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In die historische Anlage von
Dujiangyan wird von aussen
immer stärker eingegriffen.

Während des Sommers liessen sintflut-
artige Niederschläge und Schmelzwas-
ser aus den Bergen den Min in der chine-
sischen Provinz Sichuan regelmässig
über die Ufer treten (siehe Karte oben).
Im Jahr 270 vor unserer Zeitrechnung er-
hielt der lokale Gouverneur Li Bing des-
halb den Auftrag, den Fluss zu zähmen
und gleichzeitig schiffbar zu machen.

Ein Staudamm war keine Option. Li
entschied sich deshalb für die künstliche
Teilung des Flusses just an jener Stelle,
wo er die letzten Ausläufer des tibeti-
schen Hochlands verlässt und sich in die
Ebene ergiesst. Das Bauwerk ist heute
das weltweit älteste noch funktionie-
rende Bewässerungssystem und wird als
Weltkulturerbe geführt.

«Das Bewässerungssystem nutzt ei-
nerseits den natürlichen Lauf des Flusses
und manipuliert ihn andererseits ge-
schickt», erklärte Chen Weizhong von
der Sichuan-Universität gegenüber einer
Gruppe von Schweizer Wissenschafts-
journalisten, die kürzlich China bereist
hat. «Dujiangyan ist auch heute noch die
Lebensader von Chengdu.»

Teilung des Flusses beim Fischmaul

Zehntausende schufteten 14 Jahre
lang, um Lis Pläne umzusetzen. Mit Hilfe
von Bambuskörben, die mit Steinen ge-
füllt waren, teilten sie den Fluss in einer
natürlichen Kurve in einen äusseren und
einen inneren Arm (siehe Bild). Der äus-
sere Arm bewässert die Felder und führt
60 Prozent des Wassers. Während der
Regenzeit reduziert sich die Wasser-
menge darin automatisch auf 40 Prozent,
damit die Bewässerungskanäle in der
Ebene nicht überlaufen.

Die Teilung des Flusses an dieser
Stelle bewirkt zudem, dass das Wasser,
das für die Bewässerung abgezweigt
wird, weniger Sedimente führt. Der
Trick: Dank günstigen Strömungsver-
hältnissen fliesst sedimentarmes Ober-
flächenwasser in den äusseren Bewässe-
rungskanal, sedimentreiches Tiefenwas-
ser dagegen in den inneren Arm, der an
den Feldern vorbeigeführt wird.

Wenige Hundert Meter flussabwärts
sorgen künstliche Gräben im äusseren
Arm und Überlaufwehre dafür, dass im
besten Fall nur 2 Prozent der ursprüngli-
chen Sedimentmenge ins Bewässerungs-
system gelangen.

Seit 1973 wird der innere Arm mit ei-
nem Wehr zeitweise geschlossen. Dies
bringt mehr Wasser auf die Felder, legt
den Fluss aber streckenweise trocken –
mit verheerenden Folgen für das Leben
im Fluss. Lokale Ökologen fordern nun
eine minimale Restwassermenge. Noch
ist aber nichts entschieden. (bäc)

BILD CHINAFOTOPRESS/LAIF

Anlage von Dujiangyan: Die künstliche Insel teilt den Fluss in einen inneren (oben) und einen äusseren Arm (un-
ten), der die fruchtbare Ebene um Chengdu bewässert. Zurzeit ist der innere Arm trockengelegt.

Nachhaltige Wassernutzung bedroht

Wachsender Widerstand gegen Wasserkraft
China fördert die Wasserkraft
wie kein anderes Land. Doch
Wissenschaftler und Aktivisten
wehren sich vielerorts gegen
den Bau von Staudämmen –
durchaus mit Erfolg.

Von Daniel Bächtold, Dujiangyan

Die weltweit älteste noch funktionierende
Bewässerungsanlage bietet wenig Spekta-
kuläres. Die Landschaft ist zwar malerisch
und der Fussmarsch an einem Tempel
vorbei zum Fluss hinunter ein netter Spa-
ziergang. Die Anlage selber aber wirkt un-
scheinbar, nicht viel mehr als wie eine
lange Insel mitten im Fluss Min. Die Ge-
nialität des Bewässerungssystems von Du-
jiangyan erschliesst sich dem Besucher
nicht auf Anhieb.

Dabei garantieren die künstlichen In-
seln und Wehre seit 2300 Jahren eine
nachhaltige und kontrollierte Bewässe-
rung der fruchtbaren Ebene rund um die
südwestchinesische Provinzhauptstadt
Chengdu. Im trockenen Winter fliesst
mehr Wasser auf die Felder, im nassen
Sommer weniger. Sedimente und Ge-
schiebe werden grösstenteils entfernt
(siehe Kasten unten). Sichuan wurde auch
dank der Bewässerungsanlage von Dujian-
gyan zu einer der ertragreichsten Korn-
kammern Chinas.

