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D E R  A U S B A U  D E R  W A S S E R K R A F T  U N D  S E I N E  G R E N Z E N

Die Gier nach Billigstrom frisst die Natur
heiten zwar richtig. Bloss ändern sich damit die
heutigen Gegebenheiten nicht, die erst zu sol-
chen Konflikten führen. Der Grund dafür, dass
wir die Stromproduktion immer mehr ausbauen
und dafür immer mehr Landschaftswerte herge-
ben sollen, ist – der tiefe Strompreis.

Unsere Gesellschaft hat sich daran gewöhnt,
dass Billigstrom jederzeit in Massen zur Verfü-
gung steht. Da macht Sparen wenig Sinn. Investi-
tionen in effizientere Anlagen, Geräte, Gebäude
und überhaupt ein energiebewusstes Wirtschaf-
ten und Leben rechnen sich nur, wenn die Strom-
preise ins Gewicht fallen. Vorher ist das etwas für
Idealisten. Die Realisten reagieren erst, wenn
Strom sparen gleichzeitig auch Kosten sparen
heisst, und zwar Kosten der eigenen Kasse und
nicht externe und immaterielle, welche die
Volkswirtschaft trägt.

Zivilisation gegen Natur

Die Unfallrisiken und die Abfalllast für spätere
Generationen bei der Atomkraft, die CO2-Fracht
der Gaskraftwerke, die ökologischen Verluste
durch die Wasserkraft – all die realen negativen
Folgen der Stromproduktion müssten in Geld
ausgedrückt und in die Preise eingerechnet wer-
den. Dann würde der sparsame Stromeinsatz zur
ökonomischen Tugend. Es braucht also eine
Vollkostenrechnung über alle Energieträger und
eine Energieabgabe, die das verschwenderisch
tiefe Preisniveau der Energie anhebt und für
Sparsamkeit einen Anreiz gibt. Sonst frisst sich
unsere Zivilisation mit ihrem Hunger, ja ihrer
Gier nach Billigstrom immer tiefer in die Natur
hinein, bis wir eines Tages feststellen, dass die
Erde am Ende ist, wie sie war, bevor wir sie uns
Untertan machten – wüst und leer.

Ist der Nutzen eines Projekts gross genug, damit
man eine schützenswerte Landschaft beeinträch-
tigen oder gar zerstören darf? Oder kommt sol-
chen Landschaften, die ohnehin immer seltener
und damit wertvoller werden, absoluter Schutz
zu? Was sind ein paar Moorflächen, etwas Geröll
und 50 Arven wert, gegenüber mehr Versor-
gungssicherheit und günstigem Strom für Jahr-
zehnte? Wie sähe die Abwägung aus, wenn es das
letzte Moorgebiet und das letzte Arvenwäldchen
der Schweiz wäre? Und wie, wenn sich durch sol-
che Opfer ein Gaskraftwerk vermeiden liesse?

Ausschlaggebend bei solchen Abwägungen
sind letztlich Werthaltungen. Wer die Natur als
hohen ökologischen, emotionalen und auch ge-
sellschaftlichen Wert sieht, für den ist nicht ak-
zeptabel, solche Naturzonen zu schädigen, bloss
um Strom zu produzieren. Wer in volks- und
betriebswirtschaftlichen Kategorien denkt, dem
kommen solche Landschaften nicht als derart
wertvoll vor, dass man sie nicht antasten dürfte.

An der Grimsel neigt sich die Waagschale eher
der Wasserkraftnutzung als dem Landschafts-
schutz zu. Die Staumauer-Erhöhung erlaubt es,
die Produktion von 220 Gigawattstunden Strom
vom Sommer in den Winter zu verlagern, wenn
der Bedarf hoch ist. Damit könnten bei einem
Engpass 600 000 Haushalte einen Monat lang
versorgt werden. Wohl an keinem andern Ort
lässt sich mit einer relativ geringen zusätzlichen
Beeinträchtigung der Landschaft ein vergleich-
barer Nutzen erreichen.

