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  mitglieder mitteilung

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke 
Baden Württemberg e.V.

 

Verehrte Mitglieder,
liebe Freunde der Wasserkraft in

 Baden-Württemberg,
die Wüste lebt. Jedenfalls rührt sich was in der Bevölkerung in 

Sachen Energiewende. 

Nach den elenden Erfahrungen, die wir mit den Klimawandel-Leug-
nern der AfD machen müssen, die die Schädlichkeit von CO2 für „in 
der Fachwelt hoch umstritten“ hält und der Politik vorwirft, dass sie 
„den Klimawandel zu einer menschengemachten Klimakatastrophe 
hochstilisiert“ (so steht´s im Landtagswahlprogramm der AfD in Ba-
den-Württemberg), taucht ganz unerwartet ein neuer Akteur auf. 

Es ist Greta Thunberg, die 16jährige Schwedin, die mit ihren Friday 
for Future-Demonstrationen eine internationale Massenbewegung 
initiierte. Die streikenden Schülerinnen und Schüler demonstrieren 
seit vielen Freitagen für eine gute Sache. Klimawandel, schmutzige 
Autos, vermüllte Meere – sie trauen sich, die Missstände zu benen-
nen. Die Heranwachsenden sind fröhlich und zornig. Das geht sehr 
gut zusammen und macht sie sympathisch und seriös.

Nach meinem Eindruck sind sie sich durchaus darüber bewusst und 
anerkennen, dass auch ihr Wohlstand auf fossilen Systemen beruht, 
die nicht nachhaltig sind. Ihre Eltern haben es ja nicht böse gemeint. 
Sie sind jetzt die Generation, der es immerhin ganz gut geht. So gut 
möchten die anderen 6 Milliarden Menschen auch gern leben. Aber 
unser Planet Erde hält das nicht aus. Wir müssen also unsere ganze 
Lebensart nachhaltig gestalten. Meine Generation der Babyboomer 
und die meiner Eltern haben in den letzten Jahrzehnten in Rekord-
geschwindigkeit sehr viel kaputt gemacht und im Prinzip den Ge-
nerationenvertrag aufgekündigt. Die Schüler gehören zu der ersten 
Generation, von denen die Zukunftsforscher sagen, dass sie es ein-
mal schlechter haben könnten als Ihre Eltern. Ich freue mich darüber, 
dass die Jugend heute weltweit aufsteht und ihre eigene Chance auf 
Zukunft einfordert. Das ist die Avantgarde, die den deutschen Koh-
le-Konsens für Nonsens hält und endlich eine schnelle Energiewen-
de einfordert. Und sie haben recht. 
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Wir Wasserkraftler in der AWK sind zwar größten-
teils aus der Pubertät raus, doch in unserer täglichen 
Arbeit verwirklichen wir genau das, was der Nach-
wuchs fordert. So habe ich als Alter es den Jungen 
auch erklärt. Das Gewässersystem gleicht einer 
Baumstruktur, von der nur die wirtschaftlichsten 
Standorte an den großen Flüssen ausgebaut sind. 
An den kleineren Flüssen und Bächen hingegen, wo 
einstmals viele tausend Wassermühlen ihren Dienst 
taten, findet Wasserkraftnutzung fast nicht mehr 
statt. Gerade diese Standorte aber sind es, die durch 
ihre Dezentralität zur verbrauchernahen, stetigen 
und krisensicheren Stromversorgung beitragen. Eine 
Verdopplung der deutschen Wasserkraftanlagen ist 
problemlos möglich, eine Verzehnfachung erstre-
benswert. Und noch mehr wäre immer noch sinnvoll.

Die Erneuerbare Energien-Branche hakt sich eben-
falls unter und demonstriert Gemeinsamkeit. In Ba-
den-Württemberg und in Bayern wurden Landes-
verbände gegründet. Der BEE-Dachverband, der die 
Interessen von über 50 Unternehmen und Verbän-
den vertritt, sieht die Neugründungen als so eine Art 
Landesvertretungen. Die neuen Spartenverbände 
wollen auch gemeinsam, doch frei und unabhängig 
von der Bundesebene agieren. Das kommt auch in 
den Bezeichnungen zum Ausdruck. So gibt es jetzt 
die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Würt-
temberg (Plattform EE BW) in Stuttgart und die Lan-
desvertretung Bayern des Bundesverbandes Erneu-
erbare Energien (LEE Bayern) in München. Die AWK 
macht mit und wird der baden-württembergischen 
Landesregierung ein kritischer, doch stets konstruk-
tiver Partner sein.

Es ist richtig und notwendig, dass sich die Gutwilli-
gen zusammenschließen und ihre Kräfte bündeln. 
Der Kohleindustrie gelingt es seit Jahrzehnten, alle 
Kirchenglocken im Revier für ihr schmutziges Ge-
schäft läuten zu lassen. Mehr Demonstrationskraft 
geht kaum. 

Wir von der Seite der Erneuerbaren müssen uns hin-
gegen nicht nur gegen die hochsubventionierte fos-
sile Konkurrenz und unwillige Behörden behaupten, 
sondern sogar gegen unsere natürlichen Verbünde-

ten, die Naturschützer. Die Arbeit des Bund Natur-
schutz zum Beispiel ist energie- und klimapolitisch 
meist kontraproduktiv. Wenn die weiter einem Um-
bau unseres Energiesystems verhindernd im Wege 
stehen, werden sie noch mitverantwortlich, wenn 
Atom- und Kohlekraftwerke länger laufen. Es sind 
doch gerade der globale Artenschutz und die Arten-
vielfalt, die einen schnellen Ausbau der Erneuerba-
ren Energien und einen ebenso schnellen Ausstieg 
aus Atom, Kohle, Gas und Öl brauchen. Mit ihrer Ver-
hinderungspolitik stellen sich viele Naturschützer 
gegen ihre eigenen Forderungen.

Umso erfreulicher ein Urteil des VG Sigmaringen vom 
14.11.2018, das Signalwirkung haben wird. Die Klage 
des Bund Naturschutz gegen die Zulassung des Fon-
tinschen Schachtkraftwerks wurde satt abgewiesen. 
Das Urteil ist auf 84 Seiten sorgfältig und umfassend 
begründet und sämtliche Argumente des BUND wur-
den klar widerlegt. Ein leider notwendiger und doch 
schöner Erfolg für die Wasserkraft und vielleicht eine 
Lehre für die Kläger. Deshalb mein Appell: Liebe Na-
turschützer, reiht Euch ein und macht mit – für eine 
schnelle und dezentrale Energiewende.

Herzlichst Ihr

   



B a u b e g i n n  i m H e r b s t    2 0 1 9  ?
Dietenheim.München. Leutkirch-Rotismühle.jai. 
„Der bereits genehmigte Bau soll im Herbst be-
ginnen.“ So zitiert die „Illertisser Zeitung“ vom 
3. April 2019 Dr. Mathias Fontin, Inhaber der 
Münchner Firma „Fontion & Co“. Sie möchte 
am bereits stehenden Iller-Stauwehr Dietenheim 
(Alb-Donau-Kreis) ein Schachtkraftwerk errich-
ten. Dagegen hatten unter anderem der „Bund 
Naturschutz“ in Bayern mehrmals geklagt. Bis-
her erfolglos. (Siehe dazu auch die Intro-Zeilen 
in dieser „MitgliederMitteilung“) Seite 2 vom 
AWK-Vorsitzenden Dr.Axel Berg. Fontin hofft 
nun auf „innovative Baufirmen“, die mit ihm und 
der Technischen Universität München die Arbei-
ten in Angriff nehmen.

