Innsbruck zu erklären. 1970 wurde die 
Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liech-
tenstein-Sarganserland-Werdenberg (BZG) 
gegründet, die sich seither der Erfor-
schung der biologischen Vielfalt der 
Region annimmt. Sie wurde insbeson-
dere in Liechtenstein durch die Regie-
rung unterstützt. 1980 wurde im Auf-
trag der Regierung Liechtensteins vom 
Ingenieurbüro Broggi & Wolfinger AG, 
Vaduz, eine Studie über den Schutz 
und die Gestaltung des Liechtensteiner 

Rheindamms vorgelegt. Darauf basie-
rend wurde 1982 ein Bewirtschaftungs-
plan für den Rheindamm erlassen. 
Auch in den Folgejahren wurden die 
Kenntnisse über die Naturwerte am Al-
penrhein sukzessive erweitert. Diese 

konnten im Zug der späteren Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) und 
weiterer Planungen am Rhein erweitert 
werden. Sie mündeten in eine Natur-
monografie Alpenrhein, die in den Be-
richten der BZG, Band 26, im Jahr 1999 
mit 22 Beiträgen veröffentlicht wurde. 
Der Alpenrhein mit seinen Kiesbän-
ken, Dämmen und der näheren Umge-
bung darf demgemäss als naturkund-
lich gut erforscht bezeichnet werden. 

 
1981: Konzessionsgesuch Rhein-
kraftwerke St.Gallen-Liechtenstein 

Am 5. Januar1981 reichte die Motor 
Columbus AG, Baden, eine privatrecht-
liche Gesellschaft ohne öffentliche Be-
teiligung, beim Bundesrat das Konzes-
sionsgesuch für eine noch zu gründen-
de Bau- und Betriebsgesellschaft für  
die Ausnutzung der Wasserkraft auf  
der schweizerisch-liechtensteinischen 
Grenzstrecke ein. Die Grundlage des 
Konzessionsgesuches war ein generel-
les Projekt, das zur Einleitung des Ver-
fahrens ausreichend war. Für das inter-
nationale Gewässer ist für die Schwei-
zer Seite der Bundesrat und nicht der 
St.Galler Regierungsrat zuständig. Auf 
der St.Galler Seite konnte also der 
Bund unter Anhörung des Kantons 
ohne Mitspracherecht der Gemeinden 
entscheiden, im Gegensatz zu Grau-
bünden. 

Für Liechtenstein gab es die berech-
tigte Annahme, dass es im Strombe-
reich mit Rheinkraftwerken weniger 
abhängig sein wollte. Ein Jahr nach der 
Eingabe des Konzessionsgesuchs war 
der Liechtensteiner Landespresse zu 
entnehmen, dass im betroffenen Ge-
biet rege Diskussionen aufgenommen 
worden seien. Es wurde die Abwägung 
des Nutzens durch die zu erwartende 
Energieproduktion und die befürchte-
ten Eingriffe in die Landschaft artiku-
liert. Für die schweizerische Nachbar-
schaft konnte bald verallgemeinernd 
ausgesagt werden, dass das Projekt auf 
weniger Zustimmung gestossen sei. Ins-
besondere wurden hier Befürchtungen 
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Elektrowatt und unter Teilnahme von 
300 Personen war eine geschlossene 
Front gegen diese Kraftwerke spürbar.2 
Diese Vereinigung entstand im Ab-
wehrkampf gegen die Kraftwerke Ilanz 
I und II am Vorderrhein als ein über-
parteiliches schweizerisches Komitee. 
Im Kanton St.Gallen wurde am 17. Au-
gust 1979 ein kantonales Komitee gebil-
det, das sich kritisch mit den Projekten 
im St.Galler Bereich von Bad Ragaz bis 
zum Bodensee kümmern wollte. Auch 
in Chur hatte sich im Mai 1979 die Op-
position gegen die geplanten Rhein-
kraftwerke in einer überparteilichen 
Vereinigung «Rettet den Rhein» gegrün-
det. Am 19. April 1980 versammelten 
sich um die 1500 Personen auf der Qua-
derwiese in Chur und wanderten in  
einem Demonstrationszug von Chur bis 
zur Brücke nach Haldenstein. Es wurde 
dort ausgesagt, dass die Nutzung des 
Rheins zwischen Ems und Fläsch keiner 
energiepolitischen Notwendigkeit ent-
spreche. Ebenso stellten sich die Bünd-
ner Weinbauern gegen die Rheinkraft-
werke. Sie befürchteten mehr Nebel 
und unterstrichen die Bedeutung des 
Fremdenverkehrs für die Bündner 
Herrschaft. Sechs Vereinigungen des 
Bündnerlandes äusserten zudem ihre 
Bedenken zu neuen Flusskraftwerken 
am Rhein und auch an der Landquart 
in Broschürenform.  

Für das Ausleitungs-Projekt Ems– 
Mastrils wurden von Motor Columbus 
das Projekt und der Bericht zur Um-
weltverträglichkeit ausgearbeitet. Diese 
Unterlagen wurden am 21. März 1989 
von Christoph Blocher, Betreiber der 
Ems Chemie, präsentiert. Es sollte da-
mit eine mittlere Jahresproduktion von 
280 Mio. kWh erzielt werden, was den 
steigenden Bedarf der Ems-Chemie 
decken sollte. In der Bündner Zeitung 
vom 7. April 1989 wurde bereits der 
Hinweis gegeben, dass der Dynamikver-
lust der Rheinauen zwischen Zizers und 
Mastrils negativ zu werten sei und bei 
der Projektbeurteilung ins Gewicht fal-
len dürfte. Damit überrundete das Aus-
leitungs-KW zeitlich vorerst das ältere 
Projekt. Es sollte zuerst durch die zu-

 

Vor- und Nachteile von Wasserkraftwerken 

Die Nutzung der Wasserkraft gilt gemeinhin als sauber, einheimisch und er-
neuerbar. Darum geniesst sie in breiten Kreisen der Bevölkerung eine gute 

Akzeptanz. Die Kehrseite der Medaille wird weniger gesehen. Sie betrifft die be-
einträchtigte Natur und Landschaft. 

Der grösste Vorteil liegt darin, dass der Rohstoff Wasser in den Alpen uner-
schöpflich scheint. Im Gegensatz zu Öl oder Gas werden keine fossilen Brennstoffe 
benötigt, um Strom zu erzeugen. Es ergeben sich weiters keine Abgase oder Abfäl-
le, die Wasserkraft ist also umweltfreundlich. Auch ist das langjährige Risiko – im 
Gegensatz zu Atomkraftwerken – nicht gross, ausser bei einem allfälligen Damm-
bruch, weil keine gefährlichen Abfälle gelagert werden müssen. Mit Speicherkraft-
werken kann im jeweiligen Gebiet zudem für mehr Hochwassersicherheit gesorgt 
werden. Ebenso haben Wasserkraftwerke eine lange Betriebsdauer. 

Die Nachteile sind folgende: Mit der Installation eines Wasserkraftwerks wird 
die Gewässerdynamik inklusive der natürlichen Ufersäume mit Auen massiv ge-
stört. Mit einem Laufkraftwerk wird das Kontinuum des Fliessgewässers durch 
Staustufen aufgetrennt, was Wanderungen der Wassertiere behindert und  einen 
Fischpass für den Aufstieg bedingt. Fische können bei Rückwanderungen in die 
Turbine geraten und sterben. Die Schwebstoffe setzen sich bei der Stauhaltung 
nieder, so dass sich Verschlammungen in der Sohle ergeben, die ihrerseits den 
Austausch mit dem Grundwasser behindern. Das kann sich für die Trinkwasser-
gewinnung nachteilig auswirken, ebenso auch bei grossen Kraftwerken für die 
Fruchtbarkeit des Bodens für den Unterliegerbereich (vgl. Nil, Ilisu-Damm in der 
Türkei, Belo Horizonte im Amazonas). Ausleitungs-Kraftwerke mit Stauseen be-
nötigen ihrerseits für die Stauhaltung grössere Flächen, was bei grossen Projek-
ten gar zu Umsiedlungen führen kann. Die Speicher füllen sich zudem mit der 
Zeit mit Sedimenten auf und im Gebirge ist häufig eine Entleerung oder ein Ab-
transport kaum möglich, sie verlanden. Bei Ausleitungs- Kraftwerken im Gebirge 
wird das Wasser in einem weiten, mehrere hundert Quadratkilometer grossen 
Einzugsbereich gesammelt, den Bächen entnommen und  einem Staubecken zu-
geführt. Von dort wird es bei Strombedarf abgerufen. Dies führt bei der späteren 
Rückgabe des abgearbeiteten Wassers – unter Ausnutzung der Höhendifferenz 
zur Energieproduktion – zu Schwällen, also starkem Anschwellen im Gerinne. 
Nach Ende des Strombedarfes erfolgt beim Abstellen eine Ebbe, Sunk genannt, 
wodurch sich die benetzte Fläche verringert und die Wassertiere allenfalls im 
Trockenen verenden. Eine Fischvermehrung wird dadurch massiv erschwert. De-
ren Biomasse ist denn auch in Fliessgewässern mit Schwall- und Sunkproblemen 
minimal. In allen genutzten Gerinnen soll gemäss Wasserrecht für das ökologi-
sche Kontinuum eine gewisse Dotation im Gewässer verbleiben. Über die Menge 
des Restwassers wird gestritten, da alles nicht turbinierte Wasser einen Energie- 
und damit Einkommensverlust darstellt. Wasserkraftwerke sind technische Gebil-
de, welche die Natur- oder Kulturlandschaft beeinträchtigen und die Erholungs-
nutzung schmälern. 

