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Verehrte Mitglieder,
liebe Freunde der Wasserkraft in
Baden-Württemberg,
die Bundestagswahlen sind vorbei. Die beiden GroKo-Parteien haben mächtig verloren. Das ist erst mal kein Verlust für die Energiewende. Haben sie doch in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass der
Ausbau der Erneuerbaren Energien abgebremst und die deutsche
Führungsrolle im Klimaschutz aufgegeben wurde. Durch ihre politischen Manöver hat die Bundespolitik in der vergangenen Legislaturperiode aktiv 70.000 Arbeitsplätze im Bereich der Zukunftsbranchen
im Kontext der erneuerbaren Energien vernichtet, während vier
der europaweit fünf schmutzigsten Kohlekraftwerke nach wie vor
Deutschland verdrecken und die Leitungen verstopfen.
Die SPD hat sich schon mal in die Opposition verabschiedet. Es bleibt
zu hoffen, dass sie zu ihrer früheren Vorreiterrolle zurückfindet, die
keiner besser repräsentierte als Hermann Scheer, der das EEG und
vieles andere erfunden hat und unbeirrbar für einen mächtigen Ausbau der Kleinen und Mittleren Wasserkraft mit ihren einzigartigen
Vorteilen kämpfte.
Gewinner sind die 171 der neuen Bundestagsabgeordneten, die
rechts von dem sind, was bisher im Parlament saß. Als da wären die
FDP, die die viel zu niedrigen und trotzdem kaum noch erreichbaren
Klimaziele Deutschlands wieder einsammeln, den Klimaschutzplan
beerdigen und das EEG vollends abschaffen will.
Und dann die AfD. Sie besteht mehrheitlich aus Klimawandelleugnern; eigentlich ist sie nicht satisfaktionsfähig beim Thema Klimawandel. Doch sie definiert sich nicht als demokratiefeindlich. Außerdem müssen wir damit rechnen, dass sie keine Eintagsfliege ist,
wie Freys DVU oder die REPs es waren, sondern auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder und vielleicht sogar stärker dasteht als
heute. Einzelne neue MdBs haben uns im Wahlkampf jedoch Unterstützung signalisiert, vor allem aus Sympathie zum Mittelstand. Ich
empfehle, die AfD nur bei extremistischen Positionen auszugrenzen
und sie nicht als unser Thema zu sehen. In der Energiepolitik wiederum sollten wir sie mit Argumenten stellen. Mit Fake News kann ja
keiner besser umgehen als wir Wasserkraftler, die immer wieder mit
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verlogenen Fischern und deren Fischbeauftragten
zu tun haben. Lügen muss man demaskieren und
die Zusammenhänge richtig darstellen. Einfach und
emotional. Da braucht man überhaupt nicht konkret
über die AfD oder sonst was zu reden. Eine Skandalisierung der AfD führt zu nichts. Das haben wir ja
gerade erlebt. Wir müssen inhaltlich argumentieren,
um potentielle AfD-Wähler, die ja oft von einer gewissen Perspektivlosigkeit betroffen sind, vom Sinn
der Energiewende und insbesondere der Kleinen
und Mittleren Wasserkraft zu überzeugen. Mit Argumenten für mehr Sicherheit, Unabhängigkeit, Jobs
und ökonomischen Vorteilen bei regionaler Wertschöpfung können wir da eher punkten als mit Klimaschutz.
So hat das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft in einer Kostenstudie vom Oktober festgestellt, dass 2016 die nicht privilegierten Verbraucher
6,88 Cent je kWh EEG-Umlage bezahlten. Dadurch
entsteht der Eindruck, dass erneuerbare Energien
die einzigen Energieträger sind, die ohne Förderung
im freien Wettbewerb mit den kostengünstigeren
konventionellen Energieträgern nicht überlebensfähig wären. Doch auch die konventionellen Energieträger profitieren seit Jahrzehnten in erheblichem
Umfang von staatlichen Förderungen in Form von Finanzhilfen, Steuervergünstigungen und weiteren Erleichterungen. Der Unterschied zu den Erneuerbaren
besteht vor allem darin, dass ein Großteil der Kosten
nicht transparent über den Strompreis ausgewiesen
und bezahlt wird, sondern zu Lasten des Staatshaushalts geht. Die FÖS-Studie verglich systematisch direkte und indirekte Förderungen von erneuerbaren
und konventionellen Energien seit 1970. Im Ergebnis übernimmt die Allgemeinheit im Jahr 2016 bei
einer Kilowattstunde Windstrom umgerechnet Kosten von 9,0 Cent und bei Wasserstrom 8,9 Cent. Die
Gesamtkosten für Strom aus Braun- und Steinkohlekraftwerken summieren sich hingegen auf 14,3 bzw.
13,4 Cent und für Atomenergie auf mindestens 15,1
Cent je Kilowattstunde. Da leuchtet doch jedem wirtschaftlich denkenden Menschen ein, ob Klimawandelleugner oder nicht, dass es nichts Günstigeres als
Erneuerbare gibt.
Positiv sehen kann man, dass endlich die lähmende große Betonkoalition aufgebrochen wurde, die
durch ihre schiere Größe das Parlament verzwergt

hat. Jetzt können wir parteiübergreifend nach Bündnispartnern angeln. Jetzt wurden die Karten neu
gemischt. Wir müssen jetzt potenzielle Zusammenarbeit insbesondere mit den neuen Bundestagsabgeordneten prüfen. Lasst uns jetzt sinnvolle neue
Netzwerke knüpfen. In den Sondierungsgesprächen,
wie man erste Koalitionsverhandlungen jetzt nennt,
geht es in der jamaikanischen Disharmonie beim
Thema Energie vor allem um den Kohleausstieg als
wichtigen Hebel. Wasserkraft spielt keine Rolle. Das
bedeutet, dass die hohe Politik dieses Thema den
zuständigen Genehmigungsbehörden überlässt. Die
wiederum verzögern und verteuern Ausbau- oder
gar Neubauprojekte und sind den irrenden Fischern
hörig, die am liebsten alle Querbauwerke durch Raue
Rampen ersetzen und damit letztlich unseren Berufsstand vernichten möchten. Nachdem der autochthone Fisch bereits hinüber ist. Was aber der Freude am
Zuchtfischangeln keinen Abbruch tut.
Zeigen wir Redebereitschaft. Wir haben die besseren
Argumente. Und neue Partner in der Politik, die zum
Teil nur die alten und falschen Argumente kennen.
Auch wenn ich persönlich vom Wahlergebnis weniger überrascht, doch sehr wohl entsetzt war – gerade das Neue macht den Charme und die Chancen
der Demokratie aus. Lasst uns das nutzen. Zum Wohl
der Demokratie, zu der auch und ganz besonders die
Kleine Wasserkraft beiträgt. Verhindert sie doch den
monopolistischen Durchmarsch der Großkonzerne.
Herzlichst

Ihr Dr. Axel Berg
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Kurzmeldungen -AWK aktuell
AWK-Pressearbeit 2017
Leutkirch-Rotismühle. AWK.jai. eb. Mit Unterstützung von AWK-Pressesprecher Julian Aicher
erschienen 2017 mehrere Zeitungsartikel zur Wasserkraft. Darunter zwei in den Magazinen „Schönes Schwaben“ und „Schwäbische Heimat“ im
Sommer. Eine ganze Seite zum Thema veröffentlichte dann die „Stuttgarter Zeitung“ am 25. Oktober 2017. Aufhänger dort: der Kampf der Familie
von AWK-Mitglied Dipl. Ing. Karl Eyrich um ihr
Triebwerk Berg-Kasernen an der Schussen nördlich von Ravensburg. Eyrich wird in dieser Sache
inzwischen von Rechtsanwalt Siegmund Schäfer
vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen vertreten. Mehr zu den Hintergründen des Konflikts im
YouTube-Film „KuK Kampf ums Kraftwerk“.
Zusammen mit AWK Heft-Layouter Tilo Grätz
(O5 Media) hat Julian Aichers Büro rio’s unabhängig von der AWK 2017 zwei YouTube-Filme
veröffentlicht. In einem, der sich in YouTube unter
„Rot Wasserkraft“ finden lässt, erläutert
„Greenpeace“-Ex-Chef Gerd Leipold, warum er
sich für die Kleinwasserkraft ausspricht. Danach
führt AWK-Mitglied und Elektrotechniker

Rolf Gschwind aus, weshalb er eine Verdoppelung
der Strommenge aus Kleinwasserkraft für machbar hält. Ähnlich große Klick-Zahlen wie der „Rot
Wasserkraft“-Film erreichte 2017 auch der Vortrag vom AWK-Vorsitzenden Dr. Axel Berg mit
Titel „Mehr Wasserkraft braucht das Land“ im
YouTube-Kanal „Zukunft Erde“: bis Ende November 2017 annähernd 1.000 Zugriffe.
Solche Filme im Netz sprechen nicht nur Tausende an, sondern ermöglichen auch Journalistinnen
und Journalisten, mit den eigenen Sinnen schneller und weniger aufwändig die Sachverhalte zu
verstehen.
Ortsausgaben der „Schwäbischen Zeitung“ in Biberach und Leutkirch berichteten 2017 mehrmals
über die Energie des treibenden Nass. Weitere
Veröffentlichungen sind in Vorbereitung.
Haben S i e, verehrtes AWK-Mitglied, selbst Interessantes zur Wasserkraft zu erzählen, das ans
Licht der Öffentlichkeit kommen sollte? Dann
melden Sie sich bitte bald bei Julian Aicher,
Telefon: 0 75 61 7 05 77

bitte vormerken
Mitgliederversammlung 2018
Termin: Samstag, 28. April 2018
Ort: Halle am Schinderwasen, Pappelauer Straße 40
89143 Blaubeuren-Beiningen
Programm und weitere Details finden Sie dann
in der Einladung, die Ihnen rechtzeitig zugehen wird!
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Kurzmeldungen -AWK aktuell
Drei-Tages-Reise Wasserkraft
an der Oberen Donau
Ende Mai 2018

Leutkirch-Rotismühle, Ulm, Rechtenstein, Beuron/jai.