J u  l i a    N e f f 
dient der AWK wieder als Geschäftsführerin. Bis Jah-
resende 2018 in Elternzeit, ließ ich Julia Neff durch Dr. 
Fritz Kemmler als Interims-Geschäftsführer vertreten. 
Seit Anfang 2019 übt Julia Neff nun wieder selbst dieses 
Amt aus.  Adresse: Siehe Impressum auf Seite 20.(jai.)
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Kurzmeldungen -AWK  aktuell
TAGE DES OFFENEN KRAFTWERKS
Leutkirch-Rotismühle. jai. Die Mehrheit der 
Deutschen begrüßt sie: die Wasserkraft. Doch 
allerhand Unsinns-Propaganda verbreitet Fal-
schmeldungen über die Wucht des tosenden 
Nass. Umso wichtiger, dass Interessierte im-
mer wieder selbst Wasserkraftanlagen besich-
tigen können. Dazu bieten sich 2019 noch 
folgende offizielle Termine:

Tag der Erneuerbaren Energien
26. bis 27. April 2019
- also noch    v o r    der Kommunalwahl am 26. 
Mai 2019 ! - 
Deutscher Mühlentag
Pfingstmontag, 10. Juni 2019
Tag des offenen Denkmals
8. September 2019

Diesmal zum Thema „Moderne“.
Als Presse-Begleitmaterial eignet sich die 
AWK-Pressemitteilung zum UNO-“Weltwas-
sertag“, 22. März 2019. Sie ist zu lesen in dieser 
„MitgliederMitteilung“. Dabei braucht nur das 
Wortpaar „UNO-Weltwassertag“ zum Beispiel 
durch „Tag der Erneuerbaren Energien 2019“ 
oder durch „Deutscher Mühlentag“ oder „Tag 
des offenen Denkmals“ ersetzt zu werden.
An allen drei Tagen sind direkte Anmel-
dungen bei den Veranstaltungs-.Koordina-
tions-Büros sinnvoll. Je früher, desto besser. 
Mehr Informationen dazu im Internet oder 
bei AWK-Pressesprecher Julian Aicher     
julian.aicher@rio-s.eu Telefon: 0 75 61  7 05 77.

Nutzen Sie, liebe AWK-Mitglieder, bitte unbe-
dingt diese Möglichkeiten, öffentlich auf die 
Vorteile der Wasserkraft aufmerksam zu ma-
chen.  D a n k e !

AWK-Stammtisch am 4. Mai 2019 in 
St.Blasien

Leutkirch Rotismühle.jai. Das lohnt sich. Über 
sie stand in der AWK-MitgliederMitteilung 
schön öfter was: über die aktiven Hotzenwäl-
der Wasserkraftlerinnen und Wasserkraft-
ler. Doch was sie alles auf die Beine stellen, 
lässt sich mit einem AWK-Stammtisch allein 
nicht wahrnehmen. Und so steht der nächste 

AWK-Stammtisch am
Samstag, 4. Mai 2019

ab 15.30 Uhr
Wasserkraftanlage Glashofsäge (Südschwarz-

wald, Landkreis Waldshut-Tiengen)
im Kalender.

Familie Faller
Am Glashof 3
79837 St. Blasien

siehe auch Artikel auf Seite 20
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Forum Fischschutz Augsburg 
im Dezember

Rechtenstein. Leutkirch-Rotismühle. jai. Das „Fo-
rum Fischsschutz“ fand sich in der AWK-Mit-
gliederMitteilung schon in einem ausführlichen 
Bericht gewürdigt. Jetzt tagt es wieder mal. Und 
zwar vom 3. bis 4. Dezember 2019 in Augsburg. 
Mehr Infos im Internet unter „Atlas Fisschutz und 
Fischabstieg“. Wer sich selbst ein eigenes Bild da-
von machen will, was das „Forum Fisschutz“ tat-
sächlich tut, hat 2019 Gelegenheit, dies direkt in 
Süddeutschland zu überprüfen. Genauere Infor-
mationen dazu bei Diplomingenieur Elmar Reit-
ter unter   info@reitter-wasserkraft-.de   und 
 0 73 75   2 1 2  .
Sehr geehrte Damen und Herren
mit dieser Nachricht möchten wir Sie auf den 
kommenden 8. Workshop des Forums „Fisch-
schutz und Fischabstieg“ aufmerksam machen.
Der im Rahmen des Umweltforschungsplans des 
BMU geförderte 2-tägige Workshop wird vom 3. 
bis 4. Dezember 2019 in Augsburg im Bayerischen 
Landesamt für Umwelt stattfinden und sich dem 
Thema „Monitoring und Funktionskontrolle“ 
widmen.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Über die 
weiteren Schritte werden wir Sie auf dem Laufen-
den halten.
Schauen Sie bei dieser Gelegenheit in den Atlas 
Fischschutz und Fischabstieg. Sie finden dort aus-
führliche Informationen zum Forum „Fischschutz 
und Fischabstieg“.
In dieser Woche neu eingestellt: Der Abschlussbe-
richt zum Projekt Fischschutz und Fischabstieg an 
der Pilotanlage Unkelmühle. Wenn Sie eigene For-
schungsergebnisse oder Publikationen einstellen 
oder auf eine moderne Fischschutz- oder Fisch-
abstiegseinrichtung aufmerksam machen wollen, 
können Sie den Atlas dafür nutzen. Sprechen Sie 
uns an oder stellen Sie selbst Ihre Inhalte ein.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Naumann, Umweltbundesamt

Kurzmeldungen -AWK  aktuell
Gespräche mit „Grünen“

Leutkirch-Rotismühle. jai. Intensive Gespräche 
mit Vertretern und Abgeordneten der „grünen“ 
Regierungspartei im Land. Nach meist über eine 
Stunde dauerndem Meinungs- und Informati-
onsaustausch mit den „grünen“! Landtagsabge-
ordneten Jürgen Filius (Ulm), Marthin Grath 
(Heidenheim), Petra Krebs (Wangen) trafen 
sich Diplomingenieur Josef Dennenmoser, der 
IHK-vereidigte Gewässerökologe Johannes Prinz 
und Julian Aicher im Herbst 2018 mit der „ener-
giepolitischen Sprecherin“ der „grünen“ Landtags-
fraktion, Jutta Niemann (Schwäbisch Hall) in ih-
rem Stuttgarter Landtagsbüro. Diese Unterredung 
wirkte so umfassend, dass sich alle Teilnehmenden 
für eine Fortsetzung aussprachen. Jutta Niemann 
erklärte sich beim ersten Treffen dazu bereit, im 
„Parlamentarischen Beirat“ der AWK mit zu wir-
ken. Julian Aicher pflegt außerdem Kontakt zum 
Abgeordnetenbüro der „grünen“ Bundestagsabge-
ordneten Agnieszka Brugger (Ravensburg).

„Grüner“ 
Bürgermeister Elmar Braun zur 

Wasserkraft in YouTube

Leutkirch.Rotismühle. jai.  1991 wurde er als erster 
„grüner“ Bürgermeister gewählt. Noch heute übt 
er sein Amt in Maselheim (Kreis Biberach) aus: 
Elmar Braun. Bei der der AWK-Jahreshauptver-
sammlung am 29. April 2018 in Blaubeuren-Beini-
gen schilderte Braun, wie er für seine Bürgerener-
giegenossenschaft keine amtliche Genehmigung 
zur Wiederbelebung eines Wasserkraftwerks in 
Maselheim bekam. Die ganze Rede nach wie vor 
in YouTube unter „Elmar Braun   Will die Politik 
die Energiewende wirklich“. 
Mit über 440`Klicks‘ schauten sich das mehr 
Leute an als die YouTube-Auftritte manches Lan-
despolitikers.
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Kurzmeldungen -AWK  aktuell
Wasserkraftwerke in Natur-

schutzbereichen
Leutkirch. Rotismühle.jai. Manches Naturschutz-
gebiet entsteht erst durch den Aufstau eines Was-
serkraftwerks. Zum Beispiel das Naturschutzge-
biet Braunsel oberhalb von der Wasserkraftanlage 
Rechtenstein (Alb-Dona-Kreis). Andere Wasser-
triebwerke arbeiten in „Flora-Fauna-Habitat“-Ge-
bieten - wie die Rotismühle (Kreis Ravensburg) 
oder die Iller-Staustufen (Kreis Unterallgäu). Jetzt 
sucht die AWK weitere Wassertriebwerke in Na-
turschutzräumen. Ziel: Beweisen, dass sich Was-
serkraft und Naturschutz nicht stören. Wenn Sie, 
liebes AWK-Mitglied, also von solchen Wasser-
kraftanlagen wissen, infomieren Sie bitte Brigitte 
Reitter (brigitte.reitter@reittter-wasserkraft.de) 
oder Julian Aicher (julian.aicher@rio-s.eu) 
Telefon:  0 75 61   7 05 77

