
Die ökologischen Erfordernisse im 
Wasserrecht – Gesetz geeignet, Vollzug 
hapert bzw. soll ausgesetzt werden.  

 

Staumauer Punt dal Gal mit Livignostausee seit 1968 – selbst im Gelände des Schweizerischen Nationalparkes liess sich eine 

Wasserkraftanlage mit Restwasserproblemen und massiven PCP-Vergiftungen nicht verhindern.  

Was ist das öffentliche Interesse und wer definiert es? Ich habe ab und zu den Eindruck, dass die 

Summation der Partikularinteressen dieses «öffentliche Interesse» abbildet: ich will, du willst, er 

will. So gerät einiges unter die Räder. Was derzeit rund um die Behandlung der Gewässer abläuft, 

belastet mich emotional sehr und lässt mich öfters zur Feder greifen. Ich war über Jahrzehnte an 

der ökologischen Forschung rund um Fliessgewässer beteiligt, auch an der Festlegung der 

ökologischen Aussagen im Eidgenössischen Wasserrecht. Dies alles konnte in einem zähen Prozess 

rechtlich verankert werden und wird nun im Zuge der angesagten Energiewende torpediert und 

wieder abgebaut werden. Das darf nicht sein, weil wir alle vom biologischen Leben auf diesem 

Raumschiff Erde abhängig sind. Es werden hierzu einige Daten und Fakten dargelegt. Man möge 

sie widerlegen und begründen, warum sie nichtig oder nicht wichtig seien. 
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In grosser Besorgnis um den ökologischen Zustand der Fliessgewässer wurde im Jahre 2007 vom 

Eidgenössischen Fischereiverband die Volksinitiative «Lebendiges Wasser» mit über 160‘000 

Unterschriften eingereicht. Die Beweggründe hierfür wurden im Parlament anerkannt, ein 

parlamentarischer Gegenvorschlag nahm einige der Anliegen auf, worauf die Initiative zurückgezogen 

wurde. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, hiess hier wohl die Devise. Im 

revidierten Wasserrecht wurde die Notwendigkeit für Revitalisierungen der Fliessgewässer wie auch 

vorgängig die Ausscheidung der ökologisch notwendigen Gewässerräume festgeschrieben. Auch die 

ökologische Sanierung im Zuge der Wasserkraftnutzung mit der Minimierung von Schwall und Sunk 

und der Wiederherstellung des Geschiebetriebes und der Fischdurchgängigkeit wurde gesetzlich 

verankert. So weit so gut. Zur Erinnerung: das schweizerische Gewässernetz umfasst rund 65‘000 km. 

Davon gelten 16‘000 km als in einem sehr schlechten Zustand. Davon sollen 4‘000 km mit einer 

Umsetzungsfrist von 80 Jahren (!) bis 2090 saniert werden. Bis 2030 muss gemäss gesetzlicher 

Vorgabe zudem die ökologische Sanierung der Wasserkraftanlagen abgeschlossen sein. Das sind 

keine masslos ambitionierten Ziele und das bildet einen kleinen Beitrag zur Wiedergutmachung der 

Schaffung intakter Lebensräume. 

Die Schweiz besitzt 682 Wasserkraftwerke mit einer Leistung von über 300 Kilowatt und nochmals 

weitere 900 Kleinstwasserkraftwerke. Vor allem Letztere wurden durch die Einführung einer 

kostendeckenden Einspeisevergütung massiv gefördert. So wurden in nur 15 Jahren fast ein Viertel 

aller Anlagen neu in Betrieb genommen. 2‘700 Kilometer gelten als Restwasserstrecken mit 

reduzierter bis keiner Wasserführung und über 1‘000 Kilometer Fliessstrecken besitzen eine 

künstliche Abflussschwankung. So verbleiben nur mehr weniger als 5% intakte Fliessgewässer. Das 

trägt massiv zur Übernutzung der biologischen Ressourcen bei.  

Zehn Jahre nach Revision des Wasserrechtes ist eine Zwischenbilanz angebracht. Erste Aussage: es 

harzt im Vollzug des Verlangten gewaltig und es geht bis zur kantonalen Verweigerungshaltung. Die 

Ausscheidung der notwendigen Gewässerräume hätte bis ins Jahr 2018 stattfinden sollen. Bis 2019 

wurden erst in rund 40 Prozent der Gemeinden die Gewässerräume rechtskräftig festgelegt. Es wird 

nochmals ein bis zwei Jahrzehnte dauern, um der ursprünglichen Fristensetzung gerecht zu werden. 

