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Kein Kraftwerk am Rheinfall: Das Naturdenkmal bleib t erhalten. 
© Karin Viva, flickr 

Irrwege und Auswege der Wasserkraft 
 
An den Alpenflüssen entstehen zahlreiche 
neue Kraftwerke. Warum es in Österreich für 
die Energiewende gar nicht so viele bräuchte, 
ein Nein zum Kraftwerk am grössten 
Wasserfall Europas nicht über die Zerstörung 
der letzten intakten Gewässer 
hinwegtäuschen darf, und ein Megaprojekt in 
Frankreich gut für die Umwelt ist.  

 
Die 23 Meter Fallhöhe des Rheinfalls bei Schaffhausen/CH hätten Energieunternehmen gerne für ein 
neues Kraftwerk genutzt. Dabei ist der Rheinfall der grösste Wasserfall Europas und ein 
«Naturdenkmal von nationaler Bedeutung». Er ist Teil einer der ökologisch und landschaftlich 
wertvollsten Abschnitte des Rheins. Mitte Mai 2014 haben sich die BürgerInnen des Kantons 
Schaffhausen mit beinahe 60 Prozent für den Schutz des Naturdenkmals ausgesprochen. 
Umweltorganisationen hatten im Vorfeld davor gewarnt, dass im Winter aufgrund des Kraftwerks nur 
mehr ein Bruchteil des Wassers über die Felsen stürzen würde. «Das klare Resultat zeigt, dass die 
Bevölkerung nicht gewillt ist, die wertvollsten Naturjuwelen einer kurzsichtigen Energiepolitik zu 
opfern», meint Stefan Kunz, Geschäftsführer der Gewässerschutzorganisation Aqua Viva. Es sei zu 
hoffen, dass dieser Entscheid mithelfe, die zahlreichen Wasserkraftvorhaben in landschaftlichen und 
ökologischen Hotspot-Gebieten zu verhindern.  
 
Österreich: Viele Kraftwerke in sensiblen Gebieten  
Besonders wertvolle Flussabschnitte sollen auch in Österreich der Energiegewinnung geopfert 
werden. Der Umweltdachverband hat nachgezählt: 88 Vorhaben befinden sich derzeit im Bau oder 
wurden gerade fertiggestellt. Von den zusätzlich geplanten 212 Kraftwerken sollen 52 Prozent in sehr 
sensiblen Gebieten zu stehen kommen, namentlich in Natura-2000-Gebieten und an 
Gewässerstrecken in sehr gutem ökologischem Zustand.  
Von den insgesamt 300 geplanten bzw. bereits realisierten Vorhaben sind gerade einmal 16 Prozent 
Verbesserungen von bestehenden Anlagen. 253 sind Neubauten. 
Eine weitere Zahl, die aufhorchen lässt: 43 der 212 geplanten Kraftwerke sollen an Standorten 
entstehen, an denen die Gewässer laut offizieller Vorgabe eigentlich geschützt und aufgewertet 
werden sollen. «Allein die Ausbauwünsche an den letzten weitgehend intakten Flussabschnitten 
übersteigen die im Nationalen Aktionsplan für Erneuerbare Energien als realistisch eingestufte 
Ausbaugrösse um beinahe das Doppelte», so Barbara Goby vom Umweltdachverband. 
 
Rhône-Alpes: neues Kraftwerk ersetzt sechs alte  
Im Romanche-Tal bei Grenoble versperren fünf Staumauern und sechs Kraftwerke den 
gleichnamigen Fluss. Nun baut der französische Stromkonzern EDF fünf der rund 60 Jahre alten 
Kraftwerke ab und ersetzt sie durch ein einziges unterirdisches Laufkraftwerk. Nach seiner 
Fertigstellung 2017 ist es das grösste Kraftwerk Frankreichs und produziert 30 Prozent mehr Strom 
als die sechs bisherigen zusammen. Mit dem 250 Millionen Euro teuren Neu- und Umbau wird 