Gilt in der Marktwirtshaft nicht das
Verursacherprinzip?
Habe ich mal so gelernt.

2018 wird es „Kulturlandschaft des Jahres“: das
Obere Donautal westlich von Ulm bis Beuron.
Der „Schwäbische Heimatbund“ (SHB) bietet in
diese „Kulturlandschaften“ meist eine mehrtägige 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. Übernachtungsmöglichkeiten in der ehemalig barocken Prämonstratenser-Abtei Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis).
Tourbegleitung: Professorin Dr. Christel Köhle-Hezinger (Esslingen) und Julian Aicher. Anmeldung und nähere Informationen ab November 2017 beim Schwäbischen Heimatbund.

Ja, wenn Atomstrom Atommüll verursacht, müssen die Entsorgungskosten mit berechnet werden.
Ich habe mal – ich glaube bei ‚Maischberger‘ war
es – leichtsinnigerweise die Frage gestellt: Was
kostet es, einen Pförtner zu bezahlen, der eine
Million Jahre Atommüll zu bezahlen hat? Ein
deutscher Mathematikprofessor fing sofort an zu
rechnen – vor dem Bildschirm. Und hat gesagt:
„Wenn dieser eine Pförtner im Monat 3.000 Euro
verdient, und ich lege über eine Million Jahre eine
Inflationsrate von 2% zugrunde, dann kostet e i n
Pförtner für ein Atommülllager mehr als die gesamte Menschheit heute Geld hat.“

Anmeldung beim „Schwäbischen Heimatbund“ unter Telefon 0711 / 239 42 47 oder
unter:

info@schwaebischer-heimatbund.de

Franz Alt im YouTube-Kanal „Frank Farenski
Leben mit der Energiewende“, veröffentlicht am
21. August 2017 .

„Endlich mehr Freiheit“

70 Millionen in der Iller versenkt?

„Künftig haben wir Millionen Betreiber,
Millionen Träger der Energiewende. Und
das ist die Demokratisierung. Und die bedeutet für die Gesellschaft: Endlich mehr
Freiheit. Und weniger Kriegsmöglichkeiten“
(…) Das heißt: Erneuerbare Energie ist das
große Freiheits- und Friedensprojekt unserer Zeit.“

Franz Alt im YouTube Kanal „Farenski –
Leben mit der Energiewende“–
veröffentlicht am 5. Juni 2017.

Der (Vor-)Alpen-Fluss soll „agil“ werden
Leutkirch-Rotismühle/Buxheim/Illertal/jai.
Viel Geld – für was? Wohl keine 100 Leute versammelten sich am 4. November auf der württembergischen Iller-Seite nahe dem bayerischen
Buxheim, um die Geburtsstunde der„Agile Iller“
zu feiern. Für 70 Millionen Euro soll der Fluss
teilweise um rund 20 Meter verbreitert, an einigen
Stellen von „Aue“ umgeben und mit Nebengewässern enger verbunden werden. Vorgebliches Ziel:
mehr Ökologie und mehr Hochwasserschutz.
Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf, ihr baden-württembergischer Amtskollege Franz Untersteller, der Unterallgäuer Landrat Hans Joachim Weirather (gleichzeitig hohes Mitglied im
Landesfischereiverband Bayern), Bürgermeister,
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Gemeinderäte, Vorstände und Aktive einiger
Fischereivereine und ein paar wenige echte
Kinder. Viel örtlich-regionale Prominenz.
Die ‚normale‘ Bevölkerung war bei dieser
Veranstaltung indes nicht zu sehen (was manches
Gemeinderatsmitglied
bemängelte).
Pläne,
wie die Iller nun ‚ökologischer‘ werden soll,
haben Wasserwirtschaftsämter und ähnliche
Behörden erarbeitet. Also jene Staatsorgane,
deren Vorgängerverwaltungen den voralpinen
Fluss während der letzten 200 Jahre so gestalten
ließen, wie ihn mancher Fischereifunktionär
gerne benennt: als oftmals einbetonierte
„Flussleiche“. Weniger wichtig scheint bisher zu
sein, was die Masse der Bürgerinnen und Bürger
naher Gemeinden dazu meint. Einer von ihnen
schaute sich die Pläne der Amtsleute an, erkannte
sein Ufer-Grundstück darauf und sagte: „Ach
schau mal – das wollen sie auch ins Flussbett
reinholen.“ Angst manches Grundeigentümers
vor Enteignung ? Und wie sieht es mit den
7 Wasserkraft-Ausbau-Plänen des AWKMitglieds Dr. Mathias Fontin aus? Haben sie an
bestehenden bayerischen Iller-Stauwehren noch
eine Chance? Die Münchner Umweltministerin
Ulrike Scharf wollte sich dazu nicht festlegen.
Was bürgerschaftlich Eigentumsrechte oder
Energiepläne des Mittelstandes an und in der Iller
angeht, zeigen sich die Verantwortlichen also noch
recht agil. Oder gar fragil ? „Agile Iller“ eben.

„Ein bißchen schleppend“
„Was jetzt nicht so flott läuft wie wahrscheinlich
die meisten gedacht haben – sicher auch mein
Mann – ist das mit der Energiewende.“ (…) „Also,
das geht jetzt doch ein bißchen schleppend voran.“

Gerlinde Kretschmann
am 10. Januar 2017 in der
„Landesschau“
des Südwestrundfunk-Fernsehens.

Schlusslicht Baden-Württemberg?
Leutkirch-Rotismühle/AWK/jai. Das Bundesland
mit dem ersten grünen Ministerpräsidenten
– da muss doch was vorangehen mit der ‚Energiewende‘? Schlichte Zahlen führen zu anderen Ergebnissen. So veröffentlichte die „Südwest-Presse“
Ulm am 18. November 2017 die folgende Übersicht:

Anzahl der Windkraftanlagen nach
Bundesländern

Niedersachsen
Brandenburg
Schleswig-Holstein
Nordrhein-Westfalen
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Bayern
Hessen
Sachsen
Thüringen
Baden-Württemberg
Saarland
Bremen
Hamburg
Berlin

6015
3669
3628
3447
2821
1873
1659
1127
1043
889
816
613
171
85
53
5

Baden-Württemberg befindet sich damit ganz am
Schluss der großen und mittleren Flächen-Bundesländer. Nicht minder bemerkenswert: In „grünen“ Kreisen wird gerne behauptet, die mageren
Zahlen in Kretschmanns Bundesland seien durch
Vorgänger-Regierungen ohne „grüne“ Beteiligung
zu erklären. Warum drehen sich dann aber im
„schwarz“ regierten CSU-Bundesland Bayern fast
doppelt so viele Windrotoren wie in Baden-Württemberg? – ‚Energiewende‘ im deutschen Südwesten? - Fehlanzeige. Wer das behauptet, wird
nicht nur durch die kargen Steigerungsraten der
größten erneuerbaren Energiequelle für Strom im
Land – also der Wasserkraft – bestätigt, sondern
auch durch die Zahlen zur Windenergie in Baden-Württemberg. Wann weht da endlich frischer
Wind,Winfried Kretschmann?
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Josef Dennenmoser / Frank Bürkle

Forum Fischschutz /
Fischabstieg

(Dessau, 15/16.05.2017)
http://forum-fischschutz.de
Für uns als Teilnehmer – Josef Dennenmoser und
Frank Bürkle – gestalteten sich die beiden Tage
sehr interessant und waren informativ. Teilnehmer
waren unter anderem Behördenvertreter, Interessenvertreter der Fischerei sowie Umwelt- und
Naturschutzbeauftragte. Hauptziel des Forums ist
die Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses zum Handlungs- und Forschungsbedarf, sowie
Lösungsansätze zu finden. Am ersten Tag berichtete
Arne Gluch (Landesbetrieb für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt) über das
Leitrechen-Bypass-System nach Ebel Gluch & Kehl
anhand von Praxisbeispielen.

der Treibgut- und Geschiebeweiterleitung. Teilweise
wurden Rechen mit 15mm realisiert. Teilweise sogar mit 10mm. Leider liegen aus unserer Sicht hier
noch zu wenige Erfahrungswerte vor (10/20-jähriger
Betrieb bei unterschiedlichsten Temperaturen/Wasserständen), um verlässliche Aussagen über einen
funktionierenden Betrieb zu machen. Erschreckend
für uns war die Aussage von Herrn Gluch während
seines Vortrags, die sinngemäß lautete: „Von Verbandsseite bestand früher noch nicht der Wille,
Kleinwasserkraft still zu legen“.
Im Anschluss wurde über Fischabstiegsanlagen in
Österreich und in der Schweiz berichtet. Dr. Martin Huber Gysi (Department für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation, Bundesamt für Umwelt BAFU) erläuterte das Schweizer Verfahren: Die
Schweizer Anlagenbetreiber werden über einen Zuschlag auf den Strompreis (0,1 Rp/kWh) vollständig
für Maßnahmen zum durchgeführten Fischschutz/
Fischabstieg entschädigt. Außerdem gewannen wir
von unseren Schweizer Kollegen den Eindruck, dass
hier an einigen wenigen Anlagen zunächst For-

