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  mitglieder mitteilung

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke 
Baden Württemberg e.V.

 

Verehrte Mitglieder,
liebe Freunde der Wasserkraft in

 Baden-Württemberg,

die AWK ist überparteilich doch freilich parteiisch. Auf Seiten derer, 
die die Energiewende und inbesondere eine angemessene Rolle 
der Wasserkraftnutzung darin fördern. Und zwar dalli. 100 Prozent 
innerhalb einer Generation. So fordert es derzeit EUROSOLAR und 
sammelt Spenden, um Zeitungsanzeigen zu schalten. Die AWK wie-
derum hat die Parteien gebeten, uns zu verraten, wie sie der Wasser-
kraft aus dem Bundestag oder der Bundesregierung heraus helfen 
wollen.
Auch wenn die Ausbaupotenziale der Kleinen Wasserkraft nicht so 
gigantisch sind wie die der dezentralen Photovoltaik oder von Wind 
Onshore, so hat sie doch eine wichtige Rolle als technisch ausge-
reifte, emissionsfreie Stromlieferantin und eine gesunde Zukunft 
vor sich als Beitrag sowohl zur Verbesserung der Flussökologie als 
auch zur Regelung und Gewährleistung von Versorgungssicherheit 
im Netz. Das EUROSOLAR-Grundsatzpapier zur Kleinen und Mittle-
ren Wasserkraft von 2015 fordert als Sofortmaßnahme, wenigstens 
an den Tausenden bestehenden Querbauwerken Wasserkraftwerke 
grundsätzlich zu genehmigen und bis 2030 eine Verdopplung der 
bestehenden Kapazitäten. Das notwendige Kapital, Know-How, die 
Technik und der Bedarf - alles, was es braucht, damit es Sinn gibt, 
neue Wasserkraftwerke zu bauen, alles da. Nur der politische Wil-
le fehlt. Wenn sich auch die bisherigen Bundesregierungen nicht 
offen gegen die Wasserkraft gestellt haben. Im Unterschied zum 
Baden-Württembergischen Umweltministerium, das seit Jahren 
grundsätzlich keine Wasserkraftanlagen mehr genehmigt.
Sie lesen gerade die letzten AWK-Mitgliedermitteilungen vor der 
Bundestagswahl. Meine Befürchtung ist, dass es wieder keine Partei 
im Deutschen Bundestag geben wird, die die Traute hat, sich mit der 
Fischereilobby anzulegen. Dieser Milliardenmarkt mit Fischen und 
Fischereizubehör ist einfach zu groß, auch wenn sich dessen viele 
Menschen gar nicht richtig bewusst sind. Wie immer hilft nur Max 
Weber, der das Wesen der Politik so treffend als Bohren kleiner Lö-
cher in dicke Bretter beschrieb. Also bohren wir weiter: Sehen Sie 
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sich die Antworten der Parteien auf unsere Anfrage 
genau an und lassen Sie sich nicht von blumigen 
Wahlkampfhülsen in Zeiten von Fake News einwi-
ckeln. Von Otto von Bismarck blieb uns, dass niemals 
so viel gelogen wird wie vor der Wahl, während des 
Krieges und nach der Jagd. Sie finden die Antworten 
als Heftbeilage und auf jeden Fall auf www.wasser-
kraft.org. 
Bewusstsein wecken wollen wir auch bei den vielen 
tüchtigen Männern und Frauen, die für eine Mit-
gliedschaft im Bundestag kandidieren. In der Regel 
habe sie wenig Ahnung von den Möglichkeiten, die 
die Kleine Wasserkraft bietet, weil sie sich bislang mit 
anderen Themen beschäftigten. Deshalb wollen wir 
allen MdB-Kandidaten in Baden-Württemberg unse-
re Wahlprüfsteine in etwas veränderter Form schi-
cken.
Fast schon bewusstlos oder gar wohlfeil zeigt die 
Bundesregierung mit dem Finger auf Trump, weil 
der seine Wahlversprechen einlöst, indem er das 
US-Klimaschutzgesetz kippt und das Pariser Klima-
abkommen kündigt. In Deutschland wurde die Ener-
giewende spätestens 2014, also lange vor Trump ein-
gebremst, um die trägen großen Energieversorger, 
Netzbetreiber oder Hersteller von Verbrennungs- 
und Dieselmotoren vor Wettbewerb und der Um-
welt zu schützen. Ein Klimaschutzgesetz, das man 
abschaffen könnte, gab es bei uns nie und an das 
Erreichen der deutschen Verpflichtungen von Paris 
glaubt auch nur noch Fürst von Bismarck. Ist aber 
auch egal, weil die Pariser Verpflichtungen gar nicht 
bindend sind. 
Oder steckt doch Absicht hinter allem oder gar die 
Bilderberger? Erst wurde und blieb sie Bundeskanz-
lerin, weil alle innerparteilichen Gegner weggebis-
sen oder weggelobt wurden. Jetzt ist sie irgendwie 
die Führerin der freien Welt – weil keiner sonst mehr 
übrig ist, der die Rolle füllen könnte. Will sie jetzt wie-
der ihren längst verflogenen Ruf als Klimakanzlerin 
zurück, indem sie einfach abwartet, bis alle anderen 
ihre Klimaziele wieder einsammeln? 
Sie fragen, was Trump mit der Wasserkraft und der 
Energiewende bei uns zuhause zu tun hat? Vielleicht 
sehr viel, weil den Fokus auf das Außen zu legen ganz 
prima von der eigenen Untätigkeit oder gar eigenem 
kontraproduktiven Handeln im Innen ablenkt. Von 
den Amerikanern lernen könnte unsere Bundesregie-

rung beispielsweise, wie die es schaffen, wenigstens 
einige der US-Gewässer völlig frei von Zuchtfischen 
zu halten, was sich auch gut mit Wasserkraftnutzung 
verträgt. Oder die niedrigen Quecksilbergrenzwerte 
beim Ausstoß amerikanischer Kohlekraftwerke nach 
Deutschland übernehmen. Das fördert die Gesund-
heit des Fisches und des ihn verspeisenden Men-
schen direkt und verteuert durch Filtereinbau die 
Kohleverbrennung, was wiederum Alternativen wie 
Wasserkraft begünstigt. Aber wozu solche Details 
diskutieren, wo doch jetzt Paris auf dem Spiel steht? 
So geht Ablenkung. Bleiben wir also wachsam. Und 
wählen das geringste Übel.
  
Herzlichst Ihr  Dr. Axel Berg



  mitglieder mitteilung 2 /17     Seite 3

Kurzmeldungen -AWK  aktuell
„Keine negative Auswirkung“

Wasserkraft und Fischerei – 
gut miteinander verträglich. 

So die Schilderung eines erfahrenen Anglers
im 

YouTube-Film 
RaD Regenerativ am Donauufer:

Leutkirch-Rotismühlejai. „Ich angle schon sehr lange in 
der Donau. Ich würde sagen, circa 35 Jahre. Und 
man kann deutlich spüren, dass der Fischbestand 
rückläufig ist. Wenn ich zurückdenke, wenn ich in 
meiner Kiindheit mit meinem Vater beim Angeln 
war: Da gab es eigentlich keinen Angeltag, an dem 
wir nichts gefangen haben. Und hier war auch die 
Vielfalt der Fischarten, die wir gefangen haben, 
wesentlich größer wie heute. Wenn ich jetzt auf 
die Wasserkraftwerke hier an der Donau blicke, 
kann ich keinen Zusammenhang feststellen, dass 
dies in irgendeiner Form eine negative Auswir-
kung auf den Fischbestand hätte. Weil: Die sind 
da, seit ich weiß. Und die sind da, zum Beispiel 
seit mein Vater weiß, der doch schon wesentlich 
länger hier angelt. Und eigentlich waren die bes-
ten Angelplätze oder die besten Strukturen zum 
Angeln immer um ein Wasserkraftwerk herum.“

Ernst Ulrich von Weizsäcker
 aus  ökologischen Gründen

gegen Schließung 
von Kleinwasserkraftwerken

Leutkirch-Rotismühle.jai. „Gern können Sie mich zi-
tieren, dass ich aus ökologischen Gründen ge-
gen Maßnahmen bin, die funktionsfähige Was-
ser-Kleinkraftwerke zur Schließung bringen 
könnten.“
Ernst Ulrich von Weizsäcker
an
Julian Aicher
Pfingsten 2017

Zahl der „Neuanlagen“ in
Baden Württemberg 

seit 2000
Wasserkraft-„Neuanlagen“ in 
Baden-Württemberg seit 2000

Leutkirch-Rotismühle, Stuttgart jai.eb. Gegenüber dem 
CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser 
nannte das Umweltministerium folgende Zahlen 
zu „Neuanlagen“ der Wasserkraft in Baden-Würt-
temberg seit dem Jahr 2000:

2000               4       
2001  4
2002  6
2003  4
2004  2
2005  2
2006  2
2007   2

Summe     97

2008   2
2009               10
2011   4
2012  11
2013  11
2014  10
2015  16

„Ein ganz großes Ausbaupotenzial“
AWK-Vorsitzender Berg mit Vortrag zur Klein-

wasserkraft im Internet-Bereich „YouTube“
Leutkirch-Rotismühle. Grünwald. jai. „Mehr Wasserkraft 
braucht das Land.“ So der Titel des neuen Vortrags 
von Dr. Axel Berg. Im Internet-Bereich YouTube 
im Kanal „Zukunft Erde“ seit 20. August 2017 zu 
sehen.
Dabei geht Berg vor allem auf Aussagen von Fi-
schern ein. Und stellt ihnen die Wirklichkeit an 
Gewässern gegenüber. Mit Möglichkeiten für 
mehr ‚Gewässerökologie’ dank Wasserkraft. Zu-
nächst aber weist der AWK-Vorsitzende darauf 
hin, dass diese Wucht des treibenden Nass bisher 
als die „weltweit am meisten genutzte Erneuerbare 
Energie“ dient. Vor allem bezüglich kleiner Was-
sertriebwerke in Deutschland nennt Axel Berg da 
„ein ganz ein großes Ausbaupotenzial“.
Und dann verrät Berg, wie es sich mit „meinem 
Pudel“ verhält. Mehr über des Pudels Kern wird 
hier nicht verraten.
„MitgliederMitteilungs“-Tipp: unbedingt an-
schauen! Und weiter empfehlen!
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Mitglieder werben Mitglieder
- nicht ‚umsonst’

Leutkirch-Rotismühle.jai. Sie gehört zu den stärksten 
Landes-Fachverbänden für Erneuerbare Energien  
in Mitteleuropa: die „Arbeitsgemeinschaft Was-
serkraftwerke Baden-Württemberg eV  AWK“.  
Doch sie könnte stärker werden. Mit mehr Mit-
gliedern.
Sie, verehrte AWK-Mitglieder dürfen sich also 
fragen: „Gehört der Oberlieger von mir schon 
zur AWK?“  Oder: „Die Unterliegerin – da war 
ich auch schon länger nicht mehr. Warum schaue 
ich nicht bald mal bei ihr vorbei und werbe sie 
als AWK-Miglied?“ Und wenn Sie das erfolgreich 
tun, lohnt sich das sogar für Sie. Es locken Provisi-
onen. Mehr dazu bei der AWK-Geschäftsführung.
Adresse: 

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke 
Baden-Württemberg eV
Geschäftsführer Dr. Fritz Kemmler
Elsa-Brandström-Straße 29
72555 Metzingen
Telefon:  0  71  23    20  67 27  
Fax:          0 71  23     91 00 34
eMail:
fritz.kemmler@wasserkraft.org

Kurzmeldungen -AWK  aktuell
„Keine schlagenden Beweise“

Frauke Petry und der Klimawandel
Leutkirch-Rotismühle.jai.13. August2017.

Das „ARD-Hauptstadtstudio“ strahlt die Sendung 
„Frag selbst“ zur Bundestagswahl aus. Gespächs-
partnerin: Frauke Petry (AfD).
Ein junger Mann namens Arik Elemech meldet 
sich per (i-Phone-)Filmchen und meint darin: 
„Ich bin selbst angehender Naturwissenschaftler. 
Und ich frage mich, wie denn eine Partei zu dem 
Schluss kommen kann, dass der Mensch keinen 
Einfluss auf den Klimawandel hat, wenn doch 
quasi die gesamte Wissenschaft vom Gegenteil 
überzeugt ist.“
Frauke Petry antwortet: „Na ja. Die Freiheit der 
Wissenschaft besteht eben auch darin, dass nicht 
alle der gleichen Meinung sein müssen. Und die 
Mehrheit ist dieser Meinung, dass der Mensch 
einen Einfluss hat. Es gibt eine Minderheit aktu-
ell, die anderer Meinung ist. Ich unterstütze eher 
diese Minderheitenmeinung, weil ich bisher keine 
schlagenden Beweise dafür  sehe. Dass das Klima 
sich wandelt, das ist unbestritten.“

Seminar „Kleinwasserkraft 
  neue Chancen und Möglichkeiten“

Wahlweise 14. oder 20. September 
in Bayern

Leutkirch-Rotismühle, Markt-Schwaben, Röttenbach.jai. 
Energie im fließenden Nass von Trink- und Ab-
wasserleitungen, ein neuerer Wasserrad-Typ oder 
auch der „Naturstromspeicher Gaildorf “. Über 
dieses und noch viel mehr erfährt, wer das Se-
minar der „Fachwelten“ bei der Firma HTI Gi-
enger KG besucht. Und zwar entweder am 14. 
September 2017 in Markt Schwaben oder am 20. 
September in Röttenbach (beide in Bayern). Die 
Seminargebühr beträgt 65 Euro. Anmeldung und 
Informationen unter:
www.event-fachwelten.de 
und Telefon: 0 81 21  44 720 .