zugleich das Wandern für Pflanzen und Tiere erleichtert, der betroffene Flussabschnitt renaturiert und 
die Restwassermenge erhöht. «Dieses Projekt zeigt, wie bereits bestehende Standorte besser 
genutzt werden können, mit Vorteil sowohl für die Umwelt als auch die Energieproduktion», so die 
Weltnaturschutzorganisation IUCN in einem Bericht.  
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.aquaviva.ch/aktuell/news/392-mitgliederversammlung-
wwgnein, http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Das-Spektakel-am-Rheinfall-koennte-der-
Energiewende-zum-Opfer-fallen-/story/22120051, 
http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste/, 
http://www.afgc-ra.fr/sites/default/files/Dossier%20de%20Presse_EDF-CIH_RG_2013.pdf (fr), 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Les_Montagnes_et_la_transition_energetique_-_bd.pdf (fr)  
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Katharina Conradin ist Geschäftsleiterin von Mounta in Wilderness 
Schweiz. © Heinz Hess 

Alpine Tresor en erhalten   
 
Von Slowenien bis Frankreich schlummern 
Dutzende Erschliessungsprojekte in den 
Schubladen der Investoren. Umso wichtiger ist 
es, zu den bestehenden Schutzgebieten zu 
stehen, findet Katharina Conradin, 
Vorstandsmitglied von CIPRA International 
und Geschäftsführerin von Mountain 
Wilderness Schweiz.  

 
In Österreich sollen die beiden Skigebiete Axamer Lizum und Schlick quer durch das offizielle 
Ruhegebiet Kalkkögel verbunden werden. In Bayern fahren am Sudelfeld bereits die Bagger auf, um 
einen Speichersee in bislang unbekannten Dimensionen für die Beschneiung des tief gelegenen 
Skigebiets zu bauen – mitten im Landschaftsschutzgebiet, mit behördlichem Segen. In der Schweiz 
wurde soeben die Bewilligung für die Skigebietsverbindung Andermatt-Sedrun mit sieben neuen und 
acht Ersatzanlagen erteilt. Die Beweggründe sind stets dieselben: Gewinnmaximierung. Der Verlust 
der Natur wird nicht einberechnet. 
Schützen und Nutzen können zusammengehen. Bereits gibt es im ganzen Alpenbogen 
Destinationen, die bewusst auf den Intensivtourismus im Winter verzichten und damit auch 
wirtschaftlich gut fahren. Innovationen im Holzbau steigern den Wert des reichlich vorhandenen 
Holzes und zeigen, dass sich Ästhetik und ein schonender Umgang mit Ressourcen ergänzen. Der 
Handel mit regional hergestellten Qualitätsprodukten aus dem Berggebiet entlastet Transportachsen 
und fördert den Erhalt der lokalen Kultur und Landschaft.  
Diese guten Beispiele bedeuten jedoch nicht, dass Schützen als eigenständiges Ziel ausgedient hat. 
Eine nachhaltige Nutzung muss oberste Priorität haben. Dafür braucht es Lenkung – auch in Form 
von Schutzgebieten. Wir können die natürlichen Ressourcen nur längerfristig nutzen, wenn wir sie 
auch bewahren. Schutzgebiete sind Tresoren des alpinen Reichtums. Es wäre fatal, sie kurzfristigem 
Gewinnstreben zu opfern.  
 
Katharina Conradin,  
Geschäftsleiterin von Mountain Wilderness Schweiz 
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Seit vielen Jahren brennen Anfang August Mahnfeuer zum Schutz der 
Alpen. © Marfis75, flickr  

Mahnfeuer gegen Transitverkehr  
 
Der Transitverkehr an Alpenhauptübergängen 
nimmt stetig zu. Projekte wie eine zweite 
Röhre für den Gotthard-Strassentunnel 
machen den Gütertransport auf der Strasse 
attraktiver. Dagegen richtet sich die 
diesjährige CIPRA-Aktion «Feuer in den 
Alpen».  

