
 

St. Gallen / Saillon, 30. September 2022 

 

Swiss Small Hydro lanciert im Dezember 2022 die Volksinitiative 
«Jede Kilowattstunde zählt» 

 

Seit Ende 2021 ist Swiss Small Hydro am Vorbereiten der Volksinitiative mit dem Titel 
«Jede (einheimische und erneuerbare) Kilowattstunde zählt!». Die laufenden parla-
mentarischen Verhandlungen zum Bundesgesetz «Sichere Stromversorgung mit er-
neuerbaren Energien» («Mantelerlass») zeigen, dass diverse Elemente der Volksinitia-
tive bereits berücksichtig sind. Doch wesentliche Bremsen bleiben – weshalb im De-
zember 2022 die Unterschriftensammlung lanciert werden soll. 

Swiss Small Hydro ist positiv überrascht, wie weit der Ständerat in seinem Entwurf zum 
«Mantelerlass» geht, und damit weitgehend zufrieden. Dies gilt auch für die umstrittene Auf-
weichung des absoluten Schutzes von Biotopen oder Schutzgebieten. Wichtig ist, dass das 
eigentliche Schutzziel erhalten bleibt – dann ist auch eine Nutzung denkbar. Solche Bei-
spiele gibt es, und das hat der Ständerat wohl berücksichtigt. 

Weiterhin sind jedoch wesentliche Bremsen im Gesetzesentwurfs enthalten: Die Erneuerung 
oder Erweiterung von Wasserkraftwerken mit einer Leistung von weniger als 300 kW soll 
weiterhin nicht gefördert werden, ebenso der Neubau von Wasserkraftwerken mit einer Leis-
tung von weniger als 1 MW Leistung. Damit würden Wasserkraftwerke, wie beispielsweise 
das kürzlich sanierte Kleinwasserkraft Beckenried (siehe «Links») mittelfristig verschwinden, 
und das dezentrale Wasserkraftpotenzial, welches einen grossen Teil der Energie im Winter-
halbjahr produziert, könnte nur ungenügend erschlossen werden. Gemäss der Interpellation 
21.3201 dürfte es sich dabei um eine jährliche Stromerzeugung von mindestens 1'000 Giga-
wattstunden handeln. Dies ist für Swiss Small Hydro Grund genug, um an der Lancierung 
der Volksinitiative festzuhalten! 

Der «Mantelerlass» geht nun in den Nationalrat. Es ist davon auszugehen, dass dieser daran 
nochmals diverse Anpassungen vornimmt. Zudem wird mit grosser Wahrscheinlichkeit am 
Ende der parlamentarischen Debatte das Referendum ergriffen und die Vorlage im Sommer 
2023 dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Swiss Small Hydro sieht seine Volksinitiative des-
halb auch als «Plan B», um die Absicht einer vorwiegend erneuerbaren Energieversorgung 
in der Verfassung zu verankern. Diese Verankerung in der Verfassung ist Swiss Small Hydro 
grundsätzlich wichtig, denn nur diese garantiert eine ausgewogene Interessenabwägung. 
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Links:  

- Medienmitteilung vom 7. Februar 2022: «SSH startet Vorarbeiten zur Lancierung ei-
ner Initiative «Jede einheimische und erneuerbare Kilowattstunde zählt!», 
https://swissmallhydro.ch/de/medienmitteilung-vorbereitung-initiative/  

- Artikel «zek hydro» zur Eröffnung des Kleinwasserkraftwerks Beckenried: 
https://issuu.com/zekmagazin/docs/zek_hydro_04_2022/24  

- «Faktenblatt Kleinwasserkraft», 2022, Swiss Small Hydro:  
https://swissmallhydro.ch/wp-content/uploads/2022/07/Factsheet-Kleinwasserkraft-
2022-v220721.pdf  

- Interpellation 21.3201 «Das "verschwendete" Potenzial der Wasserkraft, die nicht 
mehr subventioniert wird». 
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?Affai-
rId=20213201  

Kontakte:  

- Benjamin Roduit, Präsident Swiss Small Hydro, Tel: +41 (0)79 607 79 56, benja-
min.roduit@swissmallhydro.ch  

- Geschäftsstelle Swiss Small Hydro: Martin Bölli, Tel: +41 (0) 71 228 54 50,  
martin.boelli@swissmallhydro.ch ,  

www.swissmallhydro.ch 
Twitter: @swisssmallhydro #konsequentErneuerbar #SchutzUndNutzung #jedekWhzählt 

 

 

 

Über Swiss Small Hydro 
Swiss Small Hydro wurde 1982 als Interessenverband Schweizerischer Kleinkraftwerk-Besit-
zer (ISKB) gegründet und ist damit einer der ältesten Fachverbände der erneuerbaren Ener-
gien. Der Verband betreibt die Infostelle Kleinwasserkraft, die Rat suchende Interessierte bei 
allen Fragen rund um die Kleinwasserkraft unterstützt. Die Verbandszeitschrift „Kleinwasser-
kraft/Petite Hydro“ erscheint dreimal jährlich. Swiss Small Hydro führt auch Tagungen und 
Exkursionen durch. 

http://swissmallhydro.ch/de/verband/ 
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