Foto: Ecologic Institut

Bei der Veranstaltung gewannen wir den Eindruck,
dass dieses Leitrechen-Bypass-System bei den Behörden größte Bedeutung hat. Funktionsprinzip
dieses Systems ist ein Horizontalrechen, der in einen
Fischbypass mündet und auf diese Weise eine Leitfunktion hat um bpsw. den Aalabstieg zu ermöglichen. Vorteil für die Anlagenbetreiber besteht in

schung und Entwicklung betrieben wird, um
ausreichend Erfahrungen sammeln zu können.
Anhand dieser Erkenntnisse sollen dann
entsprechende Maßnahmen sinnvoll und für beide
Parteien praktikabel durchgeführt werden. Man sei
bestrebt, einen günstigen und funktionstüchtigen
Standard zu entwickeln. Anschließend wurden
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Untersuchungen
mit
Radiotelemetrie
zur
Smoltabwanderung an verschiedenen Flüssen
dargestellt sowie weitere Fischschutzanlagen
vorgestellt. Interessant für uns war, auf welche
unterschiedliche Weise die Forscher das
Wanderverhalten der Fische untersuchen und auf
welche Art die Fische besendet werden. Schade
ist, dass aus unserer Sicht solche Untersuchungen
immer gegen die Wasserkraft gerichtet sind, da
bspw. der Einfluss natürlicher Feinde (wie Kormoran
oder Graureiher) oft nicht analysiert werden, da
diese schwer zu untersuchen sind. Auch andere
Einflüsse wie bspw. die Wasserqualität durch den
Einfluss von Industrieabwässern, der Einfluss von
Arzneimittelrückständen oder der Einfluss von
Kläranlagen finden wenig bis keine Berücksichtigung.
Zudem gewannen wir den Eindruck, dass teilweise
unter
den
Vortragenden
widersprüchliche
Ansichten bestehen. Im konkreten Fall wurde bspw.
eine Wasserkraftschnecke als gute Abstiegsvariante
beschrieben, da die Akzeptanz der Fische bei
der Untersuchung sehr hoch war; Herr Gluch
dagegen favorisiert einen Feinrechen von 10mm,
um die Mortalitätsrate bei Fischen so gering wie
möglich zu halten. Am zweiten Tag wurden weitere
Monitoringaktivitäten vorgestellt sowie Exkursionen
zu Wasserkraftanlagen angeboten. Die beiden Tage
in Dessau gestalteten sich für uns sehr lehrreich und
informativ. Einerseits festigte sich der Eindruck, dass
ein geeigneter Fischschutz von großer Bedeutung
ist. Bei den Untersuchungen und zahlreichen
Monitoring-Aktivitäten gewannen wir den Eindruck,
dass hier teilweise zu einseitig untersucht wird. Viele
Studien stellen nur Momentaufnahmen einzelner
Abschnitte und Gewässer dar. Untersuchungen
wurden vermutlich aus Kostengründen oft nicht über
längere Zeiträume (mehrere Jahre) durchgeführt.
Die hieraus gewonnen Erkenntnisse sind teilweise
nicht ausreichend genug, um pauschale Aussagen
über das Wanderverhalten der Fische oder gar
über den Einfluss von Wasserkraft zu machen. Es
ist schade, dass weitere globale Ursachen, wie
Umweltverschmutzungen,
Klimawandel
oder
Überfischung beim Forum Fischschutz überhaupt
nicht als mögliche Ursache für die Reduzierung des
Fischbestands berücksichtigt wurden.
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Berater-Team
der AWK
Stand:
November 2017
Vermarktung/EEG:
Dr. Axel Berg
berg@energiewerk.org
Tel. 089-394821

Frank Bürkle
frankbuerkle@e-werk-stengle.de
Tel. 49+ (0) 7472-9808606

Rechtsfragen:

RA Siegmund Schäfer
schaefer@rakanzlei-schaefer.de
Tel. 49+ (0) 7251-94753
Fax:49+ (0) 7251-94755

Ökologie:

Iracema Kramer
info@jfdorn.de
Tel. 49+ (0) 7288-1393
Manfred Lüttke
manfred.luettke@arcor.de
Tel. 49+ (0) 721-51121
Fax:49+ (0) 721-517155

Technik:

Michael Kromer
michael.kromer72@t-online.de
Tel. +49 (0) 7657-933606
Elmar Reitter
info@reitter-wasserkraft.de
Telefon: +49 (0) 7375-212
Telefax: +49 (0) 7375-1347
Manfred Lüttke
manfred.luettke@arcor.de
Tel. 49+ (0) 721-51121
Fax: 49+ (0) 721-517155
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EEG 2017: Direktvermarktungsverpflichtung
für Anlagen größer 100 kW nach Modernisierung!
Autoren: Martin Renn und Rechtsanwalt Siegmund Schäfer

Am 01.01.2017 ist das EEG 2017 in Kraft getreten. Gemäß § 40 Absatz 2 EEG 2017 gelten
die Regelungen für die Einspeisevergütung gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2017 auch für Anlagen, die zwar vor dem 01. Januar 2009 in Betrieb genommen wurden, bei denen jedoch
nach dem 31.12.2016 durch eine zugelassene Ertüchtigungsmaßnahme das Leistungsvermögen der Anlage allgemein oder durch eine nicht zulassungspflichtige Maßnahme
um mehr als mindestens 10 % erhöht wird.
Anlagen, die diese Voraussetzung erfüllen, gelten gemäß der genannten Regelung als mit
dem Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme als neu in Betrieb genommen.
Dies bedeutet zunächst, dass Ansprüche auf Einspeisevergütung für diese Anlagen nur auf der
Grundlage des EEG 2017 gezahlt werden.
Frühere gesetzliche Grundlagen gelten für diese Anlagen nicht mehr.
Der Anspruch auf Einspeisevergütung ergibt sich aus § 19 in Verbindung mit § 21 EEG 2017. Danach haben zunächst Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 kW Anspruch auf
den anzulegenden Wert gemäß § 40 EEG 2017.

Dem gegenüber haben Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100
kW gemäß § 21 Abs. 1 Ziffer 2 EEG 2017 lediglich Anspruch auf Ausfallvergütung für
eine Dauer von bis zu 3 aufeinander folgenden Kalendermonaten.
Für Betreiber von Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100
kW nach entsprechender Leistungsverbesserung gibt es keine gesetzliche Einspeisevergütung mehr. Der Anlagenbetreiber ist gezwungen, in die Direktvermarktung zu gehen.
Dies bedeutet, Anlagen größer 100 kW werden so in die „verpflichtende“ Direktvermarktung gedrängt. Wer trotz dieser Vorgaben eine Modernisierung mit entsprechender Leistungserhöhung plant, sollte die folgende Vorgehensweise einhalten:
1.
2.

Modernisierung planen und abschließen.
Meldung der erhöhten Leistung gemäß §52Abs.1 Ziffer 2 EEG 2017 an das Marktstammdatenregister innerhalb von 3 Wochen nach Wiederinbetriebnahme
(sonst droht Reduzierung der Einspeisevergütung auf den Monatsmittelwert des an
der Börse gehandelten Stroms).
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3. Rechtzeitig den Start der Direktvermarktung zeitgleich mit dem Zeitpunkt des
Abschlusses der Modernisierung einleiten und starten.

4. Beurteilung der Modernisierung, bei der auch der Wert der Leistungserhöhung ermittelt wird.
5. Beantragung der Höhervergütung beim zuständigen Netzbetreiber.
6. Die Klärung der Punkte 3 bis 5 dauert oftmals mehrere Monate.
Der Netzbetreiber prüft in dieser Zeit als Wächter über die Höhervergütung im
Zweifel restriktiv und gewährt oder verweigert den Antrag auf Höhervergütung.
7. Nach Abschluss der Prüfung teilt der Netzbetreiber dem Wasserkraftanlagenbetreiber (oft nach Monaten) gegebenenfalls sein positives Ergebnis der
Prüfung mit, mit der Folge, dass der Anlagenbetreiber sich rückwirkend in der
Ausfallvergütung befindet, wenn nicht vorsorglich bereits, wie oben dargestellt, die
Direktvermarktung betrieben wurde.

Wir empfehlen deshalb allen Anlagenbetreibern bei geplanten Modernisierungsmaßnahmen mit Leistungsverbesserung, sich mit dem oben geschilderten Sachverhalt auseinanderzusetzen und den Ablauf entsprechend zu planen.

Wer nicht rechtzeitig handelt, dem droht neben der bereits reduzierten
Ausfallvergütung für den Zeitraum von 3 Monaten nach Ablauf dieser
Frist eine Reduzierung der Vergütung nach § 52 Abs. 2 Nr. 3 auf den Monatsmarktwert (derzeit ca. 3 Cent/ kwh) bis zum Beginn der Direktvermarktung.
Auch diese gesetzliche Neuregelung zeigt erneut die Inkonsequenz der politisch Handelnden im Hinblick auf die Förderung der Wasserkraft.
Insbesondere in Baden-Württemberg werden kleine Wasserkraftanlagen unter 100 kW
als ökologisch nicht wünschenswert, weil nicht hinreichend effektiv, abqualifiziert und
von Förderprogrammen ausgeschlossen. Das neu aufgelegte Förderprogramm für die
Kleinwasserkraft gilt nur für Wasserkraftanlagen größer 100 kW. Gleichzeitig werden mit
der gesetzlichen Neuregelung des EEG gerade die Anlagen größer 100 kW bei entsprechenden Modernisierungen in die Direktvermarktung gezwungen.
Die AWK Baden-Württemberg hält dieses Vorgehen für inkonsequent und falsch.
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Netzbetreiber erwägen Rücknahme der erhöhten
Einspeiservergütung gemäß § 23 EEG 2009
von Rechtsanwalt Siegmund Schäfer

