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bung des Permafrosts nimmt das Gefahrenpotenzial in den Alpen
die neuen Seen können als Folge der Instabilität leicht bersten.
Diese Auswirkungen werden sich mehr oder weniger auf
den Alpenraum beschränken, was wir hingegen in der gesamten
Schweiz bemerken werden, sind die Veränderungen im Wasser
haushalt: In den ohnehin trockeneren Sommern wird immer we
niger Schmelzwasser anfallen, weil sich unsere Eis- und Schnee
reserven ständig vermindern werden. Dies hat Auswirkungen auf
die Natur, die Landwirtschaft, die Wasserversorgung, die Strom
produktion. Darum richten wir den Fokus dieses Pro Natura Maga
zins auf dieses Thema.
Bei all den Veränderungen, die auf uns zukommen werden, ist
es wichtig, weder das Problem zu verdrängen, wie das gewisse Po
litiker tun, noch in einen Fatalismus zu verfallen. Denn wie sagt
der renommierte Glaziologe Michael Zemp im Interview auf Sei
te  4: «Es ist nicht zu spät für Gegenmassnahmen.»
RAPHAEL WEBER, Chefredaktor Pro Natura Magazin
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«Fürs jetzige Klima sind
unsere Gletscher immer
noch zu gross»
Er sieht Gletscher auf der ganzen Welt schwinden und
weiss, dass sich auch unsere Eis- und Schneereserven
in den Alpen weiter rapid vermindern werden. Doch
der Glaziologe Michael Zemp, Leiter des World Glacier
Monitoring Service, betont, dass es noch nicht zu spät
für wirksame Gegenmassnahmen sei.

Pro Natura: Wenn andere Ressourcen knapp werden, sieht

Global ist rund die Hälfte des Süsswassers in Gletschern

man dies meistens unmittelbar. Nicht aber so beim Glet-

gespeichert. Welche Wasserreserven lagern in unseren

scherwasser, denn die Gletscherbäche sprudeln ja gerade

Bergen?

wegen der Klimaerwärmung munter weiter.

Wir haben in der Schweiz noch rund 1400 Gletscher, die zu

Michael Zemp: Grundsätzlich stimmt das. Zwar verringert sich

sammen eine Fläche von etwa 1000 Quadratkilometern bede

das Gletschervolumen ständig, doch weil das Eis wegen der hö

cken. Sie lagern rund 65 Kubikkilometer Eis, das entspricht

heren Temperaturen auch immer stärker schmilzt, nimmt der

etwa dem 16-fachen Volumen des Zürichsees. Das Gletscher

Beitrag des Gletscherwassers an den Abflussmengen momen

wasser spielt vor allem in den Sommermonaten eine Rolle auf

tan sogar zu.

die Abflussmenge. Insgesamt aber wird die Schneeschmelze
immer dominanter. Wir erleben deshalb einen Wechsel vom

Ist gerade das ein Problem? Nehmen die Leute die Konse-

Sommer- zum Frühlingsabflussregime. Doch auch die Schnee

quenzen des Klimawandels zu wenig wahr, solange bei-

mengen werden wegen des Klimawandels abnehmen, und ins

spielsweise die Suonen weiterhin mit Glet-

gesamt wird weniger Wasser in den Alpen ge

scherwasser gespiesen werden?

speichert werden.

Ich denke nicht, denn gleichzeitig setzen die
Lässt sich diese Entwicklung überhaupt

Gletscher deutliche und unmissverständliche
Signale; wir sehen unsere Eisreserven äusserst

noch aufhalten?

rasch schwinden.

Den Gletscherschwund können wir sicherlich
nicht sofort stoppen. Denn unsere Gletscher

Dennoch die Frage: Ab wann wird die

reagieren verzögert auf die Klimaveränderung

Masse der Gletscher in der Schweiz so

der vergangenen Jahrzehnte, und für das jet

klein sein, dass man einen Rückgang der

zige Klima sind sie immer noch zu gross. So

Gletscherbäche auch spürbar merken wird?
Diesen Zeitpunkt nennt man in der Fach
sprache «peak run-off» – also die Spitze der
Abflussmenge. Bei den grossen Gletschern er
reichen wir diesen Zeitpunkt gegen Mitte die
ses Jahrhunderts, in Alpentälern mit kleinen
Gletschern ist er aber schon überschritten.

Michael Zemp ist Leiter des
World Glacier Monitoring Service
(WGMS), bei dem die Änderungen
aller beobachteten Gletscher der
Erde zentral erfasst und ausge
wertet werden. Der Glaziologe
lehrt an der Universität Zürich
und arbeitete zuvor im Bereich
Naturgefahren bei einer Versiche
rungsgesellschaft.

zeigt zum Beispiel die Längenänderung des
Grossen Aletschgletschers ein gefiltertes und
verzögertes Resultat der Wettergeschichte der
letzten 50 Jahre. Seit 1850 ist er über drei Kilo
meter zurückgeschmolzen. Und er ist gemäss
Studien der ETH noch bis sechs Kilometer zu
gross für das jetzige Klima.
Pro Natura Magazin 4/2017
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Das Wallis hat
die grössten
Von A wie Aletsch bis Z wie Zmutt:
Die Schweiz zählt 24 Gletscher, die
grösser als fünf Quadratkilometer
sind. 16 der grossen Gletscher lie
gen im Wallis, 6 im Kanton Bern, je
einer in Graubünden und Uri.