Aktiv für „Öko-Punkte“ zugunsten der 
Wasserkraft: 

Landtagsabgeordneter Raimund Haser
Leutkirch-Rotis.Immenried.jai.Er interessierte sich schon 
in seinem Beruf als Journalist für Wasserkraft: Rai-
mund Haser aus Kisslegg-Immenried (*1975), seit 
2016 CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahl-
reis Wangen/Illertal. In Stuttgart macht er sich mit 
mehreren Kollegen seiner Fraktion für „Öko-Punk-
te“ stark, mit denen etwa ‚Fischpässe’ bezahlt wer-
den könnten. Zusammen mit seinen Fraktionskol-
legen, dem AWK-Präsidenten Karl-Wihelm Röhm, 
Felix Schreiner, Manuel Hagel und Paul Nemeth 
zeigt Haser ein offenes Ohr für Wasserkraft im 
Land. Mitte November 2016 richtete er eine Anfra-
ge ans Umweltministerium zu Möglichkeiten der 
„Öko-Punkte“ für‚Fischpässe’.
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Tag des offenen Denkmals
Sonntag, 10. September 2017

Leutkirch-Rotismühle.jai. Eine gute Gelegenheit. Einmal 
im Jahr. Heuer genau 2 Wochen vor der Bundes-
tagswahl am 24. September: der „Tag des offenen 
Denkmals“  2017. Wer will, kann sich dazu unter 
diesem Namen im Internet anmelden. Die „Deut-
sche Stiftung Denkmalschutz“ weist auf das Ereig-
nis, zu dem meist Tausende von Denkmalen geöff-
net werden, bundesweit hin. 
Also mit guter Pressearbeit. Wasserkraftlerinnen 
und Wasserkraftler, die ihn schon mitgemacht ha-
ben, loben die Gelegenheit, die eigenen Triebwer-
ke öffentlich zu zeigen. Gerade zum Beginn der 
‚heißen Phase’ des Bundestagswahlkampfs kann 
die Bevölkerung  so fast ideal konkret und vor 
Ort auf die Vorteile der bewährten erneuerbaren 
Energiequelle Wasserkraft aufmerksam gemacht 
werden.
Neben Führungen bieten sich an solchen Tagen 
auch (Getränke)-Darreichungen und Kinder-
programm an. Kleiner Tipp: In Baden-Württem-
berg wollen unter anderem Wassertriebwerke im 
beschaulich barocken Klosterort Rot an der Rot 
(Kreis Biberach) ein Teil ihrer Schätze dem Pub-
likum zeigen. Dazu soll sogar ein YouTube-Film 
vorab entstehen. 
Mehr Infos dazu bei    julian.aicher@rio-s.eu        
Telefon  0 75 61  7 05 77

Wasserkraft Radtour Ulm
Samstag, 16. September 2017

Leutkirch-Rotismühle.jai.  In Ulm, um Ulm und um Ulm 
herum. Am Samstag, 16. September können Bewegli-
che in Ulm „mobil ohne Auto“ unterwegs sein. Dazu 
zählt die von Julian Aicher entwickelte und begleitete 
Radtour ab 14.oo Uhr. Sie beginnt am „Radhaus“ di-
rekt westlich neben dem Rathaus. Sie führt zunächst 
durchs vergleichsweise romantisch wirkende „Fischer-
viertel“ entlang der Blau Richtung Stadtmauer nahe 
der Donau. Dort zeigen sich noch auffällig viele Reste 
alter Mühlen und Triebwerke. Weiter geht’s am Do-
nauufer gegen den Strom mit Hinweis auf Potenziale 
zu einem denkbar neuern Wassertriebwerk, um dann 
wieder an der Blau zum Klosterhof Ulm-Söflingen zu 
fahren. Dort: zwei Wasserräder – eines noch aktiv mit 
Stromgenerator dran. Letzte Station sollen dann Gene-
rator, Turbine und Stauwehr der Firma Glaeser-Textil 
an Ulms westlichem Stadtrand sein.
Übrigens: Dieser Tag lohnt sich in der Münsterstadt. 
Denn Abends ist noch „Kulturnacht“. Öffentliche Ver-
kehrsmittel frei.

Anmeldung bis 14. September 2017 beim 
AGENDA-Büro der 
Stadt Ulm unter Telefon
07 31   16 10 15

Kurzmeldungen -AWK  aktuell

„Textbausteine“ Wasserkraft
für AWK-Mitglieder Leutkirch-Rotismühle.jai. 
Spätsommer 2017. „Tag des offenen Denkmals“, 
Triebwerksbesichtigungen im Rahmen des Bun-
destagswahlkampfs am 24. September. Da gibt 
es viele Gelegenheiten, bei denen Wasserkraftle-
rinnen und Wasserkraftler gerne ein paar Zahlen 
und Fakten auf Papier hätten. Fürs Publikum sol-
cher Veranstaltungen – zum Mit-Heim-Nehmen. 
AWK-Pressesprecher Julian Aicher hat solche 
Fakten als kurze „Textbausteine“ zusammen ge-
stellt. Etwa die Zahl der Wassertriebwerke in Süd-
westdeutschland 1946. Oder das Zitat von Ernst 
Ulrich von Weizsäcker für Kleinwasserkraft. Be-
darf?          Falls ja:  Telefon  0 75 61    7 05 77     
oder  julian.aicher@rio-s.eu
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Kurzmeldungen -AWK  aktuell

Kreis Lindau lebhaft
Potenzial-Ermittlung Wasserkraft 

wird konkreter

Leutkirch-Rotismühle.jai. 1,3. So die Noten für die bei-
den Studentinnen der Hochschule Kempten. Sie 
hatten diesen Sommer 2017 jeweils ihre Studi-
en-Abschluss-Arbeiten zu Fragen der Verbesse-
rung und Wieder-Belebung alter Wasserkraftan-
lagen im Kreis Lindau vorgelegt. Steffen Riedel, 
„Klimaschutzmanager“ des Kreises: „Das spricht 
für die Qualität der Arbeiten.“  Die Ergebnisse 
dieser Abhandlungen würden nun von Dipl. Ing. 
Josef Dennenmoser aus Leutkirch-Uttenhofen 
„zu einem Gesamtgutachten zusammengeführt“, 
wie Riedel berichtet. Darüber solle dann ab Herbst 
2017 im Kreistag von Lindau beraten werden. 
Riedel: „Die Bürgermeister waren da sehr offen.“ 
Es geht also weiter mit der gründlichen Potenzi-
al-Studie des Landkreises Lindau zur Wasserkraft. 
Ziel des Landrats: Verdoppelung der Strommenge 
aus der Energie des fließenden Nass.

Neuer AWK-Geschäftsführer bis Ende 2018
Dr. Fritz Kemmler übernimmt von Julia Neff

Leutkirch-Rotismühle.jai.      Ein freudiges Ereignis: AWK-Geschäfstführerin B.ENG Julia Neff wird zum zweiten 
Mal Mutter. Deshalb geht sie ab 30. September 2017 bis 31. Dezember 2018 in Elternzeit. Ab 1. Oktober 2017 
übernimmt Dr. Fritz Kemmler ihre Aufgabe.
Von Kindesbeinen an kennt Dr. Fritz Kemmler Wasserkraft noch nicht. Aber als treuer Mitarbeiter im Ab-
geordnetenbüro von AWK-Präsident Karl-Wilhelm Röhm weiß Kemmler viel über Anliegen der fließenden 
Energie. 37 Jahre lang arbeitete er als Universitäts-Dozent für mittelalterliche und englische Sprache. Und: 
„Die Mühlen haben auch im Mittelalter schon geklappert.“
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg eV AWK Geschäftsführung

Geschäftsführer Dr. Fritz Kemmler
Elsa-Brandström-Straße 29
72555 Metzingen
Telefon:  0  71  23    20  67 27  
Fax:          0 71  23     91 00 34
eMail: fritz.kemmler@wasserkraft.org

Drei-Tages-Reise Wasserkraft 
an der Oberen Donau

Ende Mai 2017
Leutkirch-Rotismühle, Ulm, Rechtenstein, Beuron.jai.
2018 wird es „Kulturlandschaft des Jahres“: das 
Obere Donautal westlich von Ulm bis Beuron. 
Der „Schwäbische Heimatbund“ (SHB) bietet in 
diese „Kulturlandschaften“ meist eine mehrtäti-
ge Bus-Reise an. 2018 vom Montag, 28. Mai bis 
Mittwoch, 30. Mai. Los geht’s am Hauptbahnhof 
Ulm und dann über Blaubeuren, Obermarchtal, 
Lauterach, Rechtenstein, Zwiefaltendorf und 
Riedlingen bis Beuron. Übernachtungsmöglich-
keiten in der ehemalig barocken Prämonstra-
tenser-Abtei Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis). 
Tourbegleitung: Professorin Dr. Christel Köh-
le-Hezinger (Esslingen) und Julian Aicher. Ge-
nauere Anmeldung und Informationen ab No-
vember 2017 beim Schwäbischen Heimatbund

Anmeldung beim „Schwäbischen Heimat-
bund“ unter Telefon   0711 / 239 42 47  oder 
unter 
info@schwaebischer-heimatbund.de
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Kurzmeldungen -AWK  aktuell
Punktsieg für Illerkraftwerk
Leutkirch-Rotismühle.jai.  
Fast ein Gefühl wie Weihnachten? Am 
St.-Nikolaus-Tag, 6. Dezember 2016 hatte 
das Landratsamt Alb-Donau-Kreis (Ulm) 
dem AWK-Mitglied Fontin & Company 
(München) die Genehmigung zum Bau 
eines neuen Wasserkraftwerks im beste-
henden Illerwehr Dietenheim erteilt. Da-
gegen klagten der „Bund Naturschutz“ 
(Bayern) und Fischereiverbände beim 
Verwaltungsgericht Sigmaringen.

Doch dieses hat inzwischen die Einsprüche 
abgewiesen. Punktsieg für Fontin. Jetzt liegen die Beschwerden beim  Verwaltungsgerichtshof  in Mann-
heim. „Der Rechtsstreit um die Anlage geht in die nächste Instanz – vor dem Verwaltungsgerichtshof in 
Mannheim werden die Kritiker argumentativ jedoch deutlich nachlegen müssen, falls sie weiter darauf 
hoffen wollen, das Projekt zu stoppen“, kommentierte die „Illertisser Zeitung“ am 19. August 2017. Da 
das Verwaltungsgericht Sigmaringen aber schon die Einsprüche abgewiesen hatte, sieht das Blatt im 
geplanten „Schachtkraftwerk ein gutes, weil zukunftsweisendes Projekt“. Es soll 1.200 Leute mit Strom 
versorgen. Den Triebwerks-Typ hatte eine Arbeits- und Forschungsgruppe unter dem Schweizer Pro-
fessor Peter Rutschmann an der Technischen Universität München entwickelt. Dafür war Rutschmann 
2015 die bayerische „Staatsmedaille für Verdienste um die Umwelt“ überreicht worden. Die AWK-„Mit-
gliederMitteilung“ hatte darüber im Dezember 2016 ausführlich berichtet.

Leutkirch-Rotismühle, Leutkirch-Uttenhofen.jai. 
Aufregung bei Triebwerksinhabern. Mehrere Dut-
zend Wasserkraftlerinnen und Wasserkraftler hat-
ten während der vergangenen Monate  Schreiben 
von Netzbetreibern erhalten. Darin waren sie ge-
fragt worden, ob sie Einwände dagegen vorbrin-
gen wollten, dass der Netzbetreiber Daten wie vom 
Wasserkraftwerk eingepeiste Kilowattstunden 
an „Naturschutz“-Verbände weiter geben würde. 
Nicht wenige Triebwerksinhaber verweigerten die 
Zustimmung. Etliche auch fachlich beraten von 
Rechtsanwalt Siegmund Schäfer.
AWK-Vorstandsmitglied Dipl. Ing Josef Dennen-
moser hat im August 2017 von einem AWK-Mit-

glied den Brief der EnBW-Tochter „Netze BW“ 
erhalten. Dort steht, die „Netze BW“  würden 
dem Widerspruch des Wasserkraftlers gegen Da-
tenweitergabe folgen. Die „Netze BW“ respek-
tieren damit „Betriebsgeheimnisse“. Also: Keine 
Datenweitergabe. Hintergrund: Verschiedene 
„Naturschutz“-Verbände scheinen Zweifel dar-
an geäußert zu haben, dass  Maßnahmen, die ein 
Energiegutachter gemäß EEG 2012 vorgeschlagen 
hatte, zu einer höheren Vergütung gemäß EEG 
2012 berechtigten. Deshalb wollten sie Einspei-
sedaten einzelner Wasserkraftwerke, die von dem 
Energiegutachter beraten worden waren.  Ein Sieg 
für den Datenschutz?

EnBW-Tochter „Netze BW“ wahrt Datenschutz
Betriebsgeheimnisse der Kleinwasserkraft berücksichtigt
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Kurzmeldungen -AWK  aktuell

Leutkirch-Rotismühle.jai. 
„Sterben die Wassermühlen?“ So der Titel ei-
nes Artikels in der „Schwäbischen Heimat“ (Num-
mer 2017/3). Also im Magazin des „Schwäbischen 
Heimatbunds“ (SHB). Diese Ausgabe fanden die 
meisten der rund 4.000 SHB-Mitglieder vor Mitte 
August in ihren Briefkästen. Zu ihnen zählen nicht 
zuletzt Lehrerinnen und Lehrer, (kommunal-)po-
litisch Aktive, Journalistinnen und Journalisten. 
Kurz: „Multiplikatoren“. Druckauflage des Hefts: 
8.000 Stück. Untertitel des 8-seitigen Berichts von 
AWK-Pressesprecher Julian Aicher in diesem Ma-
gazin: „Jahrhunderte alte Kulturdenkmale sind 
bedroht.“ Über Wochen hatte Aicher für diesen 
Artikel recherchiert. Er beginnt mit einer Schilde-
rung darüber, wie Landes-Umweltminister Franz 
Untersteller am 1. September 2016 persönlich 
vorbeikam, um bei der Zerstörung des über 600 
Jahre alten „Gaismühlenwehrs“ in der Jagst, Ge-
meinde Satteldorf, Kreis Schwäbisch Hall, dabei 
zu sein. Dagegen hatten sich sowohl der örtliche 
Bürgermeister als auch der Gemeinderat als auch 
das nahe „Umweltzentrum“ Schwäbisch Hall aus-
gesprochen. Folge des Wehr-Abbruchs: Absinken 
des Wasserspiegels im ehemaligen Mühlkanal – 
dann Hunderte tote Fische dort.
Konkret und vor Ort. So zeigt der Artikel, wie 
Kleinwasserkraftanlagen in Baden-Württemberg 
bedroht sind.
Zum guten Schluss nennt er aber auch das sanier-
te Donauwehr Rechtenstein (Alb-Donau-Kreis). 