Mit der Regelung des § 23 EEG 2009 hatten Betreiber von Wasserkraftanlagen die
Möglichkeit, nach ökologischen Verbesserungsmaßnahmen und Vorlage einer entsprechenden gutachterlichen Bescheinigung für eine ökologische Verbesserung gegenüber dem Netzbetreiber eine erhöhte Einspeisevergütung zu verlangen.
Hiervon haben viele Wasserkraftbetreiber in Baden-Württemberg Gebrauch gemacht.
Bereits zu Beginn wurden einige gutachterliche Bescheinigungen durch einzelne Netzbetreiber in Frage gestellt.
Teilweise wurde zunächst lediglich unter Vorbehalt
die erhöhte Einspeisevergütung bezahlt. In wenigen
Fällen wurde diese auch verweigert und gerichtliche
Verfahren hierüber geführt. In den allermeisten Fällen hat der zuständige Netzbetreiber allerdings die
gutachterlichen Bescheinigungen akzeptiert und die
erhöhte Einspeisevergütung vorbehaltslos bezahlt.
Nach wie vor gibt es jedoch Bemühungen, insbesondere auch von Seiten des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg, aber auch aus den
Landesbehörden, die damaligen gutachterlichen
Bescheinigungen in Zweifel zu ziehen und die Netzbetreiber zu veranlassen, bewilligte höhere Einspeisevergütungen gemäß § 23 EEG 2009 wieder zurückzunehmen.
Tatsächlich hat zwischenzeitlich zumindest in einem
Fall ein Netzbetreiber die Rücknahme der erhöhten
Einspeisevergütung aufgrund angeblicher Mängel
der vorgelegten gutachterlichen Bescheinigung
zumindest angekündigt. Eine endgültige Entscheidung ist dazu noch nicht ergangen.
Aus rechtlicher Sicht ist hierzu auf folgendes hinzuweisen:
Mit der Vorlage der gutachterlichen Bescheinigung
zur Bestätigung der ökologischen Verbesserung der
Wasserkraftanlage an den jeweiligen Netzbetreiber
hat der Anlagenbetreiber nach der damaligen gesetzlichen Regelung Anspruch auf die erhöhte Einspeisevergütung.
Dabei ist zunächst festzuhalten, dass das Gesetz lediglich eine gutachterliche Bescheinigung, Sachverständigengutachten fordert. Dies bedeutet, an den

Inhalt der Bescheinigung können nicht die gleichen
Maßstäbe angelegt werden, wie an ein Sachverständigengutachten.
Dennoch haben die Gerichte den Netzbetreibern
in den damals geführten Verfahren jedenfalls eine
Plausibilitätsprüfung der gutachterlichen Bescheinigungen zugebilligt.
Dies bedeutet umgekehrt aber auch, dass dann,
wenn der Netzbetreiber die Höhervergütung nach
Vorlage der gutachterlichen Bescheinigung vorbehaltslos akzeptiert hat, er hieran auch rechtlich gebunden ist.
Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang noch einmal, dass eine Information oder gar eine Bestätigung
der gutachterlichen Bescheinigung durch die zuständige Wasserbehörde im Rahmen der damaligen
gesetzlichen Regelung nicht vorgesehen war.
Auch eine Vorlage an die Wasserbehörde war nicht
erforderlich.
Zwischenzeitlich stellen sich vereinzelte Netzbetreiber auf den Standpunkt, dass sie im Rahmen der damaligen gesetzlichen Regelung keinerlei Überprüfungsbefugnis bezüglich der Ordnungsgemäßheit
der gutachterlichen Bescheinigung hatten, weshalb
sie auch jetzt noch berechtigt seien, die erhöhte Einspeisevergütung zurückzunehmen, wenn dies durch
die DAU oder die Bundesnetzagentur bestätigt würde.
Bezüglich einzelner gutachterlicher Bescheinigungen gibt es tatsächlich derzeit noch anhängige verwaltungsgerichtliche Verfahren zwischen der DAU
und dem jeweiligen Sachverständigen, die noch
nicht abschließend entschieden sind.
Unabhängig hiervon sollten sich alle Wasserkraftbetreiber auf den rechtlich vertretbaren Standpunkt
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stellen, dass bei vorbehaltsloser Anerkennung der
erhöhten Einspeisevergütung aufgrund der Vorlage
einer gutachterlichen Bescheinigung gemäß § 23
EEG 2009 die Bewilligung der erhöhten Einspeisevergütung verbindlich und nicht rücknehmbar ist.
Der von den anhängigen gerichtlichen Verfahren
betroffene Sachverständige teilt mit, dass er davon
ausgeht, dass möglicherweise bis Ende dieses Jahres
eine Klärung bezüglich aller anhängigen Verfahren
erfolgen könnte.
Hierüber wird die AWK weiter berichten.

Wichtige Information des
Vorstandes zum Entwurf des
Wasserkrafterlasses
von Dr. Fritz Kemmler und Elmar Reitter

Liebe Mitglieder der AWK,
wir möchten Sie mit dem nachfolgenden Text über
die wesentlichen
Inhalte des Entwurfs informieren. Seien Sie versichert, dass wir die Interessen der Kleinen Wasserkraft
gegenüber der Politik entschieden vertreten werden. Sie finden den nachfolgenden Text auch auf der
Homepage der AWK: www.wasserkraft.org. Gerne
können Sie sich mit der Sache dienlichen Kommentaren an den Vorstand wenden.

Naturschutz vs. Wasserkraft: Welches Spiel
treibt die Politik?

Der Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz liest sich im ersten Abschnitt sehr positiv,
denn hier wird die Bedeutung der Wasserkraft vor
dem Hintergrund der Energiewende gebührend gewürdigt. Jedoch bereits der zweite Absatz lässt erahnen, wie man in den beiden Ministerien die Bedeutung der Wasserkraft wirklich sieht.
In Kapitel 1.1. des Entwurfes, Wasserrechtliches
Verfahren, ist die Rede von Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren, Wasserrechtlicher Anzeigepflicht
bei Änderung bestehender Wasserkraftanlagen und
Vorschriften für die Unterhaltung von Wasserkraftanlagen. Das alles wird auf den Seiten 3-6 abgehandelt.

In den Kapiteln 2 bis 4 finden sich die Ausführungen zu Naturschutz, Fischerei- und Tierschutzrecht
und zur Umweltverträglichkeitsprüfung (S. 6-8). Die
Liste der Kriterien für die Gesamtbeurteilung einer
Wasserkraftnutzung bilden auf den Seiten 9 und 10
einen langen Katalog und zeigen deutlich, welcher
Aufwand betrieben werden muss, wenn eine Anlage
ertüchtigt werden soll.
Wesentlich schwerwiegender sind hingegen die Ausführungen in Kapitel IV, unter der Überschrift „Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer und Mindestwasserführung“ (S. 10-14). Von besonderer Brisanz sind
die Ausführungen zur Mindestwasserführung; liest
man dann den letzten Abschnitt auf Seite 12, dann
wird die Richtung des Entwurfs vollends klar: „Bei
Lachs- und Seeforellengewässern ist aufgrund der
Größe dieser Zielfischarten [Anmerkung: Diese werden von der Fischereibehörde bestimmt, S. 11, Mitte] ein Einstiegswert von 2/3 MNQ erforderlich. Der
Einstiegswert für die Anlagen an anderen Gewässern
wird über die Gewässergröße anhand der Größe des
mittleren Abflusses MQ abgeleitet.“ Wird der Entwurf
so umgesetzt, dann bedeutet Regelung das Aus für
eine Vielzahl von Anlagen der Kleinen Wasserkraft
– und einen signifikanten Rückschlag für die Bestrebungen der Energiewende und des Klimaschutzes.
In den recht kurzen Rahmenbedingungen, Kap. V, ist
zu lesen, dass der Neubau einer Wasserkraftanlage
an freifließenden Strecken nur in Ausnahmefällen
zugelassen werden kann.
Die in Kapitel VI formulierten Umweltauflagen sind
‚schwere Kost‘ und die Ausführungen in Kapitel VII
sind ebenfalls brisant.
Vor diesem Hintergrund muss die Kleine Wasserkraft
im Land zu einem Schulterschluss kommen und sich
entschieden gegen die Pläne der beiden Ministerien
wehren.
Laut Koalitionsvertrag und nach vielen öffentlichen
Äußerungen von Abgeordneten sollte die Wasserkraft im Land Baden-Württemberg eigentlich ausgebaut, die Genehmigungspraxis für die Kleine Wasserkraft verbessert und in diesem Sinne die Beteiligung
der Fischereibehörden im Genehmigungsverfahren
neu ausgestaltet werden.
Die vorliegende Verwaltungsvorschrift hingegen
konterkariert die politischen Vorgaben und schafft
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mit diesem Erlass keine Verbesserung der Genehmigungsverfahren für den Erhalt und Ausbau der Wasserkraft, sondern eher eine Anleitung für Behörden
und Umweltverbände zur Ablehnung von Genehmigungsanträgen. Mit diesen Vorgaben werden die
eigentlichen Entscheidungsträger, die unteren Naturschutzbehörden, manipuliert und insoweit missbraucht, dass sämtliche Ermessensspielräume bei
der pflichtgemäßen Abwägung eingegrenzt werden.
Insofern müssen wir davon ausgehen, dass die Ministerien nicht den Willen des Parlaments in Baden-Württemberg umsetzen, sondern eigene Wege
gehen. Das ist auch ersichtlich am neuen Förderprogramm des Landes, welches Anlagen unter 100 kW
bewusst ausgrenzt und bei gleichzeitigen Forderungen nach hohen Mindestwassermengen und neuen
Fischtreppen damit in den Ruin treibt.
Wie lange wollen wir es noch hinnehmen, von Behörden, Naturschutz- und Fischereiverbänden gegängelt zu werden? Wir müssen alle unsere Stimme
bei der Politik und der Presse erheben und gegen
diese extrem einseitige und für viele Kraftwerke existenzgefährdende Publikation politisch Sturm laufen.
Badische Neueste-Nachrichten vom 07.11.2017

„Öko-Strom
ist konkurrenzlos günstig“
Frankfurter Rundschau online vom
12. April 2017

Leserbrief
Artikel in den
„Badischen Neuesten Nachrichten“ vom
07.11.2017
Hallo Herr Aicher,
ich übersende anbei zu Ihrer Info einen Artikel aus den BNN
von vergangener Woche. Solche Artikel finden sich dort seit
Jahren in regelmässigen Abständen.
Ich habe mir deshalb erlaubt, dazu den ebenfalls beiliegenden
Leserbrief zu verfassen. Dieser wurde allerdings – jedenfalls
bis heute – nicht veröffentlicht. Vielleicht haben Sie Verwendung im Rahmen Ihrer Pressearbeit oder für die
Mitgliedermitteilung.
Freundliche Grüße
Siegmund Schäfer Rechtsanwalt
Den Leserbrief von RA Schäfer finden sie auf S.15
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Potenzialstudie der LUBW

Im Internet unter:

http://www.energieatlas-bw.de/wasser
hat die LUBW eine Potenzialstudie zur Wasserkraft für Anlagen bis 1 000 kW erstellt.