Kritische Medienberichte

Was sich seit Jahrtausenden bewährt
hat, kommt aber immer mehr unter Druck.
Das vom Min bewässerte Land wird stetig
ausgeweitet, und der Durst der Millionen-
metropole Chengdu scheint unstillbar. Zu-
dem sollen Wasserkraftwerke entlang
dem Min Elektrizität für die boomende
Provinz Sichuan liefern. Als Folge davon
wird in das uralte Bewässerungssystem
seit Jahrzehnten massiv eingegriffen.

Bereits mehrere Dämme oberhalb von
Dujiangyan behindern den natürlichen
Lauf des Flusses. Mindestens zehn neue
Wasserkraftwerke sind in der Ebene auf
einer Länge von nur 45 Kilometern ge-
plant. Das historische Bewässerungssys-
tem von Dujiangyan läuft Gefahr, endgül-
tig Geschichte zu werden.

Doch es formiert sich Widerstand in der
Bevölkerung, unter Wissenschaftlern und
auch in der Lokalpolitik. Vor fünf Jahren
konnte eine Flut von kritischen Medienbe-
richten den Bau eines Grossdamms unmit-
telbar vor Dujiangyan verhindern – was
keine Selbstverständlichkeit ist. Zum ers-
ten Mal habe die öffentliche Meinung in

China direkt die Entscheidungsfindung bei
einem wichtigen Projekt beeinflusst, er-
klärte damals die profilierte Radiojourna-
listin Wang Yongcheng.

Das gleiche Schicksal scheint nun die
geplanten Wasserkraftwerke in der Ebene
zu ereilen. «Nach Protesten der Öffent-
lichkeit und von Wissenschaftlern unter-

stützt die Lokalregierung von Chengdu
das Projekt nicht mehr, es wurde auf Eis
gelegt», sagt Tang Ya, ein Ökologe von der
Sichuan-Universität in Chengdu. Der end-
gültige Entscheid über den Bau der rund
ein Dutzend Staudämme stehe allerdings
noch aus.

Wasserkraft zielstrebig ausbauen

China setzt wie kein anderes Land der
Erde auf Wasserkraft, um seinen steigen-
den Bedarf an sauberer Energie zu decken.
Seit der Gründung der Volksrepublik vor
bald sechzig Jahren entstanden in China
gleich viele Grossstaudämme wie in allen
übrigen Ländern zusammen – Gross-
dämme sind gemäss International Com-
mittee on Large Dams 15 Meter und höher.
Insgesamt 22 000 der weltweit rund
45 000 Grossstaudämme stehen in China,
Mitte des 20. Jahrhunderts gab es in dem
Land lediglich 22 Bauwerke dieser Art. In-
zwischen hat China dreimal mehr Stau-
dämme als die USA und fünfmal mehr als
Indien.

Ungezählte Millionen Menschen muss-
ten in den vergangenen sechzig Jahren den
Staumauern und Reservoirs weichen. Und
die volle Kraft von Chinas Flüssen scheint
noch lange nicht ausgeschöpft zu sein. Erst
kürzlich erklärte Präsident Hu Jintao, dass
zwei Drittel der Ressourcen im Bereich
der Wasserkraft noch nicht erschlossen
seien. Die Tage der letzten, noch unbe-
rührten Flussabschnitte Chinas dürften
schon bald gezählt sein.

Doch die Zeiten, als in den 1950er- und
60er-Jahren Staudämme ohne jegliche
ökologische und soziale Abklärungen
hochgezogen wurden, sind vorbei – we-
nigstens in der Theorie. In einem offiziel-
len Energiebericht der Regierung vom
vergangenen Dezember heisst es, die Was-
serkraft werde zielstrebig ausgebaut, so-
lange die Umwelt geschützt und die Anlie-
gen der lokalen Bevölkerung berücksich-
tigt werden.

Tatsächlich konnten im Jahr 2004 chi-
nesische Umweltaktivisten einen wichti-
gen Sieg im Kampf gegen die scheinbar
übermächtige Wasserkraftlobby feiern.
Der Bau von mehreren Kraftwerken ent-
lang dem noch unberührten Fluss Nu in
der südwestchinesischen Provinz Yunnan
wurde ausgesetzt. Ebenfalls aufgegeben
wurde gemäss einem Bericht der «South
China Morning Post» vom vergangenen
Dezember der Bau eines Kraftwerks, das
die weltbekannte «Schlucht des Springen-
den Tigers» am Oberlauf des Jangtse ge-
flutet hätte.

Ein zaghafter Richtungswechsel zeich-
net sich auch beim umstrittenen Drei-
Schluchten-Stausee ab. Nachdem kritische
Stimmen jahrelang unterdrückt worden
waren, räumten im vergangenen Septem-
ber offizielle Stellen erstmals Probleme
ein. Nach einer Tagung in Wuhan titelte
die amtliche Nachrichtagentur Xinhua:
«China warnt vor einer ökologischen Ka-
tastrophe beim Drei-Schluchten-Damm.»