Im Thema dieses Pro Natura
Magazins zeigen wir, wie
faszinierend unsere Gletscher
immer noch sind, aber auch, wie
diese am Schmelzen sind und
welche Landschaften sie uns
hinterlassen.

Noch alarmierender finde ich beim Betrachten von Glet-

Es ist sehr ernüchternd, wenn sich wie jüngst im Nationalrat

schern jeweils den Verlust der Eisdicke.

rund ein Drittel der Parlamentarier weigert, das Pariser Klima

Auch dort sind die Rückgänge frappant, im Durchschnitt der

abkommen zu ratifizieren. Und dieses Abkommen ist ja erst eine

letzten 15 Jahre verlieren unsere Gletscher jährlich 80 Zenti

Art Absichtserklärung – denn was einzelne Länder auf den Tisch

meter an Dicke, im Hitzesommer 2003 waren es gar zwei Me

gelegt haben, reicht nicht, um die globale Erwärmung auf zwei

ter. Und im Gegensatz zu den Gletscherzungen ist der Rückgang

Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Noch

der Eisdicke eine unmittelbare Reaktion auf das Wetter des Vor

haben wir den Klimawandel überhaupt nicht im Griff.

jahres. Durchschnittlich sind unsere Gletscher noch 65 Meter
dick, jetzt kann man also rechnen, wie lange man so noch wei

In Ihrer beruflichen Funktion laufen bei Ihnen tagtäglich

termachen kann …

Meldungen zum Gletscherschwund aus der ganzen Welt
zusammen. Wie gehen Sie persönlich mit diesen ständigen

Wenn wir so weitermachen, finden wir in ein paar Jahr-

Hiobsbotschaften um?

zehnten nur noch Gletscherreste unterhalb unserer

Da habe ich wohl zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits ist

Alpengipfel?

es für mich als Wissenschaftler höchst spannend, die Auswir

Ja, wenn wir auf eine Erwärmung von bis 6 Grad zusteuern.

kungen einer CO2-Konzentration zu erforschen, wie sie die

Dann wäre selbst der Aletschgletscher verloren und bis am

Erde seit mindestens einer Million Jahre nicht gesehen hat.

Ende dieses Jahrhunderts am Konkordiaplatz nur noch eine

Ich vergleiche mich da gerne mit einem Chirurgen: Im Ope

Geröllwüste oder ein See übrig. Doch wenn wir es wenigstens

rationssaal ist Fachwissen und nicht Mitleid gefragt. Anderer

schaffen, die Erwärmung auf zwei Grad zu stabilisieren, kön

seits bin ich Vater von zwei Kindern und Bürger eines Landes,

nen wir die Gletscher retten. Sie werden dann immer noch

das vom Klimawandel stark betroffen ist. Rückblickend wer

30 bis 50 Prozent ihres heutigen Volumens einbüssen, bis sie

den wir wohl jene Generation sein, die als erste alle Fakten

im Gleichgewicht mit dem Klima sind. Doch sie werden nicht

auf dem Tisch hatte. Wie wollen wir unseren Kindern und En

völlig verschwinden. Der Aletschgletscher würde sich noch

keln einmal erklären, dass wir trotzdem kaum etwas dagegen

mals um etwa zehn Kilometer zurückziehen, aber der Kon

unternommen haben? Deshalb engagiere ich im Rahmen mei

kordiaplatz bliebe eisbedeckt. Es ist also nicht zu spät für

ner privaten, beruflichen und politischen Möglichkeiten dafür,

Gegenmassnahmen.

dass wir in der Klimaproblematik endlich handeln. Die Glet
scher werden zeigen, ob uns das gelingt.

Und setzt sich die Schweiz ausreichend für Gegenmassnahmen ein?
Pro Natura Magazin 4/2017
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Die Konflikte
nehmen zu
Mit den Auswirkungen des Klimawan
dels auf den Wasserhaushalt befasste
sich das Nationale Forschungspro
gramm 61. Dabei modellierten 16 in
terdisziplinäre Projektteams die Zu
kunft des Wasserschlosses Schweiz.
Quintessenz: Wenig Niederschlag so
wie schwindende Eis- und Schnee
reserven führen im Sommer zu
zunehmender Trockenheit und Nut
zungskonflikten ums knappe Wasser.
Bund und Kantone müssen deshalb
der Wasserpolitik mehr Wichtigkeit
beimessen und dazu alle Akteure mit
einbeziehen.
www.nfp61.ch