Damit ist vorerst nur der Rahmen festgelegt, also noch nichts umgesetzt. Die Landwirtschaftslobby 

hat die Ausscheidung dieser Gewässerräume stets torpediert, dies im Gegensatz zu den 

Ausscheidungen für Bauzonen, die dem Kulturland die Fläche entziehen. Der massgebliche Treiber 

des Kulturlandverlustes, das Siedlungswachstum, steht offensichtlich nicht im Zentrum der 

Betrachtung, auch nicht der beträchtliche Kulturlandverlust durch landwirtschaftliche (Bau)-

Aktivitäten, der in einigen Kantonen für die Hälfte des Kulturlandverlustes verantwortlich ist. Ja, das 

unerwünschte Bauen im Freiraum wurde so gefördert.  

Es mehren sich die parlamentarischen Vorstösse, das Wasserrecht aufzuweichen. Der Druck auf die 

letzten wenig berührten Gewässer wird erhöht. Vehement wird ein weiterer Ausbau der Wasserkraft 

auf Kosten der Biodiversität gefordert. Die starke Rolle der Wasserkraft für die Stromversorgung der 

Schweiz ist politisch gewollt und ist durch weitreichende Subventionen gestützt, wo die Betreiber auf 

eine ganze Reihe von Fördertöpfen zurückgreifen können. Sie lassen sich auch für das Erledigen 

längst fälliger Hausaufgaben bezahlen. So wird die erreichte Ausweisung der «Landschaften von 

nationaler Bedeutung» pervertiert, weil auch dort der Schutz der Landschaften nicht mehr Vorrang 

geniessen soll. Das Abwehrdispositiv der Naturschutzverbände wackelt, einzig die Gesetzeslage 

spricht noch manchmal mit deutlichen Aussagen des Bundesgerichtes dagegen.  

Die Schweiz besitzt bereits einen rekordhohen Anteil von Strom aus Wasserkraft. Man spricht von 

einer Ausnutzung des Potenzials von mehr als 95%, der über 60% des inländischen Strombedarfes 
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deckt. Die anstehende Energiewende soll nun auf Kosten der Biodiversität geschehen. Höchstes 

Gebot wäre es allerdings, die Energieverschwendung zu stoppen und die Solarkraft voranzutreiben. 

So könnte die langfristige Energieversorgung am schnellsten gesichert werden. Die nationale und 

noch ausgeprägter die kantonale Politik tendieren hingegen zur maximalen Stromproduktion anstatt 

auf die notwendigen Verbesserungen für die Biodiversität zu setzen. Der bereits hohe Ausbaugrad 

der Wasserkraft im alpinen Raum müsste voraussetzen, dass neue Projekte nicht nur 

«wirtschaftlich», sondern auch ökologisch wie gesellschaftlich bewertet werden, wobei die 

wirtschaftlichen Betrachtungen ja durch Subventionen bereits verzerrt sind. Ein Schelm der darauf 

hinweist, dass die (kantonale) Politik massiv in den Verwaltungsräten der Energiegesellschaften 

vertreten ist und bei der Wasserkraft das «Manna» in Form von Wasserzinsen fliesst? Es ist von mehr 

als einer halben Milliarde Franken pro Jahr an Wasserzinsen die Rede. So klingelt es in den Kassen 

der Kantone, wobei die Schweizer Wasserkraftwerke ohnehin zu 75% in kantonalem und 

kommunalem Besitz sind. Ein Kräftemessen zwischen Wasserkraft und Ökologie entwickelt sich 

zusehends zu Ungunsten der Natur.  

Eine Entflechtung der Interessen in den zuständigen Institutionen wäre dringlich, die 

Zurückdämmung des Lobbyismus im Parlament vordringlich. Früher drangen die Lobbyisten bei 

Zulassung durch die Parlamentarier mit je zwei Persönlichkeiten bis in die Wandelhallen vor, heute 

sitzen sie selbst im Parlament und vertreten ihre Partikularinteressen vehement. Steht Herr X oder 

Frau Y auf, weiss man bereits vorgängig für welche Institution sie als «Volksvertreter» spricht. Auf der 

anderen Seite steht das öffentliche Interesse, zum Beispiel die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die 

sich nicht in Kilowattstunden und Franken ausdrücken lässt, aber für uns längerfristig 

überlebenswichtig wäre. Diese Interessen werden nie mit gleicher Stosskraft vertreten. Wir dürfen es 

nicht zulassen, dass aufgrund überholter Denkmuster und politischen Verstrickungen das bereits 

dramatische Artensterben in unseren Gewässern weiter voranschreitet.  

 

Mario F. Broggi  22.8.2022  

NB Die Datenlage habe ich dem pro natura magazin 4/2022 «Renaturierte Gewässer schützen uns 

gegen Hitze und Trockenheit» und der Aqua viva – Zeitschrift für Gewässerschutz Nr. 2/2022 

«Energiewende & Gewässer» entnommen.  

 