Das grosse Gewicht der gestauten Was-
sermassen hätte entlang der Uferlinie ver-
schiedene Erdrutsche ausgelöst, meldete
Xinhua. Zudem habe die Wasserqualität
der Zuflüsse gelitten.

Schwerer Stand für Umweltanliegen

Trotz dieser und anderer, nicht unwe-
sentlicher Erfolge haben Umweltanliegen
in China immer noch einen schweren
Stand. «Nur ein kleiner Teil der Öffent-
lichkeit ist gegenüber Grossdämmen kri-
tisch eingestellt», sagt Tang Ya von der Si-
chuan-Universität in Chengdu. Die Men-
schen seien sich der ökologischen Folgen
dieser Bauwerke nur ungenügend be-
wusst.

Unter den Gegnern seien aber viele Na-
turwissenschaftler. Diese würden sich ge-
gen die Grossprojekte stellen, weil Fragen
des Umweltschutzes nur ungenügend eva-
luiert würden, erklärt der Ökologe. Was
auch am fehlenden Geld liege. «Gute Ent-
scheide können nur auf der Grundlage von
guter Wissenschaft gefällt werden», sagt
Tang. Leider würden aber viele Ent-
scheide betreffend Staudämme in China
nicht auf guter Wissenschaft basieren, ist
Tang überzeugt. «Zudem haben jene Wis-
senschaftler, die kritisch gegenüber Stau-
dämmen eingestellt sind, normalerweise
keine Chance, Gelder für ihre Forschung
zu bekommen.»

BILD REUTERS/CHINA DAILY

Der Drei-Schluchten-Damm: Offizielle warnten letzten September erstmals vor einer «ökologischen Katastrophe».
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Was Gänseherzen höher
schlagen lässt
London. – Graugänse bekommen Herzra-
sen, wenn sie ihre Artgenossen beobach-
ten. Auch wenn die Vögel äusserlich völlig
ruhig bleiben: Kämpfen zwei Tiere oder
landet eines inmitten der Gruppe, steigt
der Herzschlag der umstehenden Tiere.
Vorbeifahrende Autos oder der Umge-
bungslärm lassen die Tiere hingegen auch
innerlich kalt, ihr Herzschlag verändert
sich dabei nur unwesentlich. Dies berich-
ten Wissenschaftler der Konrad-Lorenz-
Forschungsstelle im österreichischen
Grünau in den «Proceedings» der briti-
schen Royal Society. Die Erhöhung der
Schlagfrequenz sei möglicherweise eine
Art Vorbereitung darauf, selbst in Kürze
aktiv zu werden. (DPA/FWT)

Homo sapiens beinah
ausgestorben
Washington. – Der moderne Mensch ist
vor einigen zehntausend Jahren in Afrika
vermutlich knapp am Aussterben vorbei-
geschrammt. Womöglich gab es damals
noch etwa 2000 Individuen. Schuld sei
vielleicht das Klima gewesen. So lasse sich
im afrikanischen Malawi-See  eine Serie
schwerer Dürren zur fraglichen Zeit nach-
weisen. Genanalysen von heutigen Afrika-
nern legen zudem nahe, dass sich die im
Osten Afrikas entstandene Population von
Homo sapiens vor 150 000 Jahren in zwei
Gruppen spaltete, von denen eine nach Sü-
den und die zweite in Richtung Nordosten
wanderte. Erst vor 40 000 Jahren vereinten
sie sich wieder. (DPA/FWT)

«American Journal of Human Genetics»

W I S S E N  I M  B U C H

Naturgefahren
kurz und bündig
Wer einen Schnellkurs über
Vulkane, Erdbeben und
Tsunamis sucht, ist gut bedient
mit «Gefahrenzone Erde».
Die Erde ist ein unruhiger Planet. Vulkane
speien immer wieder Feuer und Asche; die
Erde bebt täglich tausendmal. Auffällig ist,
wie sich trotzdem viele Megastädte in Zo-
nen ausdehnen, in denen das Risiko dieser
Naturgefahren besonders gross ist.

«Mit den Gefahren der Natur kann nur
umgegangen werden, wenn man sie wirk-
lich kennt und wenn im Notfall rasch und
richtig reagiert wird», schreibt Felix
Frank, Autor des Buches «Gefahrenzone
Erde». Für den Berner Geografen ist der
portugiesische Staatsminister für Aussen-
handel und Militär, der spätere Marquês
de Pombal ein Vorbild. Er reagierte auf das
verheerende Erdbeben in Lissabon 1755,
das mehr als 100 000 Todesopfer forderte,
mit einem Katastrophenmanagement, das
heute noch beeindruckt. Zudem liess der
Staatsmann Verlauf und Folgen des Erdbe-
bens umfassend dokumentieren. Die Ver-
wüstung Lissabons habe in Europa «eine
geistige Epochenwende eingeleitet»,
schreibt Frank. Naturkatastrophen waren
fortan nicht mehr einfach gottgewollt,
Wissenschaftler und Politiker begannen
sich mit den natür-
lichen Prozessen
und Risikomanage-
ment zu befassen.