Und zwar geht es darum:
„Dazu sammeln wir konkrete Beispiele. Wir 
möchten Sie bitten, Ihre persönlichen Beobach-
tungen von erhöhter Biodiversität (Tierarten, 
besondere ökologische Landschaftsstukturen,..) 
die nur möglich ist WEIL das Wehr vorhanden 
ist, mit uns zu teilen. Bitte schreiben Sie dazu an 
b.reitter@reitter-wasserkraft.org.“

Zukunft nicht nur am Freitag
Leutkirch-Rotismühle. jai. „Fridays for future“. 
Unter diesem Motto gingen am Freitag, 15. März 
2019 Hunderttausende junge Leute in Deutsch-
land auf die Straßen. Ihre Forderung: Klimaschutz 
jetzt - jetzt wirklich. Um den Schülerinnen und 
Schülern sowie Studentinnen und Studenten die 
Möglichkeiten der klimaschonenden Wasser-
kraft näher zu bringen, hat Julian Aicher an der 
„fridays-for-future“-Kundegebung teilgenom-
men und hat zu verschiedenen „fridays-for-fu-
ture-“Ortsgruppen Kontakt.  AWK-Vorsitzender 
Dr.Axel Berg berät „Fridays for future“ und trat 
dort als Redner auf.

Herzlichen Glückwunsch!
Leutkirch-Rotismühle. jai. Sie feiert Geburtstag: 
Am 1. April 2019 wird die Mutter der „Energie 
Baden-Württemberg“   ENBW 90 Jahre alt. Am 
1. April 1939 wurde die „Energie-Versorgung 
Schwaben“   EVS gegründet.   Wer geschichtlich 
etwas interessiert ist, wird aufmerken: Am 1. Sep-
tember 1939 begann mit dem deutschen Überfall 
auf Polen der II. Weltkrieg. Und was die Kriegs-
vorbereitungen mit dem teils zwanghaften Zusam-
menschluss kleiner, örtlicher Energieversorger zu 
einem Konzern zu tun hatte, verrät unter anderem 
Bernhard Stier in seinem Aufsatz „Württembergs 
energiepolitischer Sonderweg“ in der „Zeitschrift 
für Landesgeschichte“ 54  1995. Kein Aprilscherz 
also, sondern blutig geschichtliche Wahrheit.

Wichtig: Meldung beim 
Marktstammdatenregister 

der Bundesnetzagentur
Leutkirch-Rotismühle. jai. `Die Politik‘ wills 
genau wissen. Möglichst ganz genau. Und 
so   m ü s s e n   sich jetzt     a l l e , die Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen ins Netz 
einspeisen, im Marktstammdatenregister 
der Bundesnetzagentur eintragen. Mehr 
dazu im Internet. Wer Fragen hat, findet 
am ehesten kompetente Antworten bei
Julia Neff (Telefon:  07456 2 64 04 60)
auch mobil: (0176  63 04 73 68)  

Siehe auch Seite 22 und 23
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Rund 600.0000 Leute
sprachen Veröffentlichungen an, für die sich 
AWK-Pressesprecher Julian Aicher 2018 stark 
gemacht hatte. Zum Beispiel der hier gezeigte 
Bericht aus der „Schwäbischen Zeitung“ Ravens-
burg/Weingarten vom 22. August. In weiteren 
Ausgaben der „Schwäbischen Zeitung“ (Biberach/
Leutkirch) erschienen mindestens drei weitere Ar-
tikel. Außerdem ein Bericht in der „Südwest-Pres-
se“ Ulm - Gesamtausgabe - vom 2. August 2018. 
Dieser war bereits in der AWK-“MitgliederMittei-
lung“ 2  2018 abgebildet. Laut „Wikipedia“ erreicht 
die Südwest-Presse-Gesamtausgabe rund 500.000 

Leserinnen und Leser. Die „Südwest Presse“ 
Ulm/Neu-Ulm hatte bereits ausführlich über die 
AWK-Jahreshauptversammlung Blaubeuren-Bei-
ningen am 28.  April 2018 berichtet. Dieser Artikel 
lässt sich unter dem Suchbegriff „Arbeitsgemein-
schaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg“ 
im Online-Auftritt   „swp.de“ finden. Zu diesen 
mindestens sechs Presseveröffentlichungen für die 
AWK kamen noch eine Ankündigung zum „Tag 
des offenen Denkmals“ für ein (noch) nicht der 
AWK angehörender Wasserkraftler im Kreis Bi-

berach und ein weiterer Bericht des Südwestrund-
funk-“Schwabenradio“s aus Ulm über die Jahres-
hauptversammlung.
Zudem ist ein ausführliches Interview mit   
AWK-Presesprecher Julian Aicher seit 17. Juni 
2018 im YouTube-Kanal „kenFM“ zu sehen. Über 
35.000 `Zugriffe‘.   Der mit Unterstützung der 
AWK veröffentllichte YouTube-Film „Win Was-
serkraft ist naturverträglich“ vom Oktober 2018 
weist inzwischen über 800 Klicks auf. Er zeigte   
sich als äußerst hilfreich und positiv anregend bei 
Gesprächen mit der „energiepolitischen Spreche-
rin“ der „Grünen“ im Landtag von Stutttgart, MdL 
Jutta Niemann und mit Staatssekretärin MdB Rita 
Schwarzelührl-Sutter (Waldshut-Tiengen)   (SPD) 

vom Bundesum-
weltministerium. 
Den Film hatte Ju-
lian Aichers Büro 
rio‘s (www.rio-s.
de) zu etwa 80% 
aus privaten und 
gewerblichen Spon-
sormitteln bezahlt. 
Zu rund zwei Drit-
teln bezahlte mit 
der Firma „Reeco“ 
(Messe Salzburg) 
eine weitere von Ju-
lian Aicher gewor-
bene Sponsorin die 
Ausgabe 2 der „Mit-
gliederMitteilung“ 
2018. So schont die 
AWK-Pressearbeit 
die AWK-Kasse.           
(Leutkirch-Rotis-
mühle. jai.)



+++  neu  +++  neu  +++  neu  +++  neu  +++  neu  +++
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Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg 
(Plattform EE BW)

Von Iracema Kramer

In Baden-Württemberg hat sich der Gedanke, die Erneuerbaren Energien im Land zu bündeln, 
um gemeinsam eine starke Stimme für die Energiewende zu bilden, konkretisiert. 

Zu diesem Anlass haben sich Vertreter von Solar, Wind, Wasserkraft, Biogas, Holzenergie und 
Geothermie zusammengeschlossen um einen neuen Verband zu gründen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke ist eines der Gründungsmitglieder dieses Verbandes 
und entsendet Iracema Kramer als Vorstand für die Sparte Wasserkraft in die neue Plattform EE 

BW. Die Gründungsversammlung fand am Mittwoch, den 13. März in Stuttgart statt. 
Eine offizielle Gründungsveranstaltung wird noch folgen.

