
Meine Meinung: 

«Bürgerliche Allianz sagt Umweltlobby 
den Kampf an» 

 

Das Wehr des Kleinwasserkraftwerks «Wannebode» bei Reckingen (VS). (Foto: Eawag) 

 

So lautet es provokativ auf der Titelseite in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) am Sonntag, den 

6. Februar 2022. Die Umweltlobby hat nach dieser Logik wohl links zu sein, wobei mir dieses Links-

Rechts-Schema schon immer gegen den Strich ging, weil ich einmal eine sogenannt linke Meinung 

und dann wieder eine rechte vertrete. Man will nun gemäss NZZ eine Aufweichung des 

Naturschutzes zu Gunsten der Energiegewinnung erreichen, u.a. auch mit Hilfe des Baues von 

weiteren Kleinwasserkraftwerken in Biotopen von nationaler Bedeutung. Dafür folge bald eine 

Volksinitiative. Ein letzter Ausbau der Wasserkraft unter Opferung des schweizerischen Naturerbes 

ist angesagt. Muss man «links», also nicht «bürgerlich» sein, um dies nicht zu befürworten? Die über 

Jahrzehnte mühselig erkämpfte Sensibilisierung für eine Umweltvorsorge soll geopfert werden, dies 

im Zeichen offensichtlich wachsender Energie-Hysterie. Noch vor wenigen Jahren hiess es nämlich, 

die Energie sei gesichert.  

Man reibt sich bei der laufenden Energie-Debatte ohnedies die Augen. Zählen hier keine Fakten 

mehr? Den bisherigen Begriffen wird jede Trennschärfe weggenommen und bisherige Definitionen 

werden obsolet. In der EU heisst es neu, dass Atomkraft und Gas zur «grünen alternativen Energie» 

gezählt werden. Auch für die Schweiz kommt man spät zur Einsicht, dass in den kommenden 

Jahrzehnten Elektrizität rar wird. Also schiebt man brachial das Pendel auf die andere Seite. Raus aus 

der fossilen Energie, subito und um jeden Preis. Die grossen Umweltorganisationen werden am 

runden Tisch überrumpelt und spielen ein Stück weit das Spiel mit, indem sie ein gutes Dutzend von 

Speicherprojekten im Alpenraum vorauseilend gutheissen.  
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Und nun zu den Stromfressern. Elektro-Autos sind ja schon länger angesagt und schafften trotz 

politischer Ansage den Durchbruch beim Verkauf lange nicht. Löst man im übrigen 

Mobilitätsprobleme mit E-Autos? Da und dort sieht man Zapfsäulen, die nun den «Pfuus» vermitteln. 

Sie stehen aber noch wenig gebraucht in der Gegend herum. Und woher kommt dieser «Pfuus»? Aus 

der Steckdose, mit vorwiegend Atomkraft und Kohle. Und wenn einmal Millionen von Elektroautos 

fahren, braucht es explosionsartig mehr Strom. Kommt das so unerwartet? Im Fukushima-Schock 

stellt man Atomkraftwerke in Deutschland und der Schweiz ab. Das sind mit ihren erzeugten 

Stromanteilen keine Petitessen. Deutschland beschloss parallel dazu auch, aus der Kohle 

auszusteigen, allenfalls schon 2030, spätestens aber 2038. Und auch hier die Frage nach den 

Alternativen? Innert nützlicher Frist gelingt die Umstellung mit Sonne und Wind kaum. Vor allem die 

Widerstände gegen die «Verspargelung» der Landschaft und gegen die vielen benötigten 

Hochspannungsleitungen sind gross. In Deutschland sollen gemäss Regierungsaussagen zwei Prozent 

der Staatsfläche mit Windanlagen belegt werden. Das tönt nach nicht sehr viel, entspricht aber der 

Fläche des grössten schweizerischen Kantons Graubünden. 

Ich habe diese gleichzeitige Abnabelung von Atomkraft und Kohle nie nachvollziehen können, weil 

kürzerfristig die Alternativen nicht greifen können. Das mit dem Ausstieg aus der Kohle war aus 

Klimaschutzgründen naheliegend. Ich wunderte mich, wie man ganze Dörfer mit riesigen Baggern 

wegradieren konnte und Mondlandschaften erzeugte. Wenn man in einer kleinen Staatseinheit lebt, 

ist dies noch weniger nachvollziehbar. Wir erinnern uns im Übrigen noch an das «Waldsterben» mit 

den hohen Schwefeldioxidbelastungen, die im Osten häufig mit Kohlekraftwerken verbunden waren. 

Deren Einstellen ist also vernünftig. 