Das gesammelte
Wissen der letzten
250 Jahre über die
Kräfte des Erdin-
nern, über die Vor-
hersage von Natur-
ereignissen und die
Vorsorge hat Frank
didaktisch klug auf
160 Seiten eingedampft. Der Leser wird
zuerst an die Nahtstellen der verschiede-
nen Erdplatten geführt. Hier driften diese
auseinander, sie kollidieren oder gleiten
aneinander vorbei. Diese Dynamik ist die
Ursache für Vulkanausbrüche, für Erdbe-
ben und deren Folgen – die Tsunamis.

Diese Naturgefahren charakterisiert Fe-
lix Frank mit Hilfe verständlicher Grafiken
und hilfreichen Bildern: Ursache, Auswir-
kungen, Gefahrengebiete, Vorhersage,
Alarmsysteme. Er erzählt von den wich-
tigsten Schlüsselereignissen, die der Wis-
senschaft entscheidende Erkenntnisse lie-
ferten. Es sind zwanzig Jahrhundertkata-
strophen, die für Schnellleser in Stichwor-
ten zusammengefasst sind. Reisende er-
halten zudem im Anhang Tipps, wie sie
sich für eine Vulkantour vorbereiten oder
bei einem Starkbeben verhalten sollten.

Das Buch kann nur an der Oberfläche
kratzen. Für jene, die mehr wissen wollen,
gibt es eine umfassende Liste empfohlener
Bücher und Links. (ml)

Felix Frank: Gefahrenzone Erde.
Ott-Verlag, 2007, 160 S.



 



36 Tages-Anzeiger – Donnerstag, 25. Oktober 2012

Wissen

Die «grünen» Batterien

Von Martin Läubli
Die Luft ist stickig, das Licht ist fahl. Es 
riecht nach Ammoniak von der letzten 
Sprengung. Die Kaverne liegt tief im 
Berg, zwischen dem Lac d’Emosson und 
dem kleineren Speichersee, Vieux Emos-
son, auf etwa 1700 Meter über Meer. Die 
Gäste wurden in einem kleinen Bus mit-
ten ins Herz von Nant de Drance gefah-
ren, durch einen holprigen Tunnel im 
Granit. Hier eine Verzweigung, dort ein 
Ausbruch. Die Orientierung ist schnell 
verloren. Die Kaverne soll 170 Meter lang 
und 50 Meter hoch werden. In fünf Jah-
ren werden hier sechs Turbinen mit 
überschüssigem Strom Wasser über zwei 
Druckleitungen vom Lac d’Emosson 
zum kleineren Speichersee hochpum-
pen. Bei grossem Energiebedarf wird 
das Wasser wieder nach unten schies-
sen, die Turbinen antreiben und Strom 
produzieren. Das Pumpspeicherkraft-
werk wird jährlich gegen 2500 Millionen 
Kilowattstunden Spitzenstrom liefern, 
so viel wie 625 000 Haushalte im Jahr 
verbrauchen. 

Noch kann sich der Besucher kein 
Bild vom Maschinenraum machen. Doch 
bald wird die Kaverne die geplante Form 
annehmen. Anfang nächsten Jahres 
 werden Lastwagen vom Arbeiterdorf 
Châtelard über den 5,6 Kilometer langen 
Tunnel Baumaterial und Installationen 
hinauf zu den Baustellen bringen. Der 
Durchstich war vor wenigen Wochen, die 
Tunnelbohrmaschine hatte 400 000 Ku-
bikmeter Gestein ausgeräumt. In den 
nächsten Jahren werden die Druckstol-
len gebaut und die Staumauer des Vieux 
Emosson erhöht. Nant de Drance kostet 
1,8 Milliarden Franken.

Realitätsferne Prognosen
Es ist das Vorzeigeprojekt im Unterwallis 
des Energieunternehmens Alpiq, der 
SBB, des Walliser Elektrizitätswerks FMV 
und der Industriellen Werke Basel (IWB). 
Mit dem zusätzlichen Pumpsystem wird 
die Leistung des Speichersees Lac 
d’Emosson erhöht. «Wir mussten immer 
öfter Speicherenergie für Regelleistun-
gen verkaufen, um das Hochspannungs-
netz zu stabilisieren. Diese Energie fehlt 
dann im Winter», sagt Jörg Aeberhard, 
Leiter hydraulische Produktion bei 
 Alpiq. Stauseen wie der Emosson sind 
grundsätzlich saisonale Speicher, die in 
der Schweiz im Winterhalbjahr einen 
grossen Teil des Strombedarfs decken. 