Zürich schrumpft
zu Thurgau
Momentan bedecken in der Schweiz
rund 1400 Gletscher eine Fläche
von knapp 1000 Quadratkilometer.
Das entspricht gut zwei Prozent der
Landesfläche oder ungefähr dem
Kanton Thurgau. Am Ende der klei
nen Eiszeit um 1850 waren in der
Schweiz noch 1735 Quadratkilome
ter (etwa die Fläche des Kantons Zü
rich) vergletschert. 1973 betrug die
Gletscherfläche noch 1307 Quadrat
kilometer, das entspricht knapp dem
Aargau.
Beim Volumen büssen die Gletscher
durchschnittlich ein bis zwei Pro
zent pro Jahr ein, im grossen Hitze
sommer 2003 waren es vier bis
fünf Prozent. Im vergangenen Jahr
schrumpfte das Gletschervolumen
um 1,5 Prozent, das entspricht rund
900 Millionen Kubikmetern Eis. Bis
im Juni 2016 sah es noch nach ei
nem Schonjahr für unsere Gletscher
aus, dann aber setzte der lang anhal
tende Sommer den Eismassen doch
stark zu.

Pro Natura Magazin 4/2017

thema

«Das Ökosystem hat zu wenig Zeit,
um sich anzupassen»
Sobald sich die Menge des Gletscherwassers markant verringert, werden
laut dem Gewässerökologen Daniel Küry in unseren Gewässern gravierende
Prozesse ausgelöst, mit denen nicht alle Arten mithalten können.
Pro Natura: Welche Folgen hat der Glet-

pest, überträgt er diese auf die einheimischen

scherschwund auf die Gewässerfauna ?

Dohlenkrebse, die daran sterben. Das wird

Daniel Küry: Ein wichtiger Faktor für die

vermehrt zu Problemen führen, denn bei hö

Lebewesen im Wasser ist die Sauerstoffkon

heren Wassertemperaturen nimmt die Infek

zentration. Weil momentan die Menge des

tionsrate zu.

Schmelzwassers noch zunimmt, sinkt die Tem
peratur des Wassers. Sobald aber die Eismen

Beeinflussen die Abflussmengen auch die

ge geringer wird, kann die Wassertemperatur

Wasserqualität?

in kleinen Fliessgewässern rasch und deutlich

Solange noch Gletscher da sind und viel Was

ansteigen. Und mit steigender Wassertempera

ser abfliesst, wird sich die Qualität halten, weil

tur sinkt der Sauerstoffgehalt. Das bringt Fisch
arten wie Forellen und Aeschen an Grenzen.
Ihr Lebensraum stimmt nicht mehr. Die höhe
ren Wassertemperaturen bringen ihren Lebens
zyklus durcheinander, es kann auch Probleme
bei der Fortpflanzung geben. Als Folge davon
wandern sie weiter nach oben – dorthin, wo
das Wasser noch kälter ist.
Sind davon auch andere Tiere betroffen?

sich die Schadstoffe im Frischwasser gut ver
Der Biologe Daniel Küry, Teil
haber der Firma Life Science AG
in Basel, bearbeitet gewässer
ökologische Projekte und ist
Dozent für Gewässerökologie
an der Universität Basel. Von
2014 bis 2016 leitete er ein
Klimaanpassungsprojekt des
Bundesamts für Umwelt über
die Auswirkungen des Klimawan
dels auf die Kleintiere in QuellLebensräumen.

dünnen. Je mehr die Gletscher wegschmel
zen, desto mehr sinkt auch die Wasserqualität.
Tiefere Abflussmengen bedeuten auch mehr
Überdüngung.
Was bereitet Ihnen bezüglich des Gletscherschwunds am meisten Sorgen?
Gefährlich ist, dass man jetzt noch keine Ver
änderung der Wassertemperatur feststellt, weil

Ja, Wasserinsekten wie Eintags-, Stein- oder Köcherfliegen –

immer noch genügend kaltes Wasser von den Gletschern kommt.

wichtige Nahrungslieferanten für Fische – wandern als Folge

Sobald aber die Fläche der Gletscher unter ein gewisses Mini

des wärmeren Wassers ebenfalls nach oben. Zuoberst im Fliess

mum sinkt und die Abflussmengen drastisch zurückgehen, wird

wassersystem wird es irgendwann zu viel Konkurrenz und zu

eine sehr rasche Erwärmung der Gewässer eintreten. Diese kann

wenig Lebensraum geben, was dazu führt, dass es einigen Ar

– vor allem in den Bergkantonen – den Lebensraum der Fliess

ten «an den Kragen» geht. Bedroht sind zuerst wohl spezifi

gewässer markant verändern.

sche Arten von Wasserinsekten, die nur in den Höhen der Al
pen leben.

Die Natur kann sich also dem Klimawandel nicht mehr
anpassen?