Energie ist zu billig

An der Grimsel ist die stärkere Gewichtung
der Wasserkraftnutzung im Konflikt mit dem
Landschaftsschutz unter den heutigen Gegeben-

bedeutete auch die geplante Erhöhung der Grim-
sel-Talsperren und die Vergrösserung des Stau-
sees eine erhebliche Störung einer sensiblen,
hochalpinen Landschaft (TA vom 10. April).

Heikle Abwägung

Es gibt für die Energieversorgung keine Lö-
sung, die nur Vorteile hätte. Atomenergie produ-
ziert strahlenden Müll, Gaskraftwerke stossen
tonnenweise CO2 aus, Windräderparks verschan-
deln Hügelzüge, die Wasserkraftnutzung über-
schwemmt Gebirgstäler und beeinträchtigt die
Flüsse im Unterlauf – jede Energiequelle hat öko-
logische Nachteile. Bei der Wasserkraft kommt
hinzu, dass die geeigneten Standorte praktisch
alle seit Jahrzehnten genutzt werden und es nicht
akzeptabel wäre, weitere, nicht einmal besonders
geeignete Hochtäler zu opfern.

Wer als Lösung für die künftige Stromversor-
gung den Ausbau der Wasserkraft propagiert,
muss also bereit sein, bei bestehenden Werken
weitergehende Eingriffe in die Landschaft zu
akzeptieren. Das Grimsel-Projekt zeigt dies bei-
spielhaft: Nirgendwo sonst in der Schweiz sind
die wesentlichen Faktoren – Wasserreichtum,
starkes Gefälle auf kurzer Distanz und guter Fels
– besser kombiniert. Wenn sich ein Ort für den
Ausbau der Wasserkraft anbietet, dann dieser.

Auch die landschaftsschützerische Seite wird
an der Grimsel exemplarisch deutlich. Der See
würde um 23 Meter steigen und ein Gebiet betref-
fen, das im Bundesinventar der Landschaften von
nationaler Bedeutung aufgeführt ist. Überflutet
würden 3000 m2 Moorlandschaft, ein Grossteil
des Gletschervorfelds und ein Arvenwäldchen.

Damit wird man in eine heikle Abwägung ge-
zwungen, die sich an andern Orten ähnlich stellt:

Im Streit um die Energiezukunft sind
alle politischen Lager für den Ausbau
der Wasserkraft. Wird es aber konkret
wie an der Grimsel, zerbricht der
Konsens. Welcher Nutzen rechtfertigt
welchen Eingriff in die Natur?

Von Helmut Stalder

N ur in zwei Bereichen ist in der Debatte
um die künftige Stromversorgung der
Schweiz bisher Übereinstimmung er-
reicht worden: Strom effizienter ein-

setzen und die erneuerbaren Energien fördern.
Bei neuen Atom- und Gaskraftwerken gehen die
Meinungen nach wie vor diametral auseinander.
Aber dass wir die Verschwendung drosseln und
das Potenzial der umweltfreundlichen, heimi-
schen Wasserkraft ausschöpfen müssen – darüber
herrscht im politischen Stimmengewirr Einigkeit.

Bloss: Was heisst dieses generelle Bekenntnis,
wenn ein konkreter Plan auf den Tisch kommt?
Dann ist es rasch vorbei mit dem Konsens. Denn
am konkreten Fall zeigt sich schnell, wie sehr der
Ausbau der Wasserkraft die Natur beeinträchti-
gen kann. Einiges lässt sich herausholen durch ef-
fizientere Turbinen, durch Rohre mit geringerem
Reibungsverlust oder andere Verbesserungen
bestehender Anlagen. Solche Optimierungen
schädigen die Natur kaum, denn die Anlagen
liegen meist tief im Berg. Auch die Kraftwerke
Oberhasli haben an der Grimsel ein solches
Investitionsprogramm am Laufen. Nur sind Opti-
mierungen, die ohne Eingriff in die Landschaft
auskommen, bald ausgeschöpft, an der Grimsel
wie anderswo. Will man die Wasserkraft signifi-
kant ausbauen, geht es nicht ohne Eingriffe. So