Deshalb stellt sich der Naturschutz trotz der sauberen Art der Energiegewinnung 
häufig gegen die Wasserkraftnutzung. Der Bau ist sehr kosten- und zeitintensiv und 
hinterlässt Spuren in der Landschaft. Es stellt sich bei einem hohen Ausbaugrad, 
wie er in der Schweiz vorliegt, die Frage des Grenznutzens. Die Wasserkraft hat ih-
ren möglichen Beitrag für die Energiegewinnung bereits in hohem Mass geleistet. 
Soll jetzt die «Zitrone» noch mehr ausgepresst werden?

Titelblatt der von der BZG 1999 als Band 26 
herausgegebenen Rhein-Naturmonografie. 

Blühende Spitzorchis: Der Liechtensteiner Abschnitt des Rheindamms besitzt einen  
Bewirtschaftungsplan auf der Grundlage der Naturwertanalyse. Foto Mario F. Broggi, Vaduz 2   «Liechtensteiner Vaterland», 30.01.1979.
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reitung eines geplanten Podiumsge-
sprächs. Auf diesem Podium mit einer 
kontroversen Diskussion sollten die 
beiden Autoren – Christian Göldi und 
Mario Broggi – einander kennenler-
nen. Christian Göldi ist in Sevelen auf-
gewachsen, hat die Ausbildung als Bau-
ingenieur an der ETH Zürich absolviert 
und 1979 die Leitung der Abteilung 
Gewässerunterhalt und Wasserpolizei-
wesen in der Baudirektion des Kantons 
Zürich übernommen. Mit  einem Leser-
brief vom 26. Februar 1981 im «Wer-
denberger Tagblatt» und 27. Februar 
1981 im «Werdenberger und Obertog-
genburger» mit dem Titel «Kraftwerke 
Schweiz-Liechtenstein – aus der Sicht  
eines Wasserbaufachmannes» äusserte er 

sich kritisch zum Vorhaben. Dies führte 
zur Anfrage von Dr. This Adank, Redak-
tor bei Radio SRG, ob er bereit wäre, 
am erwähnten Podiumsgespräch mit-
zuwirken. Die Pro-und-Contra-Diskus -
sion fand am 10. März 1982 im Saal des 
Hotels Drei Könige in Sevelen statt. 
Vorgängig erhielten die Beteiligten die 
Kopien der Motor-Columbus-Informa-
tionen zugestellt. 

Im Brief an den Moderator This 
Adank teilte die Motor Columbus AG 
mit, «wir möchten hier noch ausdrücklich 
festhalten, dass diese Herren nicht als be-
dingungslose Befürworter auftreten, son-
dern als Spezialisten, die die Meinung 
vertreten wollen, dass das Projekt zumin-
dest prüfenswert ist. Wir haben diesen 

Herren versprochen, sie in diesem Sinne 
zu orientieren, damit bei Vorstellungen der 
Teilnehmer sowie am Podiumsgespräch 
kein Missverständnis entsteht». Diese 
Teilnehmer waren F.-A. Glaser und  
Dr. Christian Zimmermann von der 
Motor Columbus AG, Albert Köppel, 
Mitinhaber des Ingenieurbüros D. J. 
Bänziger & Köppel, Buchs, H. Schäu-
blin, Ingenieurbüro Spalt & Schäublin, 
St.Gallen, sowie Karl Heinz Wolf, Dele-
gierter der liechtensteinischen Regie-
rung. Seitens der Opposition waren  
vertreten: Dr. Ernst Rohrer, Chemiker, 
Buchs, Gerhard R. Hochuli, Dozent 
NTB Buchs, Christian Göldi, Bauin- 
genieur, Pierre Walz, Geschäftsfüh- 
rer St.Gallisch-Appenzellischer Natur-
schutzbund, und Mario F. Broggi, Forst-
ingenieur und Präsident BZG. 

Die Veranstaltung in Sevelen stiess 
auf grosses Interesse beidseits des 
Rheins. Auch die nationale Presse mit 
«Neuer Zürcher Zeitung» (Walter 
Schiesser), «Tages-Anzeiger» (Peter 
Baumgartner) und «St.Galler Tagblatt» 
(Fritz Lendi) griff die Thematik kri-
tisch auf. Der «Werdenberger & Ober-
toggenburger» begleitete das Vorha-
ben intensiv und kritisch. Der «Tages-
anzeiger» vom 16. November 1990 
(«Der Rhein wäre dann gar kein Fluss 
mehr») und die «Weltwoche» am 27. Fe-
bruar 1992 («Solch ‘Herrendenken’ 
glaubte man längst überwunden») wid-
meten dem Projekt je eine ganze Seite. 
Die letzte Klammer-Aussage bezog sich 
darauf, dass ein NOK-Vizedirektor den 
Werdenbergern zu verstehen gegeben 
hatte, dass das Rheintal seine Jungfräu-
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10. März 1982:  
Erste Podiumsdiskussion 

Eine Gesprächsrunde vom 28. De-
zember 1981 im Restaurant Kreuz in 
Weite-Plattis läutete auf St.Galler Seite 
die breitere Auseinandersetzung mit 
dem Projekt der Rheinkraftwerke ein. 
An diesem Gespräch nahmen Persön-
lichkeiten der Gemeindebehörden, 
Kantonsräte und Naturfreunde teil. 
Das Treffen diente zugleich der Vorbe-

sellschaft Liechtenstein-Sargans-Wer-
denberg (BZG) in Schaan öffentlich 
ausgeschriebene Exkursionen durch. 
Beidseits nahmen je über 100 Personen 
daran teil; das Medienecho hallte laut-
stark bis nach Vorarlberg. Die LGU leg-
te überdies am 22. Januar 1982 einen 
Forderungs- und Fragenkatalog vor, 
der bei den Entscheidungen rund um 
die Rheinkraftwerke mit einbezogen 
werden sollte. 

rund um das Infiltrations-Grundwasser 
geäussert. Auf der liechtensteinischen 
Seite bestanden hingegen grosse Hoff-
nungen hinsichtlich der möglichen 
Energiegewinnung. Man durfte davon 
ausgehen, dass das offizielle Liechten-
stein aus Gründen der Stromautarkie 
dem Anliegen gewogen war. Aus Anlass 
seines 75. Geburtstags erklärte der Lan-
desfürst Franz Joseph II.: «Grundsätzlich 
bin ich ein hundertprozentiger Befürwor-
ter des Rheinkraftwerkes.» Bald machte 
auch Österreich als Unterlieger ein 
Mitspracherecht geltend. Über tau-
send Personen aus der Region wurden 
von sechs Studenten der Höheren Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule St.Gal-
len zu den Rheinkraftwerken befragt. 
Bei der Vorstellung der Ergebnisse am 
31. Mai 1983 stellte sich heraus, dass 
92,9 Prozent vom Projekt schon einmal 
gehört hatten. 35 Prozent der Befrag-
ten befürworteten den Bau der Rhein-
kraftwerke, 30,2 Prozent waren dage-
gen. Die liechtensteinische Seite war 
mehrheitlich dafür, die schweizerische 
eher dagegen, ein Drittel hatte noch 
keine Meinung. 

Die Firma Motor Columbus startete 
ihre Informationskampagne auf liech-
tensteinischer Seite am 23. Juni 1980 
und lud interessierte Kreise ins Hotel 
Schlössle ein, um ihr eingereichtes Pro-
jekt vorzustellen. Das wurde am 26. Ok-
tober 1981 für die Gemeinderäte aller 
liechtensteinischen Gemeinden im Va-
duzer Saal wiederholt beziehungsweise 
weitergeführt. Es wurde vorgängig eine 
Dokumentation abgegeben, wo nach 
Meinung der 1973 gegründeten Liech-
tensteinischen Gesellschaft für Um-
weltschutz (LGU) die Anliegen des Na-
tur- und Landschaftsschutzes für eine 
Gesamtschau fehlten. Für die Erläute-
rung der bestehenden Naturwerte am 
Alpenrhein wurden Exkursionen beid-
seits des Rheines vorbereitet. Am 
19. Juni 1981 führte der St.Gallisch-Ap-
penzellische Naturschutzbund (SANB) 
in Buchs und am 22. Juni 1981 die 
Liechtensteinische Gesellschaft für 
Umweltschutz (LGU) mit Unterstüt-
zung der Botanisch-Zoologischen Ge-

Porträt einer Staustufe gemäss Broschüre UVP Rheinkraftwerke. 