Hier kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass das Ausbaupotenzial an bestehenden
Anlagen weitaus größer ist als das Neubaupotenzial an nicht genutzten Standorten.
Zudem wird der Ausbau der jeweiligen Standorte wie folgt bewertet:

Geschätzte Wirtschaftlichkeit
Wasserkraftanlage (sehr gut)
			Regelungsbauwerk (mittelmäßig)
Wasserkraftanlage (gut) 			
Regelungsbauwerk (grenzwertig)
Wasserkraftanlage (mittelmäßig)			
Sohlenbauwerk
(mittelmäßig)
Wasserkraftanlage (grenzwertig)			
Sohlenbauwerk
(grenzwertig)
Zur Methodik der Wasserkraftpotenzialstudie:
Es wurden insgesamt 17 500 Querbauwerke in Baden-Württemberg ermittelt, allerdings wurden davon
rund die Hälfte als unbrauchbar erachtet weil:
- es sich um fischpassierbare Querbauwerke handelt
- sie in Ausleitungsstrecken liegen
- die Nettofallhöhe unter 0,3 m liegt oder
- ihr theoretisches Potenzial unter 8 kW liegt.
								
Fortsetzung nächste Seite
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Hier stellen sich schon die ersten Fragen. Worin liegt der Widerspruch zu fischpassierbaren Querbauwerken und
der zusätzlichen Nutzung von Wasserkraft?
An den nun verbliebenen 9 348 Standorten wurde ein Aus- bzw. Neubaupotenzial ermittelt. Dabei kam man zu
folgendem Ergebnis:
- an 665 Standorten besteht Potenzial für einen Neubau
- an 582 bestehenden Anlagen gibt es ein zusätzliches Ausbaupotenzial für mindestens 8 kW.
Grund für alle Ausbauhemmnisse sind die Bewirtschaftungsziele von Oberflächengewässern sowie der Fischschutz und Fischabstieg. Sie schränken den weiteren Ausbau der Wasserkraft deutlich ein; größtes Hemmnis
sind die Programmstrecken für den Lachs, die Seeforelle und den Aal.
Von 17 500 untersuchten Standorten wurde nur an 1 237 Standorten ein Wasserkraftpotenzial von über 8 kW
ermittelt; allerdings wird der überwiegende Teil davon als wirtschaftlich grenzwertig beurteilt.
Laut Studie kann in Baden-Württemberg 201 GW pro Jahr mehr Energie gewonnen werden.
Berücksichtigt man noch den Fischschutz und die Maßnahmen für Lachs, Seeforelle und den Aal, dann ergibt
sich nur noch ein Energiezuwachs von 140 GW pro Jahr.
Zwei Dinge sind an dieser Studie genauer zu hinterfragen:
- Wie kommen die Macher der Studie dazu das noch zu gewinnende Potenzial an bestehenden und privat betriebenen Anlagen auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu beurteilen und darzustellen?
Hier gilt es doch die einfache Aufgabe zu lösen: Wo ist noch welches Potenzial?
Wir fordern, dass die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung des Ausbaupotenzials an bestehenden Anlagen aus der Karte entfernt wird, da die Wirtschaftlichkeit kein Kriterium im Rahmen einer nach § 35 Absatz 3 WHG beauftragten
Potenzialstudie sein kann.
Die Potenzialstudie soll darstellen, „wo eine Wasserkraftnutzung nach den Standortgegebenheiten möglich ist“
und nicht, wie wirtschaftlich der Ausbau an den einzelnen Standorten ist.
Zudem hegen wir große Zweifel an der Richtigkeit der gesammelten und geschätzten Daten.
- Warum wird hauptsächlich der Fischerei und dem Naturschutz Rechnung getragen?
Wir fordern in diesem Zuge ein Regulativ zwischen Ökologie und Ökonomie, um den Ausbau des vorhandenen
Wasserkraftpotenzials in Baden-Württemberg schnellst möglich zu erschließen, denn dies liegt auch im öffentlichen Interesse.
Bei der Nutzung regenerativer Quellen punktet die Wasserkraft vor allem mit einem extrem hohen Wirkungsgrad und trägt zusätzlich mit ihrer Grundlastfähigkeit zu einer Netzstabilität bei. Wenn sich diese Vorteile in Zeiten eines bewiesenen Klimawandels nicht nutzen lassen, wann dann? Die streng auf die ökologischen Belange
ausgerichtete Studie ist einseitig und wird dem Wasserkraftpotenzial in Baden Württemberg nicht gerecht.
Wir würden Sie bitten, selbst zu prüfen, ob ihre Anlage/n aufgeführt wird/werden und ob die angegebenen
Zahlen stimmen. Unter dem Punkt Steckbrief finden Sie noch zusätzlich „aufregende“ Fotos zu Ihrer/n Anlage/n!?

http://www.energieatlas-bw.de/wasser

Wenn sie möchten, können Sie uns hierzu gerne eine Rückmeldung geben.
fritz.kemmler@wasserkraft.org

Autorin: Iracema Kramer
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Leserbriefantwort zum BNN Artikel
vom 07.11.17
siehe auch Seite12

An die BNN Redaktion
Per Mail
Karlsdorf-Neuthard, 10.11.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu dem Artikel in den BNN vom 07.11.2017 „Werden Lachse
mit dem Schiff transportiert?“ bitte ich um Veröffentlichung
des folgenden Leserbriefes:
Das Phantom Atlantischer Lachs – Speerspitze gegen die
Kleinwasserkraft
Zum Artikel „Werden Lachse mit dem Schiff transportiert“
vom 07.11.2017
In regelmäßigen Abständen wird in den BNN über die Wiederansiedlungsversuche des atlantischen Lachses und über
die angeblich an der Staustufe Iffezheim schon gezählten
Lachse berichtet. Nach einer kurzen Einführung kommt dort
dann regelmäßig der Fischereireferent des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Herr Frank Hartmann zu Wort und zeigt
sich begeistert über die Erfolge der Wiederansiedlung des atlantischen Lachses.
„Eigentlich ist der Lachs schon wieder da“ wird er im aktuellen Artikel zitiert. Beweis sind angeblich an der Staustufe
Iffezheim gezählte 227 Lachse im vergangenen Jahr und erwartete 150 Lachse im laufenden Jahr.
Liest man aufmerksam weiter, findet man dann allerdings
etwas weiter hinten den Hinweis darauf, dass die Ansiedlungserfolge vor allem durch den jährlichen Besatz von mehreren zehntausend Brutlachsen erzielt wird.
Verschwiegen wird dabei, dass dieses Lachsprogramm bereits seit dem Jahr 1993 besteht. Hierfür standen damals an
EU-Fördermitteln 3 Millionen Euro zuzüglich 250.000,00 Euro
von der Firma Sandoz als Entschädigung für das damalige
Unglück zur Verfügung.
Es ist davon auszugehen, dass in den zurückliegenden mehr
als 20 Jahren in erheblichem Umfang weitere Fördergelder in
den Versuch der Wiederansiedlung des atlantischen Lachses
gesteckt wurden.
Vor diesem Hintergrund die Zählung von 227 Zuchtlachsen
im Jahr 2016 als Erfolg zu verkaufen, ist mehr als fragwürdig.
Objektiv kann nach 24 Jahren massiver jährlicher Besatztätigkeit der Fischerei bei einem Ergebnis von gut 200 (Zucht-)

Lachsen sicher nicht von einem Erfolg gesprochen werden.
Vielmehr stellt sich die Frage, in wie weit hier nicht massiv
Fördergelder in ein untaugliches Projekt gesteckt werden.
Was hat dies mit der Kleinwasserkraft zu tun?
Herr Dr. Hartmann ist als Fischereireferent in Verbindung mit
den anderen Fischereireferenten der Regierungspräsidien in
Baden-Württemberg die Speerspitze der Fischereilobby, die
sich zum Ziel gesetzt hat, die kleine Wasserkraft in den baden-württembergischen Gebirgsflüssen zu verhindern.
Dazu werden die Vorgaben für die Dimensionierung von
Fischaufstiegsanlagen und für die Mindestwassermengen
im Mutterbett an den angeblichen Bedürfnissen des atlantischen Lachses ausgerichtet. Folge: erforderliche Investitionen in 6-stelliger Höhe einerseits, massive Minderung der
Erträge andererseits mit dem Ergebnis, dass ein Großteil der
kleinen Wasserkraftwerke unrentabel wird. Genau dies ist die
Zielsetzung.
Wie dies mit den Vorgaben (insbesondere des grünen Teiles)
unserer Landesregierung zur Verbesserung des Klimaschutzes vereinbar ist, erklärt niemand.
In der Praxis der Landratsämter wird kleinparzelliger Naturschutz weit über den Klimaschutz und die erforderliche Verringerung von CO2-Ausstoß gestellt.
Die Landesregierung unterstützt diese Vorgehensweise.
Obwohl formal nur als einer von vielen Beteiligten
anzuhören, bestimmen die Fischereibehörden durch
die Fischereireferenten den Ablauf und das Ergebnis der
wasserrechtlichen Verfahren.
Der atlantische Lachs ist deshalb für die Fischerei und die
Fischereilobby ein willkommener Anlass, den Wasserkraftanlagenbetreibern die Nutzung ihrer Anlagen zu verleiden.
Dabei ist festzuhalten, dass die Wasserkraftanlagenbetreiber
in Baden-Württemberg durchaus bereit sind, die nach den
Vorgaben des WHG geforderte Durchgängigkeit der Flüsse
herzustellen und entsprechende Fischaufstiegsanlagen zu
errichten. Diese müssen jedoch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und der Erfordernisse der tatsächlichen Fischpopulation bleiben. Dann werden Klimaschutz durch Wasserkraft und Naturschutz durchaus vereinbar sein und bleiben.
Siegmund Schäfer
Schulstrasse 42
76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel.: 07251/94753
Handy: 0177/2337670
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„Das kann beides laufen“
Sportfischereiverein Kirchberg
betreibt ein
Kleinwasserkraftwerk

