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Die Verhandlungen am Runden Tisch 
schienen in eine Sackgasse zu laufen. Und 
die Hoffnungen auf mehr Restwasser für 
die Moesa und die Calancasca, die mit 
dem gewonnenen Bundesgerichtsent-
scheid aufkamen, schwanden immer 
mehr. 2012 gab das Bundesgericht den 
Umweltorganisationen zwar Recht. Für 
die Misoxer Kraftwerke sei es wirtschaft-
lich tragbar, neben der Moesa auch die 
Calancasca mit Restwasser zu dotieren. 
Nachträglich stellte sich aber heraus, dass 
eine Restwasserabgabe sowohl für die Ca-
lancasca wie auch für die Moesa technisch 
gar nicht möglich ist. Anstatt mehr Rest-
wasser schlug der WWF darum mehr 
Schutz vor: die Moesa und Calancasca und 
deren Seitengewässer sollen bis Konzes-
sionsende vor weiteren Wasserkraftnut-
zungen geschützt werden. In der kanto-
nalen Richtplanung sind sie vor weiteren 
Nutzungen zu schützen. Nach intensiver 
Überzeugungsarbeit wurde der Vorschlag 
schliesslich akzeptiert. 

Anstelle der Moesa bekommt neu die 
Calancasca Restwasser. Der Runde Tisch 
war sich rasch darin einig, dass die Calan-

casca aus ökologischen Gründen Priorität 
geniesst. Die Dotierversuche zeigten, dass 
eine Restwassermenge von 150 l/s die Si-
tuation für die Fische in der Calancasca 
stark verbessert. Die Fischwanderung un-
terhalb der Fassung Valbella ist damit un-
eingeschränkt möglich. Die Fische finden 

auf der gesamten Strecke mehrere gute 
Unterstände mit grösseren Wassertiefen, 
und die produktive Fläche wird gegenüber 
heute um rund die Hälfte vergrössert. Die 
Wasserfassung Valbella soll zudem so 
rasch wie möglich mit einem Fischpass 
ausgestattet werden.

Die Moesa bekommt zwar nicht 
mehr Restwasser, der wertvollere untere  
Gewässerabschnitt wird jedoch vor wei-
teren Nutzungen geschützt. Der geplante 
Ausbau des Kleinkraftwerks Tecnicama 
ist damit vom Tisch. Dieses Projekt wäre 
für die Moesa, die reich an Auenland-
schaften ist und eine grosse Artenvielfalt 
beherbergt, verheerend gewesen. In der 
unteren Moesa kommen Bachforellen, 
Seeforellen, Marmorata-Forellen, Äschen, 
Groppen, Trüschen, Südbarben und Aale 
vor. Kein anderes Gewässer in Graubün-
den hat eine solche Vielfalt. 

Mit dieser Lösung gibt es zwar nur 
wenig Restwasser für die von den Miso-
xer Kraftwerken genutzten Gewässer, da-
für eine Lösung, die der Natur insgesamt 
mehr bringt. ■
Anita Mazzetta 

ENDLICH RESTWASSER FÜR DIE CALANCASCA    
Nach einem Streit vor Gericht und endlosen Verhandlungen ist die Restwassersanierung der 
Moesa und Calancasca endlich unter Dach und Fach. Ein kreativer Vorschlag des WWF 
brachte schliesslich den Durchbruch. Unter dem Strich eine gute Lösung auch für die Natur.

Heute fliesst bei der Fassung Valbella null Restwasser in die Calancasca – das wird sich ändern.
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Dank dem Kompromiss bleibt die wertvolle Moesa vor weiteren Kraftwerksnutzungen verschont.
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