Am 22. Juli 1981 wurde am Alpenrhein eine Exkursion zur Erläuterung der Naturwerte 
durchgeführt.

Links: Bei Hochwasser 
schleppt der Rhein einiges 
an Holz mit. Darüber gab es 
wegen der Verklausungs- 
gefahr in den projektierten 
Wehren der Kraftwerke  
einigen Gesprächsstoff. 
Rechts: Bei starken Regen-
fällen im Einzugsgebiet 
führt der Alpenrhein viel 
Schwemmholz. 
Fotos Mario F. Broggi, Vaduz

Querschnitt durch ein Stauwehr; die Wehröffnungen sind mit hydraulisch angetriebenen 
Segmentklappenschützen verschlossen.
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 romantischen, oberhalb von Buchs  
gelegenen mittelalterlichen Schlosses 
Werdenberg vom St.Galler Amt für Kul-
turpflege ein «Rheinmuseum» einge-
richtet wurde. Es zeigte die Geschichte 
des Rheinlaufs aus kulturgeografischer 
Sicht, ebenso die Veränderungen im 
Tal mit einer Verlustbilanz der Arten 
und der bestehenden Nutzungskonflik-
te zwischen der Landwirtschaft und 
den sich erweiternden Bauzonen. 
Ebenso wurde ein Modell des aktuell 
geplanten Rheinkraftwerks platziert. 
Die Daten und Texte wurden von Mario 
F. Broggi geliefert. Zweieinhalb Jahre 
später, im Jahr 1984, schlugen die Zen-
soren zu. Auf Klebern wurde kundge-
tan, es erfolge eine Umgestaltung. Krei-
se um den Stifter einer wertvollen Waf-
fensammlung, im gleichen Schloss aus-
gestellt, warfen den Ausstellern vor, 
diese Ausstellung «tendenziös und ideo-
logisch» motiviert aufgebaut zu haben. 
Genauestens wurde aufgeführt, was 
hier beanstandet wurde. Es sei bei-
spielsweise unangebracht, die ausge-
storbenen Pflanzen mit einem Kreuz zu 
versehen (was naturwissenschaftlich 
für ausgestorben üblich ist), das Modell 
der Rheinkraftwerke müsse weg. Man 

dürfe des Weiteren nicht von «melio-
riert» schreiben, stattdessen von «ent-
wässert» und auch das Wort «Reissbrett-
landschaft» wurde beanstandet. Der 
St.Gallisch-Appenzellische Naturschutz-
bund (SANB) meinte in der folgenden 
Auseinandersetzung, man habe dem 
Besucher der Ausstellung die Land-
schaftsveränderung aufzuzeigen ver-
sucht, die Probleme sachlich herausge-
arbeitet und es dem Betrachter überlas-
sen, die Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Die Tafeln wurden trotz Protest des 
St.Gallisch-Appenzellischen Natur-
schutzbundes entfernt. 

 
1985: Auflage des  
Konzessionsgesuchs 

Am 1. Januar 1985 tritt in der 
Schweiz das Umweltschutzgesetz in 
Kraft. Es macht die Konzessionsertei-
lung für ein grösseres Wasserkraft -
werkprojekt von einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung abhängig und ver-
pflichtet den Gesuchsteller, die für die 
Prüfung notwendigen Berichte zu lie-
fern. Am 15. Januar 1985 wird das Kon-
zessionsgesuch für die Rheinkraftwer-
ke Schweiz-Liechtenstein in allen Ge-
meinden des Projektgebiets aufgelegt. 

Vom Konzessionsansuchen bis zur Auf-
lage vergingen mehr als vier Jahre. Der 
Termin für eine Einsprache wurde auf 
den 13. Februar 1985 festgelegt. Diese 
kurze Frist wurde als Zumutung für Be-
hörden, Organisationen und Bevölke-
rung empfunden. Auch Christian Göl-
di stürzte sich in das Studium des Vor-
habens und brachte am 22. Januar 1985 
im «Werdenberger und Obertoggen-
burger» eine umfangreiche Darstel-
lung, ebenso am 24. Januar 1985 im 
«Liechtensteiner Vaterland». Es wurde 
ihm ermöglicht, eine auf amtlichen 
Zahlen basierende Analyse aus hydrolo-
gischer Sicht zu erstellen und daraus 
energiespezifische Schlüsse für die Be-
völkerung zu ziehen. Ebenso wurde die 
Grundwasserfrage ausführlich behan-
delt. «Auch wenn die autonome Elektrizi-
tätsversorgung für Liechtenstein ein gros-
ses Ziel bedeutet – wollen wir das hohe  
Risiko einer nicht wiedergutzumachenden 
Verschlechterung des Grundwassers einge-
hen? Wären nicht längerfristige Verträge 
über Stromversorgung zwischen beiden 
Staaten sinnvoller?», lautete eine Kern-
frage. Nochmals schaltete sich die VSR 
mit einem Orientierungsabend am 
23. Januar 1985 im Drei-Königs-Saal in 
Sevelen ein, wo auch die Antragsteller 
vertreten waren. Christian Göldi er-
laubte sich, darauf hinzuweisen, dass 
die Rheinkraftwerke nur 0,67 Prozent 
des gesamten schweizerischen Strom-
bedarfs decken würden. 

Auch in Vorarlberg bewegten sich 
die Gemüter. Am 20. November 1987 
fand unter dem Titel «Wird uns der 
Rhein wieder überschwemmen?» im Kul -
tursaal des Rathauses in Lustenau eine 
Veranstaltung statt, welche durch den 
Österreichischen Naturschutzbund, 
Landesgruppe Vorarlberg, organisiert 
wurde und an der auch Mario F. Broggi 
als Referent teilnahm. Auch die inter-
nationalen Organisationen für den 
Rhein beschäftigten sich mit den Kraft-
werken, so auch die Internationale Ge-
wässerschutzkommission für den Bo-
densee an ihrer Kommissionssitzung 
vom 14./15. Mai 1985 in Pörtschach. 
Dies weil der Alpenrhein immerhin 
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von der Regierung des Kantons St.Gal-
lens schon seit langem angekündigte 
Vernehmlassung gedacht. 

Erst 1984 erfolgte die Gründung des 
Studienkonsortiums Rheinkraftwerke 
Schweiz-Liechtenstein, zu welchem 
sich die Motor Columbus AG, die Nord-
ostschweizerischen Kraftwerke (NOK) 
und die Liechtensteinischen Kraftwer-
ke (LKW) zusammengeschlossen hat-
ten. Dieses Gremium trat in der Folge 
als Konzessionswerber des Projektes 
auf. Im Fall einer Konzessionserteilung 
würden LKW und NOK eine Bau- und 
Betriebsgesellschaft gründen, an der je-
der Partner zu 50 Prozent beteiligt sein 
werde. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt 
wurde ein undatiertes Faltblatt des Stu-
dienkonsortiums herausgegeben, wel-
ches als Informationsschrift für die Be-
völkerung der Region gedacht war. Es 
sollte die Folgen des Projektes skizzie-
ren und darstellen wie die Bauwerke 
aussehen. 

 
Zensur bei der Rheinausstellung 
auf Schloss Werdenberg 

Den «Vorarlberger Nachrichten» 
vom 25. September 1981 war zu entneh-
men, dass im Dachgeschoss des 

an jeden Haushalt im Projektgebiet. 
Die VSR hatte am 19. Januar 1983 bei 
vollem Konferenzsaal im Buchser 
Bahnhofbuffet seine erste Hauptver-
sammlung und am 14. Dezember 1993 
ergab sich die Möglichkeit, die Behör-
den des Bezirks Werdenberg bei eben-
so vollem Haus über die weitere Ent-
wicklung zu informieren. An diesem 
Anlass nahm auch Dr. Max Kobel teil. 
Max Kobel, Mitinhaber eines Büros für 
technische Geologie in Sargans, war 
 einer der besten Kenner des Grundwas-
sers in der Region. Er meldete mehr-
mals seine Bedenken zum Projekt an, 
so auf neun Seiten in der Fachzeit-
schrift «Wasser, Energie, Luft» im Jahr 
1995. Auch das «Liechtensteiner Vater-
land» vom 28. Juni 1984 gab ihm unter 
der Spalte «Persönlich» fast eine volle 
Seite für die Darlegung der Grundwas-
serfrage. Wie sich später herausstellte, 
wurde die Grundwasserfrage zum wohl 
wichtigsten Punkt, welcher letztlich zur 
Ablehnung des Projekts führen sollte. 
Die Vereinigung zum Schutze des 
Rheins (VSR) blieb weiter aktiv und 
präsentierte am 21. Juni 1984 eine Bro-
schüre mit neun Fachleuten aus der 
 Region. Dies war als Antwort auf die 

lichkeit ohnehin verloren hätte, um 
den Einheimischen quasi mitzuteilen, 
viel könne man nicht mehr kaputt ma-
chen. NTB-Dozent Gerhard R. Hochuli 
erhielt seinerseits eine ganze Seite im 
«Liechtensteiner  Volks-Blatt», wo er 
sich am 30. Januar 1985 mit der Ener-
giezukunft ohne Rheinkraftwerke aus-
einandersetzte. 