Für kurzfristige Regelenergie eignet 
sich Pumpspeicherung besser. Die Bau-
herren können mit dem neuen Kraftwerk 
günstige Regelleistung anbieten, die 
ihrer Ansicht nach künftig für die euro-
päische Netzregelung eine grosse Rolle 
spielen wird. Der Zubau von Windparks 
und Fotovoltaik in Europa bringt das 
Stromnetz nämlich regelmässig ins Wan-
ken. Die Produktion schwankt immer öf-
ter, für Minuten, für Stunden, weil Wet-
tervorhersagen und damit die Einspeise-
prognosen von der Realität abweichen.

Stromspitzen verlagern sich
Die Zeiten haben sich geändert. Als Al-
piq mit der Planung von Nant de Drance 
begann, waren Pumpspeicherkraft-
werke noch Gold wert: Mit billigem 
Nachtstrom von Atom- und Kohlekraft-
werken wurde hochgepumpt, um später 
für gutes Geld bei Spitzenbedarf am Mit-
tag Strom zu produzieren. Diese Preis-
differenz wird zunehmend schmaler. Be-
reits heute spüren die Kraftwerksbesit-
zer die Konkurrenz: An sonnigen Tagen 
entfällt die übliche Mittagsspitze, weil 
Solarstrom aus Fotovoltaikanlagen in 
Deutschland ins Netz fliesst. Die Ge-
winnmarge würde sich verlagern, ist von 
Alpiq zu erfahren. Am Mittag wird bei 
hoher Wind- und Solarproduktion preis-
günstig gepumpt, um dann Strom an 
Morgen- und Abendspitzen gut zu ver-
kaufen. Aber: Erlöse aus der Pumpspei-
cherung zu generieren, sei künftig an-
spruchsvoller. Es brauche eine flexible 
Einsatzplanung und der europäische 
Markt müsse intensiv verfolgt werden.  

Avenir Suisse warnte in einem Be-
richt vor milliardenschweren Investitio-
nen, die mit bedeutenden Risiken ver-
bunden sind. Zumal nicht nur die erneu-
erbaren Energien eine Konkurrenz sind, 
sondern auch Gaskraftwerke, die ver-
mehrt flexibel für die Grund- und Spit-
zenversorgung produzieren.

Es herrscht eine generelle Unsicher-
heit in der Stromwirtschaft bezüglich 
künftiger Investitionen in Grossprojekte. 
Das Projekt Linthal 2015 kostet 2,1 Mil-
liarden Franken. «Umgerechnet ver-
bauen wir hier praktisch eine Million 
Franken pro Tag», sagt Rolf W. Mathis, 
Leiter Hydroenergie bei der Axpo. Er 

steht vor dem Eingang des Ablassstollens 
vom Muttsee, oberhalb von Linthal. Fast 
40 Stunden lang könne der See Wasser-
energie liefern, um Strom in der Leis-
tungsklasse des Kernkraftwerks Gösgen 
zu produzieren. Dann ist er leer.  Dafür 
baut die Axpo auf über 2400 Meter Höhe 
eine Staumauer. Sie wird 1 Kilometer 
lang sein und das Volumen des Muttsees 
verdreifachen. Der Bau des Pumpkraft-
werks Limmern ist das andere Mega-
Kraftwerkprojekt in der Schweiz. Wie-
derum wird Bestehendes mit einem 
Pumpsystem ausgebaut, indem der Lim-
mern-Stausee durch zwei Druckleitun-
gen mit dem Muttsee verbunden wird. 
Die erste von vier Maschinen gruppen 
soll 2015 in Betrieb gehen.

Beeindruckende Logistik
Linthal 2015 setzt neue Massstäbe im al-
pinen Kraftwerkbau, die Logistik ist be-
eindruckend. Der Aushub aus Stollen- 
und Kavernenbau liefert den Rohstoff 
für den Beton der neuen Staumauer. Die 
Seilbahn bringt ihn hoch zur Baustelle 
am Muttsee. Dort wird das Aushub-
gestein zerkleinert und schliesslich in 
der «Betonfabrik» auf dem Bauplatz ver-
arbeitet und mit Zement und Flugasche 
aus deutschen Kohlekraftwerken ver-
mischt. Garaventa hat dafür die grösste 
Transportseilbahn in der Geschichte des 
Unternehmens gebaut. Lastwagen, Ins-
tallationen, Maschinen – alles wurde per 
Seilbahn auf die alpine Baustelle ge-
bracht. Die Bahn transportiert praktisch 
rund um die Uhr, sie fuhr im letzten Jahr 

39 000-mal und brachte rund 1 Million 
Tonnen Material zum Muttsee. 

