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DieFormderWasserkraftnutzung
in Bayernhat sichim Laufder Zeitextrem
gewandelt,
KNappernde
Mühlräder
sindin gut 120iahreneinerintensiven
* ausgelegt
Hnergieausbeute
lndustrieanlagen
Hochtechnisierte
Eewichen.
- prägenheute
für einernaximale
Leistung
nachökonomischen
Maßgaben
d a sS i l d "
unserer
Hayerns
Lebensadern
Flüsseund B*iche,
seitjeherkraftspendende
stehen
I'leirnat,
die f{atur-ebensowie Kulturräume
belebenundvernetzen,
vor dernKollaps.
Nlchtnuran Strömen
wie Donau,inn oderLech,sondern
selbstan kleinsten
Bächen
findensichwahreBollwerke,
die dasGewässer
zerstückeln
undseinevltalisüerende
Kraftzunichte
machen.
anHinterverhelßungsvollen
dieWasserkraft
als ,,Ökostrorn"
WerbesNogans,
preisen,
verschwiegen
oder
verhergenslchGefaLrren,
die demStrnmkunden
bagatellisiert
werden.Längsthat dieWasserkraft
metrrzerstört,als siean
Vorteilen"erbringt.DasbetrifftscwohllebendigeFlüsseund
.,ökolagisehen
ffiäehe
Kultur.
nrit ilrrenAuen,wie auchTeileder baverischen
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FAKTEN{J$ERWTASSERKRAFT
Daderüberwiegende
AnteildesAbflusses
diemeiste
ZeitimJahrdurchdie
Turbinen
läuft,stehtalsnutzbarerWanderkorridor
nurdie
stromab
in derRegel
Turbine
Zahl
selbst
zurVerfügung.
Täglich
erleidet
einenichtquantifizierbare
vonFischen
Verletundanderen
Wasserbewohnern
erhebliche
odertödliche
zungen
in denTurbinen.
DieHauptschäden
erfolgen
durchschnell
rotierende
Turbinenschaufeln
und/oder
rascheDruckwechsel
innerhalb
derTurbinenkammer.FürFische
sindSchädigungsvonbiszu80%belegt.
undMortalitätsraten
VonAnlage
zuAnlage
Fische.
summieren
sichdiegeschädigten
undgetöteten
Diese
stehen
in elementarem
Widerspruch
zugeltenden
,,Kollateralschäden"
Umweltgesetzen
unddemTierschutzgesetz.
Wasserkraftnutzung
istvordiesem
Hintergrund
wederalsökologisch,
zu
umweltverträglich
nochalsnachhaltig
bezeichnen.

Einfürdienatürliche
aus
Fortpflanzung
Richtung
Nordsee
abwandernderAal
demoberfränkischen
Mainhataufseiner
Laichwanderung
nichtweniger
als
geschätzten
34Wasserkraftanlagen
zudurchschwimmen.
Beieinerwohlwollend
Mortalitätsrate
von20 % proKraftwerk
von10.000abwandernden
erreichen
Laich-Aalen
aus
Grußaus der Turdem0bermain
bine.Tagtägliche
reinrechnerisch
Nebenprodukte
einer ,,umweltverfünfAalelebend
träglichen"EnerdenRhein,
obwohl
gieerzeugung
aus
sogareineEU-VerWasserkraft
(EU-Aalordnung
schutz-Verordnung)
dieser
Art höchsten
Schutzsstatus
einräumt.
Fürstromauf
- vorallembeiihren
wandernde
Fische
sindWasserkraftanlagen
überlebenswichtigen
- unüberwindbare
Laichwanderungen
Barrieren.
Zwar
werdenseiteinigerZeitvonWasserkraftbetreibern
sogenannte
,,Fischaufgebaut,
stiegshilfen"
bspwin FormvonUmgehungsgerinnen
dochisteinuneingeschränkter
Wanderzug
Flussabschnitt
auchbei
wiein einemunverbauten
optimaler
Konzeption
undAusführung
definitiv
nichtmöglich.

AnAusleitungskraftwerken
in
wirddasWasser
ausdemnatürlichen
Flussbett
einenKanal
ausgeleitet.
lm Mutterbett
verbleibt
unterhalb
derAusleitung
häufig nurnocheinRinnsal,
Fische
dasalsLebensraum
fürgewässertypische
und
andere
Wasserbewohner
sowiefürdieFunktion
derAuekaumodernichtmehr
geeignet
ist.Diese
des
oft kilometerlangen
Restwasserstrecken
bildenaufgrund
gutenGewässerstruktur
fehlenden
Wassers
- trotzeinervielfach
- biologische
gebenaufgrund
Verödungsstrecken.
VieleältereAusleitungskraftwerke
einer
völligunzeitgemäßen
ins
Rechtsposition
bisheutekeinen
Tropfen
Restwasser
Mutterbefi
ab!
Fluss-Leiche.Das
dri ngend benöti gte
Lebenselixier wird
oberhal b des
Wehres zum Kraftwerk abgeleitet.