Eine der Folgen der Podiumsdiskus-
sion war der Aufruf von This Adank, die 
«Vereinigung zum Schutz des Rheins 
VSR» zu gründen, was am 3. Mai 1982 
im gleichen Saal in Sevelen geschah. Im 
Vorspann wurde der Film «Die Sand-
holzer» von Hansjürg Vorburger ge-
zeigt. Präsident der Vereinigung wurde 
This Adank und vom Seveler Podium 
waren Christian Göldi und Gerhard  
R. Hochuli im Vorstand dabei. Die neu 
gegründete VSR wandte sich an einer 
Veranstaltung im Bahnhofbuffet Buchs 
vom 15. Dezember 1982 an die regiona-
len Behörden. Der St.Gallisch-Appen-
zellische Naturschutzbund (SANB) 
und die Liechtensteinische Gesell-
schaft für Umweltschutz (LGU) infor-
mierten in einer gemeinsamen Sonder-
ausgabe einer Zeitschrift vom Juni 1982 
über die Rheinkraftwerke mit Verteiler 

Das Schwemmholz 
wird vom Rhein- 
holzer mit Wurf- 
haken und Seilen 
eingefangen und an 
Land gebracht. 
Rheinholzen diente 
der Brennholz- 
gewinnung und ist 
heute ein Hobby für 
die rund 50 aktiven 
Rheinholzer. 
Foto 12. 06.2019  

Hans Jakob Reich, Salez 

 

Links: Informationsschrift des Studienkonsortiums für die Bevölkerung der Region.  
Rechts: Die Umweltorganisationen beidseits des Alpenrheins informierten ihrerseits über 
die bestehenden Naturwerte.
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ponenten 1985 fand am 22. Oktober im 
Rahmen der Generalversammlung der 
LGU in Vaduz statt. Dort wurde diese 
Idee einer naturnahen Gestaltung des 
Alpenrheins mit oder ohne Kraftwerke 
zur Diskussion gestellt. Das Podium 
moderierte Mario F. Broggi und von 
Seiten des Umweltschutzes nahmen 
Christian Göldi, Pierre Walz (SANB) 
und auch Franco Schlegel als Verfasser 
der Studie teil. Von Seiten der Projekt-
betreiber waren Alex Streichenberg als 
Leiter der technischen Kommission 
des Studienkonsortiums und René Rit-
ter von der liechtensteinischen Seite 
dabei. Im Verlauf der Diskussion wurde 
diese Studie vom Konsortium mehr-
fach als Utopie bezeichnet, hingegen 
fand das alternative Projekt bei den  
Voten aus dem Publikum durchaus  
Anklang. 

In den Medien wurde bestätigt, dass 
«wertvolle Gedanken aufgezeigt» worden 
seien. Die Projektideen wurden später 
noch mehrfach aufgegriffen, so an 
 einer Lehrveranstaltung der Liechten-
steinischen Ingenieurschule (LIS) am 
6. September 1989 in Vaduz. Im Jahr 
1990 ist bei BuchsDruck und Verlag ein 
231-seitiges Buch «Am Alpenrhein» 
von den Autoren Mario F. Broggi und 
Heiner Schlegel erschienen. Das Bild-
material stammte vom bekannten Foto-
graphen Herbert Maeder. Darin wur-
den die Wunschvorstellungen für eine 
Neugestaltung des Alpenrheins promi-
nent dargestellt. Die Botanisch-Zoolo-
gische Gesellschaft der Region veröf-
fentlichte im Jahr 1995 ihrerseits ein 
Buch «Neues Leben für den Alpen-
rhein?» mit den Herausgebern Mario  
F. Broggi und Grafiker Louis Jäger. 
Zum Projekt Wasserkraftwerke am Al-
penrhein im Bereich Schweiz-Liechten-

stein wurden einige Talbewohner zur 
Idee einer naturnahen Ausgestaltung 
befragt und die Idee näher vorgestellt. 

Übergeordnet auf Bundesebene 
stand die Frage des Weiterausbaus der 
Wasserkräfte in der Schweiz in neuerli-
cher Diskussion. Als Folge davon fragte 
das Bundesamt für Wasserwirtschaft 
(BWW) das Bundesamt für Forstwesen 
an, ob es sich bereit erklären würde, die 
vom BWW geprüften, aber bis heute 
noch nicht erstellten Wasserkraftanla-
gen sowie weitere dem BWW bekannte 
Projekte (ohne Rücksicht auf die Wahr-
scheinlichkeit ihrer Realisierung) aus 
der Sicht des Natur- und Heimatschut-
zes zu beurteilen. Der Studienauftrag 
wurde dem Ingenieurbüro Broggi & 
Wolfinger AG, Zürich, übertragen. Es 
wurden insgesamt 40 Projekte über-

prüft, darunter die Kraftwerkskette 
Ems–Fläsch, die Variante Felsberg– 
Mastrils als Ausleitung sowie die Kraft-
werksketten Trübbach–Sennwald und 
Oberriet–Widnau. Aus der Sicht des 
Natur- und Heimatschutzes waren die-
se Projekte im sogenannten «Blauen 
Bericht» des Jahres 1984 als «nicht ver-
träglich» beurteilt worden. 

Am 15. Januar 1986 strahlte das 
Schweizer Fernsehen die Livesendung 
«Heute Abend» mit dem Thema «Die 
Stromversorgung und weitere Rhein-
kraftwerke» aus. Im Lichthof der Ge-
werbeschule Buchs versammelten sich 
engagierte Diskussionsteilnehmer. Mo-
tor Columbus war mit ihrem Direktor 
Eugen Tappy vertreten. Aus der Politik 
sassen Kantonsrätin Margrit Krüger, 
Gemeindeammann Hans Leuener aus 
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stätigt werden musste, dass «die Rhein-
kraftwerke nicht abgeschrieben» seien. 
Der Entwurf des Staatsvertrags lag 
schliesslich am 18. November 1987 vor. 
Das Konsortium hatte weiters ein 
Pflichtenheft für die Untersuchung der 
Umweltverträglichkeit von Mai bis Au-
gust 1986 zu erarbeiten, welches am  
4. September 1986 abgegeben wurde. 
Das Pflichtenheft zur UVP wurde vom 
Bundesamt für Wasserwirtschaft (BWW) 
in Bern und von der Fürstlichen Regie-
rung am 14. April 1987 genehmigt. Die 
Liechtensteinische Gesellschaft für 
Umweltschutz (LGU) konnte sich hier-
zu am 20. März 1987 äussern. 

Die flankierenden Aktivitäten, Pro 
und Contra, standen in dieser Zeit 
nicht still. Eine Projektvariante mit Vor-
schlägen zur Neugestaltung des Alpen-
rheins wurde von Bauingenieur Franco 
Schlegel, Wangs, unterbreitet und am 
14. März 1984 als Nachdiplomarbeit am 
Institut für Orts-, Regional- und Lan-
desplanung der ETH Zürich unter dem 
Titel «Von den Flusskraftwerkprojekten 
am Alpenrhein zur Neugestaltung der 
Flusslandschaft» vorgestellt. Eine Po- 
diumsdiskussion mit den Kraftwerksop-

An der Einsprachefrist vom 13. Fe-
bruar 1985 wurde festgehalten. Für die 
Begründung von eingereichten Ein-
sprachen wurde nachträglich eine Frist -
erstreckung bis am 15. April 1985 ge-
währt. Allein die Begründungsschrift 
der Regionalplanung Werdenberg um-
fasste 24 Seiten. 

Das Konsortium war nun zweifach 
gefordert, und zwar mit der Auseinan-
dersetzung mit den Einsprachen und 
der nun verlangten Umweltverträglich-
keitsprüfung. Aus den Einsprachen 
und Ergänzungen wurde seitens der 
Behörden ein 35-seitiger Fragekatalog 
erstellt, der am 3. Februar 1986 dem 
Konsortium übergeben wurde. Am 
12. März 1986 erkundigte sich das Stu-
dienkonsortium nach dem nötigen 
Staatsvertrag und dem Zeitpunkt einer 
Konzessionserteilung. Der Bundesrat 
war der Auffassung, dass ein Staatsver-
trag mit fakultativem Referendum 
schweizerische Voraussetzung sei. Die 
Abklärungen rund um den Staatsver-
trag führten zu einigen zeitlichen Ver-
zögerungen und damit zur Ruhe rund 
um das Projekt, so dass im «St.Galler 
Tagblatt» vom 16. September 1987 be-

über 70 Prozent Anteil an der Gesamt-
wasserzufuhr für den See hat. Auch 
hier wurden Bedenken gegen das Vor-
haben geäussert, und der Internationa-
le Bodensee-Fischerverband meldete 
sich ablehnend zu Wort. 