Doch bis dieser Schritt am 13. März getan werden konnte, fanden viele vorbereitende Sitzungen statt, an denen 
Julian Aicher, Martin Renn und Iracema Kramer für die AWK teilnahmen, um Einzelheiten der Satzung und des 
gemeinsamen Kooperationsvertrages auszuhandeln. Hierbei legten die Vertreter der AWK großen Wert darauf, 
die Selbstständigkeit als Wasserkraftfachverband beizubehalten und alle Vertrags- und Satzungsinhalte so zu 
gestalten, dass die neue Plattform auch nicht mehrheitlich gegen die Interessen der jeweiligen Sparten abstim-
men und handeln kann. 
Wir erhoffen uns durch das Mitwirken an der neuen Plattform eine breitere Streuung der gemeinsamen Inter-
essen bei der Energiewende. Zudem soll der Gründungsgeist aller Spartenverbände in der neuen Plattform EE 
BW, nämlich dass durch einen offiziellen Schulterschluss gemeinsam mehr bewegt werden kann, in konkrete 
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Arbeitsprozesse umgewandelt werden. Positions-
papiere, Branchenfachtage und das Mitwirken an 
politischen Prozessen zum Thema Energiewende 
sind wichtige Aufgaben der neuen Plattform. Der 
Informationsfluss durch die vertraglich zugesicher-
te Weitergabe der fachspezifischen Themen an die 
jeweiligen Fachverbände, ermöglicht es uns zeitnah 
auf aktuelle politische und verwaltungstechnische 
Prozesse zu reagieren, soweit wir dies nicht schon 
durch die AWK getan haben. So soll sichergestellt 
werden, dass keine wichtigen Informationen an der 
Wasserkraft vorbeigehen.

Durch ein 5 jähriges Förderprogramm des Landes 
Baden-Württemberg soll der Start der Plattform 
EE BW ermöglicht werden um dann, nach hoffent-
lich erfolgreicher Arbeit und durch das Anwerben 
neuer Mitglieder, finanziell auf eigenen Beinen zu 
stehen. 

Wenn jemand möchte, kann er als Privatperson oder 
Firma trotz Mitgliedschaft in der AWK noch zusätz-
lich mit einem ermäßigten Mitgliedsbeitrag, neues 
Mitglied in der Plattform EE BW werden und somit 
bei den Mitgliederversammlungen ein eigenständi-
ges Stimmrecht ausüben.

Bei Interesse nehmen sie gerne mit uns Kontakt auf. 

Die Gründungsmitglieder sind:

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke B-W 
e.V. - Iracema Kramer

Bundesverband Geothermie e.V - Lutz K. Stahl 

Bundesverband Windenergie e.V. - 

Jörg Duerr-Pucher 

Fachverband Biogas e.V. - Otto Körner 

Holzenergie-Fachverband B-W e.V. - 
Frank Scholl 

Interessensgemeinschaft-Wasserkraft B-W e.V. 
- Hans-Dieter Heilig 

Solar Cluster B-W. e.V. Thomas Knapp 
zum Geschäftsführer berufen wurde:

Franz Pöter

Satzung
Plattform Erneuerbare Energien

Baden-Württemberg e.V.

§ 1 Name, Sitz des Vereins und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Plattform Erneu-
erbare Energien Baden-Württemberg“,
kurz „Plattform EE BW“.

2. Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister 
den Namenszusatz „eingetragener
Verein“ in der abgekürzten Form „e.V.“

3. Sitz des Vereins ist Stuttgart.

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinsziele und Vereinsaufgaben

1. Zweck des Vereins ist die Förderung und Wei-
terentwicklung der Nutzung der Erneuerbaren 
Energien in Baden-Württemberg. Ziel ist die 
Umstellung der Energieversorgung auf 100% um-
weltschonende regenerative Energieträger in den 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität voranzu-
treiben. Dazu gehört es, Einfluss auf gesamtge-
sellschaftliche und politische Prozesse zu neh-
men sowie die Gesellschaft,Politik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit über die Potentiale und Leis-
tungsfähigkeit der Erneuerbaren Energien in Ba-
den-Württemberg zu informieren.
2. Der Verein setzt sich für die Ausgestaltung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen ein,
die es den Erneuerbaren Energien ermöglichen, 
Verantwortung für die Versorgungssicherheit zu 
übernehmen. 
Ziel ist es, den Erneuerbaren Energien einen fai-
ren, weiterhin ungehinderten Marktzugang zu er-
möglichen. Da maßgeblicheRahmenbedingungen 
für die Energiewende in Baden-Württemberg auf 
Bundesebene und auf europäischer Ebene defi-
niert werden, kooperiert der Verein mit Verbän-
den auf Bundes- und Europaebene, wenn es dem 
Vereinszweck entspricht.
3. Der Verein setzt sich für die Weiterentwicklung 
der Sektorenkopplung ein, also das Zusammen-
spiel von Strom, Wärme und Mobilität, um die 
Energieversorgung sicher zu stellen. Der Verein 
bündelt die verschiedenen lnteressen der Mitglie-
der und vertritt abgestimmte Positionen.
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4. Der Verein vertritt die Belange und lnteressen 
aller Akteure der Erneuerbaren Energien und 
unterstützt seine Mitglieder durch lnformations-
weitergabe, beim fachlichen Erfahrungsaustausch 
und in der Zusammenarbeit untereinander.

5. Zugleich soll eine Erhöhung der Energieeffizi-
enz und eine Reduktion der Energieverbräuche 
in Kooperation mit geeigneten Partnern erreicht 
werden. Dabei berücksichtigt der Verein Belange 
des Klima- und Umweltschutzes, der Wirtschaft-
lichkeit der Energieversorgung und der sozialen 
Ausgewogenheit.

6. Die Stärkung und Sicherung der vorhandenen 
Wertschöpfung und der bereits geschaffenen Ar-
beitsplätze sowie die Schaffungneuer Arbeitsplät-
ze in der Erneuerbaren Energien Branche wird 
unterstützt.

§ 3 Erreichung der Vereinsziele

1. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet 
werden.
2. Der Verein strebt eine Zusammenarbeit mit 
weiteren Vereinigungen an, die die Aufgaben und 
Ziele des Vereins unterstützen. Der Verein bleibt 
dabei unabhängig und seinen satzungsgemäßen 
Zielen verpflichtet.
3. Soweit Verbände Mitglied im Verein werden, 
bleiben sie in ihrer jeweiligen fachspezifischen Ar-
beit unabhängig. Der Verein leitet alle fachspezifi-
schen Anfragen und lnformationen an die betrof-
fenen Branchenverbände weiter.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und 
juristische Person, Stiftung, Partnerschaft, Gesell-
schaft des Handelsrechts und bürgerlichen Rechts,
wirtschaftliche lnteressenvereinigung, jeder 
rechtsfähige und nicht rechtsfähige Verein sowie 
Zusammenschlüsse der Vorgenannten werden.
2. Mitglieder werden aufgrund einer schriftlichen 
Beitrittserklärung aufgenommen. Der Vorstand 
entscheidet über die Aufnahme. Ein Aufnahme-
anspruch besteht nicht.
3. Die Spartenverbände (vgl. § 9) erhalten jeweils 
sechs Stimmen Die Stimmverteilung muss inner-
halb der Sparte abgestimmt werden. Gelingt keine 
Einigung hierzu, beschließt die Mitgliederver-

sammlung die Stimmverteilung Jedes weitere Mitglied
hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung. 
Das Stimmrecht ruht, sofern das Mitglied den 
nach der Beitragsordnung zu entrichtenden Mit-
gliedsbeitrag nicht zeitgerecht entrichtet hat; dies 
gilt nicht für die Abstimmung in der Gründungs-
versammlung.
4. Förderer können dem Verein als Fördermitglie-
der beitreten. Fördermitglieder erhalten eine Ein-
ladung zur Mitgliederversamlung und ein Rede- 
und Antragsrecht dort, jedoch kein Stimmrecht.
5. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod 
oder Ausschluss. Der Austritt muss spätestens drei 
Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er wird 
mit dem Ende des Kalenderjahres wirksam.
6. Die Mitgliederversammlung kann den Aus-
schluss eines Mitgliedes beschließen, insbesonde-
re wenn das Mitglied grob gegen die Satzung ver-
stößt, das Ansehen des Vereins schädigt, dessen 
Arbeit behindert oder sich mit der Erfüllung einer
Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Verein län-
ger als ein Jahr im Rückstand befindet. Dem Mit-
glied ist vorher Gelegenheit zu geben, sich schrift-
lich oder mündlich gegen etwaige Vorwürfe zu 
äußern.
7. Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft enden 
alle Ansprüche des Mitglieds gegenüber dem 
Verein.