Heisst das auch, dass vermehrt fremde, invasive Arten ein-

In diesem Fall glaube ich nicht daran. Ich habe das Gefühl, mo

wandern, wie zum Beispiel der Signalkrebs, der die gefähr-

mentan schreitet der Klimawandel so schnell voran, dass das

liche Krebspest verbreitet?

Ökosystem zu wenig Zeit hat, sich anzupassen. Gegen höhere

Wir gehen davon aus, dass höhere Wassertemperaturen den

Wassertemperaturen kann der Mensch nichts tun – ausser na

invasiven Arten eher helfen, sofern auch andere Faktoren

türlich, die Klimaerwärmung einzudämmen.

stimmen. Der aus Nordamerika eingewanderte Signalkrebs ist
sicherlich ein gutes Beispiel: Selber immun gegen die Krebs
Pro Natura Magazin 4/2017
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«In vielen Fällen können nicht
alle Ansprüche gleichzeitig
erfüllt werden»
Mit der Veränderung der Abflussmengen werden die Konflikte um die
Wassernutzung zunehmen. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung
betrachtet der Wasserforscher Klaus Lanz als eine der zentralen
Herausforderungen.
Pro Natura: Wie gross ist heute der An-

Mit dem Ansteigen der Schneegrenze wird sich

teil des Gletscherwassers in den Schwei-

der Beitrag des Schnees zu den Flüssen zurück

zer Flüssen?

bilden. Dadurch fliesst im Winter mehr Wasser

Klaus Lanz: Der Anteil an Gletscherwas

direkt ab. Dadurch wird sich die Schneeschmel

ser in den Schweizer Flüssen wird oft über

ze vermindern und um bis zu sechs Wochen

schätzt. Im Jahresdurchschnitt trägt die Eis

früher eintreten. Im Frühjahr und vor allem im

schmelze an der Mündung der Aare drei Pro

Sommer werden die Flüsse in der Schweiz we

zent, am Rhein bei Basel zwei Prozent bei.

niger Wasser führen als in der Vergangenheit.

Weiter flussaufwärts ist der Anteil bedeuten
der: 13 Prozent des Wassers, das die Aare in

Mit welchen Auswirkungen für die

den Brienzersee speist, stammt aus der Glet

Wassernutzungen?

scherschmelze. Die Geschichte des Wassers in
der Schweiz ist vor allem eine Geschichte des
Schnees. Im vergangenen Jahrhundert speis
te sich der Rhein bei Basel zu durchschnittlich
39  Prozent aus schmelzendem Schnee.
Welche Folgerung ziehen Sie daraus?

Klaus Lanz leitet das For
schungsinstitut «International
Water Affairs», das sich seit
20 Jahren mit internationalen
Wasserfragen befasst. Zuvor lei
tete der Chemiker und Wasser
forscher die Wasserabteilung von
Greenpeace Deutschland und
arbeitete an Universitäten in den
USA und der Schweiz.

Zu spüren bekommen das alle Wassernutzun
gen, die direkt von Flüssen abhängig sind, ins
besondere die Landwirtschaft und die Trink
wasserversorgung. Besonders betroffen sind
jene Städte und Regionen, die überwiegend
von Fluss- und Seewasser abhängen, also zum
Beispiel Genf, Basel, Zürich, St. Gallen, Biel.
Pro Natura Magazin 4/2017
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Über 90 Prozent
schrumpfen
Die Längenänderungen von rund 120
Gletscherzungen hat die Universität
Zürich seit über 100 Jahren erfasst.
Im Jahr 2015 legten nur vier Glet
scher knapp an Länge zu, drei waren
stabil, alle anderen schrumpften, ei
nige massiv: Der Untere Grindelwald
gletscher ging um 450 Meter zurück,
der Gamchigletscher um 387 Meter,
der Fieschergletscher verlor 210 und
der Morteratschgletscher 164 Meter.
Auch der König der Alpengletscher,
der Grosse Aletschgletscher, büsst
jedes Jahr an Länge ein: Vor 150
Jahren war er über drei Kilometer
länger und bis 300 Meter dicker als
heute. Dennoch hat er immer noch
eine imposante Fläche von 86 Qua
dratkilometern und eine Länge von
knapp 24 Kilometern.
www.glaciology.ethz.ch/messnetz/
glacierlist.html

Aber auch die grossen Grundwasservorkommen im Mittelland

Einmal jährlich den
Murtensee füllen
Das Eisvolumen, also die Masse der
Gletscher, verringerte sich seit 1973
um 22,5 Kubikkilometer. Mit dem da
raus resultierenden Schmelzwasser
könnte man jährlich den Murten
see füllen. Besonders stark war der
Schwund bei Gletschern im Tessin,
Engadin und Südbünden. Der Eis
verlust in den Berner, Zentralschwei
zer und Glarner Alpen entsprach un
gefähr dem Durchschnitt; im Wallis
hingegen schmolz etwas weniger Eis.