Die Einsprachefrist war wie erwähnt 
äusserst kurz. Die VSR forderte mit 
 einer Inseratenkampagne Werdenber-
ger, Sportler, Hausbesitzer, Landwirte 
und Sportfischer auf, eine Einsprache 
zu machen und bot Unterstützung an. 
Alle Fischereiverbände am Alpenrhein 
bis zur Arbeitsgemeinschaft für die Fi-
scherei der Alpenländer meldeten sich 
öfters zu Wort. Die Liechtensteinische 
Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) 
machte ebenso auf die Möglichkeiten 
einer Einsprache aufmerksam. In der 
Folge wurden im Kanton St.Gallen 310 
und in Liechtenstein 26 Einsprachen 
eingereicht, eine davon mit 823 Unter-
schriften. Auch die Stadt Feldkirch er-
hob Einsprache, und die Vorarlberger 
Zeitungen berichteten ausführlich dar-
über. Selbst die «Schweizerische Han-
delszeitung» widmete am 20. Juni 1985 
den Rheinkraftwerken und den Ein-
sprachen einen ganzseitigen Artikel. 

Die Kiesbänke im 
Alpenrhein werden 
von der Bevölke-
rung rege benutzt. 
Sie wären durch die 
Staustufen in Seen 
verschwunden.  
Foto Mario F. Broggi, Vaduz 

 

Erste Vorstellung 
einer Projekt- 
variante mit  
Neugestaltung des 
Alpenrheins am 
22. Oktober 1985.

Links: Der BZG-Band «Neues Leben für den Alpenrhein» nimmt die Idee von Franco  
Schlegel für die Neugestaltung des Flusses auf. Rechts: In einer Bundesstudie wurden vier 
Wasserkraftwerkprojekte am Alpenrhein aus der Sicht des Natur- und Heimatschutzes als 
nicht verträglich bezeichnet.
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gesehen werden. Dieses Verfahren wur-
de von der LGU in ihrer Stellungnah-
me zum Pflichtenheft als Mangel be-
zeichnet. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass es im kleinen Staatsgebiet Liech-
tensteins durchaus angemessen gewe-
sen wäre, eigenständige Vorstellungen 
zu entwickeln. Mit Ausnahme der Spe-
zialuntersuchungen, die ausserhalb des 
fachlichen Kompetenzbereichs des Ge-
suchstellers anzusiedeln waren, darf 
der Antragsteller die UVP selbst durch-
führen. Nach LGU-Meinung besteht 
mindestens die Gefahr, dass die beson-
dere Interessenlage die Objektivität der 
Beurteilung beeinflussen kann. Ebenso 
machte die LGU darauf aufmerksam, 
dass der Projektant und die UVP-Bear-
beiter einen in der Regel unaufholba-
ren Informationsvorsprung erhalten, 
der von der prüfenden Behörde kaum 
mehr innert nützlicher Zeit zu verifizie-
ren ist. Die LGU wünschte sich darum 
eine Begleitung externer und von staat-
licher Stelle benannter Experten. Ein 
solches Verfahren wurde bei den Abklä-
rungen des geplanten Öl-Kavernen-
speichers bei Haldenstein (GR) ge-
wählt. Weiters wurde darauf aufmerk-
sam gemacht, dass es sich um eine  
Projekt-UVP handle, die nur die Aus-
wirkungen des Projekts darstelle. Dass 
ein Vorhaben in einem vorbelasteten 
Raum mit zahlreichen Infrastruktur-
einrichtungen stattfindet, und damit 
die Gesamtbelastung ansteige, ist nicht 
Gegenstand der UVP. Ebenso wenig 
werden in der schweizerischen UVP Va-
riantenvorschläge vorgesehen. So kön-
nen allfällig besser geeignete Alternati-
ven nicht einbezogen werden. 

1988 beauftragte das Konsortium 
verschiedene Firmen mit den erforder-
lichen Untersuchungen für die UVP. 
Das Auftragsvolumen wurde mit 5 Mil-
lionen Franken beziffert und die Bear-
beitungsdauer mit drei bis fünf Jahren 
angegeben. Die Gesamtherstellungsko-
sten für die Kraftwerke wurden neu mit 
700 Millionen Franken beziffert, bei  
einer erwarteten Stromproduktion von 
490 Mio. kWh pro Jahr. Auf der  Liste 
der Beauftragten fanden sich einige 

Firmen in einem gewissen Nahverhält-
nis zu den Auftraggebern. Für die Pro-
blematik der Kolmation der Rheinsoh-
le und dem Geschiebe- und Schweb-
stoffhaushalt war die Versuchsanstalt 
für Wasserbau, Hydrologie und Glazio-
logie der ETH Zürich beauftragt, für 
die Fischerei und Gewässerökologie 
das Institut für Wasservorsorge, Gewäs-
sergüte und Fischereiwirtschaft der 

Universität für Bodenkultur in Wien. 
Die Kompetenz dieses Instituts für Ge-
wässerökologie war unbestritten. Der 
Bereich «Natur und Landschaft» wurde 
dem als Kritiker des Projekts bekann-
ten Ökologen Mario F. Broggi, Vaduz, 
zur Beurteilung gegeben, weil er in der 
Gegend wohl am meisten über die na-
turkundliche Bedeutung des Alpen-
rheins wusste, also schwer zu überge-
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1988: Umweltverträglichkeits -
prüfung 

Gemäss Art. 9 des schweizerischen 
Umweltschutzgesetzes sorgt der Ge-
suchsteller, in unserem Fall das Konsor-
tium, für die Erstellung des Umweltver-
träglichkeits-Berichtes in einem zwei-
stufigen Verfahren. Die Umweltfach-
stellen beurteilen die Berichte, der 
UVP-Bericht kann von jedermann ein-

diglich um einen halben Meter, anstel-
le der ursprünglich geplanten 2,5 Me-
ter, erhöht werden. Damit könne man 
dem Landschaftsbild eher Rechnung 
tragen. Das führe aber zu zehn Prozent 
weniger Stromproduktion. Die VSR 
und die LGU meinten in einer Stel-
lungnahme hierzu, dass der Name «op-
timiertes Projekt» für diese Anpassungen 
nicht treffend sei. 

Sevelen und Vorsteher Emanuel Vogt 
aus Balzers auf dem Podium. Walter 
Marxer, Vizedirektor der LKW, 
Dr. Benno Beck, Leiter des Amtes für 
Volkswirtschaft aus Liechtenstein, 
Dr. Peter Goop, Präsident LGU, Gallus 
Cadonau und Nationalrat Dr. Willi Lo-
retan von der schweizerischen Energie-
stiftung rundeten das grosse Podium 
ab. Die Zeitungen boten Raum für die 
Darstellung der Argumente. Auf der 
St.Galler Seite meldete sich öfters An-
dreas Rissi, Bauunternehmer aus Trüb-
bach, sehr kritisch zur Grundwasserfra-
ge zu Wort. Ebenso plädierte er für die 
Einrichtung von künstlichen Kiesbän-
ken. 

Am 18./19. Juli 1987 führte der Al-
penrhein so viel Hochwasser wie seit 
1954 nicht mehr. Die Hochwassermen-
ge wurde auf 1800 m3/s geschätzt, wäh-
rend das Jahresmittel 160 m3/s beträgt. 
Dieses Hochwasser veranlasste den Lei-
ter der Internationalen Rheinregulie-
rung, Hans Rohner, der über 30 Jahre 
für die st.gallische Rheinkorrektion zu-
ständig gewesen war, zur Aussage, dass 
jedes Wehr eines Flusskraftwerks eine 
Gefährdung darstelle und die geplante 
Kraftwerkskette eine Illusion sei. Er 
wies dabei auf die Gefahr grosser Men-
gen von Treibholz hin, die er als «Treib-
holz-Bomben» bezeichnete, die sich in 
den Wehren verfangen könnten. Am 
31. Mai 1989 und 20. August 1990 ori-
entierte das Studienkonsortium, dass 
das Projekt überarbeitet worden sei. 
Die Wehröffnungen sollten von 17 auf 
24 Meter ausgeweitet werden, die Wuh-
re sollten im Bereich der Staustufen le- Werbeflyer für die Rheinkraftwerke mit Hinweis auf die Lihga 1990. 

Links: Im grösseren Teil des 
Jahres dominieren Situatio-
nen des Niederwassers mit 
zahlreichen Kiesbänken.  
Mit täglichen Schwällen 
durch den Kraftwerksbe-
trieb im Einzugsgebiet wer-
den die Kiesbänke häufiger 
überschwemmt. Rechts: Im  
gleichen Rhein kann es 
auch hoch zugehen. 
Fotos Mario F. Broggi, Vaduz 

Interview mit Fürst Hans Adam II. im «Werdenberger & Obertoggenburger» vom  
4. September 1990: «Aber ich muss ja Gott sei Dank persönlich dort nicht investieren.»  
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Pontonierverein Buchs transportierte 
allein 1200 Fahrgäste. An zahlreichen 
Informationsständen konnten sich in-
teressierte Besucher über die Natur-
werte am Rhein informieren. Die Orga-
nisation stand unter dem Dach der Ver-
einigung zum Schutz des Rheins (VSR) 
mit der Liechtensteinischen Gesell-
schaft für Umweltschutz (LGU), der 
Botanisch-Zoologischen Gesellschaft 
der Region (BZG), Fischereivereinen, 
ornithologischen Vereinen, der Har-
moniemusik Sevelen und vielen mehr. 
Fast alle Gäste kamen mit dem Velo 
oder zu Fuss zur Veranstaltung. 