Also ein im Endergebnis positives Beispiel. Dau-
er, bis Triebwerksinhaber Dipl.Ing Elmar Reitter 
nach ersten Anträgen die notwendigen Amtsstem-
pel dafür erhielt: gut 30 Jahre.
Artikelschreiber Julian Aicher empfand die Zer-
störungswut des Umweltministers und ihm Unter-
stellter selbst als erstaunlich. Der Beitrag versteht 
sich als Aufklärung zu nachprüfbaren  Sachverhal-
ten  über vier Wochen vor der Bundestagswahl. So 
bleibt Unterstellers Partei, den „Grünen“, immer 
noch Zeit genug, ihr Verhältnis zur Wasserkraft 
als größter Quelle von Strom aus Erneuerbaren 
Energien im Land zu klären. Andererseits eröffnet 
die Schilderung auch Interessierten bei Wahlver-
anstaltungen die Möglichkeit, Kandidatinnen und 
Kandidaten nach ihrem konkreten Verhältnis zum 
Klimaschutz zu fragen. 
Mit Veröffentlichung des Artikels und dem Druck 
eines weiteren Berichts im „Schönen Schwaben“  
ließen sich Anliegen der Wasserkraft im Sommer 
2017 in Magazinen wahrnehmen, die über 20.000 
mal gedruckt wurden und eher eine Leserschaft 
‚über den Tag hinaus’ ansprechen.
Besonderer Dank gilt dabei den Herausgebern der 
Magazine.
Das Heft „Schwäbische Heimat“ mit dem „Ster-
ben die Wassermühlen?“-Artikel kann bestellt 
werden beim „Schwäbischen Heimatbund“ in 
Stuttgart unter:
Telefon 0711  239 42 47 und unter 
 info@schwaebischer-heimatbund.de

Wasserkraft in der „Schwäbischen Heimat“
Rund 4.000 „Schwäbischer-Heimatbund“-Mitglieder Mitte August über 

Blockaden gegen Wasserkraft im Land informiert 

Leutkirch-Rotismühle.jai.eb. „100 bis 30“
So der Titel des Buchs, an dem Julian Aicher derzeit 
schreibt. Untertitel: „Bis 2030 könnten natürlich-hei-
misch Erneuerbare Energien 100% des Strombedarfs 

in Deutschland decken.
Sicher, klimaschonend, günstig“.   Ein Großteil der 
Texte ‚steht’.  Erste Korrekturen haben begonnen. Ver-
handlungen mit Verlagen.
Der Band umfasst voraussichtlich über 100 Seiten.
Ob er noch vor Herbstanfang 2017 über den Buchhan-
del bestellbar sein könnte, wird sich weisen.
Vorbestellungs-Möglichkeiten zu günstigeren Preisen 

Buch: „100 bis 30“ noch 2017



Leutkirch-Rotismühle, München.jai.
Energisch „disruptiv“ zeigt sich Dr. Axel Berg. Der 
Vorsitzende von „Eurosolar“ und der „Arbeitsge-
meinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württem-
berg e.V.“ (AWK) schildert es in seinem seit 26. 
Juni 2017 auf dem YouTube-Kanal „Zukunft Erde“ 
dargestellten Vortrag „Disruption schafft Undenk-
bares“. 
Axel Berg erinnert daran: Im Jahr 2000 hätte wohl 
noch kaum jemand gedacht, dass Erneuerbare 
Energien in Deutschland 2013 25% des Stroms  im 
Bundesgebiet liefern würden. Schließlich waren’s 
2000 erst 6,2%. Oder: Wer hätte im Jahr 2000 ge-
ahnt, dass Sonne- und Windkraftwerke weltweit 
eine größere elektrische Leistung aufwiesen als 
alle Atomkraftwerke der Erde? Wem ist inzwi-
schen klar, dass sich die Kraftwerksleistung aller 
Erneuerbaren Energien weltweit von 2007 bis 
2016 „mehr als verdoppelt“ hat? 
Dr. Axel Berg: „Weltweit stieg der Solar-Ausbau 
letztes Jahr 2016 um über 50%“. Dann erläutert 
er: „Die installierte Kapazität verdoppelt sich alle 
zwei Jahre. Dann sind wir rechnerisch in 7 wei-
teren Sprüngen bei 100%.“  Und wenn zwei Jah-
re mal 7 „Sprünge“ 14 ergeben, dürften 2030 alle 
100% erreicht sein. Komplet elektrisch energisch 
sonnig.
Damit nicht genug: Dr. Axel Berg weißt in sei-
nem YouTube-Vortrag auf „Zukunft Erde“ vom 
26. Juni 2017 auf einen ganz wichtigen Vorteil 
Erneuerbarer Energien: „Bloomberg meldete im 
Dezember letzten Jahres einen Wendepunkt in 

der Welt-Energie-Versorgung: Solarenergie wird 
erstmals zur billigsten Form neuer Stromerzeu-
gungsanlagen.“
Allzu bitter findet es Axel Berg, dass gera-
de Deutschland wegen Jahre langer politischer 
Blockaden der Bundesregierung Merkel/Gabriel 
seinen Spitzenplatz in diesen sonnigen Geschäfts-
feldern verlor. Dabei waren es Leute wie Hans-Jo-
sef Fell, Hermann Scheer und Axel Berg, die 2000 
das „Erneuerbare Energien Gesetz“ EEG im Bun-
destag mit durchgesetzt hatten. Bis heute gelten in 
rund 100 Staaten der Erde ähnliche Bestimmun-
gen. Das EEG – mit Abstand das wirkungsvollste 
Klimaschutzgesetz. Berg: „Wir waren die ersten, 
die ein EEG geschrieben haben. Und die ganze 
Welt hat es kopiert. Das ist eine irrsinnige Er-
folgsgeschichte, die von Träumern und Spinnern 
angetrieben wurde – und die jetzt die ganze Welt 
umtreibt“. Unterm Strich kann sich Axel Berg in-
des durch die internationale Entwicklung bestätigt 
fühlen: „Die globale Energiewende ist unumkehr-
bar. Soweit sind wir inzwischen. Da können auch 
niedrige Ölpreise und Donald Trump nichts mehr 
ändern“.

Kleine Ergänzung: Der Grundidee des späteren 
EEG war auch schon das deutsche „Stromein-
speisungsgesetz“ gefolgt. Gültig seit 1. Januar 
1991. Entstanden war es vor allem auf Drängen 
mittelständischer Wasserkraftler – allen voran 
Manfred Lüttke.

Axel Berg energisch „disruptiv“
Vortrag im YouTube-Kanal „Zukunft Erde“
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vor der eigentlichen Veröffentlichung („Subskription“) 
sind nicht ausgeschlossen.
Auch und gerade für interessierte AWK-Mitglieder. 
Aicher war 2014 auf die Idee zum „100 bis 30“-Text 
gekommen. Damals stammten 27% des deutschen 
„Strommix’“ aus erneuerbaren Quellen. Im Jahr 2000 
waren es noch 6,2% gewesen. 2014 also gut vier mal 
mehr. Daraus leitete der Fachjournalist die Frage ab, ob 
sich die 2014 notierten 27% in weiteren 14 Jahren bis 
Ende 2028 nochmals vervierfachen könnten. Also auf 
108%. So kam er 2014/2015 auf den Titel „100 bis 30“  

Dann hörte und schaute sich Julian Aicher um, was 
‚die Wissenschaft’, was erfahrene Praktikerinnen und 
Praktiker dazu meinten. Aufgeteilt ist der Text dazu 
unter anderem nach einzelnen erneuerbaren Energie-
trägern. Klar, dass dabei auch die Wasserkraft eine be-
achtliche Rolle einnimmt. 

Mehr Informationen zum Buch „100 bis 30“ 
direkt beim Verfasser unter
julian.aicher@rio-s.eu   Telefon  0 75 61   7 05 77



Die Energiewende ist von zentraler Bedeutung. Nicht nur für uns Wasserkraft-
ler, die wir Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind. Bislang ist Energie 
aber kein großes Wahlkampfthema. Um das zu ändern, geht die AWK direkt 
auf die Parteien und Politiker zu, um zumindest Bewusstsein für die Anliegen 
der Kleinen Wasserkraft zu wecken.                            siehe auch www.Wasserkraft.org

Unsere Vorstellung von besserer Wasserkraftpoli-
tik haben wir in zehn Fragen formuliert. Die Par-

teizentralen in Berlin haben wir um Beantwortung 
gebeten. Die hier abgedruckten Wahlprüfsteine wer-
den auch auf unserer Homepage www.wasserkraft.
org mit den jeweiligen Antworten veröffentlicht. 
Überdies beabsichtigen wir, sämtliche 
Baden-Württembergischen Kandidaten zum Bun-
destag einzeln anzuschreiben. 
Von der CDU/CSU, der SPD, dem Bündnis 90/Die 
Grünen, der Linken und der ÖDP haben wir Antwor-
ten erhalten. Es ist geradezu deprimierend. Farbe 
bekennt keine Partei. Außer der ÖDP, die aber kei-
ne realistische Machtoption hat. Die beiden großen 
Parteien glauben immer noch an den Emissionshan-
del, den Ausbau von Höchstspannungsnetzen und 
die Europäische Wasserrahmenrichtlinie mit ihrem 
stoischen Durchlässigkeitsmantra. Man möchte kei-
ne weiteren Inseln, keine Stromrebellen mehr. Man 
setzt auf großtechnisch integrierte Gesamtlösungen. 
Die dezentrale Energiewende degeneriert zu einer 
leeren rhetorischen Hülle. Es dürfte kaum zufällig 
sein, dass bei diesem Grundmotiv alleine die Konzer-
ne der Energiewirtschaft profitieren.
Die Grünen als Opposition im Bund wollen zwar 100 
Prozent Erneuerbare bis 2030 und liegen damit for-
derungsmäßig ganz vorn. Das Potenzial der Wasser-
kraft halten sie jedoch ebenfalls für erschöpft. Wegen 
ökologischer Belange, so heißt es. Der Schutz von in 
Großlaboren gezüchteten und in wilden Flüssen aus-
gesetzten Besatzfischen, die an ihrer Auswilderung 
scheitern, ist inzwischen nicht nur in Baden-Würt-

temberg, sondern auch im Bund der Öko-Mainstre-
am. Das war ja leider weitgehend bekannt.
Dass die unbefriedigenden Antworten Ihre Entschei-
dungsfindung zur Bundestagswahl beeinflussen, 
wage ich zu bezweifeln. Die wahren Pläne kommen 
eher wie zufällig ans Licht, wenn zum Beispiel dem 
zuständigen Ministerialbeamten so nebenher raus-
rutscht, dass Genehmigungen für neue Wasserkraft-
werke sowieso nicht vorgesehen sind. In offiziellen 
Stellungnahmen müssen die Parteien damit rech-
nen, später an ihren Worten gemessen zu werden. 
Das macht vorsichtig.
Und doch wird es ein wenig bei der Orientierung hel-
fen. Ihnen bzw. uns Wählern ebenso wie den zukünf-
tigen Volksvertretern. Unverbindliche, vage oder 
vielsagende Antworten auf konkrete Fragen sind ja 
auch eine Antwort. Klar ist für mich bisher nur, dass 
die AWK auch auf Bundesebene in den kommen-
den vier Jahren Druck ausüben muss – egal, wie die 
nächste Koalition aussieht. Von alleine wird nichts 
passieren. Wir werden jedenfalls am Ball bleiben.
Wenn Sie nach der Lektüre immer noch nicht glau-
ben, was Sie lesen, werfen Sie noch einen Blick auf 
die Homepage von EUROSOLAR. Dort finden Sie 
ebenfalls Wahlprüfsteine, deren Beantwortung ins 
böse Bild passt.

Doch lesen Sie selbst., empfiehlt

 Ihr Dr. Axel Berg

AWK AWK-Wahlprüfsteine-
2017 
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100 Prozent Ökostrom bis 2030, das ist unser Ziel. 
Dafür werden wir den Kohleausstieg einleiten und 
die schwarz-rote Ausbaubremse für Erneuerba-
re abschaffen. So bringen wir die Dynamik in die 
Energiewende zurück. Dazu braucht es eine Weiter-
entwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG). 
Wir wollen die jährlichen Ausbauziele kräftig anhe-

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bekennt sich zu 
den ambitionierten Ausbauzielen für erneuerbare 
Energien, die im Energiekonzept von 2011 sowie 
im Koalitionsvertrag von 2013 festgelegt wurden. 
Von zentraler Bedeutung ist es, weg von der bis-
herigen Vollsubventionierung im alten EEG von 
2000 (Stichwort „produce and forget“) und hin zu 
einer beschleunigten Marktintegration der erneu-
erbaren Energien zu kommen. Hierzu wurden mit 
den EEG-Novellen der letzten Jahre, insbesondere 
mit der Einführung eines Ausschreibungssystems 
erste wichtige Schritte geleistet. Die Ergebnisse der 
ersten Ausschreibungen zeigen, dass hierdurch 
erhebliche Kostensenkungen zugunsten der Ver-
braucherinnen und Verbraucher möglich sind. 
Dies steigert die Akzeptanz der Energiewende bei 
den Bürgerinnen und Bürgern. Diesen Weg gilt es 
daher weiter konsequent zu beschreiten.

Antwort der CDU/CSU Fraktion

Antwort der SPD Fraktion
Energie muss umweltfreundlich und bezahlbar 
sein. Gleichzeitig muss die verlässliche Versorgung 
gesichert bleiben. Das sind für uns drei gleichran-
gige Ziele der Energiewende.
Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir erneu-
erbare Energien weiter ausbauen. Das Gesetz für 
den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2017) syn-
chronisiert den Ausbau der erneuerbaren Energien 
mit dem Netzausbau. Das ist ein wichtiges Vorha-

ben, auch um die Akzeptanz der Bevölkerung trotz 
hohen Kostendrucks zu erhalten.
Damit die Energiewende erfolgreich fortgeführt 
werden kann, müssen die verschiedenen Energie-
sektoren stärker verbunden werden. Bisher findet 
die Energiewende hauptsächlich im Stromsektor 
statt. Durch Sektorenkopplung soll die Energie-
wende noch stärker in den Wärme- und Verkehrs-
sektor getragen werden. Speicher und andere 
Technologien für die Sektorenkopplung sowie 
die Flexibilisierung und die Digitalisierung der 
Energiewende wollen wir gezielt durch technolo-
gieoffene gesetzliche Rahmenbedingungen sowie 
durch Forschungs und Entwicklungsprogramme 
voranbringen. Der zügige Netzausbau auf Verteil 
und Übertragungsnetzebene ist für das Gelingen 
der Energiewende von entscheidender Bedeutung. 
Bestehende Stromleitungen sollen mit Hilfe neuer 
Technologien besser ausgelastet werden.

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

AWK AWK-Wahlprüfsteine-
2017 

Das EEG bremst das bisherige Ausbautempo der Erneuerbaren Energien und setzt 
die Akteursvielfalt und damit die Beteiligung und die Akzeptanz der Bevölkerung 
aufs Spiel. Wie will ihre Partei das EEG und die energiepolitisch relevanten Rahmen-

bedingungen für Erneuerbare Energien weiterentwickeln?

AWK • Frage 1
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ben und an die Klimaziele des Pariser Klimaabkom-
mens anpassen. Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger, die ihr Dach oder ihren Keller zum Kraftwerk 
machen oder sich an Energiegenossenschaften 
beteiligen, sind und bleiben dabei unsere wichtigs-
ten Verbündeten. Sie treiben den dezentralen Aus-
bau voran. Indem wir Mieterstrommodelle auswei-
ten, bringen wir die Energiewende mit Solarzellen 
auch auf die Dächer von Mietshäusern und lassen 
alle von den Vorteilen einer klimafreundlichen und 
kostengünstigen Energieversorgung profitieren. 
Wir führen die milliardenschweren Strompreis-
rabatte für die Industrie auf ein Minimum zurück 
und entlasten stattdessen die Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Nur noch solche Unternehmen, 
die tatsächlich im internationalen Wettbewerb 
stehen, sowie energieintensive Prozesse sollen Ra-
batte erhalten, diese sollen zudem an die Umset-
zung von Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft 
werden.