Kirchberg/Biberach/Leutkirch-Rotismühle.ja.
Angelbegeisterte gegen Wasserkraft? So liest sich
das oft bei Fischerei-Verbands-Funktionären. Doch
Wasserkraftler wissen: Häufig lässt sich mit Petri-Jüngern vor Ort gut auskommen. Jetzt hat der
„Sportfischereiverein Kirchberg e.V.“ im Illertal,
Kreis Biberach sogar selbst ein Kleinwasserkraftwerk übernommen. Und baute gleich einen Fischpass dazu.
Samstagnachmittag, 18. November 2017 nahe des
Campingplatzes Sinningen bei Kirchberg. Hier, nahe
mehrerer ehemaliger, heute malerischer Baggerseen, rauscht der „Gießbach“ mit 1.300 Sekundenlitern vorbei. Auch „Forellenbach“ genannt. Und hier
arbeitet seit 1985 ein Kleinwasserkraftwerk.
Seit 2014 ist der 65köpfige „Sportfischereiverein
Kirchberg eV“ dessen Eigentümer. Anstatt das schöne Triebwerk zu zerstören, haben es die Angelgenießer renoviert, optimiert – und jetzt mit Fischpass
versehen.
Ein freundlicher Händedruck vom Vereinsvorsitzenden Martin Mussak. Doch kaum sind die Kugelschrei-

von Julian Aicher

ber von mir und meinem (‚frei‘ für die „Schwäbische
Zeitung“ schreibenden) Kollegen Karl-Heinz Schweigert gezückt, da klingt Mussaks Sprechton lauter. Er
weist auf ‚natürlich‘ wirkende Wackersteine – etwa so
groß wie Bierkästen. Sie befinden sich nicht im Fischpass, sondern am Grundstücksrand. Dazu sagt der
Fischer: „Die haben wir alle wieder rausholen müssen aus dem Fischpass.“ Denn Dr. Manuel Konrad,
„Fischereibeauftragter“ des Regierungspräsidiums
Tübingen, habe dann doch lieber eine ‚technisch‘
wirkende ‚Fischumgehung‘ mit Metallwandungen
sehen wollen. Mussak über Konrad: „Als der neulich
noch mal hier war, habe ich ihm gesagt: ‚Herr Konrad, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass wir uns hier
sehen.‘ “ Voll des Lobes zeigt sich der Kirchberger Petri-Jünger von der Wasserbehörde im Landratsamt
Biberach. Amtliche Abnahme des Ganzen eine Woche drauf.

Klare Ansage
Martin Mussak scheint derweil den Streit zwischen
Angelbegeisterten und der Wasserkraft nicht zu verstehen: „Das kann doch beides laufen.“ Konkret am

mitglieder mitteilung 3 /17 Seite 17
„Forellenbach“ Kirchberg 1.300 Liter pro Sekunde.
Davon rauschen 1.160 Sekundenliter in einer Fallhöhe von 2,10 Meter durch die Brümmer-Turbine im
Krafthaus. 140 Liter pro Sekunde gluckern im Fischpass. Und weitere 40 Sekundenliter drängen durch
das Rohr eines „Fischabstiegs“ neben dem Triebwerksgebäude, der vom Spühlrechen aus losströmt.

Foto: Schweigert

Neu auch am Kraftwerk Kirchberg: der Rechen. Die
Firma Burger Wasserkraft in Markt-Rettenbach-Engetried (Kreis Unterallgäu) erarbeitete ihn so, dass seine
Metallstäbe zum Oberwasser hin rund ‚abgeknickt ‘
sind. So erhöht sich die Fließgeschwindigkeit direkt
dahinter. Stababstand: 1,5 Zentimeter. Vereinsvorsitzender Martin Mussak: „Der Herr Konrad wollte das
so. Als er dann wieder kam, verlangte er 1,2 Zentimeter. Da habe ich ihm gesagt: „Herr Konrad – es gilt,
was sie zuerst gesagt haben.“ Diese klare Haltung
schien die Fachbehörde im Landratsamt Biberach zu
überzeugen.
All diese ‚Ökologisierungs‘-Maßnahmen senken die
Leistung des Triebwerks von rund 18 Kilowatt auf 16.
Trotzdem: Die 65 Mitglieder des Sportfischervereins

Kirchberg zeigten sich von ihrer sauberen Sache
überzeugt. Vor allem die Pensionierten unter ihnen
legten dabei persönlich mit Hand an. Monate lang.
Fachfirmen gewährten Preisnachlass. „Allein der Fischpass hätte sonst 65.000 Euro gekostet“, meint Vorsitzender Mussak. Das Geld für die Gesamtsanierung
brachten die Kirchberger Petri-Jünger aus Eigenmitteln auf.
„Die Fische haben eine Freude jetzt“, sagt Martin
Mussak. Das Ganze zeigt sich mit Gitterzaun so vorbildlich abgeschirmt, dass weder ein großes noch ein
kleines Kind in den Fischpass fallen kann. Rentner
Mussak diente in seinem Industrieberuf einer Metallfirma auch als Sicherheitsbeauftragter. Ein Schloss
hat er am Gitter-Tor des Wasserkraftwerks trotzdem
nicht angebracht. Denn: „Das würde eh‘ geknackt“.
Für Vorbeikommende erweist sich das Kirchberger
Kraftwerk als bestens einsehbares Schaustück in
Sachen Fischpass. Im Frühjahr 2018 soll es offiziell
eingeweiht werden – mit ein Fest. Klar: Dazu möche
Martin Mussak auch die örtlichen Bundestagsabgeordneten einladen.

Vorsicht bei der
Überprüfung Ihrer
Anlage nach der
SysStabV
Bei meiner Anlage kam die von der Netze-BW beauftragte Firma FGH, welche die Einstellungen nach der
SysStabV prüfen sollte.
Dazu musste ich Prüfkabel an die von der Mitarbeiterin der Firma genannten Klemmen im Schaltschrank
anschließen. Der korrekte Anschluss der Prüfkabel
wurde von dieser auch geprüft. Zehn Minuten nachdem ich den Bereich des Schaltschrankes verlassen
habe, gab es einen kolossalen Kurzschluss, bei dem
das eingebaute Frequenz- und Spannungsüberwachungsrelais zu Schaden gingen.
Weil der Subunternehmer erst nach Intervention der
Netze-BW 50 % des von ihm verursachten Schaden
übernehmen möchte, empfehle ich jedem die
Prüfung nur mit entsprechender Haftungserklärung
durchführen zu lassen.
Josef Dennenmoser
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Eine Diskussion um Wasserkraftwerke lockt knapp 100
Interessenten an
von Ulrike Spiegelhalter
Politiker diskutieren mit der Interessengemeinschaft
Kleine-Wasserkraft
im Südschwarzwald über erneuerbare
Energien. Bürger schildern Probleme
bei Genehmigungen.

Zum Thema „Kleine Wasserkraft“ und den damit ver-

bundenen Hürden hatte Thomas Bächle als Betreiber von Klein-Wasserkraftanlagen und Sprecher der
Interessengemeinschaft Kleine Wasserkraft im Südschwarzwald nach Bernau Oberlehen eingeladen.
Annähernd 100 Interessierte kamen, um mit Bundestagskandidaten und Fachkräften zu diskutieren.
Zu Wort kamen die Bundestagskandidaten Felix
Schreiner (CDU) und Daniel Poznanski (FDP) sowie
Alexander Guhl (SPD). Außerdem erschienen der
Bad Säckinger Bürgermeister als Vertreter der Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter, und
für die Grünen Energiefachmann Martin Lohrmann.
Richard Eschbach stellte die IG vor. Er bezeichnete
die Wasserkraft als eine alte, erprobte und ausgereifte Energiequelle mit großer Bedeutung als umweltverträglicher Energieerzeuger. Die Referenten fragte
er, wie sie Klein-Wasserkraft bei Behörden aktiv unterstützen können.
Schreiner bezeichnete die Wasserkraft und die
Klein-Wasserkraftanlagen als großes Potenzial im
Landkreis. Jahrhundertelang habe es solche Anlagen
gegeben, von denen einige noch in Betrieb seien.
Das Waldshuter Modell mit Erhebung der Wasserkraftanlagen und deren Beurteilung sei beispielhaft
im Land. Als Fürsprecher würde er konkrete Vorhaben unterstützen und wünschte sich ein besseres
Miteinander bei Genehmigungen.
Poznanski merkte an, dass er als Geschäftsführer
des Kollegs St. Blasien, sich mit erneuerbaren Energien in Form der Wärmegewinnung mit Holzhackschnitzeln befasse. Für ihn solle die Wasserkraft im
Südschwarzwald weiterhin eine große Rolle spielen,
vor allem müsse die Klein-Wasserkraft weiterhin Un-

terstützung erfahren als Förderung der kleinen und
mittelständischen Unternehmen. So sollten Genehmigungsverfahren unbürokratischer und schneller
vonstatten gehen. Guhl sagte, dass sein Schwerpunkt derzeit die Gesundheitsversorgung sei und
dankte den Klein-Wasserkraftwerk-Betreibern für
deren Engagement, da sie einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisteten. Das Ziel seien 100
Prozent erneuerbare Energie.