§ 5 Beiträge und Haftung

1. Von jedem Mitglied wird ein regelmäßiger Jah-
resbeitrag gemäß Beitragsordnung erhoben. Die 
Mitgliederversammlung beschließt auf Vorschlag 
des Vorstandes eine Beitragsordnung. In der Bei-
tragsordnung sind Einzelheiten zur Beitragshöhe, 
zur Beitragsfälligkeit, zu etwaigen Erstattungs-
ansprüchen sowie zum Verhältnis zwischen Bei-
tragszahlung und Stimmrecht geregelt.
2. Die Haftung der Mitglieder für Verbindlichkei-
ten des Vereins beschränkt sich auf die Zahlung 
des vollen Mitgliedsbeitrages. Eine Nachschuss-
pflicht oder persönliche Haftung darüber hinaus 
besteht nicht.
3. Der Verein kann zur Unterstützung der Arbeit 
entsprechender Verbände der Erneuerbaren Energi-
en, wie dem Bundesverband Erneuerbarer Energien 
(BEE), auf Bundes- und Europaebene Mittel an 
diese Organisationen abführen. Diese sind vom-
Vorstand festzulegen und im Rahmen der Jahres-
finanzplanung von derMitgliederversammlung zu 
beschließen.
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§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:
• die Mitgliederversammlung
• der Vorstand
 
§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung (MV) findet mi 
destens einmal jährlich statt. Sie entscheidet über 
alle grundsätzlichen Vereinsangelegenheiten, die 
nicht dem Vorstand in dieser Satzung zugewiesen 
sind, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, insbesondere über:
a. die Wahl
- von bis zu fünf weiteren Vorstandsmitgliedern
aus denen dann bis zu 11 Vorstandsmitgliedern 
erfolgt die Wahl
- des/der Vorsitzenden
- von zwei Stellvertretern

b. die Entlastung des Vorstands
c. die Feststellung (Annahme) des jährlichen 
Rechnungsabschlusses
d. die Beitragsordnung
e. die Zulassung von nachträglichen Anträgen 
auf Ergänzung der Tagesordnung
der Mitgliederversammlung nach Ablauf der in § 
8 Ziff. 2 genannten Frist
f. den Ausschluss eines Mitgliedes.

2. Die Änderung der Vereinssatzung Bedarf einer 
2/3-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
3. Ordentliche und außerordentliche Mitglieder-
versammlungen sind bei satzungsgemäßer Einbe-
rufung ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwe-
senden Mitglieder und Stimmen beschlussfähig.
4. Fördermitglieder können an der Mitglieder-
versammlung teilnehmen, sind jedoch lediglich 
rede- und antragsberechtigt, aber nicht stimmbe-
rechtigt.

§ 8 Einberufung der Mitgliederversammlung, Leitung

1. Der Vorstand beruft die Mitgliederversamm-
lung unter Angabe der Tagesordnungspunkte mit 
einer Frist von drei Wochen per Email ein. Maß-
geblich für die Einberufung sind die Kontaktda-
ten (E-Mail-Adresse) des jeweiligen Mitglieds, die 
dieses dem Verein zuletzt benannt hat.
2. Anträge von Mitgliedern des Vereins zur Ta-
gesordnung der Mitgliederversammlung müssen 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung dem 

Vorstand schriftlich vorliegen, um in die Tages-
ordnung aufgenommen zu werden.
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
ist, auf Verlangen des Vorstandes oder auf schrift-
lichen Wunsch von mindestens 1/1 der Stimmen 
der stimmberechtigten Vereinsmitglieder mit der 
Frist von einer Woche einzuberufen.
4. Ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstan-
des leitet die Mitgliederversammlung.
Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen. Einwendungen gegen Beschlüsse 
sind innerhalb von vierzehn Tagen, nach Zusen-
dung des Protokolls gegenüber dem Vorstand an-
zuzeigen. Einwendungen nach Ablauf dieser Frist 
sind ausgeschlossen.

§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus je einem Vertreter 
der Sparten:
a. Biogas/ flüssige Biomasse
b. Geothermie
c. Holzenergie/ feste Biomasse
d. Solarenergie
e. Wasserkraft
f. Windenergie

sowie bis zu fünf weiteren Vorstandsmitgliedern. 
lnsgesamt besteht der Vorstand aus bis
zu elf Vorstandsmitgliedern. Die Sparten entsen-
den je einen Vertreter für den Vorstand. Die bis 
zu fünf weiteren Vorstandsmitglieder werden von 
der Mitgliederversammlung direkt gewählt.
2. Die Mitglieder des Vorstands werden für die 
Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Sollte eine Neubestellung 
nicht rechtzeitig erfolgen, bleibt das jeweilige Vor-
standsmitglied bis zu seiner erneuten Bestellung 
oder der Wahl einer anderen Person im Amt. Die 
Wiederwahl ist mehrfach zulässig.
3. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem 
Kreis der Vorstände einen Vorsitzenden und zwei 
Stellvertreter. Diese bilden gemeinsam den ge-
schäftsführenden Vorstand gem. § 26 BGB.
4. Zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vor-
stands vertreten gemeinsam den Verein gericht-
lich und außergerichtlich.
5. Jedes Mitglied des geschäftsführenden Vorstan-
des ist bis zu einem Wert von 20.000 Euro allein 
vertretungsberechtigt, soweit im Budget enthalten.
6. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands vorzeitig aus, ist diese Position aus den 
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Reihen der Vorstandsmitglieder kommissarisch 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu be-
setzen.
7. Den Mitgliedern des Vorstands kann ihre Tä-
tigkeit für den Verein durch angemessenes Entgelt 
vergütet werden, über welches die Mitgliederver-
sammlung auf Vorschlag des Vorstands entschei-
det. Mitglieder des Vorstands können nur Ver-
einsmitglieder oder deren benannte Vertreter sein.
8. Der Vorstand kann sich für seine Arbeit eine 
Geschäftsordnung geben.
9. Beschlüsse des Vorstands können auch fern-
mündlich oder schriftlich gefasst werden, wenn 
sie eilbedürftig sind und kein Vorstandsmitglied 
unverzüglich schriftlich Widerspruch erhebt.
10. Der Vorstand bestellt und entlässt den Ge-
schäftsführer.
11. Der Vorstand kann einen Wirtschaftsprüfer 
bestellen. Der jährliche Rechnungsabschluss wird 
durch den Wirtschaftsprüfer, sofern er bestellt 
wurde, geprüft.
12. Im Vorstand dürfen die einzelnen Sparten in 
den Sie betreffenden Angelegenheiten
nicht überstimmt werden.
13. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme 
von neuen Mitgliedern. Er kann Mitglieder mit 
deren Einverständnis zu Sprechern in bestimmten 
Bereichen bestimmen und zur Unterstützung sei-
ner Arbeit Fachgremien, Beiräte und Arbeitskrei-
se einrichten.
14. Die Sitzungen des Vorstandes finden mindes-
tens zweimal jährlich statt und werden
mit einer Frist von zwei Wochen per Email einbe-
rufen.
15. Ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstan-
des leitet die Vorstandssitzungen. Über jede Sit-
zung ist ein Protokoll anzufertigen. Der Vorstand 
ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend ist. Beschlüsse fasst der Vorstand 
mit einfacher Mehrheit der an der Beschlussfas-
sung teilnehmenden Stimmen.
16. Erheben Mitglieder des Vorstands Klage gegen 
den Verein, ruht das
Vorstandsmandat für die Dauer des Klageverfah-
rens.