Die Hauptansprüche an eine Alimentierung von Fliessgewässern

und den Alpentälern speisen sich überwiegend aus Flüssen.

aus Speicherseen kommen vonseiten der Landwirtschaft. Die

Bei behutsamer Nutzung sollten sie allerdings auch in länge

Trinkwasserversorgung im Mittelland wird bei kluger Planung

ren Trockenzeiten eine bedeutende Trinkwasserreserve bieten.

auch in Zukunft ohne Speicherseen im Berggebiet auskommen.
Dagegen könnten Berggemeinden, die ausschliesslich Quellwas

Welche Nutzungskonflikte ergeben sich durch die verän-

ser zur Verfügung haben, durchaus von Speicherseen profitieren,

derte Wasserführung?

eventuell in Kombination mit der Beschneiung. Genauere hydro

Gehen die Abflussmengen in den Flüssen zurück und werden

logische Berechnungen werden vermutlich zeigen, dass die som

sie unregelmässiger, intensivieren sich die Konflikte um die ver

merlichen Abflussminderungen durch noch so viele Speicher

schiedenen Nutzungsinteressen, etwa zwischen der landwirt

seen nicht ausgeglichen werden können. Es ist dann eine gesell

schaftlichen Bewässerung und der Wasserkraft oder der Küh

schaftliche Abwägung, in welchem Mass man die alpine Land

lung von Atomkraftwerken. Dazu kommt, dass Nutzungen wie

schaft für einen begrenzten Nutzen in Anspruch nehmen möch

die Beschneiung ja gerade in wasserarmen Monaten auf Was

te. Denn ebenso gut wären kleinere, dezentrale Wasserspeicher

ser angewiesen sind. Damit kommen Landwirtschaft und Berg

etwa für die Landwirtschaft auch im Mittelland machbar.

bahnen leicht in Konflikt mit den Restwassermengen, die für
gesunde Fliessgewässer nötig sind. Die Trinkwasserversorgung

Welche anderen Massnahmen schlagen Sie vor, um Nutzungs-

sollte durch Wasserentnahmen anderer Nutzer eigentlich nicht

konflikte zu vermeiden?

unter Druck geraten. Fragezeichen gibt es allenfalls in den Tou

Grundlage jeder wasserwirtschaftlichen Planung ist der Abgleich

rismusdestinationen der Berggebiete, wo während der Saison

der verfügbaren Wassermengen mit den beanspruchten Mengen.

sehr grosse Wassermengen für Hotels und Ferienwohnungen be

Solche Analysen zeigen, dass in vielen Fällen nicht alle Ansprü

reitgestellt werden müssen, während gleichzeitig die Beschnei

che gleichzeitig erfüllt werden können. Als Massnahmen bleiben

ung Wasser nachfragt. Wo – wie in vielen Destinationen – kei

dann eine zeitliche Staffelung der Wassernutzung, eine Steigerung

ne Grundwasserreserve vorhanden ist, sondern nur Quellwasser,

der Nutzungseffizienz – vor allem bei der Bewässerung – und

kann die Beschneiung von Pisten und Loipen schnell zulasten

die räumliche Verlegung wasserintensiver Aktivitäten in wasser

der Trinkwasserversorgung gehen.

reichere Regionen. Auch durch eine bessere Organisation und Ver
netzung der Wasserinfrastruktur lassen sich Konflikte mitunter

Bereits jetzt ertönt der Ruf nach neuen Staumauern bezie-

auflösen. Und vor allem: Je stärker Verschmutzungen der Gewäs

hungsweise nach der Erhöhung der bestehenden, um Win-

ser vermieden werden, desto mehr Handlungsspielraum gibt es.

ter- und Frühlingswasser bis in die trockenen Sommer zu
speichern. Was sagen Sie dazu?
Pro Natura Magazin 4/2017
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«Natürlich hört das niemand gern …»
Aufgrund des Klimawandels werde der Bedarf an künstlicher Bewässerung in einzelnen
Landesteilen deutlich zunehmen, meint der Experte Jürg Fuhrer. In einzelnen Gebieten
könne gar keine Landwirtschaft mehr betrieben werden.
Pro Natura: Was kann die Landwirtschaft

stärkter Auswaschungen: Überschüssiges Nitrat und Pestizide

gegen die vermehrte Trockenheit tun?

aus dem Boden fliessen in die Gewässer. Damit verschärft sich

Jürg Fuhrer: In den Voralpen und im Jura

das Problem der Gewässerbelastung aus der Landwirtschaft. In

kann man Wasserreservoirs bauen, indem

Hanglagen kann eine zu intensive Bewässerung die Erosion be

man zum Beispiel Regenwasser in Tei

schleunigen oder bei artenreichen Wiesen die Biodiversität be

chen sammelt. Im Mittelland kann man

einträchtigen. Wird übermässig Wasser aus kleinen Gewässern

versuchen, mehr Wasser aus Seen für die

entnommen, so beeinflusst dies die Menge und damit die Tem

Landwirtschaft abzuführen. Wichtig wäre

peratur und Qualität des verbleibenden Wassers.

aber auch, die Bewässerung effizienter zu
gestalten.