Bei der Bearbeitung von Anträgen für Klein-Wasserkraftanlagen müsse es eine schnelle, einfache Genehmigung geben mit fehlerfreien Entscheidungen.
Lohrmann gab fachspezifische Erläuterungen zur
Energie. Er erwähnte, dass bei Klein-Wasserkraftwerken die politische Ebene eine große Rolle spiele.
Deutschland sei kein Musterknabe, mit seinen Immissionen liege es über dem Durchschnitt in Europa.
Baden-Württemberg nehme eine Sonderstellung ein
mit zehn Prozent Wasserkraft, zehn Prozent Biomasse, zwanzig Prozent Erdwärme und Sonnenenergie.
Das Land soll ein Konzept erstellen.
Den Referaten schloss sich eine Diskussion an. Angesprochen wurde die Kontroverse wegen der Verbrennungsmotoren, die künftig nicht voll zu ersetzen seien, so die Referenten, weil Elektromotoren
nicht leistungsfähig genug seien. Außerdem steige
dadurch der Stromverbrauch, weshalb eine andere
Technik in Erwägung gezogen werden müsse.
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Ein Teilnehmer sagte, dass er seit neun Jahren auf die
Genehmigung für eine Wasserkraftanlage warte, die
vom Fischereiverband infrage gestellt wurde. Dies
sei ein Skandal, sagte er unter Beifall. Kritisiert wurde,
dass BUND und Nabu eine zu große Macht hätten.
Thomas Bächle bemängelte, dass fast bei jedem Antrag ein Einspruch der Verbände käme und dass es
eine Landesförderung erst ab 100 Kilowatt gebe, obwohl die meisten Betriebe darunter lägen.
Er regte die Einführung eines Energiebeauftragten
an.
Ebenso gebe es immer Probleme mit der Fischerei
und den Fischtreppen.
Aus dem Publikum wollte man wissen, wie die Parteien dazu stehen.
Auf dem Podium war man sich einig: Abschaffung
unnötiger Verordnungen und Gesetze. Schreiner
gab bekannt, dass die Einführung eines Energiebeauftragten vorgesehen sei.

„Die Energiewende ist natürlich ein globales
Thema.“ (…) . Wir haben seit dem Jahr 2000
den Solarstrom verhundertfacht. Das muss man
sich mal überlegen:
v e r h u n d e r t f a c h t ! In 17 Jahren. Wir
haben den Windstromanteil verzwölffacht – innerhalb von 17 Jahren. Das ist global ein Riesen-Fortschritt.
Also: Wir Deutsche müssen aufpassen, dass wir
nicht zurückfallen. Wir waren mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz mal Pioniere. Inzwischen sind wir das längst nicht mehr. Im Gegenteil: Wir fallen von Jahr zu Jahr zurück.“
Franz Alt im YouTube-Kanal „Frank Farenski
`Leben mit der Energiewende‘, veröffentlicht
am 21. August 2017

Neu auf youtube https://youtu.be/iBI5OQ0bTdY

„Ich kann jetzt bauen“
Leutkirch-Rotismühle/Dietenheim/München. jai.
„Ich kann jetzt bauen.“ Diese zukunftsfrohe Zuversicht äußerte das Münchner AWK-Mitglied
Dr. Mathias Fontin im Herbst 2017 gegenüber Julian Aicher. Nach zwei Gerichtsverfahren, bei denen
die Gerichte den Zwischenbescheid erließen, dass
Fontin Recht bekomme, wolle er, Fontin, die tatsächlichen Bauarbeiten für das neue „Schachtkraftwerk“
im alten Iller-Stauwehr Markung Dietenheim (AlbDonau-Kreis) südlich von Ulm nun vorbereiten.
Mehrmals hat die „MitgliederMitteilung“ davon berichtet: Nach 10jährigem Antragsverfahren erlaubte
das Landratsamt Alb-Donau (in Ulm) am 6. Dezember 2016 der Münchner Firma Fontin & Co den Bau
eines neuen „Schachtkraftwerks“ im bestehenden
Iller-Stauwehr. Dagegen klagten der „Bund Naturschutz“ (Bayern) und der „Landesfischereiverband“
Bayern beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen.
Doch das Gericht wies die Klage ab. Daraufhin zogen
die Kläger vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Auch dort erhielten sie vor Gericht keine Zustimmung.
Der von einer Gruppe um den Schweizer Professor
Dr. Peter Rutschmann an der Technischen Universität München entwickelte Wasser-Triebwerks-Typ
„Schachtkraftwerk“ gilt als besonders fischfreundlich. Etliches vom Wasser strömt nicht durch die Turbine, sondern soll auf einem Flachrechen drüber weg
fließen. An der Loisach soll jetzt solch ein Kraftwerk
in ein bestehendes Wehr eingebaut werden, berichteten Zeitungen im November 2017. Rutschmann
hatte von Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf
2015 für seine Entwicklung „Schachtkraftwerk“ eine
Auszeichnung erhalten.

Seite 20 mitglieder mitteilung 3 /17
Reiseziel Rot an der Rot

Ein Ort weist Wege zur
Wasserkraft
You-Tube Film: Rot Wasserkraft

Leutkirch-Rotismühle/Rot an der Rot/jai. Vom Zweifeln zum
blinden Glauben. Eine Behauptung wird als wahr empfunden,
wenn sie mehr als zehn mal zu hören (oder zu sehen) war. Auch
eine falsche. So wissenschaftliche Erkenntnisse. Lügen mögen
zwar kurze Beine haben – aber erreichen sie ihr Ziel irgendwann
doch? Oder zählen wirkliche Tatsachen? Mehr dazu in diesem
Beitrag.

Sie verbreiten Unwahrheiten. Und sie wissen es auch. Wer den vielen Unsinn der Wasserkraft-Hasser wahrnimmt, muss befürchten, dass es ihre Hetzkampagnen gegen diese bewährt beliebte und stark-stetige
erneuerbare Energiequelle darauf anlegen, irgendwann doch die Bevölkerung gegen Wasserkraft aufzubringen. Bisher begrüßt die überwältigende Mehrheit der Deutschen die Wucht des treibenden Nass. Damit
das so bleibt, wird Aufklärung immer wichtiger. Direkt konkret und vor Ort. In Baden-Württemberg leisten
das vor allem zwei Gruppen: die starken Südschwarzwälder um Frau Bächle in und um den Hotzenwald und
die Säger aus Rot an der Rot, Kreis Biberach an der Ostgrenze des Landes. Sie lohnt sich also, die regenerative Reise nach Rot an der Rot.

Ein kleines Wörtchen im Wahlkampf
Ende August 2017. Die, die sich in der AWK zusammengeschlossen haben, bekommen Post. Inhalt: die
aktuelle „MitgliederMitteilung“, Ausgabe 2./2017.
Dort (auf Seite 13) schreiben „Die Grünen“ in ihrer
Antwort auf den AWK-„Wahlprüfstein“: „Das Potenzial der Kleinwasserkraft ist aufgrund ökologischer Belange und wasserhaushaltsrechtlicher Restriktionen
weitgehend ausgeschöpft.“ So der Unsinn, den jene
politische Gruppierung da verbreitet, die sich gerne
„Umweltpartei“ nennen lässt. Denken alle „Grünen“
so? Das frage ich die Ravensburger Bundestagsabgeordnete Agnieska Brugger nach einer Wahlveranstaltung im August 2017 in Leutkirch. Denn Brugger hat

sich zuvor im „Regio TV“ mit ihrer Parteivorsitzenden
Simone Peter vor einem neueren Wasserrad in Weingarten filmen lassen – und dieses begrüßt.
Die Bundestagsabgeordnete (und -kandidatin) bekommt danach mehrmals von mir den Link zum YouTube-Film „Rot Wasserkraft“ gemailt. In diesem Film
fragte ich im Sommer 2017 den ehemaligen „Greenpeace“-Chef Gerd Leipold am Fischpass des Wasserkraftwerks Edelbeuren bei Rot an der Rot, was er von
dem Satz zur Wasserkraft halte: „Das ist alles ausgebaut. Da kann man nicht noch mehr Strom rausholen“. Antwort des Ex-„Greenpeace“-Oberhaupts: „Ich
denke, das ist Unsinn, diese Aussage.“ Warum er dies
so bewertet, erläutert Leipold anschließend im Film.
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Welche Steigerungs-Möglichkeiten für Strom gerade
in den Roter Wassertriebwerken schlummern, erklärt
im gleichen YouTube-Film „Rot Wasserkraft“ sowohl Leipold als auch der Roter Elektrotechniker Rolf
Gschwind. Direkt am Roter Kraftwerk des Holzverarbeiters Rau mit neuer, von Gschwind mit vermittelter Watec-Hydro-Kaplan-Turbine. Ein paar eMails an
das Wahlkampfbüro der „grünen“ Bundestagsabgeordneten Agnieska Brugger, nochmals persönlicher
Besuch bei einer weiteren Kandidatur-Veranstaltung
von ihr. Und dann kommt die Antwort. Am 20. September 2017 sendet mir das Wahlkampfbüro Agnieska Brugger einen Text der „Landesgruppe“ der
„Grünen“ Baden-Württemberg. Also der „grünen“
Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg.