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

Das EEG-Fördersystem fester Einspeisevergütun-
gen hat sich bewährt. Nur so war es möglich, den 
Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversor-
gung innerhalb eines Jahrzehnts auf ein Viertel zu 
steigern – trotz eines Marktdesigns, das ansons-
ten ganz auf die konventionelle Stromerzeugung 
aus Atom- und Kohlekraftwerken ausgerichtet ist. 
Der von der Bundesregierung vollzogene Paradig-
menwechsel hin zu einer verpflichtenden Direkt-
vermarktung erneuerbarer Energien und zu Aus-
schreibungspflichten sehen wir hingegen als ein 
Angriff auf die „Bürgerenergiewende“. DIE LINKE 
verteidigt darum die zentralen Säulen des „alten“ 
EEGs: garantierte kostenorientierte Einspeisever-
gütung und Einspeisevorrang. Ist eine Abkehr von 
den Ausschreibungen nicht zu verhindern, müssen 
zum einen die Mengendeckel fallen und zum an-
deren die Ausnahmen für Bürgerenergien erwei-

tert, aber gleichzeitig missbrauchsfest gemacht 
werden. Ferner würde ein ordnungsrechtlich or-
gansierter zügiger Kohleausstieg die Rahmenbe-
dingungen für die Erneuerbaren verbessern.

Die ÖDP war im Württembergischen Allgäu die ers-
te politische Partei, die das 2009 frisch optimierte 
Kleinwasserkraftwerk von Hubert Winter in Wan-
gen-Beutelsau öffentlich besuchte. Dort durften 
die Teilnehmenden erfahren: doppelt so viel Strom 
aus Wasserkraft ist auch dann möglich, wenn die 
Anlagen „ökologisiert“ werden.
Ähnliches sah die „große Politik“ (Kretschmann/
Merkel) im Rheinkraftwerk Rheinfelden, wo es um 
etwa 2010 zu einer Verdreifachung der Strommen-
ge durch einen Neubau (anstelle Altbau) kam.
ÖDP-Mitglieder vor Ort berichten ihrer Partei von 
weiteren Möglichkeiten, mehr Strom aus Wasser-
kraft zu gewinnen – neuerdings auch mehr aus 
Trink- und Abwasser-Leitungs-Systemen. Deshalb 
geht die ÖDP konkret und realistisch davon aus, 
dass sich die Strommenge aus Wasserkraft in 
Deutschland noch verdoppeln lässt.

                          Antwort der ödp Fraktion 

AWK AWK-Wahlprüfsteine-
2017 
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Hubert Winter´s Argen-
Wasserkraftwerk 
in Wangen Beutelsau



AWK AWK-Wahlprüfsteine-
2017 

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

DIE LINKE setzt auf eine beschleunigte Energiewen-
de. Darum müssen die Deckel bei den Ausschrei-
bungen nach dem EEG fallen bzw. deutlich ange-
hoben werden. Das Potential der Wasserkraft in 
Deutschland sehen wir allerdings als weitgehend 
ausgeschöpft an. Darum ist auf den Ausbau und 
die energetische Nutzung der letzten frei fließen-
den Flüsse und Bäche zu verzichten. Im Unterlauf 
der Flüsse würden neue Wasserkraftanlagen den 
Fischzug genauso erschweren wie den Geschie-
betransport. Neue große Laufwasserkraftanlagen 
über 20 MW sind darum nicht mehr zu genehmi-
gen. Im Oberlauf der Gewässer stehen die Eingriffe 
....weiter auf Folgeseite unten links

AWK • Frage 2
Halten Sie es für notwendig, die Umstellung auf Erneuerbare Energien in Zukunft 
deutlich zu beschleunigen? Soll die Kleine Wasserkraft hierbei eine wachsende Rol-
le spielen oder ihr Anteil im Zusammenklang aller Erneuerbaren Energien-Techno-
logien in einer zunehmend mit Erneuerbarem Strom versorgten Gesellschaft relativ 
immer kleiner werden? Die Bundesregierung sieht die Ausbaupotenziale der Klein-
wasserkraft als erschöpft an. Teilen Sie diese Meinung? Welchen Stellenwert sollte 
sie im deutschen Energiemix erhalten? Durch welche Maßnahmen kann er erhöht 
werden?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

Die Wasserkraft sollte beim Ausbau der erneuer-
baren Energien auch weiterhin eine wichtige Rolle 
spielen, da sie eine steuerbare Form der Stromer-
zeugung ist und mithin gut geeignet für die Inte-
gration in das Energiesystem. Insofern gilt es, die 
Ausbaupotenziale der Wasserkraft weiter zu prü-
fen.

Antwort der CDU/CSU Fraktion
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 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

Die Aufgabe besteht heute und morgen vor allem 
darin, den Transformationsprozess in der Ener-
giewende zu gestalten. Der derzeitige Anstieg des 
Ausbaus an erneuerbaren Energien ist vor dem 
Hintergrund des schleppenden Netzausbaus einst-
weilen hinreichend.
Anders als bei der Großen Wasserkraft fürchten wir, 
dass das Ausbaupotential der Kleinwasserkraft ist 
annähernd erschöpft ist. Auch aus ökologisches 
Sicht sehen wir hier mehr Risiken als Chancen. 
sollte der Stellenwert der Kleinen Wasserkraft im 
Energiemix nicht steigen. Der Eingriff in die Natur 
steht in einem unguten Verhältnis zum Anteil an 
der Stromerzeugung. Bei der Großen Wasserkraft 
wollen wir weiter modernisieren und ausbauen.

Unser Ziel ist es, den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien an den Vorgaben des Pariser Klimaabkom-
mens auszurichten. Das entspräche in etwa einer 
Verdopplung des Ausbauvolumens von Wind- und 
Solarenergie. Steuerbaren erneuerbaren Energien 
wie etwa der Wasserkraft kommt dabei insbeson-
dere eine hohe Bedeutung zur Absicherung der 
volatilen Wind- und Solarstromerzeugung zu. Das 
Potenzial der Kleinwasserkraft ist aufgrund ökolo-
gischer Belange und wasserhaushaltsrechtlicher 
Restriktionen weitestgehend ausgeschöpft.Antwort der SPD Fraktion



                      
                      Frage 2 Rest-Antwort der Fraktion“Die Linke „
                           aus vorhergehender Seite

in empfindliche Ökosysteme in keinem Verhältnis 
zum zusätzlichen Ertrag an Ökostrom. Darum soll-
te im EEG die Förderklasse für kleine Neuanlagen 
bis 0,5 MW abgeschafft werden.

AWK AWK-Wahlprüfsteine-
2017 

Wie wollen Sie die Finanzierung der Energiewende in Zukunft organisieren und 
streben Sie an, die Kosten für die Energiewende fair zu verteilen? 
Halten Sie eine nationale Schadstoffsteuer zur Internalisierung der externen Kos-
ten, also zum Ausgleich für entstehende Schäden, für ein geeignetes Instrument, 
um die Umstellung auf Erneuerbare Energien anzureizen? 
Planen Sie, die direkte und indirekte Subventionierung der atomaren und fossilen 
Energieträger zu beenden? 
Sind Sie dafür, Kohlekraftwerke möglichst schnell mit Entgiftungsanlagen zu ver-
sehen, wie sie in den USA Standard sind, um den Quecksilbergehalt im Fisch und 
dann im Menschen zu reduzieren? Bis wann soll das letzte Kohlekraftwerk vom 
Netz  gehen?
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Antwort der CDU/CSU Fraktion

Angesichts von inzwischen über 25 Milliarden Euro 
Kostenbelastung jährlich für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher allein durch die EEG-Umlage ist 
es erforderlich, die Kosten des Umbaus der Ener-
gieversorgung auf ein verträgliches Maß zu be-
grenzen. 
Anderenfalls droht die Akzeptanz der Energiewen-
de gefährdet zu werden. Ein erster wichtiger Schritt 
war die Einführung von Ausschreibungen für er-
neuerbare Energien durch die EEGNovelle 2016, 
die auch von der EU-Kommission zwingend vorge-
geben wurde.

Zu den reinen EEG-Kosten kommen zudem massiv 
steigender Netzkosten (u.a. für Einspeisemanage-
ment, Redispatch etc.) wegen fehlender Netzkapa-
zitäten zum Abtransport des erneuerbaren Stroms. 
Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, den 
Ausbau der erneuerbaren Energien mit dem not-
wendigen Netzausbau zu synchronisieren. Diese 
und weitere Reformmaßnahmen sind vordringlich 
und können durch keine Umverteilungsmaßnah-
me ersetzt werden. 
Überlegungen z.B. für einen Fonds zur langfristi-
gen Finanzierung der bereits angefallenen Kosten 
aus dem EEG, können daher lediglich ergänzend 
und gegebenenfalls als Schlussstein für eine um-
fassende Reform des Fördersystems in Erwägung 
gezogen werden. Neue Steuern - und damit neue 
Belastungen für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher - lehnt die CDU/CSU ab.
Zum Thema Kohle ist darauf hinzuweisen, dass die 
Kohleverstromung mit einem Anteil von derzeit 
rund 40 Prozent an der Stromerzeugung nach wie 
vor eine sehr hohe Bedeutung für Versorgungssi-
cherheit und bezahlbare Strompreise in Deutsch-

AWK • Frage 3
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land hat. Braun- und Steinkohle sind wichtige 
steuerbare und grundlastfähige und Erzeugungs-
träger, wobei Braunkohle zudem der einzige be-
deutende steuerbare heimische Energieträger ist. 
Überdies hat die Braunkohleförderung für struk-
turschwache Regionen etwa in Brandenburg oder 
Nordsachsen eine hohe wirtschaftliche und ar-
beitsmarktpolitische Bedeutung und genießt vor 
Ort hohe Akzeptanz.
Klimapolitisch ist zu berücksichtigen, dass 
Deutschland über die weltweit modernsten und ef-
fizientesten Kohlekraftwerkstechnologien verfügt.
Angesichts der Tatsache, dass die Internationale 
Energieagentur in den nächsten Jahren weltweit 
eine Zunahme der Kohleverstromung prognosti-
ziert, kann Deutschland mit seinem hocheffizien-
ten Kraftwerkstechnologien einen Beitrag für mehr 
Klimaschutz weltweit leisten.
All diese Aspekte werden in den kommenden Dis-
kussionen zur Zukunft der Kohleverstromung zu 
berücksichtigen sein.

Wir wollen, dass alle Menschen an der Rendite der 
Energiewende teilhaben. Deswegen sind bspw. 
Mieterstrommodelle für uns wichtig. Mieterinnen 
und Mieter sollen von der Einspeisung regenerati-
ver Energien und einer eigenen Stromerzeugung 
finanziell profitieren. Wir werden Hausbesitzerin-
nen und Hausbesitzer weiterhin dabei unterstüt-
zen, ihre Häuser und Gebäude auf wirtschaftliche 
Weise energetisch zu sanieren und mit erneuerba-
ren Energien zu versorgen. Wir werden gleichzeitig 
darauf achten, dass Wohnen für Mieterinnen und 
Mieter bezahlbar bleibt.
Sinkende Börsenstrompreise und Einkaufspreise 
der Gasversorger müssen bei den Verbraucherin-
nen und Verbrauchern ankommen. Wir wollen al-
ternative Finanzierungsmodelle der Energiewende 

prüfen.
Wir werden Bürger-Energiegenossenschaften för-
dern. Kommunen sollen ihre Netzinfrastruktur re-
kommunalisieren können, wenn sichergestellt ist, 
dass der Netzbetrieb sicher und effizient erbracht 
werden kann. Den Stadtwerken kommt bei der 
Umsetzung der Energiewende eine Schlüsselrolle 
zu.
Insgesamt werden wir den Finanzierungsrahmen 
der Energiewende überprüfen und novellieren.
Frage 3b:
Halten Sie eine nationale Schadstoffsteuer zur In-
ternalisierung der externen Kosten, also zum Aus-
gleich für entstehende Schäden, für ein geeignetes 
Instrument, um die Umstellung auf Erneuerbare 
Energien anzureizen?
Antwort:
Spätestens 2050 müssen wir Energie weitestge-
hend treibhausgasneutral erzeugen. Wir stellen 
dabei sicher, dass Deutschlands Industrie interna-
tional wettbewerbsfähig bleibt. Den europäischen 
Emissionshandel werden wir so weiterentwickeln, 
dass er seine Funktion als zentrales Klimaschut-
zinstrument erfüllen kann. Sollte dies nicht zu er-
reichen sein, werden wir Verhandlungen für die 
Vereinbarung von CO2-Mindestpreisen auf euro-
päischer Ebene aufnehmen. Dabei werden wir un-
terschiedliche Wettbewerbsbedingungen im Kli-
maschutz berücksichtigen und „Carbon-Leakage“ 
verhindern.
Zudem bleibt der Netzausbau eine der Kernher-
ausforderung für eine erfolgreiche Umstellung auf 
(vorhandene) Erneuerbare Energien.
Frage 3c:
Planen Sie, die direkte und indirekte Subventionie-
rung der atomaren und fossilen Energieträger zu 
beenden?
Antwort:
Eine weitere Nutzung von Atomkraft ist unverant-
wortlich. Wir werden auch bei anderen Staaten 
aktiv dafür werben, aus der Atomenergie auszu-
steigen. In der EU werden wir uns dafür einsetzen, 

Antwort der SPD Fraktion



               Antwort der Fraktion“Die Linke 

Der ökologische Umbau der Energieversorgung 
muss beschleunigt werden, dabei müssen die Kos-
ten gerecht verteilt werden. Um die Belastung für 
private Haushalte und Mittelstand zu senken, müs-
sen die Preistreiber der EEG-Umlage auf den Prüf-
stand: Die unberechtigten Privilegien der Industrie 
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die Fördermöglichkeiten zum Bau neuer Atom-
kraftwerke abzuschaffen. In Deutschland werden 
wir die Hermes-Kreditbürgschaften für Exporte so 
regeln, dass Atomenergie-Projekte davon ausge-
schlossen werden.
Frage 3d:
Sind Sie dafür, Kohlekraftwerke möglichst schnell 
mit Entgiftungsanlagen zu versehen, wie sie in den 
USA Standard sind, um den Quecksilbergehalt im 
Fisch und dann im Menschen zu reduzieren?
Antwort:
Ja, dafür brauchen die Kraftwerksbetreiber aber 
Investitionssicherheit. Die vollständige Energie-
wende gelingt nur, wenn auf dem Weg dorthin 
konventionelle Energieträger den Ausbau der er-
neuerbaren Energien ergänzen.
Frage 3e:
Bis wann soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz 
gehen?
Antwort: Spätestens 2050 müssen wir Energie 
weitestgehend treibhausgasneutral erzeugen. Wir 
stellen dabei sicher, dass Deutschlands Indust-
rie international wettbewerbsfähig bleibt. Dabei 
werden wir unterschiedliche Wettbewerbsbedin-
gungen im Klimaschutz berücksichtigen und „Car-
bon-Leakage“ verhindern.
Eine wichtige Rolle auf diesem Weg werden Erd-
gas, erneuerbares Gas aus Power-To-Gas-Anlagen 
und die bestehende Gasnetzinfrastruktur einneh-
men. Sie werden im Energiemix für eine flexible, 
sichere und CO2-arme Energieerzeugung immer 
bedeutender. Moderne Anlagen der Kraft-Wär-
me-Kopplung werden eine wichtige Rolle im Ener-
giesystem übernehmen. Wir werden sie deshalb 
entsprechend fördern.

