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Wasserkraft in der Schweiz 

Film Linthal: 9 Minuten, online abrufbar via Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=uTfVcHCHLQw&feature=related   

Die Schweizer Energieversorgung steht vor verschiedenen Herausforderungen. Durch das 

Ziel der Senkung des CO2-Ausstosses und dem Austritt aus der Kernenergie muss vor al-

lem die Stromproduktion aus erneuerbaren Ressourcen gefördert werden. Heute produ-

zieren fünf Kernkraftwerke ungefähr 40% des Schweizer Strombedarfs. Der Wegfall der 

Kernenergie wird wegen dem immer noch wachsenden Energiekonsum zu einer Versor-

gungslücke führen. Lösungen? Diese Lücke soll vor allem mittels neuartiger Energieträger 

sowie höherer Energieeffizienz gefüllt werden. Der grösste Teil des Schweizer Stroms 

stammt aus Wasserkraft (siehe 

Abbildung). Die wirtschaftlich 

sinnvoll nutzbaren Wasserkraft-

reserven wurden in den vergan-

genen 100 Jahren schon weitge-

hend erschlossen. Bereits über 

90% der Schweizer Fliessgewäs-

ser sind von Wasserkraftwerken 

beeinträchtigt. Eine angestrebte 

erneute Steigerung um 5 bis 10 

Prozent (oder 3,2 Terawattstunden) bis 2050 ist herausfordernd, da sie auch ökologisch 

nachhaltig sein soll. Anfang 2010 verfügte die Schweiz über 500 Wasserkraftzentralen 

und 1000 Kleinwasserkraftwerken. Die überwiegende Mehrheit dieser Energie stammt 

aus den Kantonen Uri, Graubünden, Tessin und Wallis und schafft dort wichtige Arbeits-

plätze.  

Die Wasserkrafterzeugung der Schweiz setzt sich momentan zu 47% aus Laufwasser-

kraftwerken, zu 49% aus Speicherkraftwerken und zu rund 4% aus Pumpspeicherkraft-

werken zusammen. 

2 Filmausschnitte: à 3:30 min (Laufwasserkraft) und 2:40 min (Speicherkraftwerk). Von 

DVD: FWU: Erneuerbare Energien – Wasserkraft. 

Bitte notieren Sie sich zum Film die Antworten zu folgenden Fragen: 

1) Was sind die Eigenschaften eines Laufwasserkraftwerks? 

Es ist ein Niederdruckkraftwerk und funktioniert mit viel Wasser, das mit wenig Druck 

an den Schaufelrädern vorbeifliesst. Für ein solches Kraftwerk wird ein Fluss um einige 
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Meter höher gestaut, bleibt aber ständig in einer leichten Fliessbewegung. Deshalb spricht 

man auch von einem Laufkraftwerk. Niederdruckkraftwerke produzieren Bandenergie, 

weil sie ständig Strom erbringen. Produktionsschwankungen ergeben sich nur durch den 

jahreszeitlich unterschiedlichen Wasserstand: tiefer im Winter, wenn ein grosser Teil der 

Niederschläge als Schnee fallen, und höher im Spätfrühling (Schneeschmelze) und Som-

mer (Hauptniederschlagszeit in der Schweiz). 

2) Was ist ein Generator? 

Der Generator wandelt die Bewegungsenergie (Antreiben des Wasserrads durch die Was-

serkraft) in elektrische Energie um. 

3) Was sind Fischtreppen? 

Das sind in Fließgewässern installierte wasserbauliche Vorrichtungen, um vor allem Fi-

schen im Rahmen der Fischwanderung die Möglichkeit zu geben, Hindernisse (etwa 

Stauwehre) zu überwinden. Fische müssen sich bewegen können um sich beispielsweise 

zu ernähren, fortzupflanzen und vertrocknen zu vermeiden. 

4) Was sind die Eigenschaften eines Speicherkraftwerks? 

In einem Speicherkraftwerk wird aus einem hochgelegenen Stausee das Wasser, welches 

dort über den Sommer gesammelt worden ist, über einen grossen Höhenunterschied (ei-

nige hundert Meter) auf Turbinen geleitet. Diese treiben einen Generator an, der seiner-

seits den Strom erzeugt. Weil das Wasser bei diesem Kraftwerktyp mit hohem Druck auf 

die Turbine gelangt, wird er auch Hochdruckkraftwerk genannt. 

5) Unterschied zwischen Speicherkraftwerk und Pumpspeicherkraftwerk: 

Ein Pumpspeicherkraftwerk ist ein Hochdruckkraftwerk, in welchem das Wasser nicht 

nur tagsüber herunterfliesst, sondern auch nachts wieder hinaufgepumpt wird. Obwohl 

das Pumpen gut 30 % mehr Energie benötigt, als durch das gepumpte Wasser nachher 

wieder erzeugt werden kann, hat dieser Kraftwerktyp zwei entscheidende Vorteile: Ers-

tens kann überschüssiger Strom (nachts und/oder im Sommer) aus dem In- und Ausland 

verwendet werden, um Elektrizität zu den Spitzenverbrauchszeiten (tagsüber und/oder im 

Winter) zu liefern; und zweitens ist diese Spitzenenergie um ein Mehrfaches teurer zu 

verkaufen, als der billige Nachtstrom kostet, so dass letztlich - trotz dem Energieverlust 

durch das Pumpen - ein wirtschaftlicher Gewinn für die Elektrizitätswerke resultiert. 

In Zukunft wird die Kraft des Meeres eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Neuartige 

Wasserströmungs-, Wellen- und Gezeitenkraftwerke gewinnen an Bedeutung. In der 

Schweiz wird die Energie von Kleinwasserkraftwerken (wie Mühlen, Wasserräder oder 

kleine Turbinen) wiederentdeckt. 
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Gezeitenkraftwerke:  

Gezeitenkraftwerke nutzen die potenzielle Energie aus dem ständigen Wechsel von Ebbe 

und Flut, um elektrische Energie zu erzeugen. Dabei wird der beim Gezeitenwechsel auf-

tretende Höhenunterschied des Wasserstandes (Tidenhub) genutzt, um das Wasser bei 

auflaufender Flut hinter einem Damm aufzustauen. Bereits durch das einfließende Wasser 

können die Turbinen angetrieben werden und Strom erzeugen. Dafür besitzen die Turbi-

nen verstellbare Schaufeln, die sich auf Strömungsrichtung und Strömungsgeschwindig-

keit einstellen lassen und somit in beide Richtungen Strom erzeugen können. Bei Ebbe, 

wenn das Wasser wieder abfließt, treibt es die Turbinen erneut an. (Siehe auch Bilder im 

Ordner „Darstellungen zu KW-Typen“) 

Strömungskraftwerke: 

Strömungskraftwerke nutzen die natürlichen Strömungen der Meere, um elektrische 

Energie zu erzeugen. Ihre Turbinen funktionieren dabei wie die Rotoren einer Wind-

kraftanlage, befinden sich aber unter Wasser. 

Kleinwasserkraftwerke: Mühlen, Wasserräder oder kleine Turbinen 

Seit den neunziger Jahren kommen Kleinwasserkraftwerke dank den Aktionsprogrammen 

des Bundes zur Förderung erneuerbarer Energien zu neuen Ehren. Ziel des Programms 

Kleinwasserkraftwerke ist, das vorhandene Ausbaupotenzial bei den kleineren Anlagen 

mit einer Leistung bis 1 MW kosteneffizient zu nutzen, indem entsprechende Projekte 

direkt und indirekt gefördert werden. 