 

  
Blick auf Liechtenstein: Im neuen Zentrum der Nachh altigkeit in Ruggell 
sollen Menschen zusammenfinden. © Theodor Grob, pix elio.de 

 
Ein Haus der Nachhaltigkeit für Liechtenstein  
 
Ein modernes, energieeffizientes und 
ästhetisches Zentrum der Nachhaltigkeit soll 
in Liechtenstein entstehen. Ein neues Zuhause 
für viele gemeinnützige Organisationen aus 
Natur- und Umweltschutz sowie dem sozialen 
und kulturellen Bereich.  

 
Im Norden Lichtensteins liegt die kleine Gemeinde Ruggell, ein beliebtes Erholungsgebiet direkt am 
Rhein. Mitten im Ortskern wird neben einem alten Pfarrhaus ein Zentrum für Nachhaltigkeit mit 
internationalem Charakter entstehen. So sieht es die Projektidee vor, die von der Liechtensteinischen 
Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) und der CIPRA entwickelt und von der Stiftung für 
Nachhaltigkeit übernommen wurde. «Das geplante Haus soll ein Leuchtturm des nachhaltigen 
Bauens werden: niedrigster Energieverbrauch, erneuerbare Energien, regionale Baustoffe, ein 
vorbildliches Verkehrskonzept, aber auch eine ansprechende Architektur sind uns wichtig», so 
Andreas Götz, Geschäftsführer der Stiftung. Diese wird das Bauvorhaben betreuen und sich um die 
Finanzierung kümmern. Die Stiftung strebt einen offenen Prozess an, der Betroffene und 
Interessierte in die Planung miteinbezieht. Denn das Haus der Nachhaltigkeit soll vielfältig genutzt 
werden: Neben innovativen und flexiblen Arbeits- und Veranstaltungsräumen wird das Zentrum auch 
einen grosszügigen Garten und Platz für Ausstellungen bieten. Auch die Gemeinde steht hinter dem 
Projekt und stellt das Grundstück zur Verfügung. Nun wird ein Architekturwettbewerb 
ausgeschrieben, damit das «Haus der Nachhaltigkeit» bis 2017 bezugsbereit ist. 
 
Link zur Ausschreibung: www.nachhaltigkeit.li 
 
Quelle: http://www.ruggell.li/presseartikel.aspx?showarticle=527659&cid=&year=&search= , 
http://www.maoarchitektur.com/presse/KIR_Juni%202013_Kindergartenneubau%20nimmt%20Form
%20an.pdf , 
http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_Apri_2014.pdf , 
http://europa.gmgnet.li/gemeinderuggell/pluginContent/dokumente/Nordwind_August_2013.pdf  
 
 



Auch dieses Jahr werden am zweiten Augustwochenende im Alpenraum wieder Höhenfeuer 
entzündet. 2014 stehen die alljährlichen, von CIPRA Schweiz organisierten Mahnfeuer im Zeichen 
des wachsenden Transitverkehrs. Denn immer mehr Täler sind stark durch den Strassenverkehr 
beeinträchtigt. Erst kürzlich hat der Schweizer Bundesrat beschlossen, eine zweite Tunnelröhre am 
Gotthard zu bauen. Und das obwohl die Bundesverfassung eindeutig besagt: Transitstrassen in 
Alpengebieten dürfen nicht ausgebaut werden. Auch am Brenner, dem am meisten befahrenen 
Alpenübergang, nimmt der Transitverkehr nach einem Rückgang bedingt durch die Wirtschaftskrise 
wieder zu. Das diesjährige Mahnfeuer will darauf aufmerksam machen, dass der Alpenschutz in 
vielen Ländern allzu oft ausgehebelt wird. Feuer in den Alpen können angemeldet werden unter: 
http://www.feuerindenalpen.com/ 
 
Quelle: http://www.feuerindenalpen.com/mainframe.php?seiten_id=24, 
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/themen/2_roehre_am_gotthard.html, 
http://tirol.orf.at/news/stories/2642993/  
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Fluglärm stört die Ruhe der Bergwelt am Mont Blanc zunehmend.  
© destination-arctic-circle, flickr 

 
Ruhestörung am Mont Blanc  
 
Das Mont-Blanc-Massiv vereint drei Länder. 
Seine faszinierende Natur zieht viele an. Doch 
der höchste Gebirgszug Europas ist umgeben 
von Fluglärm. Mountain Wilderness und Pro 
Mont Blanc rufen für 15. Juni 2014 zu einer 
Protestaktion gegen Freizeitflüge auf.  