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

Der Strompreis steigt seit vielen Jahren – allerdings 
nur für Privatkunden und Mittelstand. Doch auch 
hier ist immerhin in den letzten Jahren ein Stagnie-

ren zu sehen. Die Industrie zahlt dagegen viel we-
niger. Für von der EEG-Umlage befreite Großunter-
nehmen liegt der Strompreis heute gut ein Drittel 
unter dem Niveau des Jahres 2008.
Diese Preisentwicklung hat viel mit der von uns seit 
Jahren kritisierten unfairen Verteilung der Ener-
giewendekosten zu tun. Die Begünstigung ener-
gieintensiver Unternehmen macht allein im EEG 
inzwischen über 6 Mrd. Euro jährlich aus, die von 
Mittelstand und Privathaushalten getragen wer-
den müssen.
Damit die Energiewende weitergeht, die Kosten 
aber für alle bezahlbar bleiben, wollen wir die 
EEG-Umlage auf selbst erzeugten Eigenstrom aus 
erneuerbaren Energien - aktuell rund 3 ct/kWh - 
streichen. Damit würde die Selbstversorgung etwa 
mit Solarstrom für Haushalte, Handelsunterneh-
men und andere Mittelständler interessant. 
Des Weiteren wollen wir – wie oben bereits skiz-
ziert - die Industrie stärker an den Kosten beteili-
gen und die Privatkundinnen und den Mittelstand 
entlasten. Statt über 200 wollen wir 15 strominten-
sive Branchen im wirklichen internationalen Wett-
bewerb begünstigen. Das könnte die EEG-Umlage 
um ca. 1 ct/kWh für alle senken.
Aber es geht unsere Ansicht nach noch mehr. So 
könnte die wirklich notwendigen Ausnahmen für 
stromintensive Industrien über den Bundeshaus-
halt statt die Stromrechnung finanziert werden. 
Und schließlich könnte Strom von der Stromsteuer 
befreit werden. Wir arbeiten an solchen Lösungen, 
die mehr Gerechtigkeit, weniger Energiekosten 
und mehr Klimaschutz bringen würden. 



müssen beendet werden. 
Hohe Anfangskosten sollten in einen Energiewen-
defonds ausgelagert werden. Und gleichzeitig 
ist die Stromversorgung auch für Menschen mit 
wenig Einkommen dauerhaft sicherzustellen. Die 
Netzentgelte, mittlerweile höher als die EEG-Umla-
ge, gehören auf den Prüfstand. Wir brauchen hier 
eine transparente und bundesweit einheitliche 
Gestaltung und ein Ende der hohen Garantieren-
diten für Netzbetreiber. Als wichtigste Maßnahme 
im Stromsektor wollen wir ein Kohleausstiegsge-
setz. Der Kohleausstieg beginnt danach 2018 und 
endet spätestens 2035. Das Ganze passiert schritt-
weise und sozial abgefedert. Es kommt jetzt vor 
allem auf den zügigen Einstieg in den Kohleaus-
stieg an. Die ältesten und dreckigsten Meiler müs-
sen noch vor 2020 vom Netz. Wir LINKE setzen auf 
eine soziale Begleitung des Ausstiegs und schla-
gen darum u.a. einen Strukturwandelfonds für die 
Braunkohleregionen in Höhe von 250 Mio. Euro 
im Jahr sowie Kündigungsschutzabkommen vor. 
Letztere wären durch die hohe Altersstruktur der 
in der Kohle Beschäftigten  auch realistisch. Was 
die Quecksilber-Emissionen der Kohlekraftwerke 
angeht, so würden wir die von Ihnen angeführten 
US - Regelungen auch für die EU und  Deutschland  
unterstützen.

                          Antwort der ödp Fraktion 

3. Die ÖDP tritt dafür ein, staatliche Hilfsgelder 
(also Subventionen) für nicht-erneuerbare Ener-
gien komplett abzuschaffen. Und zwar auch indi-
rekte Subventionen , die sich etwa in Ausgaben für 
Ölkriege wie dem Bundeswehreinsatz in Afghanis-
tan oder der Bundeswehr-Teilnahme am Krieg in 
Syrien auswirken.
Sobald diese Milliarden und Abermilliarden an 
Steuergeldern nicht mehr in „atomar-fossile“ Ener-
gien gesteckt werden, wirken Erneuerbare Energi-
en noch konkurrenzfähiger als heute.
Aufgrund eigener Erfahrungen von Mitgliedern 

geht die ÖDP davon aus, dass gerade Photo-
voltaik-Strom heute – ohne staatliche Erdros-
selungs-Gebühren wie die EEG-Umlage – schon 
deutlich billiger kommt als Strom aus ‚atomar-fos-
silen’ Energien.
Dabei betont die ÖDP nochmals Punkt 1: Vorfahrt 
und Vorrang für Erneuerbare Energien in (teil-)öf-
fentlichen Netzen – wie Stromleitungen und Gas-
netze.
Die ÖDP strebt eine rasche Ablösung von „ato-
mar-fossilien“ Kraftwerken durch Erneuerbare 
Energien an. Im Strombereich hält die ÖDP dies bis 
2030 für möglich.
Mit ein Grund, warum die ÖDP etwa bei Koalitions-
verhandlungen im Münchner Stadtrat lieber „au-
ßen vor“ blieb, als dem Neubau eines Kohlekraft-
werks zuzustimmen. Selbstverständlich müssen 
„atomar-fossile“ Kraftwerke jetzt endlich auch für 
all die von ihnen verursachten Schäden aufkom-
men.
Dies betrifft sowohl Feinstaubschäden als auch Kli-
mafolgeschäden. Eine entsprechende CO2-Steuer 
je Menge in die Umwelt gebrachten schadhaften 
CO2 hält die ÖDP für sinnvoll. Die ÖDP geht davon 
aus, dass „klimaneutral“ eingebrachtem CO2 keine 
Klima-Schadens-Wirkung zugemessen wird – etwa 
aus Biogasanlagen.
Die ÖDP erkennt keinen vernünftigen Grund da-
für, dass Kohlekraftwerke in Deutschland weniger 
„scharfen“ Umweltbestimmungen unterliegen sol-
len wie denen der USA unter Barack Obama.
Die ÖDP geht von der Erkenntnis aus, dass Erneu-
erbare Energien billiger und daher marktfähiger 
als „atomar-fossile“ Energien sind, wenn „atomar 
fossile“ alle Folgekosten selbst tragen müssen, 
keine Subventionen mehr erhalten und Erneuer-
bare Energien diskriminierungsfrei in die Netze ge-
bracht werden dürfen.
Solange dies nicht vollständig erreicht ist, hält 
die ÖDP gesetzlich geschützte Mindest-Vergü-
tungs-Regeln wie im EEG von vor 2010 für notwen-
dig. Dabei sind allerdings Produktions-Kosten-Sen-
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kungen für Strom aus Erneuerbaren Energien (wie 
etwa der Photovoltaik) mit zu berücksichtigen. 
Dementsprechend hält die ÖDP auch Höher-Ver-
gütungen für Kleinwasserkraftwerke für geboten. 
Diskriminierungen wie die „EEG-Umlage“ für Pho-
tovoltaikanlagen über 10 kWp sind sofort ab zu 
schaffen. Ähnliche Behinderungen – etwa beim 
Verkauf von Strom an nahe Kundschaft – sind 
ebenso zu streichen.

Antwort der CDU/CSU Fraktion

Ausschreibungen sind der einzige erfolgverspre-
chende Weg, um die Kosten des Ausbaus der erneu-
erbaren Energien für die Verbraucherinnen und
Verbraucher auf ein angemessenes Niveau zurück-
zuführen. Die Ergebnisse der ersten Ausschreibung 
im Wind-Offshore, Wind-Onshore- und PV-Bereich
zeigen, dass dieser Weg erfolgversprechend und 
daher konsequent weiter zu beschreiten ist. Für 
erste technologieübergreifenden Ausschreibun-
gen wurde mit der aktuellen Mantelverordnung 
eine Rechtsgrundlage geschaffen. Nun gilt es die 
Ergebnisse dieser Ausschreibung abzuwarten und 
zu bewerten. Die teilweise Belastung der Eigen-
stromerzeugung war Teil eines Gesamtpakets, mit 
dem gewährleistet werden sollte, dass sich nicht 
immer mehr Eigenerzeuger zu Lasten einer kleiner 
werdenden Gruppe der solidarischen Finanzierung 
der Energiewende entziehen. Inwieweit sich dies 
– auch unterBerücksichtigung der beilhilferechtli-
chen Fragen – bewährt hat, gilt es zu evaluieren.

Nach den Plänen der EU-Kommission soll sich bei 
der vorrangigen Einspeisung nichts ändern für 
bestehende Anlagen, kleine Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen und Vorhaben zur Demonstration 
innovativer Technologien. Für andere Anlagen sol-
len unabhängig von der verwendeten Technologie 
diskriminierungsfreie Regeln für den Netzzugang 
Dritter gelten.
Gegenüber europaweiten und technologieoffenen 
Ausschreibungen sind wir zurückhaltend, halten 
daher Pilotausschreibungen für sinnvoll, um Erfah-
rungen zu sammeln.
Frage 4b:
Werden Sie sich für die Abschaffung der anteiligen 
Umlagebelastung auf selbst genutzten Strom aus 
EE-Anlagen einsetzen?
Antwort:
Wir wollen, dass alle Menschen an der Rendite 
der Energiewende teilhaben. Deswegen sind Mie-
terstrommodelle für uns so wichtig. Mieterinnen 

Wie steht Ihre Partei zu den Plänen der EU-Kommission, europaweite und
technologieoffene Ausschreibungen für Erneuerbare Energien

einzuführen und den Einspeisevorrang für Erneuerbare zu beschneiden?
Werden Sie sich für die Abschaffung der anteiligen Umlagebelastung auf

selbst genutzten Strom aus EE-Anlagen einsetzen?
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und Mieter sollen von der Einspeisung regenerati-
ver Energien und einer eigenen Stromerzeugung 
finanziell profitieren. Einstweilen soll es bei einer 
anteiligen Beteiligung an der Umlage bleiben. Al-
lerdings werden wir, auch um mehr Spielraum für 
den Eigenverbrauch zu schaffen, die Finanzierung 
der Energiewende anpassen.

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

Wir wenden uns gegen technologieoffene Aus-
schreibungen als Regelsystem, weil sie die unter-
schiedlichen und sich teilweise gegenseitig ausglei-

chende Vorzüge der einzelnen Erzeugungsarten 
nicht einfangen. Wir werden uns gegen möglichen
Beschneidungen des Einspeisevorrangs, wie im 
Winterpaket der EU-Kommission teilweise ange-
dacht, einsetzen.
Zur Belastung des Eigenverbrauchs mit EEG-Umla-
ge: Grundsätzlich sollten sich für eine solidarische 
Finanzierung alle Endverbraucher an den Kosten 
von Energiewende und Infrastruktur beteiligen. 
Dies gilt insbesondere für den Eigenverbrauch von
Strom aus konventionellen Kraftwerken, sowohl 
im Bestand als auch bei Neuanlagen, aber auch 
jenseits von Bagatellgrenzen und angemessen 
für die sonstige Erzeugung. Bei einer Änderung 
der Belastung des Eigenverbrauchs im Falle von 
Photovoltaik und KWK muss jedoch sichergestellt 
werden, dass diese wirtschaftlich bleiben und das 
Potential dieser Technologien für die Energiewen-
de erhalten bleibt. Insofern müssen bei veränder-
ten Eigenverbrauchsregeln stets auch zugleich 
die EEG- bzw. KWK-GVergütungszahlungen ange-
passt werden. Beim Mieterstrom sind die Zuschlä-
ge entsprechend anzupassen. Notwendig ist ferner
eine Bagatellgrenze für kleine Anlagen, da bei die-
sen die bürokratische Kosten und der fiskalische 
Nutzen bei der Erfassung und Abrechnung des Ei-
genstromverbrauches in keinem vernünftigen Ver-
hältnis stehen.

                          Antwort der ödp Fraktion 

Die ÖDP lehnt aufgrund schlechter Erfahrungen 
mit solchen „Ausschreibungsmodellen“ diese 
ab und setzt sich für den Erhalt des EEG in seiner 
Grundform von vor 2010 ein – vergleiche Punkt 3. 
Als Kleinpartei kann die ÖDP nicht alle politischen 
Ziele so leicht erreichen wie Großparteien. Anderer-
seits schließt die ÖDP als Bayerns stärkste – Volks-
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 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

In Deutschland finden in diesem Jahr erstmals 
technologiespezifische Ausschreibungen für große 
Solaranlagen und Windenergieanlagen statt. Die 
ersten Ergebnisse zeigen, dass die entsprechende 
Industrie inzwischen äußerst leistungsfähig ist und 
zu sehr günstigen Preisen grünen Strom anbieten 
kann. Trotz der guten Ergebnisse, besteht für Ju-
bel aber kein Anlass. Denn schon die erste Runde 
zeigt, dass Ausschreibungen kein Allheilmittel 
sind. Hauptproblem ist, dass es am Ende zu viele 
„Papiermühlen“ gibt, also Windräder, die den Zu-
schlag erhielten, jedoch nie gebaut werden. Damit 
droht der ohnehin zu geringe Ausbaukorridor der 
Bundesregierung noch unterschritten zu werden. 
In dieser Situation bereits die nächste Novelle in 
Form von technologieneutralen Ausschreibungen 
zu lancieren oder gar den Vorrang für erneuerba-
re Energien im Stromnetz abzuschaffen halten wir 
für den mutwilligen Versuch, die Erneuerbaren Bra-
chen zugunsten der konventionellen Energiekon-
zerne mit immer neuen Auflagen auszubremsen. 
Die Energiewirtschaft benötigt endlich Planungs-
sicherheit statt immer neuer rechtlicher Rahmen-
bedingungen. Die anteilige Umlagebelastung auf 
selbst genutzten Strom aus EE-Anlagen wollen wir 
– wie oben beschrieben – streichen. 
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entscheid-erfahrene Oppositionspartei nicht aus, 
über direkte Volksabstimmungen Behinderungen 
Erneuerbarer Energien zu anzugehen.
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Setzen Sie sich dafür ein, im Wasserhaushaltsgesetz die Genehmigung für den Bau 
von Wasserkraftanlagen zu erleichtern? 
Was halten Sie von besonderen Genehmigungserleichterungen für Wasserkraftan-
lagen an bestehenden Querbauwerken, die zur Energiegewinnung geeignet sind
oder an denen es etwa historisch Wasserrechte gab? In § 35 Wasserhaushaltsgesetz 
ist festgelegt, dass Behörden alle Örtlichkeiten in Bächen und Flüssen, in denen 
Wasser herabstürzt und damit Energie freisetzt, auf Eignung zur Energiegewin-
nung zu prüfen haben. Leider ignorieren die zuständigen Behörden weitgehen ihre
Pflicht. Was möchte ihre Partei tun, damit Gesetze auch eingehalten werden?