Ist die Landwirtschaft für eine effizientere Bewässerung

Führt die Trockenheit zu einer intensi-

Leider nicht. Effiziente Bewässerungsmethoden werden in der

veren Landwirtschaft?

Schweiz noch zu wenig eingesetzt. Die nötige Technik wäre vor

gerüstet?
Der Biologe Jürg Fuhrer leitet
die Forschungsgruppe Lufthygi
ene/Klima bei der Forschungs
anstalt Agroscope. Zudem ist er
Lehrbeauftragter und Mitglied
des Oeschger Center for Climate
Change Research (OCCR) an der
Universität Bern. Er hat im Rah
men des Nationalen Forschungs
programms 61 das Projekt
«Agwam» über die Folgen des
Klimawandels auf die Landwirt
schaft geleitet.

Unsere Landwirtschaft ist bereits sehr in

handen, es fehlt jedoch oft an der Ausbildung. Dort muss man

tensiv. Das sieht man an den Überschüssen

zuallererst ansetzen. Im Wallis, wo die Bewässerung eine lang

bei den Stickstoffeinträgen. Eine weitere In

jährige Tradition hat, weiss die Landwirtschaft sehr gut darü

tensivierung ist kaum möglich – ausser in

ber Bescheid und hat in die richtigen Systeme investiert. Aber

Gebieten, die aktuell extensiv bewirtschaf

das Wallis ist auch weniger unter Druck: Wegen des Gletscher

tet werden. Wegen der Trockenheit sehe ich

schwunds nimmt dort die Abflussmenge in den nächsten Jah

aber keine Notwendigkeit zu einer Intensi

ren eher noch zu.

vierung. Diese findet höchstens dann statt,

wenn der Markt oder die Gesellschaft dies verlangen – indem

Welche Bewässerungstechniken wären für das Mittelland

zum Beispiel noch mehr inländische Produkte gefragt würden.

effizient und naturverträglich?
Eine Steuerung mithilfe von Sonden, die dem Landwirt signali

Könnte man den Wassermangel mit einer stärkeren Dün-

sieren, wenn es zu wenig Wasser im Boden hat. Die Bewässe

gung ausgleichen?

rung läuft dann nur so lange, bis der Boden wieder genug Was

Nein. Wenn weniger Wasser vorhanden ist, wachsen die Pflan

ser hat. Für gewisse Kulturen – etwa Kartoffeln oder Zucker

zen langsamer. Diesen Effekt kann man nicht mit einer stärke

rüben – sind auch mobile, oder für Obstanlagen fixe Tropfen

ren Düngung kompensieren.

bewässerungssysteme sinnvoll.

Wie stark steigt der Bedarf an künstlicher Bewässerung?

Könnten wegen fortgeschrittener Trockenheit Gebiete au-

Aufgrund unserer Berechnungen könnte der Bewässerungsbedarf

tomatisch zu extensiv bewirtschafteten Flächen werden?

je nach Region um das Zwei- bis Vierfache steigen. Deshalb wird

Davon gehen wir aus. Wenn die Trockenheit weiter fortschreitet,

unter anderem in der Westschweiz und im Seeland bereits inten

müssen künftige Generationen die Organisation der Produktions

siv über zusätzliche Bewässerungsmöglichkeiten nachgedacht.

gebiete überdenken. Gebiete mit günstigen Bedingungen würden
als Produktionsgebiete ausgeschieden, während in anderen, sehr

Welche Auswirkungen hat eine stärkere Bewässerung auf

trockenen Gebieten nur noch extensive oder gar keine Landwirt

die Natur?

schaft mehr betrieben würde. Natürlich hört das niemand gern,

So lange bedarfsgerecht bewässert wird, also nur die Menge er

aber wir haben Modellrechnungen, die genau in diese Richtung

setzt wird, die wegen ausbleibender Niederschläge fehlt, leidet

weisen. Für die Natur wäre diese Aufteilung vorteilhaft.