Es sei eine grosse Herausforderung, 
ein 2 Milliarden Franken teures Kraft-
werk rentabel zu betreiben, ist von der 
Axpo zu erfahren. Doch sei die konzes-
sionierte Betriebsdauer – wie auch bei 
Nant de Drance – auf 80 Jahre ausgelegt. 
In diesem Zeitraum sei mit einer Renta-
bilität zu rechnen. Axpo sieht im Pump-
speicherwerk Limmern drei Trümpfe: 
hohe Leistung, hohe Flexibilität der 
 Maschinen, grosse Speicherkapazitäten. 
«Wir sind innert Sekunden am Netz», 
sagt Rolf W. Mathis. 

Eine Studie der Deutschen Energie-
agentur geht davon aus, dass bereits 
2020 Speicher von mehr als 13 Gigawatt 
zur Verfügung stehen müssten. Schon 
heute kommt es zu Engpässen im Netz. 
Die aktuelle Entwicklung liegt jedoch 
weit hinter diesem Fahrplan. So sieht 
das Bundesamt für Energie den Ausbau 
in einer europäischen Optik. Der Bund 
geht davon aus, dass die Leistung der 
Pumpspeicherkraftwerke in der Schweiz 
bis 2020 um rund 5,7 Gigawatt erhöht 
wird. Heute erbringt die Pumpspeiche-
rung eine Leistung von etwa 1,5 Giga-
watt. Um das Ziel zu erreichen, müssten 
neben Nant de Drance und Linth-Lim-
mern weitere sechs Kraftwerke gebaut 
werden, die heute in Planung sind. 

Gegen solche Pläne wehrt sich die 
Schweizerische Energiestiftung (SES). 
«Sonnen- und Windkraftwerke produ-
zieren heute in der Schweiz weniger als 
1 Prozent Strom, das kann über das Netz 

reguliert werden», sagt Felix Nipkow. 
Und wenn in der Schweiz dereinst tat-
sächlich über 20 Prozent des Stroms in 
Solar- und Windanlagen produziert wür-
den, werde das Problem des Ausgleichs 
mit Lastmanagement intelligenter gelöst 
sein. 

Konkurrenz aus Norwegen
Axpo und Alpiq denken europäisch. Der-
zeit liefern Pumpspeicherkraftwerke in 
Europa eine Leistung von 44 Gigawatt. 
Das Potenzial für einen weiteren Ausbau 
vor allem in den Alpenländern und in 
Skandinavien wäre gross. Doch es gibt 
viele Hürden: In Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ist ein Ausbau limitiert 
vor allem wegen des Landschaftsschut-
zes. Das grösste Potenzial liegt in Norwe-
gen. Die Hälfte der Wasserspeicherkapa-
zität Europas liegt in den norwegischen 
Bergen. Um für ganz Europa eine Option 
zu werden, müsste Norwegen allerdings 
mächtig in neue Pumpspeicherkraft-
werke investieren. Ein grosser finanziel-
ler Posten wäre die Anbindung ans euro-
päische Netz durch eine Gleichstromver-
bindung unter dem Meer hindurch. 
 Kosten: 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro.

Für die Bauherren von Nant de Drance 
und Linthal 2015 ist das derzeit das 
kleinste Problem. Sie sehen in Norwegen 
keine allzu grosse Konkurrenz: Das Land 
liege relativ weit von den grossen Ver-
brauchszentren in Mitteleuropa entfernt, 
und um Strom vom Norden in den Süden 
zu transportieren, fehle nach wie vor das 
entsprechend leistungsfähige Netz.

Megaprojekte in unsicherer Zeit
Linthal 2015 und Nant de Drance: Der Bau der zwei Pumpspeicherkraftwerke in der Schweiz setzt  
neue Massstäbe. Als sie geplant wurden, sah die Stromwirtschaft noch anders aus.

Teil 4: Alpiq und Axpo 
investieren Milliarden  
in den Bau von Pump-
speicherkraftwerken.  

Weitere Folge:
Teil 5: Die Methanol-
Revolution
Bisher erschienen: 
Teil 1: Babylon im Stromnetz (16. 10.)
Teil 2: Wettstreit um beste Batterie (19. 10.)
Teil 3: Die Renaissance der Druckluft (23. 10.)

Alle Folgen im Onlinedossier «Die ‹grünen› 
Batterien» auf www.tagesanzeiger.ch.
Diese Serie wurde ermöglicht durch die 
Unterstützung des Tamedia-Förderpreises.

Energie-Serie

Ausbau Linthal 2015

Muttenalp 
2500 m ü. M.

2 Ausgleichsbecken

Tierfehd
811 m ü. M.

Bergstation 
Kalktrittli
1860 m ü. M.

3 km

Wasserschloss Hüenderbüel
(gewährleistet Druckausgleich)

Pumpspeicherkraftwerk Linth-Limmern 
Leistung: 1000 MW
Baubeginn: 2008, Inbetriebnahme: 2016
Kosten: 2,1 Mrd. Fr.

