
 

Engelberg, 11. Oktober 2007 
 
Academia Engelberg: Öffentlicher Abend 

Nutzungskonflikte des Wassers 
„Wir werden den Wert des Wassers erst erkennen, wen n der Brunnen trocken ist“. 

Mit diesem Zitat eröffnete Talamann Martha Bächler den öffentlichen  

Abend der Academia Engelberg vom vergangenen Mittwoc h vor rund 200 Zuhöre-

rinnen und Zuhörern aus der Region.  

 

„Bis im Jahr 2015 soll der Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen für 

alle massiv verbessert werden, dies ist eines der acht Millenniumsziele der Uno. Der 

Kongress der Academia Engelberg bildet eine hervorragende Plattform, um diesem Ziel 

einen Schritt näher zu kommen“, meinte Martha Bächler weiter. Dass das globale Prob-

lem eher in der Verschmutzung und in der Verbesserung der Hygiene zu suchen ist, als 

im grundsätzlichen Mangel, zeigten Dr. des Barbara Bleisch und Stefan Fischer in ihrer 

gemeinsamen Einführung auf. So haben 1.1 Milliarden Menschen auf der Welt keinen 

Zugang zu sauberem Wasser und 2.2 Millionen Menschen sterben jährlich aufgrund der 

Wasserverschmutzung.  

 

Gibt es ein Recht auf Wasser? 

Eine schwierige Frage, wie sich im Verlaufe der Diskussion zeigte. So ist beispielsweise 

in keiner Deklaration der UNO das Recht auf Wasser explizit festgeschrieben. Was pas-

siert, wenn wir mehrere heisse und trockene Sommer nacheinander erleben? Denn be-

reits im Sommer 2003 musste im Zürcher Weinland das Wasser rationiert werden. Und 

Italien bat den Kanton Tessin bei einer früheren Trockenheit, ob sie nicht mehr Wasser 

aus den Stauseen ablassen könnten. „Wie die Prognosen der Klimaveränderung zeigen, 

wird es in den Bergen weiterhin regnen, die Frage ist nur, was machen das Schweizer 

Mittelland und die Nachfolgestaaten wie Deutschland oder Holland, wenn der Rhein 

permanent zu wenig Wasser führt?“ meinte Josef Arnold und Kathy Ricklin einstimmig 

auf die entsprechenden Fragen der Moderatorin Ellinor von Kauffungen. Kathy Riklin trat 

dafür ein, das hier die Politik vorsorgen muss, beispielsweise mit Wasserspeicher oder 

Rückhaltebecken. Heute werde darüber leider noch zu wenig diskutiert. Sie hoffe nicht, 

dass damit eine Entwicklung verpasst werde, die später bitter bereut werden müsse.  

 

Wem gehört das Wasser? 

Auch dies eine Frage, die sich nicht eindeutig beantworten liess. Alle Protagonisten 

sprachen sich dafür aus, dass das Wasser der Allgemeinheit gehöre. Die zentrale Frage 

sei aber deren Nutzung. Als im Verlaufe der Diskussion ein Zuschauer fragte, wem denn 

die eigene Quelle wirklich gehöre, waren die Diskussionsrunde mit Nationalrätin Kathy 

Riklin, der Urner Regierungsrat Josef Arnold, Freddy Miller und Prof. Peter Rieder der 

ETH Zürich zuerst einmal ratlos. Dr. Kurt Rüegg vom ewl Luzern antwortete stattdessen: 

„Wenn die Quelle im Grundbuch eingetragen ist, dann gehört sie dem Grundeigentümer,  

bis das Gericht anders entscheidet“, was das Publikum mit Gelächter quittierte. 
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Wassernutzung regeln 

„In der Schweiz ist zur Zeit nicht Wassermangel ein Thema, sondern, wie es genutzt 

wird. Wir müssen darauf achten, dass unseren Ökosystemen, Auenwäldern und Bioto-

pen nicht das Wasser entzogen wird“ meinte Josef Arnold. Peter Rieder meinte zum 

Hauptnutzer des Wassers, der Landwirtschaft: „Es ist paradox, die Landwirtschaft pumpt 

Wasser ab, damit mehr produziert werden kann, zum Beispiel mehr Milch. Diese muss 

dann wiederum mit Subventionen verkauft werden.“ Eine Strukturerhaltung, die übrigens 

in ganz Europa betrieben werde, und die er klar ablehne. Auf das Thema Schneekano-

nen angesprochen verteidigte Freddy Miller deren Einsatz: „Engelberg generiert 90 Pro-

zent seines Einkommens durch den Tourismus, davon 60 Prozent im Winter. Wenn die 

Pisten nicht beschneit werden, ist das für die ganze Region ein grosses Problem.“ Zur 

Relation zeigte er das Beispiel der boomenden Golfplätze im Mittelmeerraum auf: „Der 

südspanische Luxus-Ort Marbella bewässert alleine zwölf Golf-Plätze permanent, damit 

könnte man die ganze Alpenregion beschneien.“  

 

Wasser muss zum Thema werden 

Am Ende der zweistündigen Diskussion zeigte sich, dass das Bewusstsein in der Politik 

aber auch in der breiten Bevölkerung für die Wasser-Problematik geschärft werden 

muss. Die Vier deklarierten ihre persönlichen Absichten: Josef Arnold erwartet auch in 

Zukunft noch schwere Unwetter. Gerade deshalb müsse man beispielsweise bei Einzo-

nungen darauf achten, dass Gefahrengebiete – auch wenn eine Generation lang nichts 

passiert sei – weiterhin tabu bleiben. Freddy Miller will die Touristen mit einem neuen 

Wasserweg für das Thema sensibilisieren. Peter Rieder forderte den Ausbau des techni-

schen Umweltschutzes und Kathy Riklin will die Verteilungs- und die Verschmutzungs-

problematik politisch aufgreifen. 

 

Brückenschlag für die Wissenschaft 
Grundlegende Erkenntnisse der Wissenschaft treffen in der breiten Bevölkerung nicht 
selten auf starke Vorbehalte und Misstrauen. Die Academia Engelberg (www.academia-
engelberg.ch) leistet mit dem interdisziplinären Dialog ihren Beitrag dazu,  dass eine 
neue Basis des Vertrauens  zwischen Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit entsteht. 
Dazu treffen sich jährlich im Herbst Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kul-
tur, Politik und Gesellschaft aber auch Medienschaffende in Engelberg, Schweiz. Zu je-
der Konferenz wird ein öffentlicher Abend organisiert, der dem regionalen Publikum die 
Chance zum direkten Dialog ermöglicht.  
 

*  *  * 
 
Bilder und dieses Communiqué sind ab sofort kostenfrei abrufbar unter 
www.academia-engelberg.ch ->  Willkommen -> Medien  
 
Weitere Informationen: Academia Engelberg, Beatrice Suter, Tel. +41-79 – 211 10 44,  
E-Mail: media@academia-engelberg.ch,  
www.academia-engelberg.ch -> Kongress -> Kongress 2007 oder Media 