Ich bin kein Freund der Atomkraftwerke. Für mich ist es zutiefst unethisch, kommenden 

Generationen in sechsstelliger Dauer an Jahren eine strahlende Obligation zu hinterlassen. Noch gibt 

es weltweit kein Endlager, die Finnen scheinen am nächsten dran zu sein. Auch ohne Havarie ist 

Atomstrom sauteuer, beim nachfolgenden Abwracken spricht man erneut von Milliarden pro Anlage. 

Offenbar spielen diese damit verbundenen Stromkosten im Zuge der Diskussionen rund um die 

Energiegewinnung kaum eine Rolle? Milliardeninvestitionen haben offensichtlich ihre mächtigen 

Partikularinteressen, während beispielsweise die Solarindustrie eher dezentral läuft, sich also besser 

in die regionalen Kreisläufe einpasst. Mit meiner möglicherweise beschränkten Sichtweise hätte ich 

vorerst die Atomkraftwerke etwas länger laufen lassen. Das ist für «grüne Parteien» mit ihrer 

Entstehungsgeschichte tabuisiert. Die Atomkraftwerke sind mit ihrem Risiko schon einmal da, neue 

sollen keine mehr gebaut werden und auch die Endlagerproblematik ändert sich dadurch nicht. So 

hätten sich die Übergänge etwas sanfter erreichen lassen. Da Frankreich und andere Länder die 

Atomkraft weiterhin förderlich behandeln und Deutschland die Überbrückung im Sog des 

«privatwirtschaftlichen» Projektes Nordstream 2 eher im Gas sieht, werden nun in der EU als 

Kompromiss beide «grün» markiert. Eine unglaubwürdige Politik: «Ils sont fous, ces Romains», würde 

es bei Asterix heissen.  

Die schweizerische Energiestrategie 2050 deutet es an. Man besinnt sich in der Schweiz wieder der 

erneuerbaren Energie durch Wasserkraft. Sie gilt als sauber, einheimisch und erneuerbar. Leider ist 

dies nur die eine Seite der Medaille, für die betroffene Natur und Landschaft gilt dies nicht. 

Ökologische Schädigungen und ein massiver Biodiversitätsverlust sind durch die Wissenschaft längst 

ausgewiesen. Solche Argumente, mit Fakten belegt, werden aber wenig zur Kenntnis genommen. 

Lobbyismus ist gewichtiger als Fakten. Möglicherweise ist der laufende Verlust der biologischen 

Vielfalt für uns Menschen in der Auswirkung längerfristig noch bedeutsamer als die 

Klimaänderungen. Klima und Biodiversität dürfen zudem nicht gegeneinander ausgespielt werden, 

was jetzt ganz offensichtlich geschieht. Zu verführerisch sind auch die Einnahmen aus der 
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Wasserkraft, dem anfallenden Wasserzins für die Bergkantone. Ich hörte einst die Aussage, dass 

jeder Tropfen, der nicht durch eine Turbine fliesst, als nicht «veredelt» gilt. Nach einer Atempause 

von zwei bis drei Jahrzehnten also wieder Vollgas für die Wasserkraft? Noch vor wenigen Jahren 

sagte uns die E-Wirtschaft, dass eine weitergehende Nutzung der Wasserkraft aus ökologischen und 

ökonomischen Gründen nicht sinnvoll sei. Im Übrigen ist sie im Vergleich zur Solarenergie teurer. 

Subventionen verzerren auch hier den Markt und berücksichtigen Umweltschäden nicht. Das gilt im 

Besonderen für die unselige Förderpolitik von Kleinkraftwerken, die wenig bringen, aber viel kaputt 

machen.  

Die Schweiz ist bei der Energiegewinnung durch Wasserkraft weltweit führend. Man spricht von über 

95% der bereits genutzten Möglichkeiten. Die Zitrone ist bei solchen Werten eigentlich ausgepresst. 

Jetzt soll der Versuch unternommen werden, die Zitrone nochmals – ähnlich dem Fracking beim Öl – 

auszupressen. Dafür bieten sich neu die mit dem Klimawandel entstandenen Gletschervorfelder an, 

wo sich anstelle des Eis neuer Speicherraum für die Wasserkraftnutzung ergibt. Gleichzeitig will die 

Schweiz auch Tourismusland sein und suggeriert in den Prospekten eine intakte Alpenlandschaft. Der 

technische Reiz der hohen Staumauern verblasst nach der hundertsten Errichtung. Der Bau von 

Restaurants  bei der Staumauer, um diese zu bestaunen – ähnlich wie auf dem Flughafen – ist nicht 

mehr gefragt. Höchstens findet seit einem James Bond-Film das Bungee-Jumping ab der Staumauer 

noch Anklang. 