 
Klimawandel, Tourismus und der zunehmende Transitverkehr setzen der besonders empfindlichen 
Natur am Mont Blanc zu. Doch Gefahr droht auch aus der Luft: Der Lärm von Flugzeugmotoren – 
von militärischen Übungseinsätzen bis hin zu Freizeitflügen und Heliskiing – stört die Ruhe und Stille 
des Berges zunehmend. Mountain Wilderness (MW) und Pro Mont Blanc engagieren sich seit mehr 
als 20 Jahren für den grenzübergreifenden Schutz des Mont-Blanc-Gebiets. Die Forderungen 
reichen von nachhaltiger Berglandwirtschaft über sanften Tourismus bis zu gemeinsamen 
Naturschutzstrategien und umweltschonendem Verkehr. Nun vereinen Pro Mont Blanc sowie MW 
Frankreich, Italien und Schweiz ihre Bemühungen gegen den Fluglärm und fordern, dass über dem 
höchsten Gipfel der Alpen dieselben Flugbeschränkungen wie über Nationalparks und 
Schutzgebieten gelten. Überflüge in weniger als 1‘000 Meter Flughöhe sollen nur noch für öffentliche 
Flüge wie Rettungsflüge möglich sein. Gegen die unnötige Lärmbelastung findet am 15.Juni 2014 am 
Fusse des Mont Blancs die Aktion «Motorisierte Freizeitflüge : Ruhe!» statt. 
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.mountainwilderness.org/2014/04/18/rally-for-mont-
blancsilence/ (en) 
 
 



Agenda  

Feuer in den Alpen,09.08.2014,Alpen, Veranstalter: C IPRA 
Schweiz. Mehr...  

194. Jahreskongress SCNAT: Wie viel Schutz(gebiete) 
braucht die Natur?,25.-26.09.2014,Lausanne/CH, 
Veranstalter: SCNAT Akademie der Naturwissenschaften.  
Mehr...  

Internationale Tagung: "Alpine Destination Leadersh ip: 
Perspektiven der Governance und ihrer 
Umsetzung",26./27.06.2014,Bozen/IT, Veranstalter: EUR AC. 
Mehr...  

Neue ÖPNV-Projekte in der Europaregion Tirol,19.-
21.06.2014,Bozen/IT, Veranstalter: Europaregion Tirol  - 
Südtirol - Trentino. Mehr...  

Zukunft der Maisässlandschaft,14.06.2014,Dornbirn/A T, 
Veranstalter: Raumentwicklung Montafon, ORF Vorarlber g. 
Mehr...  

Oh!... 
 
... eigentlich lässt sich alles einfach, flink, 
klima- und umweltfreundlich per Zug 
transportieren. Zumindest bisher. Jetzt 
satteln die Vinschgerbahn in Südtirol und 
die Deutsche Bahn für die Beförderung 
von Fahrrad und Auto auf Lastwagen um. 
Die Deutsche Bahn hat im April 2014 die 
ersten Autozüge gegen Transporter auf 
der Strasse getauscht, die die Fahrzeuge 
auch in die Alpen chauffieren. Ab 2017 
sollen die Autozüge definitiv auf dem 
Abstellgleis stehen. Zwischen Mals/I und 
Meran/I fährt die Vinschgerbahn ebenfalls 
auf der Strasse: Während der sportliche 
Tourist oder der multimodale Pendler im 
Zug sitzt, kommen die Bikes per LKW 
hinterher. Staugefahr und erhöhter CO2-
Ausstoss inklusive. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.provinz.bz.it/lpa/285.asp?aktu
elles_action=4&aktuelles_article_id=4241
59, 
http://www.zeit.de/2014/20/autoreisezug-
deutsche-bahn 
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