die Natur kaum darunter. Viel zu oft wird aber nach Gefühl und
damit meist zu stark bewässert. Dadurch besteht die Gefahr ver
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Die Hüttenzustiege
schmelzen und
rutschen weg
Die Gletscherschmelze zerstört die
Wege zu rund einem Fünftel der
SAC-Hütten. Die Sicherung der Zu
stiege kostet Millionen und erfor
dert den Bau neuer Wege, Leitern
und Brücken. Gut veranschaulicht
das die Konkordiahütte: Einst lag
sie auf dem Niveau des Grossen
Aletschgletschers, nun müssen die
Tourengänger mit Treppen eine 150
Meter hohe Felswand hochsteigen –
und die Treppe wird jedes Jahr drei
Meter länger.
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Den Schwund
am Bildschirm erkunden
Immer wieder erschreckend, selbst wenn schon hun
dertfach betrachtet, sind Fotovergleiche, die den Glet
scherschwund dokumentieren. Besonders eindrücklich
geschieht dies auf der Internetseite www.gletscherver
gleiche.ch. Zeitversetzte Fotos identischer Standorte
sind dort übereinandergelegt, sodass die User mit ei
nem virtuellen Schieber die frappanten Unterschiede
selbst betrachten können.
Wie sich die Landschaft durch den Gletscherschwund
verändern wird, hat die Illustratorin Noemi Chow in
Zusammenarbeit mit der Universität Zürich in einer
spannenden 3-D-Animation visualisiert. Die Gletscher
hinterlassen instabile Gerölllandschaften, in denen
sich neue Seen bilden. Durch Bergstürze oder insta
bile Dämme droht aber die Gefahr grosser Flutwellen:
www.noemichow.com/new-glacier-lakes.
Empfehlenswert ist auch die App des World Glacier
Monitoring Service (WGMS Glacier): Hier können zu
weltweit 3700 Gletschern Informationen wie Grösse,
Höhenerstreckung und Eisverlust abgerufen werden.
Voraussichtlich ab August steht ein Upgrade mit wei
teren Zusatzinfos zur Verfügung.

«Wäre es nicht einfacher und nachhaltiger,
den Energiebedarf zu senken?»
Mit dem Schmelzen der Wasserspeicher wird die Produktion der Wasserkraft mittelfristig sinken.
Statt dem Bau neuer Stauseen fordert der Glaziologe Daniel Farinotti aber, den Fokus zuerst auf
die Nutzungseffizienz zu richten — und die Ursachen des Klimawandels zu bekämpfen.
Pro Natura: Welche Auswirkungen hat der Gletscher-

höher sein. Um diesen Anteil wird die Stromproduktion später

schwund auf den Wasserzufluss der Wasserkraftwerke?

reduziert, wenn die Gletscher nicht mehr da sind. Allfällige Er

Daniel Farinotti: In den nächsten Jahren ist noch mit einem

weiterungen und Optimierungen bei der Operationsweise sind

Ansteigen der Jahresabflüsse aus vergletscherten Einzugsgebie

dabei allerdings nicht berücksichtigt.

ten zu rechnen, längerfristig mit einer Abnahme. Für Speicher
kraftwerke, die Wasser aus stark vergletscherten Gebieten nut

Durch die verminderte Wasserführung im Sommer ist ver-

zen, können diese Änderungen sehr deutlich ausfallen. Für Lauf

mehrt mit einer Wasserknappheit im Sommer zu rechnen.

wasserkraftwerke, die nebst Schmelzwasser aus Schnee und Eis

Um dieses Wasserdefizit mit einem Wassertransfer vom

vor allem Niederschlagswasser verwenden, sind die Änderungen

Winter in den Sommer auszugleichen, wäre laut Ihren Aus-

viel weniger spürbar. Nebst Änderungen im jährlichen Gesamt

sagen im «Tagesanzeiger» eine Zwischenspeicherung von

wasserdargebot sind auch Änderungen in der Saisonalität der

rund einem Kubikkilometer Wasser notwendig. Dies würde

Abflüsse zu erwarten; so ist im Winterhalbjahr mit einem An

ein Dutzend Staudämme in der Grössenordnung der Gran-

stieg, im Sommerhalbjahr hingegen mit einer Abnahme der mitt

de Dixence erfordern. Ist das realistisch?

leren Abflüsse zu rechnen. Ein weiterer für die Wasserkraft re

Bei der Studie, die Sie erwähnen, wurde berechnet, wie das heu

levanter Aspekt ist die Freilegung subglazialer Sedimente. Diese

tige Abflussregime theoretisch erhalten werden könnte. Beim ge

können bei Speicherseen einen Einfluss auf den Betrieb haben –

nannten Kubikkilometer handelt es sich um die maximale Men

Stichwort «Stauraumverlandung».

ge an Wasser, die zum Erreichen dieses Zieles verlagert werden
könnte. Persönlich betrachte ich die Realisierung von «12 Grande

Was heisst das konkret für die zukünftige Stromprodukti-

Dixences» aber kaum als realistisch, und es erscheint mir auch

on aus Wasserkraft?

nicht als ein anstrebenswertes Ziel. Stattdessen stelle ich die

Schweizweit stammen im Moment schätzungsweise fünf bis

Frage: Wäre es nicht einfacher und nachhaltiger, den Energie

zehn Prozent des Stroms direkt aus Gletscherschmelzwasser.