§ 11 Die Geschäftsstelle und die Unterstützung 
der Vereinsarbeit

1. Der Verein kann eine Geschäftsstelle unterhal-
ten.
2. Der Verein kann eine Geschäftsführung so

wie weitere Mitarbeitende zur Unterstützung der 
Vereinsarbeit engagieren. Die Geschäftsführung 
nimmt regelmäßig an den Sitzungen des Vorstan-
des teil.

§ 12 Kooperation mit anderen Verbänden

Der Verein kann zur Unterstützung seiner Arbeit 
auch mit anderen Verbänden und Organisationen 
zusammenarbeiten.

§ 13 Auflösung des Vereins
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu 
diesem Zweck einberufenen Mitgliederversamm-
lung von dieser mit ~-Mehrheit der an der Be-
schlussfassung teilnehmenden Stimmen beschlos-
sen werden. lm Fall der Auflösung des Vereins fällt 
das Vermögen anteilig an die Gründungsverbände.

Stuttgart, 13. März 2019
Unterschriften der folgenden Gründungsmit-
glieder:
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RENEXPO INTERHYDRO
Messebericht von Iracema Kramer                                                                                Salzburg

Am 29.11.2018 wurde in Salzburg die 10. RENEXPO INTERHYDRO eröffnet. 
Wie jedes Jahr informierten zahlreiche Aussteller über die neuesten Errungenschaften rund 
um das Thema Wasserkraft. Im Messezentrum Salzburg nahmen 467 Kongressteilnehmer das 
Kongressangebot der Renexpro wahr. Die Teilnehmerzahlen sprachen für sich und etablier-
ten die Renexpo einmal mehr zu einem der wichtigsten Treffpunkte der Wasserkraftbranche 
in Europa.

Den Auftakt bildete eine 
ENERGIE-TALK-Runde zum Thema 
„Versorgungssicherheit durch Was-
serkraft“. Die Moderation führte Frau 
Anne-Marie von Hassel.
Auf dem Podium vertreten waren 
Dr. Nicolaus Römer, Technischer 
Vorstand Schluchseewerk AG, Lau-
fenburg, Dr. Günther Rabensteiner, 
Vorstandsmitglied der VERBUND 
AG, Wien, Christoph Wagner, Präsi-
dent des Verbands Kleinwasserkraft 
Österreich, Dip.Ing. Hermann Stein-
maßl, 3. Vorsitzender der Vereini-
gung Wasserkraftwerke in Bayern 
e.V. und Sebastian Schönauer, stell-
vertredender Landesvorsitzender 
des BUND Naturschutzes Bayern.

28.-29.11.2019
       Messezentrum Salzburg
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Die Vorzüge der grundlastfähigen Wasserkraft, gera-
de in Zeiten der stark anwachsenden Menge an fluk-
tuierenden, erneuerbaren Energien auf dem Markt, 
wurden thematisiert. Von Seiten der Wasserkraftver-
treter war man sich einig, dass die Wasserkraft zur 
Versorgungssicherheit auf dem Strommarkt einen 
hervorragenden Beitrag leisten kann. Allerdings bat 
man auch um einen fairen Umgang mit der Wasser-
kraftbranche, die bemüht sei die ökologischen Aufla-
gen bestmöglich 
und sehr kos-
tenintensiv um-
zusetzen, man 
wünscht sich hier 
eine faire, sach-
liche, argumen-
tative Herange-
hensweise. Dem 
widersprach Herr 
Sebastian Schö-
nauer, BUND 
stellvertretende 
L a n d e s v o r s i t -
zende Bayern 
prompt. Herr 
Schönauer gab 
anderen regene-
rativen Energien 
den Vorrang und 
hob immer wie-
der ökologische Nachteile der Wasserkraft hervor, 
zudem versuchte er die Debatte durch unqualifizier-
ten Aussagen wie: „Ihr verdient ja auch genug Geld 
damit…“ anzuheizen, was ihm angesichts der vielen 
souveränen Wasserkraft-Fachleute nicht wirklich ge-
lang. 

Der Veranstalter bot auf der Renexpo auch den Ver-
bänden aus rund 20 europäischen Ländern die Mög-
lichkeit die Ausstellungsfläche und die unterschied-
lichen Kongresse zu nutzen, um sich zu präsentieren 
und mit Interessierten in Kontakt zu treten. Die  AWK, 
vertreten durch Elmar Reitter, Martin Renn, Brigitte 
Reitter und Iracema Kramer, nahm diese Möglichkeit 
gerne wahr, um diese Plattform zum Informations-
austausch zu nutzen. 
Viel Gelegenheit zum Austausch bot sich vor allem 

beim EREF Kleinwasserkraft Verbändetreffen. Bei 
dieser Veranstaltung wurde den teilnehmenden Ver-
bänden ein Überblick über die europäische Gesetz-
gebung und ihren Einfluss auf die Wasserkraftbran-
che gegeben. Herr Dirk Hendricks (EREF) berichtete 
über seine Arbeit bei der europäische Kommission in 
Brüssel und sprach über die Novellierung der Wass-
serrahmenrechtlinie WRRL. Im Austausch mit den 
anderen Ländern wurde schnell klar, dass die WRRL 

National sehr unterschiedlich ausgelegt wird, gera-
de beim Erreichen des guten ökologischen Zustands 
gab es große Differenzen. Z.B haben die Franzosen 
bereits 60% ihrer Gewässer in einen guten ökologi-
schen Zustand versetzt, wohingegen Deutschland 
bisher nur eine Quote von ca. 8% aufweisen konnte. 
Hierzu sei erwähnt, dass die französischen Wasser-
kraftbetreiber bei der Umsetzung der WRRL mit 50% 
der Kosten bezuschusst werden. 
Herr Hendriks erklärte, dass er die Europäische Kom-
mission darauf aufmerksam gemacht habe, dass die 
WRRL national sehr unterschiedlich ausgelegt wer-
de, und fragte in diesem Zusammenhang nach, ob 
die Kommission nicht Schulungen für die richtige 
Auslegung ihrer rechtlichen Vorgaben anbieten kön-
ne. Die Kommission verwies darauf, dass dies nicht 
ihre Aufgabe sei. 



 Seite 14    mitglieder mitteilung 1 /19

Einige Verbände befürchten, dass durch eine bevor-
stehende Novellierung der WRRL noch strengere 
Auflagen auf Wasserkraftbetreiber zukommen könn-
ten und plädierten dafür, die WRRL so zu belassen, 
wie sie gerade sei. 