WeitgehenderodierteFlusssohle.
Lebensfeindl
iche
Bedingungen
für
Flussbewohner.

Jeder
BachundjederFluss
transportiert
mitseiner
ureigenen
KraftGeschiebe.
Essetztsichje nachFlussgebiet
ausGeröll,
sandoderKieszusammen
undbildet
alsFlusssohle
sprichwörtlich
dieGrundlage
fürdasLeben
zahlreicher
Flussund
Auebewohner.
unterhalb
einerwasserkraftanlage
setztGeschiebemangel
ein.Mangels
Nachschub
gräbtderFluss
durcheinsetzende
sohlerosion
seinBettimmer
tiefer.
Der
begleitende
Grundwasserspiegel
sinkt.Dielebenswichtige
vernetzung
mituferbegleitenden
Auenodereinmündenden
Seitengewässern
gehtsukzessive
und
meistunwiederbringlich
verloren.
0hneGeschiebe
gehtdemFluss
dasnatürliche
aus,mitdemer
,,Baumaterial,,
seinBettgestaltet.
Zurückbleiben
ausgezehrte,
verkarstete
streckenabschnitte,
diePflanzen
undTieren
wenigLebensraumqualität
bieten.
DieSohlerosion
machtin derFolge
flussbauliche
Maßnahmen
zurSohl-und
Grundwasserstabilisierung
erforderlich.
DieKosten
trägtzumeist
dieAllgemeinheit.Dievoranschreitende
verlandung
oberhalb
derwasserkraftanlage
insbesonderebeisehrgroßen
problem
staubereichen
stellteinbisheuteunqelöstes
dar.
D i e grünen B änder
Bayerns überwiegend rot. An den
energeti schi ntensi v
genutzten Voralpenflüssen gehören
intakte Auen weitgehend der V ergangenhei t an.
(Quel l e:B undesamt
für
N aturschutz
2009)

I

Mitverursacht
durchdirekte
undindirekte
Auswirkungen
vonwasserkraftanlagensinddiebayerischen
Auelandschaften
- einstwieheutezentren
derBiodi* aufeinenkläglichen
versität
Restzusammengeschrumpft.
Geschieberückhalt,
uferbefestigungen
unddieZerstörung
dernatürlichen
AbflussundGrundwasserdynamik
durcheinehochintensive
industrielle
wasserkraftnutzuno
haben
ganze
Arbeitgeleistet.

InStaubereichen
erwärmt
sichdaswasser
unnatürlich
rasch.
Reihtsichstaubereich
anstaubereich
summiert
sichdieErwärmung
deswassers
imweiteren
prozesse
Flussverlauf.
Nahezu
allebiologischen
in einemFluss
sindabhängig
vonderwassertemperatur.
InJahrtausenden
haben
sichdienatürlichen
Lebensgemeinschaften
in einemwasserkörper
aufeingewässertypisches
Temperaturregimeeingestellt.
Durch
unnatürliche
Erwärmung
verschwinden
dieseeinzigartigenLebensgemeinschaften.
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Viel Geld,viel Wasser- wenig Geld,
wenig Wasser:
AbflussnachBörsenvorgaben.Freie
Marktwirtschaft
mit dem öffentlichenGut Flussauf
KostenseinerBewohner,
GestrandeteFische,
leerlaufendeAltwasser.Nur einige
Folgendes sog.
Schwellbetriebs.
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AbflussLech, Pegel Lechbruck, 13.02.2012

STIMMTDENNDAS?

Diese
Aussage
istnahezu
grotesk,
sinddochzahlreiche
wasserkraftanlagen
in
hohem
umfangursächlich
fürdenverlust
einernatürlichen
Auedynamik
und
somitganzer
Auelandschaften.
Injüngster
Vergangenheit
wurden
anzweibestehenden
wasserkraftanlagen
anderDonau
aue-ähnliche
umgehungsgewässer
geschaffen.
Diesistnaturschutzfachlich
zubegrüßen
undsollteStandard
für alle
bestehenden
wasserkraftanlagen
werden.
EsistjedocheinTrugschluss
zuglauben,damitkönneeinursprünglicherAuen-Zustand
vollumfänglich
wiederhergestelltwerden,
wieanhand
vonUntersuchungen
belegbar.