Antwort der CDU/CSU Fraktion

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), deren 
Umsetzung erforderlich ist, schreibt eine Verbes-
serung des ökologischen Zustandes der Gewässer 
vor. Da die mangelnde Passierbarkeit von Quer-
bauwerken und Wasserkraftanlagen unmittelbare 
Wirkungen auf die Fischfauna hat, zählt die Wie-
derherstellung der Durchgängigkeit zu den wichti-
gen Maßnahmen bei der Umsetzung der EG-Was-
serrahmenrichtlinie.
Insoweit handelt es sich hier um einen Zielkonflikt,
der zwischen den unterschiedlichen Belangen und 
regionalen und örtlichen Bedingungen austariert 
werden muss. Die Erfahrungen zeigen, dass das
weitgehend möglich ist.

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

Wir stehen für den Ausstieg aus Atomenergie und 
Kohle und für eine naturverträgliche und bürger-
nahe Energiewende. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass der Ausbau von Energienutzung aus 
Wind, Sonne und Wasser im Einklang mit der Na-
tur geschehen muss. Denn Klima- und Artenschutz 
sind beides Ziele von überragendem gesellschaftli-
chem Interesse. Wir halten vor diesem Hintergrund 
die aktuellen wasserrechtlichen Rahmenbedin-

Antwort der SPD Fraktion

Die Behörden müssen prüfen, ob die Ziele der Was-
serrahmenrichtlinie erreicht werden, einen guten 
ökologischen Zustand zu erhalten oder zu erreichen. 

Dies betrifft insbesondere die Durchgängigkeit (§ 
34 WHG), aber auch die Mindestwasserführung (§ 
33 WHG). Leider sind diese, aus naturschutzfachli-
cher Sicht, überaus berechtigten Ziele in sehr vie-
len deutschen Fließgewässern an bestehenden 
Querverbauungen bis heute nicht erreicht worden. 
Die weiteren geringen Potentiale der kleinen Was-
serkraft an den wenigen noch ungenutzten Quer-
verbauungen sind als sehr gering anzusehen und 
wahrscheinlich finanziell nicht lukrativ.



AWK AWK-Wahlprüfsteine-
2017 

                          Antwort der ödp Fraktion 

Wie in 2 geschildert, sieht die ÖDP bei der Wasser-
kraft die Chance einer Verdoppelung der Strom-
menge. Dort, wo die ÖDP in Parlamenten sitzt, ver-
suchen einzelne unserer Mandatsträgerinnen oder 
Mandatsträger bereits jetzt, die gesetzlich vorge-
schriebene Einhaltung des WHG § 35 ein zu fordern. 
Dabei bemängelt die ÖDP in Baden-Württemberg, 
dass bei solchen behördlichen Überprüfungen von 
Stauanlagen gemäß § 35 WHG die amtliche Be-
rücksichtigung von bürgerschaftlichem Sachver-
stand oder die Beteiligung von Wasserkraftfach-
leuten erkennbar fehlt. Die ÖDP wirft daher etwa 
der ehemaligen „grün-roten“ Landesregierung von 
Baden-Württemberg (2011-2016) vor, den WHG-§-
35 im Gegenteil dessen ausgeführt zu haben, was 
der Paragraph vorschreibt. Hier bedarf es einer 
möglichst ortsnahen Überprüfung und Korrektion 
mit bürgerschaftlich-fachlichem Sachverstand.

Sind Sie dafür, den Schutz autochthoner, also ein-
heimischer oder indigener Fischarten in den Vor-
dergrund zu stellen, die im aktuellen Verbreitungs-
gebiet entstanden oder dort ohne menschlichen 
Einfluss im Zuge von natürlichen Arealerweiterun-
gen eingewandert sind?
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, dass Ver-
waltung und Fischerei aus Furcht, Fische geraten 
in die Turbinen oder um längst ausgestorbene
Arten wieder anzusiedeln, teure Schutzmaßnah-
men vorschreiben, die die Wasserkraft in die Un-

wirtschaftlichkeit treiben. In der Regel werden 
aber seit vielen Jahren die Fischbestände durch 
künstliche Besatzmaßnahmen aufrechterhalten, 
wohl über 90 Prozent unserer Fische sind künst-
lich und vom Menschen eingesetzt. Sie sind nicht 
reproduktionsfähig. Sofern die Zuchtfische nicht 
im Kochtopf der Angler landen, lassen sie sich mit 
dem Strom flussabwärts treiben, ohne etwas zur 
Arterhaltung beizutragen.
Gerade kleine Wasserkraftwerke wiederum sind 
in der Lage, einen Teil der Laichplätze für selbst 
reproduzierende Fische zu erhalten und neue zu-
schaffen, die jetzt fehlen. Deshalb die Frage, wel-
che Fische Ihrer Ansicht nach schützenswert sind, 
autochthone oder Zuchtfische? 
Anders formuliert: 
Sollen sich die Bemühungen um einen guten 
ökologischen Zustand darin erschöpfen, dass 
die deutschen Gewässer weiter zu Aquakulturen 
entwickelt werden oder soll eine nachhaltige Ge-
wässerentwicklung angestrebt werden mit selbst 
reproduzierenden Fischen darin? Mit der Aufga-
be der Wässerungsgräben und deren Austrock-
nung wurde die bis dahin noch funktionierende 
Selbstreproduktion beseitigt. Die Versandung und 
fortschreitende Verschmutzung sorgt dafür, dass 
die Selbstreproduktion in vielenGewässern völlig 
zum Erlöschen kam.

AWK Frage 6
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gungen auch in Bezug auf Wasserkraftanlagen für 
adäquat und beabsichtigen nicht diese zu verän-
dern.

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

Wir werden uns nicht für Erleichterungen bei Ge-
nehmigung für den Bau von Wasserkraftwerken 
einsetzen. Siehe  auch Antwort auf                     Frage 2.

Antwort der CDU/CSU Fraktion

Antwort auf die Fragen 6 bis 8:
Die EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), deren 
Umsetzung erforderlich ist, schreibt eine Verbes-
serung des ökologischen Zustandes der Gewässer 
vor. Da die mangelnde Passierbarkeit von Quer-
bauwerken und Wasserkraftanlagen unmittel-
bare Wirkungen auf die Fischfauna hat, zählt die 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit zu den 
wichtigen Maßnahmen bei der Umsetzung der 
EGWasserrahmenrichtlinie. Insoweit handelt es 
sich hier um einen Zielkonflikt, der zwischen den 
unterschiedlichen Belangen und regionalen und 
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                          Antwort der ödp Fraktion 

Die ÖDP steht für den Schutz natürlich vorhande-
ner Grundlagen. Die ÖDP verfolgt den Grundsatz 
Mahatma Gandhis: “Die Welt hat genug für je-
dermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns 
Gier.“ Daher erkennt die ÖDP auch keinen Sinn 
darin, natürlich vorhandene Fischbevölkerungen 
durch „Besatz“ fremder Fischarten zu verdrängen 
oder zu bedrohen.

Unterstützen Sie die Forderung, Fischschutzgebie-
te - beispielsweise zwischen zwei Wasserkraftwer-
ken - auszuweisen, in denen sich die selbstrepro-
duzierenden Fischpopulationen erholen können?

AWK Frage 7

örtlichen Bedingungen austariert werden muss. 
Die Erfahrungen zeigen, dass das
weitgehend möglich ist.

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

Zum Schutz einheimischer wie gezüchteter 
Fischarten setzen wir uns für eine konsequente und 
zügige Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie
ein, also insbesondere der Erhalt bzw. die Wieder-
herstellung naturnaher Gewässer(landschaften). 
Das Kernziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist 
der „gute ökologische und chemische Zustand“ 
eines Wasserkörpers. Dies bedeutet, dass sich das 
Gewässer möglichst nah an seinem natürlichen 

Zustand befindet (auch bezüglich des Fischbestan-
des). Der lokaleAufstau von Fließgewässern durch 
(Klein)Wasserkraftanlagen führt zu einer deutli-
chen Veränderung des Sedimenttransportes 
flussabwärts. Die dabei möglicherweise entste-
henden Kieslaichplätze können nur zu einer öko-
logischen Aufwertung des Fließgewässers führen, 
wenn gleichermaßen die Durchgängigkeit für die 
Laichwanderung ermöglicht wird. Die ökologi-
schen Sanierung bestehender kleiner Wasserkraft-
anlagen ist ein Thema, das einzelfallbezogen be-
trachtet werden muss und von großer Bedeutung 
ist, um der sauberen Energiequelle Wasserkraft den 
manchmal bitteren Beigeschmack zu nehmen.

Antwort der SPD Fraktion

Die Wasserrahmenrichtlinie unterscheidet nicht 
zwischen Zuchtfischen und autochtonen Fischen. 
Entscheidend sind die Durchgängigkeit und die 
Mindestwasserführung der Gewässer, insbeson-
dere für wandernde Arten. Dies ist leider an vielen 
Querverbauungen – mit oder ohne Wasserkraft-
nutzung - nicht gegeben. Es ist leider auch eine 
Tatsache, dass die Fische an solchen Anlagen ent-
weder nicht weiterkommen können oder getötet 
werden.

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

Eine Festlegung der Zielarten, die für einen guten 
ökologischen Zustand maßgeblich sind, muss sich 
an der gewässertypspezifische Referenz der Fisch-
fauna nach Wasserrahmenrichtlinie, den, schüt-
zenswerte Arten nach FFH -Richtlinie (Anhang 
II),länderspezifischen Vorgaben etc. orientieren. 
Grundsätzlich streben wir einen naturnahen Zu-
stand der Gewässer an, inklusive der darin natür-
lich vorkommenden und selbstreproduzierenden 
Tierpopulationen.

Antwort der SPD Fraktion

Diese Lösung funktioniert nicht für Wanderfische, 
die zwischen ihren Laichgebieten (Quellen) und 
dem Meer hin- und herpendeln müssen.
Für die nicht-wandernden Arten erscheint es nicht 
vorstellbar, dass sich eine isolierte Population – 
auch abhängig von den sonstigen ökologischen 
Faktoren des Gewässers – über einen längeren 
Zeitraum wird halten können.
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                          Antwort der ödp Fraktion 

Wie in 6 ausgeführt: Es reicht für alle, nur nicht 
für jedermanns Gier. Trophäen-Fischerei etwa 
betrachtet die ÖDP dabei eher als Ausdruck von 
Gier nach Prahlerei, denn als Beitrag zur Ernäh-
rung. Deshalb hält die ÖDP zeitweilige, teils auch 
mehrjährige Angelverbote für gewisse Gewässer-
abschnitte für sinnvoll. Allerdings sollte dabei zu-
nächst ein Einvernehmen mit den Fischereiberech-
tigen erzielt werden. Erst wenn dieses nicht zum 
Angelverzicht führt, wären staatliche Beschrän-
kungsvorschriften zu vollziehen. Ziel: Freiwilligkeit 
vor staatlicher Anordnung.
Anstelle oder in Ergänzung eines zeitweiligen, 
versuchsweise, teils mehrjährigen Angelverbots 
regt die ÖDP auch eine Fischereiminderung in den 
davon betroffenen Bächen und Flüssen an. Etwa 
durch Beschränkung auf Fische, die nicht aus Be-
satz stammen. Oder und auf eine Beschränkung 
der Fangmengen. Dies auch deshalb, weil die 
ÖDP keinen Sinn darin erkennt, Fischereiberech-
tigten, die sich bereits heute artgerecht und Fi-

sche-freundlich verhalten, für die Fehler anderer 
Anglerinnen und Angler „abzustrafen.“

                          Antwort der ödp Fraktion 

Neben der Berücksichtigung von Äußerungen der 
Fischereivertreter halten wir die amtliche Berück-
sichtigung von Stellungnahmen der Fachleute für 
Erneuerbare Energien für selbstverständlich ge-

Sollte im wasserrechtlichen Verfahren neben 
dem Fischereivertreter nicht auch ein Exper-
te für die erneuerbare Energie Wasserkraft 
gleichrangig fachlich gehört werden?

AWK Frage 8

Wir befürworten die Ausweisung von Schutzge-
bieten, in denen eine natürliche Entwicklung von 
Flora und Fauna möglich ist und in denen sich ein 
natürliches Ökosystem-Gleichgewicht (wieder) 
einstellen kann.

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

Für uns steht im Rahmen der nationalen Umset-
zung der EU-Wasserrahmenrichtlinie der Schutz-
gedanke im Mittelpunkt, nicht die Nutzung. Ob 
in wasserrechtlichen Verfahren über die Fischerei-
vertreter hinaus auch noch Wasserkraftexperten 
gleichberechtigt gehört werden sollten, müsste im 
Einzelfall entschieden werden.

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

Sowohl unter Natura 2000 (55% der Fließgewäs-
ser) als auch der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
sind wir rechtlich verpflichtet den guten ökologi-
schen Zustand zu erreichen. Daher existiert bereits 
jetzt die Notwendigkeit Maßnahmen zu ergreifen, 
die einem Besatz der Fische nach gutem ökologi-
schen Zustand gerecht wird, Fischschutzgebiete 
können dabei sehr hilfreich sein. 

Antwort der SPD Fraktion
Im wasserrechtlichen Verfahren geht es aus-
schließlich um die Auswirkungen der geplanten 
Maßnahme auf die Ökologie der Gewässer und 
die Einhaltung der Anforderungen der Wasserrah-
menrichtlinie.

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

Sofern eine direkte Betroffenheit von Betreibern 
bestehender Wasserkraftanlagen gegeben ist, er-
scheint das sinnvoll. Die Umsetzung von Maßnah-
men nach Wasserrahmenrichtlinie obliegt aller-
dings den Bundesländern. 
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boten. Allerdings schwebt der ÖDP dabei eher ein 
Gesetz ähnlich der Regelung der Tätigkeiten von 
„Umweltgutachtern“ für Wasserkraftfragen im EEG 
2012 vor als zusätzlich kostentreibende Personal-
stellen in Behörden.