G E R D  F O L K E R S ,  L E I T E R  D E S  C O L L E G I U M  H E L V E T I C U M

Erforschen, was Wissenschaftler am wenigsten verstehen
spiel von «schmerzhaften Verlusten», wenn der
Aktienkurs falle, sagt der Pharmazeut. «Tatsäch-
lich werden bei solchen ‹schmerzhaften Verlus-
ten› dieselben Hirnzentren aktiviert wie bei
Trauer.» Solche fachübergreifenden Erkennt-
nisse interessieren Folkers besonders.

Ihm schwebt eine Hochschule vor, in der Leis-
tung anders gemessen wird als heute üblich. Eine
Hochschule, die den Dialog pflegt, in der Studie-
rende lernen, Hypothesen zu entwickeln, Gedan-
kengänge zu verfolgen und diese im Streitge-
spräch zu verteidigen – eine Qualität, die heute
verloren zu gehen droht, befürchtet Folkers.

Der Dialog ist ihm auch innerhalb des Colle-
gium wichtig. «Nicht beweisen zu müssen, dass
wir alles wissen, ist für ‹Primadonnen› wie uns
eine neue Erfahrung», räumt er ein und meint
sich und seine Professorenkollegen. Inzwischen
könnten sie immer besser miteinander reden und
voreinander sogar offen zugeben, wenn sie etwas
nicht wüssten – im akademischen Betrieb ist das
nicht alltäglich. Folkers selbst beschreibt sich als
idealistisch. Bei dem, was ihm vorschwebt, muss
er das wohl auch sein.

Helden kennen keinen Schmerz, Seite 32

einen Professor weniger wert sei als einer vor der
Akademie der Wissenschaften in Berlin. For-
scherkollegen, die ihre Agenda vor allem danach
ausrichten, was ihrer Karriere unmittelbar nützt,
regen ihn auf. Leider würden heutzutage auch
viele Wissenschaftler «Daten generieren» mit
«Wissen generieren» verwechseln.

In einer «Midlife-Krise», wie Folkers ironisch
sagt, beschloss er, sich um die Leitung des Colle-
gium zu bewerben, als dessen «erster Diener» er
sich versteht. Die Idee des Collegium Helveticum
passt zu ihm. Von allen Naturwissenschaftlern, die
er kenne, sei Folkers derjenige mit dem breitesten
Horizont, sagt ein ETH-Kollege über ihn.

Ende 2004, zu Beginn seiner Amtszeit, sass
Folkers zum ersten Mal mit seinen Fellows zu-
sammen. «Wir haben uns damals gefragt: Was
verstehen wir am schlechtesten?», erinnert sich
der 54-Jährige. Binnen zehn Minuten sei die
Runde sich einig gewesen: Gefühle. Offiziell
heisst das Projekt, das unter seiner Leitung nun
maximal fünf Jahre lang läuft: «Die Rolle der
Emotion: ihr Anteil bei menschlichem Handeln
und bei der Setzung sozialer Normen».

In der Börsensprache spreche man zum Bei-

weile neun Fellows, fast alle gestandene Profes-
soren – vom Religionswissenschaftler über den
Forstingenieur bis zum Chemiker – arbeiten dort
fachübergreifend zusammen.

In seinem früheren Job als Professor für Phar-
mazeutische Chemie an der ETH sei er «nicht un-
erfolgreich» gewesen – aber er habe dem «Ideal-
bild einer Akademie» nachgehangen. «In der For-
schung geht es immer mehr um Management, um
das Eintragen der Erfolge in eine Homepage und
um das Zählen der wissenschaftlichen Publikatio-
nen – der Markt ist brutal», bedauert Folkers.