Sichhäufende
Extremhochwasser
infolgedesKlimawandels
habenin den
vergangenen
Jahren
gezeigt,
dassWasserkraftanlagen
unddiedamiteinherge_
hende
Flussverbauung
dieAufnahmefähigkeit
derFlüsse
vermindern
undkeinen
nachhaltigen
schutzgewährleisten.
In einerlückenlosen
Kraftwerkskette
können
sichHochwässer
mangels
Ausbreitungsmöglichkeit
sogar
verstärken.
wasserkraft
reduziert
diec0, Emission
nurscheinbar.
In stauhaltungen
entsteht
durchFäulnisprozesse
dersichablagernden
organischen
Masse
Methangas,
ein
rund25malklimaschädlicheres
Treibhausgas
alsco,. Einewissenschaftliche
studieansieben
staustufen
dersaarergabeinejahiliche
treibhausgasemission,
dieetwa18.000
Flügen
zwischen
Hamburg
undMünchen
entspricht.
AusPumpspeicherbetrieb
gewonnener
stromwirdalsc0r-freier
ökostrom
verkauft,obwohlbeimPumpbetrieb
häufigbeträchtliche
Mengen
C0,freigesetzt
werden.

Bisvorwenigen
Jahren
ließenunzählige
MühlenundKraftwerksbesitzer
in
Bayern
selbstdenkmalgeschützte
jahrzehntelang
Anlagen
ungenutzt
vergammeln.
ErstmitEinführung
desGesetzes
zurFörderung
(EEG),
erneuerbarer
Energien
das
lukrative
Einspeisevergütungen
gewährt,
entsannen
sichzahlreiche
Ex-Betreiber
undInvestoren
wiedereiner,,langgepflegten"
Tradition.
Diese
ausfragwürdigen
Förderungen
hervorgegangene
Goldgräberstimmung
gerätfür bayerische
Flüsse
undBäche
mehrundmehrzumökologischen
Desaster.

Wenig Leistung,
noch weniger Restwasser, Endstation
für Wanderfische.
TypischesBild bei
den über 4.000 bayerischen Kleinwasserkraftanlagen.
E i ne nachhal ti ge
Form der E rzeugung
regenerativer Energi e?

DieLeistung
vonWasserkraftwerken
istvonderWasserführung
unserer
Flüsse
undBäche
abhängig
undliefertin Niedrigwasserperioden
wenigbiskeine
grundlastfähige
Energie,
Vorrangig
betroffen
davonsindKleinanlagen.
lm
Jahresverlauf
mussdiefehlende
genauso
Energiemenge
wieimTagesgang
bei
Photovoltaik
oderWindkraft
durchandereEnergieformen
werden.
ersetzt
lm Zugedeszuerwartenden
Klimawandels,
bspwdurchveränderte
NiederschlägeoderdieGletscherschmelze
in denAlpen,
istmittel-bislangfristig
miteiner
sinkenden
GrundlastundLeistungsfähigkeit
Wasserkraft
zu
derbayerischen
rechnen,

Wasserkraftanlagen
destabilisieren
durchdenRückhalt
vonGeschiebe
dieGewässersohle
undrufenweitreichende
Veränderungen
im Grundwasserspiegel
hervor.
Wichtige
Öko-Dienstleistungen
unserer
Fließgewässerökosysteme,
z.B.
Speichern,
Filtern
undReinigen
vonTrinkwasser,
lassen
nachundmüssen
ander
weitioteuerersetzt
werden.

Bedingt
durchdenAufstau
bilden
sichhäufig
seenartig
ausgedehnte
Wasserflächen.Durch
Sukzession
vonFloraundFauna
entsteht
eine,,Natur
auszweiter
Hand",
diemitdemursprünglichen
Flusscharakter
nichts
mehrzutunhat.
Diegefährdeten
FließgewässerundAuelebensgemeinschaften
werdendort
vonanpassungsfähigen
Generalisten
verdrängt.