Zugangsstollen
Druckstollen
Bauseilbahn 
(Transport Baumaterial)

Muttsee
25 Mio. m³ (bisher 9 Mio. m³)
Stauhöhe: 2474 m ü. M. 
(2446 m ü. M. bisher)
Staumauer: 1 km lang

Kavernenzentrale
1700 m ü. M.
(600 m im Berg)
4 Maschinengruppen:
total 1000 MW

Limmernsee
92 Mio. m³
1857 m ü. M.

Zugangsstollen (4km): 
Transport Baumaterial, 
Installation

TA-Grafik kmh /Quelle: Axpo, Alpiq

Ausbau Nant de Drance

Stausee Emosson
227 Mio. m³
1930 m ü. M.
Bogenmauer
180 m hoch

Châtelard

Druckstollen

Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance
Leistung: 900 MW
Baubeginn: 2008, Inbetriebnahme: 2017
Kosten: 1,8 Mrd. Fr.

Kavernenzentrale
1695 m ü. M.
6 Turbinen: je 150 MW

Hauptstollen nach Châtelard (5,6 km): 
Transport Baumaterial, Installation

Staubecken Vieux Emosson
heute: 13,5 Mio. m³
künftig: 25 Mio. m³
Stauhöhe: 2225 m ü. M.
Staumauer wird von 45 m 
auf 65 m erhöht

Projekt Linthal 2015:  Bau der Staumauer im Muttsee.  Foto: Allessandro Della Bella

Projekt Nant de Drance:  Bau der Wasserfassung am Lac d’Emosson  Foto:  Martin Ruetschi
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Höhe des Staudamms
Breite der Dammkrone
Länge der Dammkrone
Wasseroberfläche des Sees

(Bodensee: 1077 km-)
Staumenge
Max. Fassungsvermögen
Bewässerte Fläche
Einzugsgebiet
Generatorenleistung
Jahresleistung des Kraftwerks
Bauzeit
I(osten
Umsiedlung von
Urfa-Tunnel und Kraftwerk:

Tunnellänge
Wasserdurchlauf

169 m
15 m

1914 m
817 km2

ca. 48,5 Mio. m3

84,5 Mio. rfi3
ca. 850000 ha
ca. 92000 km2

2400MW
8,9 Mrd. kWh

1983-1992
3 Mrd. US-$

55000 Menschen

26,4 km
328 m-/sec

106.1 Atatürkstaudamm und -stausee

9.3 Das Südostanatolien-Projekt

Südostanatolien - das Armenhaus der Türkei, eine un-
terentwickelte Region mit vorwiegend extensiver Land-
wirtschaft in einer meist steppenartigen Landschaft mit
weniger als 500 mm Jahresniederschlag (Abb. 108.1 und
108.3, 109.3), die Region mit der höchsten Bevölke-
rungswachstumsrate (ca. 3,3 %) und einer (weiblichen)
Analphabetenrate von über 70%.
Aber: Jüngste Forschungsergebnisse belegen, dass hier-
und nicht, wie bisher angenommen, im Kernland des so
genannten Fruchtbaren Halbmondes (Mesopotamien) -
die "Wiege menschlicher Zivilisation" stand. Ausgra-
bungen bei Urfa und Nevali Çori förderten 11000 Jahre
alte Kultstätten zutage, Steinplastiken mit vielfältigen
Tierdarstellungen, lange vor der Neolithischen Revolu-
tion, dem Übergang von der Lebensweise der Jäger und
Sammler zur Sesshaftigkeit und dem Anbau von Feld-
früchten.

Nevali Çori ist 1992 im Wasser des Atatürk-Stausees
verschwunden (Abb. 106.1). Der Atatürk-Staudamm,
der sechstgrößte Staudamm der Welt, bildet das Kern-
stück des GAP-Projekts (GAP = Güneydogu Anado
Projesi, Südostanatolien-Projekt). GAP wurde bereits
1960 geplant, die ersten Bauarbeiten begannen in den
1970er Jahren. Das Projektgebiet umfasst den Raum
zwischen dem östlichen Taurus und den Grenzen zu
Syrien (im S) sowie dem Irak (im SO). Dieses Gebiet
umschließt mit 75000 km2 fast 10% der Staatsfläche;
hier leben 8% der Gesamtbevölkerung (Abb. 107.1).
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Die Anfänge der Nutzung des Wasserpotenzials gehen
auf Kemal Atatürk, den Gründer der Republik, zurück.
Größere Stauseen, z. B. der Keban-Stausee nördlich des
östlichen Taurus entstanden bereits in den 1970er Jah-
ren. Das bis heute sehr umstrittene Südostanatolien-
Projekt (Abb. 108.2, 109.2) wurde 1977 irÍs Leben geru-
fen, zunächst lediglich mit dem Ziel der Bewässerung
und Stromgewinnung. Aufgrund negativer sozioökono-
miseher Folgen wurde 1989 ein GAP-Master-Plan er-
stellt. Er beinhaltet ein integriertes Regionalentwick-
lungsprogramm, das sich dem Prinzip der nachhaltigen
Entwicklung verpflichtet und auch sozioökonomische
Aspekte mit einbezieht (Abb. 109.1). Das Programm
umfasst u. a. Konzepte zur Verbesserung der ländlichen
und städtischen Infrastruktur und Einrichtungen zur
Frauenförderung. In den zwischen 1995 und 1999 er-
richteten 21 Frauenzentren sollen die Frauen durch ge-
zielte Schulung zu selbstverantwortlichem Handeln an-
geleitet werden und die sehr hohe Analphabetenrate
speziell bei Frauen reduziert werden.

