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Liebe Leserinnen und Leser

I
n dieser Ausgabe rücken wir den enormen Wert un-

serer Gewässer in den Vordergrund. Unsere Flüsse, 

 Bäche und Seen haben für jeden einzelnen von uns wie 

auch für die Entwicklung der gesamten Schweiz grosse 

Bedeutung. Seit jeher siedeln Menschen am Gewässer, 

nutzen wir ihre Kraft, ihr sauberes Wasser und ihren 

Reichtum an Lebewesen. Aber auch als Ort der Erholung 

und Entspannung haben unsere Gewässer eine grosse 

Bedeutung.

Meistens erachten wir das, was uns die Gewässers ge-

ben, als selbstverständlich. Schnell vergessen wir, dass 

das scheinbar unbegrenzte Nutzungspotential immer 

mehr an seine Grenzen stösst. Was uns im Einzelfall als 

vertretbarer Eingriff erschien, hat in der Summe dazu ge-

führt, dass lediglich noch rund fünf Prozent unseres Ge-

wässernetzes als vollständig intakt gelten. Kein anderer 

Lebensraum hat derart unter den Aktivitäten des Men-

schen gelitten wie unsere Fliessgewässer.

Es stellt sich also die Frage: Sind wir bereit, die Grenzen 

der Nutzung zu akzeptieren oder streben wir weiter 

nach unbegrenzter Nutzung und Zerstörung unserer Ge-

wässerlebensräume? In seinem am 27. November 2020 

veröffentlichten Urteil zur Grimselstaumauer hat das 

Bundesgericht klargestellt, dass es diese Frage zwingend 

zu diskutieren gilt. Die Interessen des Natur- und Land-

schaftsschutzes müssen bei der Entscheidungsfindung 

über die Nutzung der letzten intakten Gewässerlebens-

räume angemessen berücksichtigt werden: nicht nur bei 

Grimsel und Trift. 

Es steht viel auf dem Spiel: Lebendige, wilde Flüsse sind 

die Lebensadern unserer Landschaft. Ihre Schönheit zieht 

uns magisch an, macht sie zum Gegenstand zahlreicher 

Kindheitserinnerungen und dem Heimatgefühl vieler 

Menschen. Wir Menschen profitieren unmittelbar von al-

lem, was sie sind. Aqua Viva kämpft seit 60 Jahren gegen 

die grenzenlose Instrumentalisierung unserer Gewässerle-

bensräume – damit sie sein dürfen, was sie sind: unglaub-

lich schön, faszinierend artenreich und unendlich wertvoll. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und ein glückliches 

und vor allem gesundes Jahr 2021! Mein Tipp fürs 2021: 

Gehen Sie nach draussen ans Wasser und geniessen Sie. 

Salome Steiner, Geschäftsführerin Aqua Viva

Die Zeitschrift für Gewässerschutz