bedarf zu senken? Bei der Wassernutzung sollten Lösungen bei

Das sind allerdings Durchschnittszahlen für alle Wasserkraftwer

der Nutzungseffizienz ansetzen. Übergeordnet sollte es darum

ke. Für Speicherkraftwerke kann der Anteil um ein Vielfaches

gehen, den Ursachen der Änderungen im Wasserkreislauf ent
Pro Natura Magazin 4/2017
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Sind die neuen Seen ein Trost,
wenn die Gletscher dahinschmelzen?
Mein Onkel Rodo verbrachte fast sein ganzes Leben im
Kraftwerk beim Palügletscher. Wir besuchten ihn öfters. Er lieb
te den Gletscher und die eindrückliche Landschaft rund um den
Piz Palü, zuoberst im Puschlav. In den 1960er-Jahren erstreckte
sich der Palügletscher noch fast bis zum kleinen smaragdgrünen
Stausee, dem Lagh da Palü.
Seit den ersten Besuchen bei Onkel Rodo habe ich den
Gletscherschwund andauernd beobachtet. Die Eiszunge hat sich
zurückgezogen, immer weiter hinauf über die Felsstufen hinweg.
400 Höhenmeter oberhalb des Lagh da Palü ist nun zwischen
Der Glaziologe Daniel Farinotti ist
spezialisiert auf hydro-glaziologische
Langzeitprognosen und arbeitet an
der Eidgenössischen Forschungsan
stalt für Wald, Schnee und Landschaft
(WSL) sowie der Versuchsanstalt für
Wasserbau, Hydrologie und Glaziolo
gie (VAW) der ETH Zürich.

den Felsen ein zweiter smaragdgrüner See entstanden, und wei
tere 200 Meter höher – am momentanen Fuss der Gletscher
zunge – bildet sich bereits der nächste See.
Die Seen, die Wasserfälle und die Vegetationsveränderungen
mögen im Sommer touristisch attraktiv wirken. Aber ist dies ein
Trost? Auch die anderen Gletscher im Bernina-Massiv schmelzen
dahin, viele kleinere Gletscher zerrinnen in den nächsten Jah
ren. Bis Ende des Jahrhunderts wird von unseren eindrücklichen

gegenzuwirken – also dem Klimawandel und den vom Mensch
verursachten Emissionen.

Gletschern fast nichts mehr übrig sein.
Nicht nur wegen der schleichenden Veränderung unserer ge
liebten alpinen Landschaft ist dies eine traurige Entwicklung. Wie

Welche Rolle könnten die bestehenden Stauseen im Gebir-

wir beim Aletschgletscher feststellen, ändern sich durch die Eis

ge für den Wassertransfer spielen?

schmelze auch die Druckverhältnisse und die Konsistenz der

Bei den Speicherseen stellt sich langfristig die Frage, ob die

Bergflanken. Instabilität, Hangrutschungen, Steinschlag und Mur

Elektrizitätserzeugung ihre einzige Funktion sein soll. Mit der

gänge sind die Folgen. Gefahren entstehen und Kosten für die Si

möglichen Häufung von Sommertrockenheiten ist es nicht ab

cherung der Hänge. Wegen des Gletscherschwunds wird sich

wegig, Speicherbecken auch für die Regulierung von Abflüs

mittelfristig auch die Produktion der Wasserkraft vermindern.

sen zu nutzen, die andere wichtige Aufgaben haben; sei das

Und ohne Gletscher kann in Trockenperioden auch das Trinkwas

die landwirtschaftliche Bewässerung oder die Lebensraum

ser knapp werden. Ja, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen.

erhaltung von Tier- und Pflanzenarten. Eine solche Regulie

Die Klimaerwärmung hat Folgen für alle. Sie können dra

rung wird allerdings erst dann stattfinden können, wenn dafür

matisch sein und kommen sicherlich teuer zu stehen. Es ist da

entsprechende Anreize geschaffen werden. Bestehende Stau

rum dringend nötig, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass das

seen haben bereits heute einen Einfluss auf die Saisonalität der

Ziel des Pariser Klimavertrags erreicht wird, wonach die Klima

Abflüsse. Das Ausmass dieser Wirkung kann auf jeden Fall ver

erwärmung bis 2050 nicht mehr als 1,5 Grad Celsius gegenüber

stärkt werden. Die zentrale Frage ist: Mit welchem Ziel? Soll es

der vorindustriellen Zeit beträgt. Auch die Schweiz muss ih

die Maximierung der Stromproduktion sein? Oder die Maximie

ren Beitrag leisten – nicht nur im Interesse des stark betroffenen

rung der Gewinne, die daraus erzielt werden? Oder soll es da

Alpenraums. Pro Natura engagiert sich ihrerseits konsequent

rum gehen, gewisse Ökosystemdienstleistungen zu erbringen?

für eine vielfältige und gesunde Natur, welche die Folgen des

Ist das Ziel einmal definiert, können Anreize erarbeitet werden,

Klimawandels möglichst gut abfedern kann, und für eine klima

um dieses Ziel zu erreichen.

freundliche Wirtschaft mit Zukunft.
Silva Semadeni ist Präsidentin von Pro Natura.
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