Alle jahrzehntelangen Bemühungen für Natur und Landschaft sollen nun kurzfristig über Bord 

geworfen zu werden. Zurück zum Start wie beim «Eile mit Weile»? Umweltstandards für Natur und 

Landschaft sollen nach der Aussage der im Bundesrat zuständigen Ressortchefin erhalten bleiben. 

Man zeigt Empathie für die Mitwelt. Empathie heisst vorerst einmal, dass ich mir die Gefühle eines 

Anderen vergegenwärtigen kann, aber noch lange nicht, dass ich darauf Rücksicht nehme. Davon 

bleibt nach den jetzigen politischen Ansagen kein Platz. Die Stromlobby ist im Parlament stärker als 

die Umweltlobby. Es geht um konkrete Partikularinteressen, das öffentliche Interesse, das an einigen 

Orten die Priorität auf Erhaltung setzt, hat es weitaus schwieriger. Früher war die Lobby «draussen», 

in der unmittelbaren Nachbarschaft mit Empfängen im Bellevue Palace. Dann drang sie bis in die 

Wandelhallen vor. Heute bilden ParlamentarierInnen selbst die Lobbys. Bei einigen Vertretern weiss 

man, für wen oder was sie im Parlament sprechen.  

Ich möchte nicht alleinig bei solchen Feststellungen verbleiben. Was tun? Gibt es in der heutigen Zeit 

Alternativen? Ich meine wir sind vorerst zu technikgläubig. Mit Technik alleine richten wir es nicht. 

Wir brauchen einen tiefergehenden Wandel für ein Überleben auf dem Raumschiff Erde. Wenn der 

«Erdüberlastungstag» in unseren Breiten bereits im Frühling eintritt, so stimmt grundsätzlich etwas 

nicht in unserem Umgang mit der Erde. Geben wir der Nachhaltigkeit mit ihrer Vorsorge ihren Inhalt 

ohne «Greenwashing» zurück.  

Die wichtigste Energiegewinnung sehe ich in der nicht verwendeten Energie, also im Einsparen, z.B. 

bei Gebäuden. Dies darf aber durch Rebound (Bumerang)-Effekte nicht andernorts wieder 

ausgegeben werden. Bei jeder technischen Innovation ist eine ökologische Gesamtbilanz vor 

Freigabe zu prüfen. Die Plastik-Abfall-Problematik darf sich nicht wiederholen. Wenn allein schon die 

Kryptowährung Bitcoin mehr Energie als Neuseeland und Belgien zusammen verbraucht, kann die 

Rechnung nicht aufgehen. Wir schaden der Umwelt und dem Klima durch solch unbedachtes 

Vorgehen.  

Persönlich bin ich überzeugt, dass man auch in unseren Breiten auf Solarenergie setzen muss. Wir 

haben noch viele Industrie- und andere Dächer, die hierfür dienlich sein können. Auch unsere vielen 

Infrastrukturen können mit solchen Anlagen kombiniert werden, nicht überall, aber manchenorts. 
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Die Windkraft wird mangels Eignung bei wenig günstigen Windverhältnissen und wegen der starken 

landschaftlichen Exposition in einem Alpenland nie die grosse Bedeutung erhalten. Die bisherige 

Wasserkraftnutzung leistet weiterhin ihren Obolus, indem sie Überbrückungsenergie als Puffer 

liefert. 

Weiters bin ich überzeugt, dass man die Energiefrage nicht nur lokal, regional und national 

betrachten sollte. Im Zeichen der Globalisierung leben wir auch vom Austausch. Den grossen 

Ölproduzenten in der Sahara und in Arabien wird mit der Zeit Öl und Gas ausgehen, so wie derzeit in 

Grossbritannien und Norwegen. Was sind für das wirtschaftliche Überleben dieser Staaten die 

Alternativen? Sie haben bekanntermassen viel Sonnenschein. Ich meine es hat in diesen Wüsten 

Platz für Solarfarmen, jedenfalls viele mehr als in Europa. Diese Staaten benötigen auch später 

Arbeitsplätze und Einnahmen. Sonst wachsen die Migrationsströme weiter in Richtung Europa. Die 

Technik muss in der Stromübertragung verbessert werden, hier macht Technik Sinn.  

Wir sind massiv herausgefordert. Die jetzige Politik scheint diesen Herausforderungen nicht 

gewachsen zu sein. Das war sie ganz offensichtlich auch nicht während der Corona-Pandemie. Ich 

meine, die Wissenschaft müsste mit ihren Erkenntnissen geeigneter zur Kenntnis genommen 

werden. Es ist das Wissen als Waffe im Kampf ums Wasser und anderes einzusetzen. Dafür ist 

verbesserte Kommunikation gefragt. Fakten sollten wieder die Oberhand bekommen und sie sind in 

Strategien einzubauen.  

 

Mario F. Broggi, 8.2.2022 


