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Ökostrom: für Klima und Natur

Was hat Energie mit
Artenvielfalt zu tun?
Spätestens die Fridays-for-future-Demonstrationen haben den Klimawandel und die
Dringlichkeit, etwas dagegen zu tun, ins allgemeine Bewusstsein gerückt. Für viele
Unternehmen ist es daher heute ganz selbstverständlich, ihre Treibhausgas-Emissionen
zu reduzieren. Praktisch kein Unternehmen, das sich gegenüber seinen Kundinnen
und Kunden als verantwortungsbewusst und nachhaltig positionieren will, kann daher heute auf erneuerbare Energie verzichten. Deutlich weniger im Rampenlicht steht
hingegen die dramatisch abnehmende Artenvielfalt. Und den wenigsten ist bewusst,
dass man mit der Wahl der Energie auch hier Gegensteuer geben könnte: durch den
Entscheid für erneuerbaren und gleichzeitig mit Rücksicht auf die Natur produzierten
Ökostrom mit dem Schweizer Gütesiegel naturemade star.
Artenvielfalt an Gewässern besonders unter Druck

Insbesondere die Nutzung der Wasserkraft greift teilweise stark in die Natur ein: Geringe Restwassermengen und unnatürliche Abflussschwankungen im Einflussbereich
von Wasserkraftwerken setzen den Gewässerlebewesen zu und die Stauanlagen behindern die Fischwanderung. Die über 1300 Wasserkraftwerke in der Schweiz tragen daher zusammen mit anderen negativen Einflüssen mit dazu bei, dass die Artenvielfalt
an und in Süssgewässern besonders stark bedroht ist, wie der Living Planet Report des
WWF regelmässig zeigt.
Eingriffe in die Gewässer reduzieren und ausgleichen

Mit dem Ziel, die Wasserkraft zu ökologisieren und damit deren negative Auswirkungen auf die Natur zu minimieren, wurde vor 20 Jahren das Schweizer Energie-Gütesie-

Mit der bewussten Auswahl von
erneuerbarer und ökologisch produzierter Energie kann man nicht nur
einen Beitrag zum Schutz des Klimas
leisten, sondern auch zur Erhaltung
der stark bedrohten Artenvielfalt. Das
Schweizer Energie-Gütesiegel naturemade star ist dafür ein verlässlicher
Wegweiser (Foto: Jan Ryser).
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Über VUE naturemade
Träger der naturemade Gütesiegel ist der
VUE Verein für umweltgerechte Energie.
Er wurde 1999 gegründet und setzt
sich für die Förderung der ökologischen
Energieproduktion in Wind- Sonneund Biomassekraftwerken ein sowie
insbesondere für die Ökologisierung
der Wasserkraft.
Im Verein sind Umwelt- und Konsumentenorganisationen (WWF, Pro
Natura, Konsumentenforum), Verbände
erneuerbarer Energien, GrosskonsumenDie Einrichtung von Fischtreppen wie hier beim Kraftwerk Ruppoldingen ist nur eine von vielen

ten von Energie sowie Energielieferanten,

Massnahmen, mit denen bei naturemade star zertifizierten Wasserkraftwerken die Auswirkungen

-händler und -produzenten vertreten.

auf Tiere und Pflanzen reduziert und kompensiert werden.

Diese breite Abstützung gewährleistet die
Glaubwürdigkeit des Gütesiegels. Der
Verein zählt 160 Mitglieder.

gel naturemade ins Leben gerufen. Wasserkraftwerke, die das Gütesiegel naturemade
star tragen, müssen strenge Umweltauflagen erfüllen. Diese Auflagen basieren auf Kriterien, die von Wissenschaftern der Eawag, dem Wasserforschungsinstitut des ETHBereichs, entwickelt wurden. Sie sorgen dafür, dass Tiere und Pflanzen im Umfeld der
Kraftwerke möglichst wenig beeinträchtigt werden. Um die trotzdem verbleibenden,
unvermeidlichen Beeinträchtigungen zu kompensieren, speisen Kundinnen und Kunden, die Strom aus naturemade star zertifizierter Wasserkraft kaufen, einen Ökofonds.
Daraus werden ökologische Aufwertungen in und an Gewässern finanziert. 110 Millionen Franken sind auf diese Weise in den letzten 20 Jahren zusammengekommen
und in Hunderte von Projekten in der ganzen Schweiz investiert worden. So wurden
beispielsweise zahlreiche kanalisierte Flüsse wieder in naturnahe Gewässer umgestaltet
oder neue Tümpel und Feuchtwiesen angelegt, um Lebensräume für gefährdete Arten
zu schaffen.

Claudia Carle
Kommunikationsbeauftragte VUE naturemade

Genauer hinschauen bei erneuerbarer Energie

Stromprodukte, die das Gütesiegel naturemade star tragen, stehen daher nicht nur
für Klima-, sondern auch für Naturschutz und dürfen sich zu Recht als «Ökostrom»
bezeichnen. Dass man mit der Wahl des Stromproduktes also nicht nur etwas zur Eindämmung des Klimawandels tun kann, sondern auch gegen das nicht minder dramatische Artensterben, ist aber noch wenig im allgemeinen Bewusstsein verankert. Vielen
Unternehmen genügt daher der Bezug von erneuerbarer Energie als Beleg gegenüber
ihren Kundinnen und Kunden, dass sie nachhaltig handeln. Dabei spielt oft nicht
einmal eine Rolle, ob die erneuerbare Energie aus der Schweiz stammt oder deutlich
günstiger aus Norwegen bezogen wird. Denn die wenigsten KundInnen schauen genauer hin und der Unterschied zwischen erneuerbarer und ökologischer Energie ist
ohnehin den wenigsten bewusst. Im harten ökonomischen Wettbewerb hat Ökostrom
daher oft das Nachsehen, weil er etwas mehr kostet als «nur» erneuerbarer Strom. Es
ist daher höchste Zeit, dass die Dringlichkeit, etwas für die Erhaltung der Artenvielfalt
zu tun, genau den gleichen Stellenwert im Bewusstsein der Menschen und insbesondere der Wirtschaft erhält wie der Klimawandel. Vielleicht wird die Friday for future
Bewegung ja vom Klimastreik zum Streik für Klima und Artenvielfalt?
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