Am 23. April 1987 fand das zweite 
«Rhy-Fäscht» unter dem Motto «Kunst» 
mit über 50 Kunstschaffenden aus der 
Region statt. Am 28. September 1988 
folgte das Thema «Geschichte des 
Rheins und alternative Energien», am 
3. September 1989 war die vierte Auf-
lage mit der visuellen Darstellung des 
Vorhabens, am 26. August 1990 mit 
dem Motto «Gigantische Aussichten» 
im Beisein von rund 1500 Teilnehmen-
den. Die beiden letzten Feste folgten 
am 18. August 1991 mit dem Thema 
«Erholungsraum» und das letzte und 
siebte am 30. August 1992 mit Clowns, 
Pantomime und Märchen. Somit fan-
den sieben Rheinfeste in Zusammen-
hang mit den Rheinkraftwerksprojek-
ten statt. Alle Veranstaltungen boten 
reichhaltige Informationen und Events 
auch für Kinder, unterstützt durch ein 
kulinarisches Angebot. 

 
Ende 1991: Bericht zur  
Umweltverträglichkeit 

Im Dezember 1991 verbreitete das 
Studienkonsortium Rheinkraftwerke 
Schweiz-Liechtenstein einen Bericht 
über die Umweltverträglichkeit. Es 
stellte ihn an einer Pressekonferenz 
vom 28. November 1991 im Hotel Drei 
Könige in Sevelen vor. Für die Bevölke-
rung erfolgte die Vorstellung am 7. Fe-
bruar 1992 im Vaduzer Saal, unter Be-
teiligung von rund 300 Besuchern. In 
der Mehrzweckhalle des Berufsschul-
zentrums Buchs fand die Vorstellung 
am 14. Februar 1992 statt. Alle sechs Re-
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 Rolle; das muss sehr genau abgeklärt wer-
den. Aber selbst wenn die Umweltfragen in 
positivem Sinn geklärt werden können, 
und dann wäre vielleicht auch eine Mehr-
heit der Bevölkerung dafür, habe ich, 
wenn ich mir die Kosten ansehe, gewisse 
Zweifel, ob sich das überhaupt noch lohnt. 
Man ist ursprünglich von Investitionen 
in der Höhe von 400 Millionen Franken 
ausgegangen, mittlerweile sind es 720 Mil-
lionen, anderseits ist der Strom-Output in 
der neusten Projektvariante um rund 
zehn Prozent gesunken. Da frag ich mich, 
rechnet sich das noch. Aber ich muss ja 
Gott sei Dank persönlich dort nicht inve-
stieren.» 

Das Studienkonsortium war seiner-
seits an der vom 1. bis 9. September 
1990 stattfindenden Lihga-Messe in 
Schaan mit einem Informationsstand 
vertreten, um für sein Anliegen zu wer-
ben. Hierfür wurde auch ein Flyer 
«Strom für die Region – Die Rheinkraft-
werke erzeugen Strom und nehmen Rück-
sicht auf die Natur» abgegeben. 

 
Die «Rhy-Fäschte» 

Das erste «Rhy-Fäscht» fand am 
31. August 1986 beidseits des Rheins 
bei der Holzbrücke Sevelen–Vaduz 
statt. Erfreulich viele Jugendliche und 
Kinder bevölkerten die Rheinufer. Der 

Ebenfalls Landesfürst Hans Adam II. 
von und zu Liechtenstein äusserte in 
 einem Interview mit dem «Werdenber-
ger & Obertoggenburger» vom 4. Sep-
tember 1990 Zweifel: «Man muss zuerst 
mit grosser Sicherheit sagen können, dass 
ein solches Projekt für die Umwelt keine 
Nachteile bringt. Die ganze Frage des 
Grundwassers spielt da eine eminente 

hen war. Die Leitung der Untersuchun-
gen zur UVP lag bei Dr. Peter Sulser von 
der Firma Holinger AG, Baden. Am  
28. November 1991 wurden das überar-
beitete Konzessionsprojekt und der 
UVP-Bericht den Behörden in Bern, 
St.Gallen und Vaduz übergeben. Be-
reits 1989 wurde in einer Information 
des Studienkonsortiums ein Baube-
ginn im Jahr 1995 prognostiziert. 

In der Zwischenzeit blieb der Wider-
stand gegen die Rheinkraftwerke weiter 
aktiv. Am 18. August 1989, 22. Januar 
1990, 7. Mai 1990 und 10. Dezember 
1990 trafen sich im Bahnhofbuffet 
Buchs zehn Organisationen aus der 
Schweiz, aus Liechtenstein und Vorarl-
berg. Es wurde angekündigt, dass not-
falls auf Schweizer Seite das Referen-
dum gegen einen Staatsvertrag ergrif-
fen werde. An einer Informationstagung 
der Rheintalischen Grenzgemeinschaft 
vom 30. November 1989 wurden grosse 
Bedenken bezüglich des Grundwassers 
geäussert. Der österreichische Rhein-
bauleiter Uwe Bergmeis ter erwartete 
Einbussen bei der Geschiebefracht, was 
zu Sohle-Eintiefungen im Unterlauf füh-
ren könne. Dadurch könnten die Däm-
me und Brücken unsicherer werden. 

Aufgrund der Erfahrung mit den öffentlichen Exkursionen «Naturwerte am Rhein» des  
Jahres 1981 und dem damals erfahrenen Zuspruch wurde grenzüberschreitend die Durch-
führung von jährlichen Rheinfes ten beschlossen, um die Bevölkerung weiterhin für die  
Auseinandersetzung mit dem Projekt Rheinkraftwerke zu sensibilisieren. 

UVP-Zusammen- 
fassung für die  
Bevölkerung des 
Tals.

Die Hummelragwurz ist das pflanzliche Flaggschiff der Rheindämme. Foto Mario F. Broggi, Vaduz 

Flussregenpfeifer. Foto Rainer Kühnis, Vaduz
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im Namen 1) der Rheinlandschaft zwi-
schen Balzers und Ruggell und dort ins-
besondere 2) der Flussregenpfeifer,  
3) der Strömer (eine seltene Fischart), 
4) der Seeforellen, 5) der Apollofalter, 
vertreten durch die Liechtensteinische 
Gesellschaft für Umweltschutz (Dr. Pe-
ter Goop, Präsident, und Dr. Dietmar 
Possner, Vizepräsident).  

Auch in dieser Runde gab es über 
300 Einsprachen, diesmal mehr als die 
Hälfte aus Vorarlberg, das flussabwärts 
negative Auswirkungen befürchtete. 
Die Arbeitsgemeinschaft Rheintal-Wer-
denberg bemängelte den UVP-Bericht 
und meinte «von seriös könne keine Rede 
sein». Der damalige Präsident Walter 
Zwingli sagte: «Das Resultat dieses UVB 
grenzt ein Stück weit an krasse Schind- 
luderei gegenüber den Anwohnern des 
Rheins.» 

Der Kommissionspräsident alt Natio-
nalrat Andreas Dürr doppelte nach, 
«dass man sich zu sehr auf den Rhein und 
einige Meter daneben konzentriert habe. 
Die Auswirkungen gehen viel weiter, näm-
lich bis hinauf zu den Bergspitzen.» 

Auch die Vereinigung der Gemein-
den der Region Werdenberg stand dem 
Bericht kritisch gegenüber. Sie beauf-
tragte mehrere Fachgutachten, so für 
die Aspekte «der Fischerei und Gewässer-
ökologie und Natur, Landschaft und Er-
holung» die Mario F. Broggi AG, Vaduz. 
Damit konnten die Ergebnisse des 
Fachberichts für die UVP ungefiltert 
übermittelt werden. Die Vereinigung 
liess sich am 9. April 1992 von einem 
Expertenteam die Resultate der Über-
prüfung vorstellen und baute darauf 
ihre Einsprache auf. 

Auch Vorarlberg meldete sich noch-
mals deutlich zu Wort. Der Stadtrat von 
Feldkirch liess eine Schwachstellen-
Analyse bei der Wiener «Gruppe Was-
ser» in Auftrag geben. Dieses Büro sei 
mit den Grundwasserverhältnissen des 
Vorarlberger Rheintals vertraut. Die 
Kosten der Studie teilten sich die 
Rheingemeinden Vorarlbergs. Der Be-
richt vom 20. April 1992 weist auf einige 
Mängel hin, stellt viele Fragen und 
schliesst mit der Aussage: «Die Zuverläs-

sigkeit der […] durchgeführten Prognosen 
erscheint fragwürdig, gemessen an der 
durchgeführten Analyse der Ursache-Wir-
kung-Beziehung anhand der relativ kurz 
gewählten abgelaufenen Zeiträume.» 