Ökologische
Durchgängigkeit
istmehralseinFischpass:
siebeinhaltet
dieWandermöglichkeit
von0rganismen
in beideRichtungen
undeineDurchlässigkeit
fürdasflussgestaltende
Geschiebe.
Hierzu
istvorrangig
vonQuereinRückbau
bauwerken
zu prüfen.
DerBauvonWasserkraftanlagen
anenergetisch
bisher
ungenutzten
- indembspw.
Wanderbanieren
eineFischaufstiegsanlage
den
Fischaufstieg
nachobenverbessert
- hilftnicht,denFluss
wieder
durchgängig
zumachen.
Sowohl
dieser
Gedankengang
wieauchdertechnische
Vorschlag
sindeineEinbahnstraße.
Dennaufgestiegene
Fische
können
beiderRückwanderungin einerTurbine
verletzt
odergetötet
werden,
dieeszuvornichtgab.Hält
dieseFormderSchaffung
von,,Durchgängigkeit"
Einzug
anunseren
Gewässern,
wirdderBockzumGärtner
gemacht.

DieBayerische
verstärkt
aufeinenAusbau
Staatsregierung
setztbeiderUmsetzung
derEnergiewende
genutzt
werden,
derWasserkraft,
als
obwohlBayerns
Flüsse
undBäche
bereits
heutemehrenergetisch
undFluss
sievertragen.
AusSichtdesNaturschutzes
Pferd.
WasMensch
weit
setztsiedabeiaufsfalsche
dringender
brauchen:
* Bestehende
Wasserkraftanlagen
Gesetze
auflU- undBundesebrne
müssen
aufgrund
dergeltenden
umgehend
nachökologischen
Maßqabrn
umgestaltet
undoptimiert
werden.
(< 1 MWimussgestoppt
Dietörderung
vonKleinwasscrkraftanlagen
werden.
lhrvernachiässigbar
geringerAnteil
rechtfertigen
anderStromproduktion
der
marginale
Beitrag
zum
Klimaschutz
die
und
gravierenden
Auswirkunqen
aufdieFließgewässer
nichteinrnal
ansatzweise.
Dietinsparung
umgevonEnergie
unddieSteigerung
von[nergieeffizienz
müssen
mitNachdruck
setztwerden,
dahiereinungleich
höheres
Potenzial
verfllgbar
istalsimWasserkraftsektor
FischverträEllche
TurbinenUberdas
undAnlagentechnik
steckt
nochin clenKinderschuhen.
Airwanderverhalten
wissenschaftlicher
vonl-ischen
weißmanwenig.Daher
müssen
aufBasis
Pilotanlagen
Forschung
neueTechnologien
werden.
sind
erprobt
undAlt-Anlagen
sukzessive
ersetzt
nritdem
alsErsatz
bereits
EinNeubau
vonWasserkraftanlaqen
bestehenderTriebwerke
zuerrichten"
derzeit
veriügbaren
Knowhow
nichtvertretbar!
ist ökologisch

DieWiederherstellung
undkultualsnatürliche
und Erhaltung
intakterFlusslandschaften
reiteLebensadern
filr nachfolgende
Generationen
ist eineAufgabe,
der mansichheute
stsllenmussund die Sesetzlich
vorgeschrieben
ist.Wasserkraft
magin gewissemSinn
erneuerbarsein,intakteFlusslandschaften
sindes definitivnicht!

qenießen,
Wasserkraftanlaqen
rniteinem
Rechtsbestand
der
Aitrecht
bisheuteeinenzweifelhaften
dieUmsetzung
ökologischerVerbesserungen
in clerPraxis
meistunmöglich
macht?
vonetwa4.250bayerischen
mehrals4.000Kleinanlagen
nichteinmal
I % des
Wasserkraftanlagen
bayerisrhen
Wasserkraftstrolns
erzeugen?
(FEC)
dasGesete
Maßnahmen
zirrFörderung
erneuerbarer
Energien
dieUmsetzung
vonökoiogischen
(WHG)
anWasserkraftaniagen,
verbindlich
diecierGesetzgeber
imWasserhaushaltsgesetz
eigentlich
vnrschreibt,
mitdenGeldern
derStrornkunden
belohnt?
(t[ü) Politiker
anderGestaltung
beteiligt
waren,
des6esetzes
zurFörderirng
erneuerbaren
finergien
dieselbst
Wasserkra{tanlaqen
hetreiben?
ökologische
Anlagenteile
vondenzuständigen
sogutwienieauf
anWasserkraftanlagen
Hehörden
Zustand
undFunktionsfähigkeit
hingeprüfl
werden,
undfallsdochnurmitVorankündigung?
dieNutzung
kostenfrei
ist,obclesöffentlichen
Guts,,Wasser"
zurStromprodukti*n
in Deutsehland
wahldieEUhierfrir
einNutzunqsentgelt
errnöglicht?
wird,beider
daszuvorgenannte
Nutzungsentgelt
in Deutschland
erhohen
beimTrink^
undAhwasser
Wasserkraft
abernicht?
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