Ein großes Ziel der anwesenden Verbände war es, 
sich untereinander besser zu vernetzen um mit der 
EREF, als Sprachrohr für die Kleine Wasserkraft, die 
wichtigsten gemeinsamen Punkte zusammenzu-
tragen. Diese sollten dann durch die EREF in Brüs-
sel bestmöglich platziert werden. Konsens bestand 
unter den Verbänden auch darüber, die Wasserkraft 
medial mehr in den Focus der Öffentlichkeit zu brin-
gen, um die Vorzüge der Wasserkraft gerade im Hin-
blick auf die Energiewende besser publik zu machen.
Einen herzlichen Dank sprach Herr Hendricks der Fir-
ma Reitter aus, welche die EREF von Anfang an tat-

Im Sommer 2018 initiierte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) ge-
meinsam mit dem Umweltbundesamt (UBA) den „Nationalen Wasserdialog“. Damit soll zu Beginn der UN Wasser-
dekade (2018-2028) ein Zeichen in Richtung des formulieren Zieles „Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
und integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen“ gesetzt werden.
Der Auftakt zum Nationalen Wasserdialog fand im Herbst 2018 mit dem 1. Nationalen Wasserforum statt. Svenja 
Schulze, Bundesumweltministerin, nennt bei der Eröffnung als Ziel „eine umfassende nationale Wasserstrategie 
zu erarbeiten, die den Schutz der Wasserressourcen langfristig garantiert und auf einem breiten gesellschaftli-
chen Dialog basiert.“ 
Zukünftige Entwicklungen im Bereich der Wasserwirtschaft und angrenzenden Wirtschaftsbereichen sollen mit 
VertreterInnen aus der Privatwirtschaft, Verwaltung (Bund, Länder, Kommunen), Umweltverbänden und ande-
ren Interessenvertretungen sowie der Wissenschaft diskutiert werden. Durch den gemeinsamen Dialog sollen 
Handlungsoptionen und konkrete Maßnahmenvorschläge für die Zukunft entwickelt werden, um die vielfältigen 
Gewässernutzungen langfristig zukunftsfähig zu machen und die Wasserwirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. 
Die daraus resultierenden gemeinsam entwickelten Bausteine werden dann in die Nationale Wasserstrategie „Zu-
kunft Wasser“ einfließen.
Im Zuge dieses Dialoges wurden „Zukunftsthemen“, bzw. „Cluster“ definiert. Etwa 40 ExpertInnen werden über 
das Jahr hinweg die Clusterthemen diskutieren, bearbeiten und vertiefen. Die dabei abgeleiteten Handlungsop-
tionen und Lösungsstrategien werden im 2. Nationalen Wasserforum im Herbst 2020 vorgestellt.
Die vier Cluster, an denen konkret gearbeitet wird, lauten „Vernetzte Infrastrukturen“, „Risikofaktor Schadstoffe“, 

Nationaler Wasserdialog startet im März
Belange der kleinen Wasserkraft werden vertreten

Von Brigitte Reitter
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„Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ und „Rena-
turierung & Naturschutz“. 

Dabei sind vor allem zwei Cluster für die Kleine Was-
serkraft relevant.

•   Im Bereich „Vernetzte Infrastrukturen“ werden 
u.a. die Themen Daseinsvorsorge, Wasser und Ener-
gie, Wasser als Energiespeicher, Flusshochwasser, 
Management von Niedrigwasser diskutiert. 

•   Der Bereich „Renaturierung & Naturschutz“ ver-
tieft die Themen Gewässerschutz und Naturschutz, 
Gewässer- und Auen-Renaturierung und Flusshoch-
wasser, Entscheidungsfindung in der Wasserwirt-
schaft, Management von Niedrigwasser
Die Beiträge der Kleinen Wasserkraft zu den oben ge-
nannten Themen müssen in den Prozess eingebracht 
werden um ihr auch auf Bundesebene und vor allem 
im Bundesumweltministerium eine Stimme zu ver-
leihen. Denn was auf Bundesebene diskutiert wird, 
materialisiert sich mit einem zeitlichen Verzug letzt-
endlich auch auf Landes- und kommunaler Ebene.
Derartige Dialogforen sind langwierig und anstren-
gend. Trotzdem können wir uns in Deutschland 
glücklich schätzen, dass unser demokratisches Sys-
tem Beteiligungsprozesse und Diskussionen vor-
sieht. Wir sollten also das Angebot zur Diskussion 
annehmen und unsere Sichtweise einbringen.
Weitere Informationen unter https://www.bmu.de/
wasserdialog/
Brigitte Reitter lebt in Berlin und wird die AWK bei 
den Dialogforen zu „Vernetzte Infrastrukturen“ und 
„Renaturierung & Naturschutz“ vertreten. 
Sie möchte den Fokus vom „Entweder Wasserkraft - 
oder Naturschutz“ ablenken, und sich für eine 
sowohl-als-auch Lösung einsetzen.

 
Die Kleine Wasserkraft leistet einen gesamtge-
sellschaftlichen Beitrag im Bereich der Strom-
netze, der bisher in der öffentlichen Diskussion 
nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Dies 
zeigt eine Studie, die 2018 an der Bergischen 
Universität Wuppertal am Lehrstuhl für Elek-
trische Energieversorgungstechnik unter Lei-
tung von Prof. Dr.-Ing. Zdrallek durchgeführt 
wurde. Die Studie mit dem Titel „Netztechni-
scher Beitrag von kleinen Wasserkraftwerken 
zu einer sicheren und kostengünstigen Strom-
versorgung in Deutschland“ belegt, dass „klei-
ne Wasserkraftwerke den Netzausbaubedarf 
im Verteilnetz erheblich reduzieren“. Als wei-
tere Vorteile der Kleinen Wasserkraft werden 
in der Studie unter anderem die verbrauchs-
nahe Erzeugung und damit einhergehende 
minimale Netzverluste sowie die Stabilisie-
rung des Gesamtsystems durch die Bereitstel-
lung von Systemdienstleistungen genannt. 

Das Forschungsteam errechnet Mehrkosten 
im Bereich des Netzausbaus von etwa einer 
Milliarde Euro, sollte die Kleine Wasserkraft 
nicht mehr zur Verfügung stehen.

Das Argument, die kleine Wasserkraft habe 
bundesweit nur eine geringe Bedeutung kann 
mit den Ergebnissen der Studie sachlich ent-
kräftet werden! 

Ein Blick in die Studie lohnt sich daher unbe-
dingt und sie sollte möglichst breit gestreut 
werden. 
Die Studie steht zum download zur Verfügung: 

https://bit.ly/2D3Mac2 

Kleine Wasserkraft 
stabilisiert Netze und spart 

erhebliche Mehrkosten
Von Brigitte Reitter

AWK - Spätsommer-Stammtisch 2019
Er steht für Samstagnachmittag, 22. September 
im Kalender: der AWK-Spätsommer-Stammtisch. 
Ort: BEW Power Horbkanal in Horb. Dort zu se-
hen: Der Neubau einer Lamellenturbine. Nähere 
Informationen dazu bei AWK-Geschäftsführerin 

Julia Neff: awk.neff@gmx.de
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Leutkirch-Rotismühle.jai. Trockenjahr 2018. „Fridays-for-future“-Schülerproteste für mehr Klimaschutz. Da bietet 
sich zum UNO-“Weltwassertag“ am 22. März 2019  eine besonders bewährte Energieträgerin an: Wasserkraft. Eine 
Tochter der Sonnenenergie. Stellt Wasserkraft eine Kilowattstunde Elektrizität her, entweicht dabei kein Kohlen-
stoffdioxid  CO2 in die Luft. Ebenso wenig Schwefel, Stickstoff, oder Staub. Nach Auffassung von Fachbuchautor 
Georg Küffner * könnte die Wucht des treibenden Nasses `theoretisch‘ den kompletten Strombedarf der Mensch-
heit decken.