               Antwort der Fraktion“Die Linke 

DIE LINKE verteidigt den bürgerschaftlichen Cha-
rakter der Energiewende. Aus diesem Grund sehen 
wir Ausschreibungspflichten als ein Angriff auf die 
„Bürgerenergiewende“. Wir verteidigen die zentra-
len Säulen des „alten“ EEGs: garantierte kostenori-
entierte Einspeisevergütung und Einspeisevorrang. 
In Bioenergiedörfern, Windkraft-Genossenschaften, 
über kommunalen Stadtwerke oder mit der PV-An-
lage auf dem Dach können sich Bürgerinnen und 
Bürger in der Energiewende engagieren. KMUs kön-
nen hier, und auch im Rahmen der energetischen 
Gebäudesanierung, vielfach von der Umstellung 
auf ein regeneratives und effizientesEnergiesystem 
profitieren. Zur Rolle der Kleinen Wasserkraft siehe 
unsere Antwort auf Frage 2.

AWK Frage 9
Welche Rolle sollen aus Sicht Ihrer Partei in 
Zukunft die bürgerschaftlichen, KMU- und 
kommunalen Akteure der Energiewende, ins-
besondere die der Kleinen Wasserkraft spielen 
und wie sichern Sie deren Handlungsspielräu-
me?

Antwort der CDU/CSU Fraktion

Für die lokale Bürgerenergieprojekte wurden im 
Rahmen der EEG-Novellen eine Reihe von Förder-
möglichkeiten geschaffen. Der Erfolg dieser Maß-
nahmen zeigt sich u.a. daran, dass in der ersten 
Ausschreibungsrunde für Wind-Onshore-Projekte 
überwiegend Bürgerenergiegesellschaften zum 
Zuge kamen. Sowohl für Bürgerenergieprojekte als 
auch für Projekte kommunaler, regionaler, mittel-
ständischer oder sonstiger Unternehmen gilt, dass 
sie sich in erster Linie am Markt durchsetzen müs-
sen. Hierfür gilt es Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die ein Level Playing Field gewährleisten.
Auch für Bürgerenergieprojekte gilt, dass der Aus-
bau der erneuerbaren Energien im Interesse der 
Verbraucherinnen und Verbrauchern möglichst
effizient und marktgetrieben erfolgen muss und 
das eine schnelle und umfassende Marktintegrati-
on der erneuerbaren Energien erforderlich ist.

Die kommunalen Akteure verfolgen sehr unter-
schiedliche sich oftmals widersprechende Interes-
sen, daher ist die Frage nicht pauschal zu beant-
worten. Die Handlungsspielräume sollen weiterhin 

durch aktive Bürgerbeteiligung und technolo-
gieoffene Lösungsansätze zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes und mehr Energieeffizienz und 
- bei der Kleinen Wasserkraft – zur Erhaltung von 
natürlichen Lebensräumen gewahrt werden.

Bürgerenergien haben sich als Garant für den Er-
folg der Energiewende erweisen. Heute gehört 
immer noch rund die Hälfte der installierten Er-
neuerbaren-Leistung Bürgerinnen und Bürgern. 
Wir wollen auch weiterhin alle Menschen dazu 
einladen, sich aktiv an der Energiewende zu betei-
ligen und die Rahmenbedingungen entsprechend 
gestalten. Weg mit der „Sonnensteuer“, weniger 
Bürokratie und klare rechtliche Regelung für Mie-
terstrom und genossenschaftliche Modelle. Be-
reits heute ist abzusehen, dass die Verbindung von 
Bürgerenergien mit kommunalen oder regional 
tätigen Energieunternehmen sich als besonders 
erfolgversprechend ist. Das zeigt nicht zuletzt das 
Ergebnis der Ausschreibungsrunde für Windkraft 
an Land, aber auch die vielen Kommunen, die sich 
dafür engagieren ihre Energieversorgung auf 100 
Prozent Erneuerbare umzustellen.

Antwort der SPD Fraktion

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 
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                          Antwort der ödp Fraktion 

Antwort 9/10. Etliche Aktive aus KMUs und bür-
gerschaftlichen Energiegenossenschaften sind 
aktive ÖDP-Mitglieder. Daher befindet sich die 
ÖDP in intensivem Informations- und Meinungs-
austausch mit mehrerlei „Prosumern“ – also so-
wohl Herstellenden als auch Konsumierenden von 
Strom aus Erneuerbaren Energien. Auch mit örtli-
chen Bürger-Energie-Gesellschaften und örtlich 
erneuerbaren Stromanbietern.
Die ÖDP ist mit ihrer organisatorischen Kraft und 
Erfahrung für und zu Bürger- und Volksentschei-
den die Partei direkt bürgerschaftlichen Willens. 
Auf diesem Weg hat die ÖDP Bayern etwa verhin-
dert, dass die CSU-geführte Bayerische Staatsre-
gierung neue Flächen für Atomkraftwerke im Lan-
desentwicklungsplan auswies.
Die ÖDP strebt – wie oben geschildert – eine Ver-
einfachung und Verklarung der EEG-Bestimmun-
gen ähnlich dem Stromeinspeisegesetz von 1991 
an (gedruckt auf wenigen Seiten). Außerdem 
spricht sich die ÖDP für eine rasche Streichung von 
Subventionen für „atomar-fossile“ Energien aus. 
Schließlich setzt sich die ÖDP für einen diskriminie-
rungsfreien Betrieb von Erneuerbar-Energie-Kraft-
werken und eine ebenso diskriminierungsfreie 
Einspeisung aus diesen in die Netze ein. Gerade 
hier melden sich ÖDP-Mandtatsträgerinnen und –
Mandatsträger vor Ort (etwa in Kreistagen) immer 
wieder klar zu Wort. Auch wenn es um konkrete 
Wasserkraftanlagen geht.
Sollten Herstellungsbetriebe von Strom und Wär-
me aus Erneuerbaren Energien auf die ÖDP zu-
kommen, um etwa eine gleichberechtigt diskrimi-
nierungsfreiere Durchleitung ihrer Energieerträge 
durch „allgemeine“ Netze gewährt zu bekommen, 
sieht sich die ÖDP offen für sinnvolle Vorschläge. 
So wäre etwa zu überprüfen, ob klar geregelte Net-
zentgelte (nach Meter Länge Netz?) einer nachbar-
schaftlichen, örtlichen und regionalen Energiever-
sorgung mit Erneuerbaren Energien zu mehr Erfolg 

verhelfen könnten. Diese naheliegend naturnahe 
Energieversorgung strebt die ÖDP an.
Zu dieser könnten auch Besservergütungen für 
speicherbare Erneuerbare Energieträger wie Bio-
gas oder gestauter Wasserkraft beitragen.
Wir wünschen der erneuerbaren Stromgewinnung 
Ihrer AWK-Verbandsmitglieder viel Erfolg!

AWK Frage 10
Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die 
regionale Grün- und Wasserstromvermark-
tung in Zukunft wieder sinnvoll zu ermögli-
chen? Wie wollen Sie dezentrale Versorgungs-
konzepte stärken?

Antwort der CDU/CSU Fraktion

In den nächsten Jahren gilt es einen noch stärke-
ren Fokus auf eine schnelle Marktintegration der 
erneuerbaren Energien zu legen. Dies ist der beste 
und effizienteste Weg, um Innovationen sowohl 
bei den Anlagenbetreibern als auch in den Über-
tragungs- und Verteilernetzen anzureizen. Für die 
lokale Bürgerenergieprojekte wurden bereits eine 
Reihe von neuen Fördermöglichkeiten unter ande-
rem im Rahmen der Ausschreibungen sowie durch 
das jüngst verabschiedete Mieterstromgesetz. 
Auch lokale und dezentrale Projekte müssen sich 
in erster Linie am Markt durchsetzen. Hierfür gilt 
es Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein Level 
Playing Field gewährleisten.
Für einen weiteren konstruktiven Austausch stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben.

Antwort der SPD Fraktion

Antwort:
Die Grundlagen sind im Strommarktgesetz gelegt.
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               Antwort der Fraktion“Die Linke 

DIE LINKE befürwortet Grünstrommarktmodelle, 
wie sie etwa eine Initiative von Ökostromhändlern 
für eine »alternative Direktvermarktung« erarbei-
tet hat. Sie haben das Ziel, auch Direktlieferungen 
aus heimischen EEG-Anlagen wirtschaftlich und 
mit Ökostromlabel zu ermöglichen. Unsere Be-
dingungen für solche Modelle als Ergänzung des 
EEG-Mechanismus sind: keine Rosinenpickerei, 
adäquate Risiko- und Kostenübernahme, Beitrag 
zur Systemintegration. Diese Bedingung kann das 
genannte Modell erfüllen. Ansonsten ist für uns im 
Strombereich die dezentrale Versorgung weniger 
relevant als die dezentrale Erzeugung, da ein rege-
neratives Energiesystem auf einen großräumigen 
Ausgleich von Flexibilität in Angebot und Nachfra-
ge angewiesen sein wird, soll es effizient sein.

Leutkirch-Rotismühle.jai. An dieser Stelle en-
den Sie also: die Informationen der Partei-
en über ihre Haltung zur Wasserkraft.
Doch die Bundestagswahl steht erst für 
24. September 2017 im Kalender. Die er-
wartbar ‚heiße Phase’ soll sich vor allem 
in den letzten zwei Wochen vor der 

Stimmabgabe spüren lassen.
Da dürften also noch manche Äußerun-
gen zur Wasserkraft veröffentlicht wer-
den.  Zumindest von einzelnen Kandida-
tinnen und Kandidaten.
Vor allem vor Ort. Denn besonders in 
Wahlkreisen, in denen Wassertriebwer-
ke arbeiten, prägen sie auch politische 
Meinungen mit. Schließlich drückt die 
überwiegende Mehrheit der Deutschen 
mit Umfragen immer wieder ihre starke 
Zustimmung zur Energie des treibenden 
Nass aus.  
So zeigten sich am neu sanierten Stau-
wehr Rechtenstein/Donau Kandidatinnen 
und Kandidaten ganz verschiedener Par-
teifarben. Bemerkenswert: zumindest bis 
25. August 2017 spendeten alle von ihnen 
(CDU, SPD) Lob für das erneuerte Was-
sertriebwerk. In Weingarten bekundeten 
sowohl die örtliche „grüne“ Bundestag-
sabgeordnete als auch ihre Parteichefin 
Simone Peters Freude über das dortige, 
neuere Wasserrad (samt Generator). Was 
die Kandidatinnen der „Grünen“ und der 
SPD da direkt vor Ort erklärten, wider-
spricht dem, was ihre Parteiapparate in 
den „Wahlprüfsteinen“ wissen ließen.
Diese Haltung einzelner Kandidatinnen 
und Kandidaten stellt die „Arbeitsgemein-
schaft Wasserkraftwerke Baden-Würt-
temberg eV“ in ihrer I n t e r n e t s e i t e    
dar. Schauen Sie, liebe Wasserkraft-Inter-
essierte also bitte unbedingt   v o r    dem 
24. September 2017 immer mal wieder 
rein in die
                                           www.wasserkraft.org

Weiter geht’s mit Wahl-
Informationen

 Antwort der GRÜNEN Fraktion 

Die regionale Grünstromvermarktung wollen wir 
wieder ankurbeln, damit Ökostrom vor Ort di-
rekt bezogen werden kann. Das ist wichtig, um 
Ökostrom außerhalb des EEG zu vermarkten und 
zugleich die Akzeptanz der Energiewende zu er-
halten. Grundsätzlich ist dafür ein finanzieller An-
reiz erforderlich. Über die genaue Ausgestaltung 
wollen wir in einen konstruktiven Diskurs mit den 
Marktakteuren eintreten.
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Aus Sicht des Fachverbands der Wasserkraftbetrei-
benden bestand Gesprächsbedarf über eine ge-
meinsame Erklärung des Landesfischereiverband 
Baden- Württemberg e.V., des LNV und des BUND zur 
Wasserkraftnutzung in Baden- Württemberg. 
Diese gemeinsame Erklärung der drei Verbände 

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke e.V. 
im Gespräch mit dem 

Landesnaturschutzverband Baden- Württemberg e.V.

Am 21. Juni 2017 haben sich Vertreter der AWK Baden – Württemberg e. V. mit dem Vorsitzen-
den des Landesnaturschutzverbandes Baden- Württemberg e.V. (LNV), Herrn Dr. Bronner, in 

Stuttgart im Landtag getroffen. 

beinhaltet einige Argumentationen gegen die Was-
serkraft, die eher anderen Gewässernutzern zuzu-
ordnen sind, sowie weitere verallgemeinernde und 
verdrehte Positionen, die so nicht auf die Mitglieder-
wasserkraftwerke in den Gewässern in Baden- Würt-
temberg angewendet werden können. Außerdem 
wird der Klimanutzen der Kleinen Wasserkraft stark 

relativiert und in Einzelfällen sogar negiert.
Wir reklamieren, dass sich in den letzten Jahren die 
„Fischereifachwelt“ und der Landesfischereiverband 
fast ausschließlich mit der Wasserkraft beschäftigt 
und die anderen Probleme, die wesentlich zum 
Rückgang der Fischpopulationen beitragen, leicht-

fertig vernachlässigt werden.  
Es wurde im Gespräch darauf aufmerksam gemacht, 
dass an vielen Wasserkraftanlagen die Durchgängig-
keit bereits hergestellt ist und nun endlich die we-
sentlichen Faktoren des Rückgangs der Fischpopula-
tionen auch zu bearbeiten sind, wie z. B.: 
•  Fraßdruck durch Komoran, Gänsesäger und die 
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Schar der Sportangler am Gewässer. 
•  Millionenfacher jährlicher Besatz mit Raubfischen 
für die Angelsportfischerei, mit fatalen Folgen be-
züglich Seuchen, Einschleppung von fremden Ge-
nen und Fraßdruck auf heimische Arten. 
•  Angelerlaubnis an Gewässern, in denen rote Liste   
Arten vorkommen
•  Strukturlose Begradigungen und Drainagen
•  Unsichtbare Gefahrenstoffe im Gewässer, die von 
der WRRL und Kläranlagen schlichtweg unbeachtet 
sind, wie Medikamente (Hormone, Schmerzmittel, 
Kontrastmittel etc.) und vieles mehr.