 
1993: Ablehnung in St.Gallen und 
späte Absage aus Liechtenstein 

Der St.Galler Regierungsrat ersuchte 
den Bundesrat am 3. Februar 1993, 
dem Wasserrechts-Verleihungsgesuch 
für den Bau der Rheinkraftwerke 
Schweiz-Liechtenstein nicht stattzuge-
ben. Das war die Schlagzeile in der Pres-
selandschaft. Die Ablehnung geschah 
aus Sorge um das Grundwasser. In einer 
Pressemitteilung des Konsor tiums vom 
15. Februar 1993 wurde ausgedrückt, 
dass die Zweifel nicht verständlich sei-
en. Das Konsortium sei zuversichtlich, 
dass der Bundesrat und die Regierung 
des Fürstentums Liechtenstein eine 
dem wissenschaftlichen Gehalt der Ar-
beit entsprechende Würdigung vor-
nehme und einen positiven Entscheid 
abgebe. 

Bei einem Arbeitsbesuch von Bun-
desrat Adolf Ogi am 6. Juli 1994 bei der 
liechtensteinischen Regierung erklär-
ten die Gesprächspartner übereinstim-
mend, dass die Ausführung des aufge-
legten Projekts aus beidseitiger Sicht 
aus Gründen der geltenden Umwelt-
schutzbestimmungen kaum realistisch 
sei. Auch von Seiten der Umweltfach-
stellen beider Länder sowie des Kan-
tons St.Gallen wurden namentlich im 
Bereich der Grundwasserfragen ge-
wichtige Bedenken geäussert. Nach 
 einer über zehnjährigen Projektie-
rungsphase und aufgelaufenen Kosten 
von zehn Millionen Franken für Pla-
nung und Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist das vorgelegte Projekt Rhein-
kraftwerke eines politischen Todes ge-
storben. So kam es nicht zum Staatsver-
trag, eine formelle Ablehnung des 
Konzessionsgesuchs ist vorerst nicht er-
folgt. Jedenfalls sind uns keine schriftli-
che Stellungnahme und auch kein Be-
scheid bekannt. Das Konsortium zeigte 
sich schockiert über das Vorgehen der 
schweizerischen und liechtensteini-

schen Behörden. Am 20. Dezember 
1994 teilte die Regierung des Fürsten-
tums Liechtenstein schliesslich dem 
Konsortium Rheinkraftwerke offiziell 
mit, dass die Konzession zur Ausfüh-
rung des aufgelegten Projekts nicht  
erteilt werde. Auf Anfrage der LKW 
liess die Fürstliche Regierung am 
19. August 1997 wissen, dass sie, die Ge-
nehmigung des Landtages vorausge-
setzt, bereit sei, die Hälfte des liechten-
steinischen Anteils der Kosten für die 
Erstellung des Umweltverträglichkeits-
berichts zu übernehmen. Das war mit 
1,46 Millionen Franken zu beziffern. 
Am 4. November 1997 stellte die liech-
tensteinische Regierung den Antrag an 
den Landtag für die Übernahme eines 
Kostenanteils durch das Land Liech-
tenstein, den der Landtag am 18. De-
zember 1997 genehmigte. 

 
2008: Totgeglaubte leben länger 

17 Jahre nach der Einstellung des 
fünfstufigen Rheinkraftwerkprojekts 
sah dasselbe Konsortium die Zeit ge-
kommen, einen neuen Versuch zu wa-
gen. 2008 nahmen die LKW mit den 
ehemaligen Partnern Kontakt auf. Aus 
diesen Kontakten resultierte, dass man 
die Möglichkeiten einer Wasserkraft-
nutzung in Form eines «Kleinkraft-
werks» nochmals in Angriff nahm, wo-
bei der verwendete Begriff des Klein-
kraftwerkes nicht zutreffend war. Eine 
Staustufe soll dabei jährlich 75 bis 80 
GWh beitragen und rund 180 Millio-
nen Franken kosten. Ziel des Projekts 
sollte es sein, «den Rhein mit Kraftwer-
ken ökologisch besser zu gestalten». Als 
Standorte möglicher Stufen wurden 
Trübbach-Balzers, Buchs-Schaan und 
Sennwald-Ruggell genannt. Die ökolo-
gische Verbesserung wurde jeweils in  
einem Umgehungsgerinne gesehen. 
Der Projektinitiative lag eine Projekt-
skizze «Wasserkraftnutzung am Alpen-
rhein im Abschnitt Landquart bis Illmün-
dung» vom Institut für Bau und Umwelt 
der Hochschule für Technik in Rap-
perswil vom August 2010 bei. Es folgte 
anschliessend eine Machbarkeitsstu-
die. Bei diesen Projektierungen war 
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Aus der Einsprache Hansjörg Qua-
derer, Vaduz, vom 28. April 1992 

«Der Rhein gehört nicht denjenigen, die 
uns Strom verkaufen wollen, sondern ist 
als Naturerbe Allgemeingut. Nun ist der 
Rhein nicht eine x-beliebige, vernachläs-
sigbare Grösse dieser Landschaft, sondern 
deren prima causa, Wirkstrom, prägende 
und formende Kraft, der zentrale Strom 
des Tales. […] 

Eine Landschaft behauptet sich in dem 
Masse, als ein geistiger Anspruch auf eine 
gewisse Landschaftskultur geweckt wird. 
Fehlen die Visionen, fehlt die Inspiration, 
dann können ganze Berge aus unbedeu-
tenden Gründen geschliffen werden.» 

 
1992: Schwachstellenanalyse 

Im Gegensatz zu den Projektanten 
erachteten die Umweltverbände das 
vorgelegte Projekt nicht als umweltver-
träglich. VSR und LGU gaben der Bera-
tungsgemeinschaft AMBIO in Zürich 
den Auftrag, eine «Schwachstellenanaly-
se Rheinkraftwerke» vorzunehmen. An 
der Studie waren 19 Fachleute tätig. Es 
war sicher der richtige Entscheid, die 
Analyse Fachleuten zu übergeben. Ge-
prüft wurde von ihnen, ob die Voraus-
setzungen für ein Konzessionsverfah-
ren und die Vollständigkeit des vorlie- 
genden Umweltverträglichkeitsberich-
tes gegeben seien, ob Schwachstellen 
im UVP-Bericht und Mängel im bisheri-
gen Verfahrensablauf vorlägen. Es wur-
den 110 Schwachstellen eruiert, wovon 
36 sehr gravierende. 89 Fälle bezogen 
sich auf Mängel in der Bearbeitung des 
UVP-Berichts. Im Vordergrund stand 
dabei der Sachbereich Grundwasser-
haushalt/Grundwasserqualität. Es folg-
ten in den quantitativen Beanstandun-
gen der Bereich Flora/Fauna und  
Naturschutz, wobei im Umweltbericht 
einiges vom Fachbericht nicht  
übernommen worden war. Dieser 
Schwachstellen-Report wurde als inte-
graler Bestandteil der 18-seitigen Ein-
sprache am 4. Mai 1992 von der Liech-
tensteinischen Gesellschaft für Um-
weltschutz (LGU) beigelegt, ebenso 
von der VSR. Die Einsprache an die 
Liechtensteinische Regierung erfolgte 

dacht. Die Überschrift lautete: «Die 
Rheinkraftwerke produzieren Strom für 
die Region und nehmen Rücksicht auf die 
Natur. Das eine tun, und das andere 
nicht lassen». Es war zugleich ein Propa-
gandamittel, verbunden mit der Aussa-
ge, dass die Rheinkraftwerke eine gross-
artige Sache für die Region seien. Da-
mit wurden ein einseitiger Akzent pro 
Energie gesetzt und kritische Punkte 
kurz gehalten. Die Schrift enthielt am 
Schluss eine Einladung zu öffent lichen 
Informationsveranstaltungen des Kon-
sortiums in Vaduz am 7. Februar 1992 
und in Buchs am 14. Februar 1992. Der 
Umweltverträglichkeitsbericht wurde 
ab dem 3. Februar 1992 während 30  
Tagen öffentlich aufgelegt, worauf  
sich Einsprachemöglichkeiten ergaben. 
Chefredaktor Hans Jakob Reich vom 
«Werdenberger & Obertoggenburger» 
(W&O) veröffentlichte eine Serie von 
sechs ganzseitigen Text-Beiträgen un-
ter dem Ober titel: «Werdenberg/Liech-
tenstein: Rheinkraftwerke – die Region vor 
einem Jahrhundertentscheid». Behandelt 
wurden darin unter anderem auch 
«Konflikte mit der Umwelt». Die Serie en-
dete in der Ausgabe vom 14./15. Febru-
ar 1992 mit dem Titel: «Utopien – oder 
nicht zu verpassende Chancen?», in der 
die Wiederherstellung einer naturna-
hen Rheinlandschaft thematisiert wur-
de. 