Dort steht der Satz: „Das Potenzial der Kleinwasserkraft ist nicht ausgeschöpft.“
Ein Sommer vor der Wahl. 2017. Innerhalb dieser
Zeit schafften es Bundestagsabgeordnete der „Grünen“, das wesentliche Wörtchen „nicht“ in ihre Aussagen zu Kleinwasserkraft zu bringen. Immerhin.
„An fachlichen Informationen fehlte es da fast
völlig.“ So der Eindruck von Anton Sailer senior.
Der Mitinhaber des gleichnamigen Holzwerks in
Rot an der Rot hatte im Sommer 2017 eine „grüne“
Landespolitikerin an seinen Fischpass am Kraftwerk
Edelbeuren nördlich des Klosterorts eingeladen. Er
hat dabei der Landtagsabgeordneten etliche der
vielen Vorteile der Kleinwasserkraft gezeigt. Diesen
Fischpass schildert Sailer auch im YouTube-Film „Rot
Wasserkraft“. Offenbar überzeugte Sailer sowohl
vor der Kamera als auch gegenüber der „grünen“
Landtagsabgeordneten. Anton Sailer senior erwies
sich als starker Partner für mein Büro rio’s (www.
rio-s.de), als es darum ging, im Sommer 2017 die
markantesten Roter Wasserkraftler zur Mitarbeit für
den YouTube- Film „Rot Wasserkraft“ zu bewegen.
Und zur Bezahlung. Diese lag erkennbar unter
Tagessätzen von Industriefilm-Unternehmen.
Anlass des YouTube-Films „Rot Wasserkraft“: der „Tag
des offenen Denkmals“ am Sonntag, 10. September
2017. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeigten sich da in Rot an der Rot rund 50 Interessierte,
um sich von Kraftwerksbetreiber Konstantin Rau
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Bleibend erneuerbare Eindrücke

etwa zu erholsamen Wald-Sparziergängen einlädt.
Der YouTube-Film „Rot Wasserkraft“ nennt Kontakte zu den örtlichen Wasserkraft-Fachleuten, die die
Triebwerke gerne zeigen. Dies gilt auch für Schulklassen und andere Reisegruppen. Liefern die elf
Wasserkraftanlagen hier doch rund ein Drittel des in
Rot an der Rot verbrauchten Stroms. Tendenz: steigerbar. Siehe Film „Rot Wasserkraft“. Siehe Reisen
nach Rot an der Rot.

Wer sich selbst einfach aufmacht, um keine halbe
Autostunde westlich der Autobahn A 7 und westlich
von Memmingen mitten in den barocken Klosterort Rot an der Rot im Osten Baden-Württembergs
zu reisen, denkt vielleicht nicht beim ersten Blick
an Wasserkraft. Denn bisher weist im Abtei-nahen
Gasthof „Alte Mühle“ kein Schild darauf hin, dass
die schmackhaften regional-saisonalen Speisen
hier häufig mit Strom aus dem Wasserkraftwerk im
gleichen Gebäude erhitzt werden. Der YouTube-Film
„Rot Wasserkraft“ gewährt auch in dieses Krafthaus
erste Einblicke.
Aber das Ganze mit eigenen Sinnen wahrzunehmen,
wirkt fraglos noch beeindruckender. Umso mehr,
wenn das Reiseziel Rot an der Rot auch im Winter

https://youtu.be/_T0M6nd6cx4

senior und junior und von Julian Aicher am und im
Kraftwerk Rau mit neuer Turbine Informationen zur
Energie des fließenden Nass zu holen. Auch zwei Zeitungs-Vorankündigen halfen, Publikum zu locken.
Darunter die „Schwäbische Zeitung“ Biberach. Ihr
durfte ich schon im Frühsommer Informationen zur
Wasserkraft liefern.
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Der Interimsgeschäftsführer
der AWK stellt sich vor
Wie Sie bereits wissen (siehe
Mitgliedermitteilung
2/2017, vom 31. August
2017, Seite 4), habe ich am
1. Oktober 2017 die Vertretung von Frau B. Eng. Julia Neff übernommen und
werde dieses Amt bis einschließlich 31. Dezember
2018 versehen.
Mein beruflicher Hintergrund ist weit weg von der
Wasserkraft, denn ich war 37 Jahre lang Dozent für
mittelalterliche englische Sprache und Literatur an
der Universität Tübingen. Allerdings: In der mittelalterlichen englischen Literatur wird man rasch fündig,
wenn es um das Thema ‚Wasserkraft und Mühlen‘
geht. Zwei Beispiele mögen genügen.
Die wohl berühmteste Stelle findet sich in Geoffrey
Chaucers Canterbury Tales aus dem ausgehenden 14.
Jahrhundert. Dort ist in der Erzählung des Gutsverwalters zu lesen:

At Trumpyngtoun, nat fer fro Cantebrigge,
Ther gooth a brook, and over that a brigge,
Upon the whiche brook ther stant a melle;
In Trumpington, in der Nähe von Cambridge,
fließt ein Bach und über den führt eine Brücke
und an eben diesem Bach steht eine Mühle
Das ist ein deutlicher Hinweis auf die Nutzung der
Wasserkraft im 14. Jahrhundert.
Es gibt jedoch noch ältere Zeugnisse in der mittelalterlichen englischen Literatur und wenigstens eines
möchte hier ich noch anführen:

Hinweise auf Mühlbäche, Mühlkanäle, Mühlwehre,
Mühlweiher usw.
Schon diese beiden Zitate zeigen deutlich, dass die
Wasserkraft mich schon deutlich vor dem 1. Oktober
2017 in ihren Bann geschlagen hat…
Damit Sie mich problemlos kontaktieren können
und ich mich für Ihre Belange tatkräftig einsetzen
kann, finden Sie hier noch die wesentlichen Informationen über die nun in Metzingen ansässige
Interimsgeschäftsstelle.
Auf gute Zusammenarbeit!

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke
Baden-Württemberg e.V.
Geschäftsstelle Metzingen
Dr. Fritz Kemmler
Elsa-Brändström-Str. 29
Telefon: +49 71 23 – 20 67 27
Fax: +49 71 23 – 91 00 34
Email: fritz.kemmler@wasserkraft.org
Kontaktzeiten: Dienstag und Freitag, 15-18 Uhr
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Feilitzschstraße 26
80802 München
Tel.:+49(0)89-394821
Fax: +49(0)89-33090424
Mail: berg@energiewerk.org
www.axel-berg.de

– so kann man in einer angelsächsischen Wissensund Sprüche-Enzyklopädie aus dem 10./11. Jahrhundert lesen. In dieser Enzyklopädie finden sich auch

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Julian Aicher
Rotis 5/2
D-88299 Leutkirch
Tel.: 07561/70577
julian.aicher@rio-s.eu
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Grußwort der Präsidenten der AWK zu Weihnachten und Neujahr
Liebe Mitglieder und Freunde der Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke
Baden-Württemberg e.V.,
vor uns liegen die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel – Zeit also, um auf das fast vergangene Jahr mit
seinen vielfältigen Ereignissen zurückzublicken und gleichzeitig einen ersten Ausblick auf das neue Jahr 2018 zu
wagen.
Mit Blick auf das fast vergangene Jahr ist in Sachen Wasserkraft leider eine eher negative Bilanz zu ziehen
– angefangen vom EEG 2017, über die vielfältigen
Hindernisse beim Ausbau der Kleinen Wasserkraft bis
hin zum Fördererlass des baden-württembergischen
Umweltministeriums, der im Widerspruch zu den
Förderrichtlinien der EU für die Modernisierung von
Wasserkraftanlagen steht. Wir alle wissen auch, dass
uns die schlagkräftige Lobby der Naturschützer und der
Fischer auch im vergangenen Jahr das Leben schwer
gemacht und häufig unsere Pläne für den Ausbau
bestehender und die Wiederinbetriebnahme stillgelegter
Wasserkraftanlagen durchkreuzt hat.
Vor diesem Hintergrund müssen wir uns dringend mehr
Gehör verschaffen und verbandsintern und nach außen
unbedingt mit einer Stimme sprechen. Querelen um Personalien und Zuständigkeiten können wir uns künftig
nicht mehr leisten, wenn unsere Arbeitsgemeinschaft
auch in Zukunft ihre wichtigen Funktionen der Beratung
ihrer Mitglieder, der Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder und des Einsatzes und der Werbung für die einzige grundlastfähige Energie aus erneuerbaren Quellen,
die es in Baden-Württemberg gibt, wahrnehmen soll. Dass hier alle von uns gefordert sind, liegt auf der Hand.
Sorgen wir also dafür, dass der berühmte Ruck durch unsere Reihen geht und wir uns tatkräftig und entschlossen
im neuen Jahr 2018 und natürlich auch darüber hinaus für die Kleine Wasserkraft einsetzen.
Liebe Mitglieder, damit mein Grußwort sich nicht nur mit für uns Negativem und wenig Erfreulichem auseinandersetzt, möchte ich noch ganz kurz an das erinnern, was unsere Arbeitsgemeinschaft auf der Haben-Seite vorweisen kann. Da ist zum einen unser langjähriges entschlossenes Eintreten für die Wasserkraft. Zum anderen sei
daran erinnert, dass wir den Fehde-Handschuh, den uns Naturschützer und Fischer zugeworfen haben, nicht nur
passiv aufgenommen, sondern auch schon aktiv darauf reagiert haben. Unsere Arbeitsgemeinschaft funktioniert
also nach wie vor gut und reagiert auf neue Herausforderungen. Wollen wir vor diesem Hintergrund uns die alte
und ehrwürdige Devise „Gemeinsam sind wir stark“ zu Eigen machen und auch künftig fest entschlossen und
tatkräftig im Interesse der Kleinen Wasserkraft in Baden-Württemberg danach handeln.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2018!