Er sei nicht gegen die Leistungskontrolle
bei Wissenschaftlern, betont er, aber heute
zähle für die Karriere eines Forschers vor
allem, wie viel er in hochrangigen Fach-
zeitschriften veröffentliche und wie viele
Patente er erziele – «eine vollkommen

egoistische Unterstützung von Indivi-
duen, die hervorragende industrienahe
Forschung betreiben, getrieben von

zweckdienlichen Motiven». Es dürfe
zum Beispiel nicht sein, findet Fol-

kers, dass ein Vortrag vor Schü-
lern einer Mittelschule für

Von Martina Frei

A ls Erstes schiebt Gerd Folkers der Be-
sucherin eine giftig grün leuchtende
Glasschale über den Tisch zu. «Uran-
glas», sagt er, er sammle solch seltene

Gläser. Unwillkürlich zuckt die Besucherin zu-
rück. Und schon ist der Pharmazeut bei dem
Thema, das ihm am Herzen liegt: Gefühle.

«Unsere vorgebliche Rationalität ist verknüpft
mit Emotionen, Ängsten. Wir handeln pseudora-
tional», sagt Folkers. Deshalb würden selbst
Naturwissenschaftler vor dem Uranglas zu-
rückweichen, die doch eigentlich wissen,
dass es so schwach strahle, dass es aus der
Entfernung auf dem Tisch ungefährlich sei.

Der gebürtige Deutsche leitet das Colle-
gium Helveticum, das heute vor zehn Jah-
ren gegründet wurde, ein «Traumjob», wie
er sagt. Denn das Collegium hat einen
besonderen Anspruch: Es will na-
tur- und geisteswissenschaftli-
che Forschung, Medizin und
Kunst verbinden. Mittler-

Morde in London haben die Verantwortlichen
auf gewaltsame Art daran erinnert, dass selbst die
drakonischsten Kontrollmechanismen es nicht
schaffen, Kriminellen oder geistig Verwirrten den
Zugang zu Waffen zu verwehren.

Kopenhagen, 17. April

Natürlich könnte auch eine andere Gesetz-
gebung einen solchen Amoklauf nicht verhin-
dern. Doch das Drama sollte den amerikanischen

Politikern An-
lass genug
sein, ihr libera-

les Waffenrecht zu überdenken. Nicht weil
dies ein ungewöhnlich blutiges Massaker war.
Sondern weil es bei weitem keine Ausnahme
ist. Es wäre kein Übergriff auf die Freiheit der
Amerikaner, den Zugang zu Schusswaffen zu
begrenzen.

Mailand, 17. April

Das Blutbad auf dem Campus in Virginia, dem
schon so viele vorausgegangen waren, wird
Amerika erschüttern. Vielleicht führt es zu stär-
keren Reaktionen als in der Vergangenheit.

Aber die
Tat

wird nicht die Kultur eines Landes verändern, das
ein Verständnis von Selbstverteidigung besitzt
und in dem das Tragen von Feuerwaffen als ein
unveräusserliches Recht betrachtet wird, das
von der Verfassung geschützt ist.

New York, 17. April

Die Schiesserei erinnert auf schreckliche Weise
daran, dass eine der grössten Gefahren für die
Amerikaner von Tätern aus dem eigenen Land

droht, die
sich auf so

einfache Weise Waffen beschaffen können.
Noch weiss man nicht viel über den Mörder, seine
Motive oder wie er an die Gewehre kam. Bei
den Untersuchungen muss geklärt werden, ob es
Hinweise auf die bevorstehende Tragödie gab
und wie eine solche Horrortat in Zukunft verhin-
dert werden kann. Was aber dringend ge-
braucht wird, ist eine strengere Kontrolle der
Waffen, die ein solches Massaker und solches
Leid verursacht haben.

London, 17. April

In Ländern mit strengen Waffenkontrollgesetzen
könnte das Massaker als makabrer Ritus des
Blutvergiessens angesehen werden, der sich stop-

pen liesse,
wenn der

US-Kongress sich von der National Rifle Asso-
ciation abwenden würde. Doch die jüngsten
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