Dass die heimische Wasserkraft auch positive Aspek-
te hat, ist in der Erklärung der Verbände nicht dar-
gestellt, deshalb wurden sie angesprochen, wie z.B.:
•  die notwendige Energievernichtung in begradig-
ten Flüssen um die negative Eintiefung des Gewäs-
sers zu verhindern 
•  dezentrale, saubere, grundlastfähige und nachhal-
tige Energiegewinnung 
•  die Strukturvielfalt an Wasserkraftanlagen (unter-
schiedliche Fließgeschwindigkeiten, Flachwasserzo-
nen/ Jungfischhabitate, Rückzugsgebiet für Fische 
und andere Wasserbewohner im Kanal bzw. der Aus-
leitung bei Hochwasser)  und vieles mehr.
Herr Dr. Bronner machte deutlich, dass der LNV die 
heimischen Wasserkraftanlagen nicht generell ab-
lehnt. Es wurde ihm angeraten, den Wasserkrafttrei-
benden wohlwollend zu begegnen, auch wenn es 
um wirtschaftliche Belange wie die EEG Vergütung 
oder die Finanzierung mit Ökopunkten gehe, so dass 
die Betreiber Geld haben, um den umfangreichen 
ökologischen Forderungen nachkommen zu kön-
nen. 
Leider ist die Abstimmung der Erklärung mit den an-
deren Verbänden bereits erfolgt und der Druckauf-
trag wurde bereits vergeben, sodass Änderungen 
nicht mehr aufgenommen wurden. 
Herr Dr. Bronner vermittelte dennoch den Eindruck, 
dass er unseren Argumenten folgen kann. Wir hoffen, 
dass es beim LNV zukünftig keine einseitige Informa-
tionspolitik der Fischerei mehr gibt und stattdessen 
auch die Wasserkraftwerksbetreiber mit ihrem Fach-
wissen über Generationen an ihrem Gewässer beim 
LNV Gehör finden.   
Wir würden uns freuen weitere konstruktive Gesprä-

che mit dem LNV und anderen führen zu können, um 
zu zeigen, welche aufwendigen Maßnahmen bereits 
durchgeführt wurden. Darüber hinaus sind wir an 
machbaren und funktionalen Lösungen für Klein-
wasserkraftwerke interessiert, um das Thema Was-
serkraft und Durchgängigkeit abzuschließen, damit 
sich die zahlreichen Experten mit den wahren Prob-
lemen der Gewässer beschäftigen können.
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Fördermittel gibt es für Investitionen in Wasserkraft-
anlagen, die eine Nenngröße von mind. 100 und we-
niger als 1000 kW aufweisen. Auch kleinere Anlagen 
sind prinzipiell förderfähig – allerdings muss es sich 
dabei um solche handeln, die im September 2014, 
als das ehemalige Förderprogramm eingestellt wur-
de, schon bewilligungsreif und bei den für die Bewil-
ligung zuständigen Stellen auch aktenkundig waren 
und die mind. 40 kW Leistung erzeugen. Soweit die 
Förderrichtlinien.
Befasst man sich auch nur oberflächlich mit dem 
Thema ‚Kleine Wasserkraft‘, wird schnell klar, dass die 
neuen Förderrichtlinien die Modernisierung kleine-
rer Anlagen verhindern, denn solche liegen häufig 
recht deutlich unter der Untergrenze von 39,9 kW. 
Aber auch diese Kleinanlagen erzeugen saube-
ren und grundlastfähigen Strom aus erneuerbaren 
Quellen und müssten deshalb im Zentrum eines auf 
Nachhaltigkeit und Erneuerbarkeit setzenden Ener-
giekonzeptes des zuständigen Ministeriums stehen. 
Hinzu kommt, dass es sich bei solchen Anlagen um 
regionale Projekte handelt, die zur regionalen Wert-
schöpfung beitragen und, auch sehr wichtig, für die 
man keine gigantischen Stromtrassen planen und 
bauen muss.
Doch ist die Kleine Wasserkraft nicht nur ein wichti-
ger Erzeuger sauberen und höchst umweltfreundli-
chen Stroms, sondern sie leistet zudem einen wich-
tigen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz. Dieser 
Beitrag wird rasch deutlich, wenn man sich die Mühe 
macht und eine solche kleine Anlage genau betrach-
tet. Durch das Stauwehr einer solchen Anlage ent-

stehen beruhigte Wasserflächen und solche sind ein 
ideales Habitat für viele Tier- und Pflanzenarten. Ein 
Stauwehr wirkt sich auch regulierend auf den Was-
serstand eines Flusses oder Baches aus und sorgt für 
einen Ausgleich der Extreme. Wären die vielen öko-
logisch wertvollen Zonen entlang der Donau denk-
bar ohne die regulierende Wirkung der im Donautal 
seit vielen Generationen angesiedelten Wasserkraft-
werke? Wie sähe etwa das obere Ermstal aus, wenn 
plötzlich die sich harmonisch in die Landschaft ein-
schmiegenden Kraftwerke nicht mehr wären?
Ein weiterer Vorteil der Kleinen Wasserkraft ist der 
schonende Eingriff in das Landschaftsbild. Denn die 
Anlagen der Kleinen Wasserkraft lassen sich architek-
tonisch gut in ein Tal integrieren und erfordern, an-
ders als Windkraftanlagen, keine weithin sichtbaren, 
in den Himmel ragenden Turmbauten.
Angesichts der vielen Vorteile der Kleinen Wasser-
kraft – und deren Potenzial im Ländle ist noch lan-
ge nicht ausgeschöpft – fragt man sich verwundert, 
weshalb das neue Förderprogramm des Landes eher 
ein „Auschlussprogramm“ wurde und ausgerechnet 
die einzige grundlastfähige und zuverlässige Stro-
merzeugung im Land extrem benachteiligt.

Vor dem Hintergrund der neuen Förderricht-
linien (August 2017) für die sog. Kleine Was-
serkraft im Ländle ist Watt eben doch nicht 
Watt. Das Förderprogramm unterscheidet 
nämlich zwischen förderungswürdigen Er-
zeugungsanlagen – also guten ‚Watts‘, und 
nicht förderungswürdigen Erzeugungsanla-
gen – also schlechten ‚Watts‘. Worin liegt nun 
der Unterschied? 
                                                      Dr.Friedrich Kemmler

Watt ist Watt – oder doch 
nicht?

In manchem Wassertriebwerk zu finden: Holz-Zähne an Kamm-
rädern. Diesen hier hat Julian Aicher im „Gasthof Obere Mühle“ 
in Leutkirch-Ausnang (im Osten des Kreises Ravensburg) ent-
deckt. Dort sorgen ein Wasserrad und ein Generator für Erleuch-
tung. An lauen Sommerabenden bietet das Mühllokal (in der 
ehemaligen Kornmühle) auch lauschige Plätze direkt am Bach. 
Ein Erlebnis für große und kleine Kinder.
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Das beklagte Verschwinden von Fischarten wird von den Ökologen vor allem als Folge der Gewässer-
wärmung diagnostiziert. So wurde festgestellt, dass sich im Laufe der zurückliegenden 50 Jahre die 
Wassertemperatur der österreichischen Alpenseen um 1,5 bis 2 Grad erhöht hat, wodurch der Sauer-
stoffgehalt des Wassers sich erheblich verminderte. Dies führt in der Folge in vielen Seen zu einem 
Artenschwund bis hin zum Aussterben von Fischarten, die dort seit unvordenklicher Zeit heimisch 
waren.
Auch bei uns in Deutschland sind viele 
Fischarten der Fließge- wässer in den letzten 
50 Jahren stetig zu- rückgegangen. Ursäch-
lich hierfür sind viele Gründe, einige sind 
bekannt und können aufgezählt werden. 
Die Kinderstube vie- ler Fischarten gingen 
mit der Aufgabe der Wiesenwässerung und 
der Trockenlegung der Wä s s e r u n g s g r ä b e n 
verloren. Die Wiesen- wässerungsgräben, die 
bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts 
ganzjährig wenn auch oft nur geringe Wasser-
mengen führten, funk- tionierten Jahrhun-
derte lang als idealer Aufwuchsbereich für 
Brut- und Jungfische. Im Hauptgewässer 
abgelegter Laich, aber auch Brütlinge wurden 
in die Wässerungsgrä- ben geschwemmt oder 
zogen vom Hauptge- wässer in die schutz- 
bietenden Wässerungsgräben, um von dort, wenn sie dann größer geworden waren, wieder in das 
Hauptgewässer ab zu wandern.
Hinzu kommt, dass die Versandung der früher offenen Gewässerstruktur selbst in den sauberen Ober-
läufen der Forellenregion durch Wegebau und Drainage fortgeschritten ist, was dazu führte, dass auch 
in noch sauberen Gewässern das früher offene Lückensystem mit Sand und Schlamm verfüllt wurde, 
so dass abgelegter Fischlaich, der sich früher in den tiefen Geröllspalten halten konnte, nicht mehr 
entwickelte. Die Erwärmung der Fließgewässer durch das Fehlen von Schnee und Schmelzwasser in 
Folge der Klimaveränderung, aber auch durch die vermehrte  Einleitung von Ab- und Oberflächen

Der Rückgang selbst-reproduzierender,  
autochtoner Fischbestände wird 

europaweit beklagt
Gemäß einer Presseverlautbarung aus Salzburg wird auch in Österreich der „schlei-
chende“ Rückgang selbstreprodzierender Fischbestände beklagt, wobei es sich hier-

bei um Arten handelt, die seit Urzeiten in dortigen Gewässern heimisch waren.

+ Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert + Manfred Lüttke informiert 
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wasser, ist auch bei uns in Baden-Württemberg 
zu beklagen und dürfte gleichermaßen wie in 
Österreich neben der Gewässerverschmutzung 
durch Einleitung aus verschiedenen Quel-
len mitverantwortlich sein für den beklagten 
Rückgang vieler selbstreproduzierender Fisch-
bestände. Bedauerlicherweise wird für diesen 
Rückgang, oft aus Unkenntnis, die Wasser-
kraftnutzung verantwortlich gemacht, wobei 
übersehen oder todgeschwiegen wird, dass 
es vor 50 Jahren im letzten Jahrhundert noch 
mehr als 10mal so viele kleine Wasserkraftwer-
ke, aber auch viel mehr selbstreproduzierende 
Fischbestände in unseren Fließgewässern gab.

+++ Manfred Lüttke informiert +++  

Große Freude – kleine Wirkung?

Leutkirch-Rotismühle.jai. Freude bei Umweltmi-
nister Franz Untersteller. „Ich bin froh, dass wir 
den Ausbau und die Modernisierung der klimaf-
reundlichen Wasserkraft wieder finanziell unter-
stützen können“. So verkündete es der „Grüne“ 
Politiker am 10. August 2017. Das Förderpro-
gramm „Kleine Wasserkraft“ Baden-Württem-
berg gilt seither wieder. Doch für welche Wasser-
kraftwerke gibts Landesgeld?

   
Um welche „kleinen Wasserkraftanlagen“ geht es 
hier?  „Außer den Anlagen am Neckar kenne ich im 
Bereich Neckar-Alb kein einziges Wasserkraftwerk, 

für das aus dem neuen Förderprogramm Geld flie-
ßen könnte.“ So der Eindruck eines seit Jahrzehnten 
erfahrenen Fachmanns dort.
Welche Art von Wassertriebwerken sollen also in 
den Genuss der regierungs-amtlichen Wasser-
kraft-Geld-Gießkanne geraten? Förderfähig sind 
Wassertriebwerke ab einer Nennleistung von 100 
Kilowatt. Und solche mit 40 kW Leistung, wenn de-
ren Förder-Anträge bereits „vor drei Jahren bewil-
ligungsreif und bei den zuständigen Stellen akten-
kundig waren“.
Ganz klar: Wassertriebwerke mit Leistungsgrößen 
unter 40 Kilowatt fallen da raus. Also zum Beispiel 
viele der ehemaligen Mühlen, Sägereien, Stampfen 
und  ortsnah alten Triebwerke – meist mit Turbinen 
um die 10-20 kW ausgestattet.
Wenig erstaunlich daher, dass einige Telefonate bei 
Wasserkraftlern, AWK-Mitgliedern und Planungsbü-
ros ein unverkennbares Meinungsbild ergaben: Sie 
alle gehen davon aus, dass der überwiegende Teil 
verbesserungs- oder sanierungsfähiger Anlagen bei    
d i e s e m    „Förderprogramm“   l e e r    ausgehen.
„Schau mal genau hin, wer von den Unterstützungen 
des Umweltministeriums Stuttgart im Bereich Ener-
gie `was hat“, empfahl im Sommer 2017 ein Energie-
berater dem Verfasser dieses Artikels. Auffällig sei da 
doch: Nichts oder wenige für  private oder mittel-
ständische Anbieter, mehr dagegen für gemeinde-
eigene Stadtwerke dagegen. So manches davon mit 
Beteiligung der EnBW. Diese von Franz Untersteller  
als „großes Stadtwerk“ gelobt.
Ein Wahltermin. Vor einem solchen verkünden Re-
gierungen gerne Erfreuliches. Zum Beispiel ein För-
derprogramm. In Ordnung. Nur: Warum nicht schon 
früher? Zumindest behauptete der CDU-Europa-Ab-
geordnete Dr. Andreas Schwab in einer Pressemit-
teilung vom 28. April 2016: „EU genehmigt Investi-
tionsförderung kleiner Wasserkraftanlagen.“ Auch 
aufgrund seiner Bemühungen habe die EU-Wett-
bewerbskommissarin inzwischen – April 2016 – 
keine Bedenken mehr gegen die Förderung in Ba-
den-Württemberg. 



Immer beliebter
werden die „Stammtische“ und Kraftwerks-Besichtigungen der 
AWK für ihre Mitglieder. Zu sehen an der beachtlichen  Besuchs-
zahl April 2017 in Tegernau im Südschwarzwald. Im Juli 2017 
versammelten sich gar fast 100 Interessierte am neu optimierten 
Donauwehr Rechtenstein. Dort schilderte Betreiber Dipl.Ing Elmar 
Reitter (oben) seinen gut 30jährigem Kampf um Genehmigungs-
stempel fürs Erneuern. Sehenswert auch: Der Film „Eröffnung des 
Wasserkraft-Wehrs Rechtenstein“ im Internet-Kanal YouTube – mit 
mehrfachem Lob von ‚der Politik’ für Wasserkraft.

Wer hat’s gesagt ?
Leutkirch-Rotismühle.jai. Auf die Frage, ob 
Wasserkraft in Deutschland heute ausge-
baut „erschöpft“ sei, antwortete mit dem 
Satz

„Das ist ein Unsinn. Viele von diesen Wasser-
kraftwerken sind 100 Jahre alt. Man sollte 
modernisieren“

1   Margot Käßmann
2   Stefan Raab
3   Ernst Ulrich von Weizsäcker
4   Winfried Kretschmann
5   Angela Merkel
6   Gerd Leipold
7   Monika Gruber
Diejenige oder derjenige, die als erste(r) 
die richtige Antwort an julian.aicher@rio-s.
eu   mailt oder an Julian Aicher, Rotismühle, 
Rotis 5 – 2 in 88299 Leutkirch schickt, be-
kommt bei einem der nächsten AWK-Was-
serkraft-Stammtische eine Flasche klima-
neutral gebrauten Biers überreicht.
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Kraftwerk Tegernau Südschwarzwald

Wasserkraft Rechtenstein

Manfred Lüttke

Wasserrad in Ulm Söflingen - aktiv stromend
    Seite 5 rechts
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Manfred Lüttke beim Vortrag 
während des 
Wasserkraftstammtisch 
Rechtenstein