Ein weiteres Ziel ist die Verringerung der starken Land-
flucht, durch die sich v.a. seit 1990 die Einwohnerzahl
einiger Städte verdoppelte. Die rasch wachsenden Mar-
ginalsiedlungen (Gececondus) überfordern die städti-
schen Infrastrukturen und bilden problematische soziale
Brennpunkte. Eine durch GAP ermöglichte Verbesserung
des Lebensstandards im ländlichen Raum könnte den Ab-
wanderungen zumindest teilweise entgegen wirken.

Nach Fertigstellung des Projekts (etwa 2010) werden 22
Staudämme/-seen, 19Wasserkraftwerke und über 630 km

TÜRKEI - EIN BRÜCKENLAND

c=J Bewässerungs-
gebiet

~ Stausee und
-v Staudamm

•••••• Tunnelkanal
- Bewässerungs-

hauptkanal
------ Bewässerungs-

seitenkanal
- Staatsgrenze

SYRIEN
I RAK

50 100 km

Hier konnten durch die größte Notgrabungsaktion der
Geschichte im Wettlauf mit dem ansteigenden Wasser-
spiegel des Birecik-Stausees (flussabwärts des Atatürk-
Dammes) nur die wichtigsten Kulturdokumente, darun-
ter einmalige Mosaiken, gerettet werden.

Das GAP-Projekt nutzt das Potenzial der wasserreichen
Flüsse Euphrat und Tigris, die beide in den Persischen
Golf münden. Sowohl Syrien als auch der Irak sind aber
völlig auf das Wasser dieser Fremdlingsflüsse in ihren ari-
den Ländern angewiesen, nur sie maehen dieses Gebiet
zum "Fruchtbaren Halbmond". Die Türkei als größte Was-
sermacht im Vorderen Orient stellt für sie daher eine la-
tente Bedrohung dar, zumal noch 1991 der damalige türki-
sche Ministerpräsident die Feststellung traf: "M it Wasser
ist es wie mit dem Öl. Wer an der Quelle sitzt, hat ein
Recht darauf, das ihm keiner streitig maehen kann. "

Nach Aussagen der Türkei werden nur etwa 40 % des
auf 50 Mrd. m-/Iahr geschätzten Wasserdurchflusses von
Euphrat und Tigris für die eigenen Projekte benötigt. In
einem in den 1980er,Jahren geschlossenen Abkommen
garantiert die Türkei Syrien einen durchschnittlichen
Wasserdurchlass von 500 m-/sec. Syrien, das über 80 %

des Wassers der beiden Flüsse für die Landwirtschaft
benötigt, fordert jedoch 700 m-/sec - brisantes Konflikt-
potenzial in einer seit langem instabilen Krísenregion.
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107.1 Das Südostanatolien-Projekt .

Bewässerungskanäle, darunter die weltweit längsten Was-
sertunnels bei Urfa (je 26,4 km lang) 1/5 der Bewässe-
rungsfläche des Landes mit Wasser versorgen und über
1/5 der gesamten Stromerzeugung der Türkei überneh-
men. Auf den neu gewonnenen Bewässerungsflächen
(größer als Schleswig-Holstein) werden neben Gerste,
Linsen und Frühgemüse vorwiegend Baumwolle und Fut-
terpflanzen wie Soja angebaut. Die GAP-Region soll nach
Ansiedlung v.a. von Betrieben der Nahrungsmittel- und
Textilindustrie zu einem "agriculture based export center"
werden.

Nach Angaben der GAP-Behörde wurden allein zwi-
schen 1985 und 1995 enorme Fortschritte bezüglich in-
frastruktureller Verbesserungen erzielt. Die Wasserver-
sorgung auf dem Land stieg von 57 auf 67 %, in den
Städten von nur 15 auf 57 0/0. Die Stromversorgung in
den Dörfern beträgt heute fast 100 % (1985: 66 %) und
fast alle ländlichen Siedlungen sind an das Straßennetz
angeschlossen.

GAP bekennt sich zu den Prinzipien der Agenda 21 und
will sozioökonomische sowie ökologische Belange be-
rücksichtigen. Dazu gehört auch die Bewahrung von
Zeugnissen einer jahrtausende alten Kultur. Diesem An-
spruch konnte jedoch in einigen Fällen nicht genügt wer-
den, in jüngster Zeit z.B. bei der Römerstadt Zeugma.
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