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Editorial
Lieber Leser,

Chers lecteurs,

Es tut sich was «um das Schweizer Wasser. Und
das ist gut so. Im Juni 1983 ist eine Volksinitiati¬
ve «Zur Rettung unserer Gewässer» gestartet
worden. Sie will die letzten natürlichen Eingriffe
in naturnahe Gewässer beschränken. Zum Ab¬
schluss der letzten Wintersession der Eidgenös¬
sischen Räte hat sodann Nationalrat Willy Loretan eine Motion eingereicht. Mit ihr wird der
Bundesrat aufgefordert, einen Dringlichen Bun¬
desbeschluss gegen den Endausbau der Wasser¬
kraft zu erlassen. Ferner ist in Bern kurz vor
Weihnachten das Vernehmlassungsverfahren für
eine Überarbeitung des Bundesgesetzes über die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte eröffnet wor¬
den. Und endlich bereitet eine Expertenkommis¬
sion unter Ständerat Jean-François Aubert eine
Totalrevision des Gewässerschutzgesetzes von
1955 vor. Damit soll vor allem das Problem der
Restwassermenge geregelt werden.
In allen vier Fällen geht es unter anderem darum,
wie wir fortan den Interessenkonflikt zwischen
Energiewirtschaft und Landschaftsschutz lösen
wollen. Ihm ist auch die vorliegende Nummer un¬
Die Redaktion
serer Zeitschrift gewidmet.

On se préoccupe sérieusement de nos cours
d'eau, et c'est fort bien ainsi. En juin 1983, une
initiative populaire a été lancée «pour la sauve¬
garde de nos eaux»; elle entend limiter les der¬
nières atteintes aux rivières dignes de protection.
A la fin de la dernière session d'hiver des Cham¬
bres fédérales, le conseiller national Willy Loretan a déposé une motion exigeant du Conseil fé¬
déral un arrêté urgent contre l'exploitation totale
de nos forces hydrauliques. Puis, peu avant Noël,
Berne a entamé la procédure de consultation
concernant le remaniement de la loi fédérale sur
l'utilisation des forces hydrauliques. Enfin, une
commission d'experts présidée par le conseiller
aux Etats J.-F. Aubert prépare une révision totale
de la loi de 1955 sur la protection des eaux; c'est
principalement le problème des quotes-parts des
eaux de restitution qui doit être réglé.
Dans ces quatre cas, il s'agit notamment de sa¬
voir comment nous voulons résoudre le vieux
conflit d'intérêts entre production d'énergie et
protection des sites. C'est à lui aussi qu'est con¬
sacré le «forum» du présent fascicule.
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