ferenten stammten aus dem Studien-
konsortium. Sie erklärten das Projekt 
als «ökologisch vertretbar». Mitte Januar 
1992 ging eine Konsortiums- Broschüre 
«Bericht zur Umweltverträglichkeit» an 
alle Haushaltungen im Projektgebiet. 
In der ersten Kernaussage in der Bro-
schüre wurde es so ausgedrückt: «Die 
Rheinkraftwerke sind vom ökologischen 
Standpunkt her vertretbar, auch wenn ge-
wisse Belastungen vorausgesagt werden.» 
Mit den naturkundlichen Aspekten 
zeigte der Bericht seine liebe Mühe. 
Man wusste nicht recht, ob man die  
Bedeutung dieser Naturschutzaspekte 
eher ins Lächerliche ziehen sollte oder 
nicht. Die euro päisch bedrohte Vogel-
art Flussregenpfeifer war hier das 
«Flaggschiff», weil ein Drittel der 
schweizerischen Population ausge-
rechnet an diesem Abschnitt brütet. 
Im Bericht lautete es wie folgt: «Die 
heutigen Kiesinseln werden zu 80 bis 95 
Prozent unter Wasser gesetzt. Damit ver-
liert der Flussregenpfeifer ein bedeutendes 
Brutbiotop. Der Verlust wird gemildert, 
weil sich oberhalb der Konzessionsstrecke 
weitere Brutbiotope befinden, die auf 
Dauer erhalten bleiben.» Das Projekt 
durfte doch nicht an einer Vogelart 
scheitern! 

Die Broschüre war als UVP-Zusam-
menfassung für die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Projektgebiets ge-

Hans Jakob Reich, Chefredaktor «Werdenberger & Obertoggenburger», zum Thema  
Rheinkraftwerke. W&O, 14./15. 02.1992 
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stattgefunden haben, stellen uns vor 
neue Herausforderungen. 

Die Erkenntnisse, dass dem Wasser 
Raum gegeben werden muss, ist euro-
paweit verankert, so in der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie und der schweizeri-
schen Gesetzgebung über den Wasser-
bau, die am 1. Januar 2011 in Kraft ge-
treten ist. Jetzt ist der Weg frei, sich 
Gedanken zur Wiederbelebung des Al-
penrheins zu machen. Im Alpenrhein 
kommt es mehrmals täglich zu künstli-
chen Ebbe- und Flutereignissen mit 
schlimmen Folgen für die Wassertiere. 
Wird das turbinierte Wasser schwallar-
tig abgelassen, schwemmt es Fischbrut, 
Fischeier und bodenlebende Organis-
men fort. Gleich nach dem Schwall 
wird ein nachfolgender Sunk (Ebbe) 
erzeugt. Die Lebewesen werden entwe-
der auf Kiesbänken abgelagert oder in 
die Sohle gedrückt, wo sie das mitge-
schwemmte Feinmaterial bedeckt oder 
erdrückt. Ebenso stellen Wasserkraft-
werke auch grosse Wanderhindernisse 
dar. Künstliche Aufwärtswanderhilfen 
werden häufiger eingesetzt, die Rück-
wanderung führt oft durch die Tur -
binen. Ein für den Alpenrhein beauf-
tragtes «Fischökologisches Revitalisie- 
rungskonzept Alpenrhein», bearbeitet 
von Fachleuten der Universität für Bo-
denkultur in Wien und geleitet von 
Professor Mathias Jungwirth, benannte 
1997 die bestehenden Missstände und 
zeigte Lösungsansätze auf, so auch das 
Konzept für 19 Rheinausweitungen. 

1995 setzten die Regierungen Liech-
tensteins, Vorarlbergs und der Kantone 

St.Gallen und Graubünden eine 
 Koordinationsgruppe Alpenrhein un-
ter der Leitung einer Internationalen 
Regierungskommission ein. Schwer- 
punktthemen waren Hochwassersi-
cherheit, Grundwasser, Ökologie und 
Energie. 2005 wurde das «Entwick-
lungskonzept Alpenrhein» als umfas-
sendes, länderübergreifendes Gesamt-
konzept für ein koordiniertes Handeln 
am Alpenrhein verabschiedet. In der 
Konzeptstrategie heisst es: «Damit auch 
in Zukunft das Rheintal mit seinem 
Schadenspotenzial vor Hochwasser an-
gemessen geschützt wird und der 
 Alpenrhein seine vielfältigen Funktio-
nen als Lebensader erfüllen kann, 

braucht der Gebirgsfluss mehr Raum.» 
Das Thema Energie wurde aber nicht 
begraben. Man munkelt, dass sich hier 
ein Amtschef im Kanton Graubünden 
besonders nachhaltig dafür einsetzte. 
Mit dem Konzept 2005 bestehen aber 
gute Grundlagen für ein vertieftes Ein-
treten in Umsetzungen für die Zukunft 
des Alpenrheins. Die Mühlen der Be-
hörden mahlen langsam, insbesondere 
wenn vier Gebietseinheiten betroffen 
sind. Seit 2005 warten wir nun auf die 
angesagte naturnahe Ausgestaltung 
des Alpenrheins.
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wasser dar. Etwas Tiefsitzendes sträubte 
sich damals gegen den technischen 
Machbarkeitswahn, auf dem liechten-
steinisch-st.gallischen Abschnitt fünf 
Staustufen in Form von Staubecken in 
den Alpenrhein hineinzubauen. Man 
spricht heute in der Schweiz von einem 
Ausbaugrad der Wasserkraft von 
95 Prozent, weitaus höher als in jedem 
angrenzenden Alpenland. Für die Was-
serkraft gibt es dabei einen Grenznut-
zen, der nicht unbedenklich über-
schritten werden darf. Wasserkraft ist 
zwar erneuerbar, die Landschaft ist es 
aber nicht. Die damalige Verteidigung 
der Tiere und Pflanzen im und am 
Rhein mag gegen die Argumente der 
Kilowattstunden und Gelderlöse etwas 
hilflos gewirkt haben. Der Erhalt des 
Grundwassers war wohl bedeutender. 
Man entdeckte selbst im gelenkten, ein-
gedämmten Rhein mit seinen Kiesbän-
ken gewisse Werte. Der Erlebnisraum 
Rhein gewann an Bedeutung. Er wurde 
nun nicht mehr zur vernachlässigbaren 
Grösse in der Landschaft, sondern ist 
eine prägende und formende Kraft, 
der zentrale Strom, die Aorta dieses 
Tals. Seine Bewohner haben nun in  
einem weiteren Schritt Anrecht auf  
ein möglichst authentisches Gesicht 
dieser Landschaft, weil dieses Bild un-
ser Befinden beeinflusst, die Land-
schaft prägt uns. Die Entwicklungen, 
die seit der Eindämmung des Rheins 

penrhein. Es betrage 1560 GWh und es 
werden die bekannten, nicht gebauten 
Kraftwerke neuerlich erwähnt. Es 
scheint, dass gewisse Kreise das Vorha-
ben noch nicht aufgeben möchten. 

 
2011: Der Gewässerschutz  
macht Fortschritte 

Die Rheinkraftwerke stellten eine zu 
grosse Gefahr für das wertvolle Grund-

trotz Ankündigung der Ökologisierung 
des Vorhabens kein einziger Ökologe 
mitbeteiligt. An einer Podiumsdiskussi-
on beim Verein Liechtenstein-Werden-
berg am 3. Juli 2012 wurden unter dem 
Titel «Energien am Rhein – neue Chan-
cen» diese Überlegungen am NTB in 
Buchs präsentiert. Die zurückgehalte-
ne, also nicht verteilte Projektskizze bot 
vielfache Angriffsflächen und ver-
schwand wieder in den Schubladen. 
Die zwischenzeitlich entstandene grenz-
überschreitende Umweltplattform «Le-
bendiger Alpenrhein», die sich für eine 
Neugestaltung des Flusses einsetzt, be-
reitete sich in einem Strategiework-
shop auf weitere mögliche Entwicklun-
gen vor. Das neuerliche Vorhaben dürf-
te an ökonomischen Betrachtungen ge-
scheitert sein. 

Auf der Website «Zukunft Alpen-
rhein» der Internationalen Regierungs-
kommission Alpenrhein IRKA und der 
Internationalen Rheinregulierung IRR 
findet sich, unter «www.alpenrhein. 
net/Sicherheit-Nutzung/Energie»3 
weiterhin der alte Hinweis auf das noch 
nicht genutzte Ausbaupotenzial am Al-

17 Jahre nach Einstellung 
des Rheinkraftwerkprojekts 
kommt es zum Versuch  
einer Wiedergeburt. 

 

Buchser Sohlrampe im Rhein, eingebaut, um die Sohlenabsenkung zu stoppen und das 
Grundwasser zu sichern.

Grosses Warten auf ein vertieftes Eintreten für die Zukunft des Alpenrheins. 
Foto Hans Jakob Reich, Salez 

Im Gutachten «Fischökologisches Revitali-
sierungskonzept Alpenrhein» werden  
Bedeutung und Chance der freien Wande-
rung hervorgehoben.

3   Abgerufen am 20.09.2021.