Angesichts des UNO-“Weltwassertags“ am 22. März 2019 weisen mehrere Fachleute auf die Vorteile der Wasser-
kraft hin. So erinnert die „Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerk Baden-Württemberg e.V.“ (AWK) 
(www.wasserkraft.org) daran, dass um 1900 in Deutschland rund 80.000 Wassertriebwerke arbeiteten. Heute sind 
es noch etwa 8.000. Ein Zehntel. Sprich: In der Wasserkraft ruhen noch enorme Energiepotenziale. Dazu der inter-
national geachtete Biologe und Physiker Ernst Ulrich von Weizsäcker: „Da  gibt es wieder viel zu tun.“

Von Weizsäcker freut an   vielen vor allem   kleineren Wassertriebwerken, „dass sie ökologisch vernünftig sind“. 
Gerade Staubereiche solcher Energiegewinner bildeten „ein wunderbares Biotop für biologische Vielfalt“, betont 
von Weizsäcker. Andere international geachtete Wissenschaftler sehen es ähnlich. Etwa der ehemalige „Green-
peace“-Vorsitzende Gerd Leipold. Zu den teils Jahrhunderte alten Wassertriebwerken sagt Leipold: „Ich finde, es 
wäre eine Schande, wenn man solche Anlagen nicht erhalten und nicht sogar modernisieren würde. Denn es ist 
ja eine sehr sanfte Art der Energiegewinnung“. 
Sowohl von Weizsäcker als auch Leipold sind mit diesen Feststellungen im YouTube-Film „Win   Wasserkraft ist 
naturverträglich“ direkt zu sehen. Und etliche Angler vor Ort, die die Kraftquelle besonders genau beobachtet ha-
ben. Gilt doch die Wasserkraft als Tochter der Sonnenenergie. Denn erst wenn die Sonne beim Verdunsten Wasser 
in Wolken `gezogen‘ hat, kann es von dort wider abregnen. Immer wieder. Regenerativ.

Pressemitteilung der „Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg eV“  AWK:

„ÖKOLOGISCH VERNÜNFTIG“
Wasserkraftwerke liefern bewährt Strom, ohne dabei ein Gramm des Klimagases 

Kohlenstoffdioxid CO2 in die Luft zu blasen.

Diese AWK-Pressemitteilung versandte 
AWK-Pressesprecher Julian Aicher am 20. 
März 2019 an rund 75 eMail-Adressen. Von A 
wie „Augsburger Allgemeine“ bis Z wie ZDF. 
Tag darauf gab es mindestens drei Rückfra-
gen. Dabei konnte Julian Aicher den Fragern 
dazu raten, einfach das Wortpaar „UNO-Welt-
wassertag“ durch „Deutscher Mühlentag“ zu 
ersetzen. Dieser steht nämlich erst Pfingst-
montag, 10. Juni 2019 im Kalender. Bis dahin 
bleibt also noch viel Zeit für Vorberichte mit 
der ergänzenden AWK-Pressemitteilung.
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KULTURWEHRE UND ANDERE ABSTÜRZE AUS SICHT DER 
FISCHE UND ANDERER AQUATISCHER LEBEWESEN 

INCLUSIVE VÖGEL WIE WASSERAMSEL UND FISCHREIHER IN 
FORELLENGEBIETEN

Von Thomas Dilger an der Brugga bei Freiburg

Stürzt Wasser über ein Wehr oder natürliche Abstürze,  bilden sich tiefe Löcher, Gumpen, Kolke durch die freiwer-
dende kinetische Energie, die das Wasser beim Fallen aufnimmt und beim Auftreten aufs Unterwasser wieder 
abgibt. Dadurch werden in der Auftrittszone die Feinanteile im natürlichen Bachbett ausgeschwemmt und nur 
die großen Steine oder der nackte Fels bleiben im Gumpen zurück.

Je nach Wassermenge, also Niedrig- oder Hochwasser, gibt es darin mal mehr, mal weniger Feinanteile. Es stellt 
sich aber nach einem Hochwasser/Extremhochwasser in der Tiefe je nach Untergrund ein recht statischer Zustand 
ein.
Bei Trockenheit stellen solche Gumpen, die oft tiefer als ein Meter sind, ein ideales Rückzugsgebiet für Fische u.a. 
dar, da das Wasser kühler bleibt als in einem flachen Abschnitt, bei dem die Sonne zuerst die Steine und somit 
das wenige Wasser aufheizt. Außerdem reißt das wenige abstürzende Wasser Luft und somit Sauerstoff mit ins 
Unterwasser, was im erwärmten Niedrigwasser extrem wichtig ist und auch einer Eutrophierung entgegenwirkt.
Hochwässer, die über solche Abstürze  fallen, bilden eine Walze, bei der die komplette Wassermenge fast ganz 
zum Stehen kommt (in Flußrichtung gesehen) und erst wieder von annähernd 0 km/h beschleunigen müssen. 
Dies ist gerade bei Extremhochwassern sehr wichtig und wird oft unterschätzt.
Diese Wasserwalze holt alle Feinbestandteile, die sich das Jahr über (je nach Wasserführung) abgelagert haben, 
wieder aus dem Kolk heraus und reinigt ihn selbständig. Die großen Steine und Steinblöcke im Kolk erhöhen bei 
Hochwasser die Reibung (wandeln mit der Wasserwalze kinetische Energie in Wärmeenergie um). Die dabei frei-
werdende Energie wird häufig  unterschätzt. Hier ein kleines Beispiel:
Wenn bei einem Hochwasser zum Beispiel Brugga bei Oberried 20 Kubikmeter Wasser pro Sekunde über ein Wehr 
von 2 Metern Höhe fallen, hat das ein Leistungspotenzial von 400 kW. Davon wird ein  Großteil direkt am Kolk/
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Gumpen durch die Wasserwalze und andere Reibung in Wärme umgewandelt.
Betrachtet man bei Niedrigwasser den Gumpen, sieht man durch das klare Wasser bis auf den Grund, kann bei 
etwas vorsichtigem Anschleichen Forellen beobachten, die sich bei der ersten schnellen Bewegung des Beobach-
ters unter den großen Blöcken oder anderen Nischen verstecken. Aus dem Flachwasserabschnitten des Baches 
ziehen sich fast alle Fische zurück in die verbleibenden Gumpen, wo sie etwas Deckung finden oder eben in die 
großen Gumpen unterhalb größerer Abstürze beziehungsweise Aufstauungen der Wehre, Wurzeln von Weiden, 
Erlen und so weiter.

Bei Normalabfluss ist im Gumpen oberflächlich keine klare Sicht vorhanden. Das Wasser schäumt da durch 
Lufteintrag über das herabstürzende Wasser. In den unteren Wasserschichten wird dabei das Wasser klar sein und 
sich weniger schnell bewegen als an dessen Oberfläche. Diese verschieden schnellen Strömungen im Kolk sind 

zum Beispiel für Forellen optimal - so finden sie einen Standplatz, an dem sie wenig Energie brauchen, um am 
Standort zu jagen.
Vor Fischreihern sind sie in dieser Phase weitgehend geschützt, da das Wasser erstens tief und zweitens von oben 
nicht einsehbar ist.
Für die Wasseramsel ebenso ein gutes Jagdrevier wie für Forellen.
Bei Hochwasser und bei Extremhochwasser werden die Fische versuchen, in Seitenbäche, Gräben oder Nischen 
weg von der Hauptströmung zu kommen, da dann im gesamten Flussbett die Hölle los ist und man selbst größte 
Steine durch das Gewässer rollen und poltern hört. Dabei gibt es unter den Fischen sicher einige Verluste - ob sie 
dann am Grunde des Kolks noch sicher wären, kommt wohl auf dessen Tiefe und die Formation der Steine/Felsen 
auf dessen Grund an.
Ein Wehr ist aus Fischsicht zunächst einmal ein Hindernis - bis zu einem Meter Höhe aber leicht zu überspringen. 
Wenn der Wasserabfluss zum Beispiel nach einem starken Regenschauer groß genug ist und langsam abklingt, 
kann die Forelle ausreichend Schwung aus der Tiefe mitnehmen und über den Wasserstrahl hinausspringen.
In Gegenrichtung lassen sie sich mit dem Strahl hinuntergleiten und landen im tiefen Wasser ohne Probleme. Bei 
größeren Gefällen weit über 1 Meter sind Fischaufstiegshilfen sicher angebracht.
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In den letzten Jahren werden immer mehr Kraftwerks- und Kulturwehre durch Rauhe Rampen ersetzt. Das mag 
im Einzelfall gut sein, eine Rampe aber kann vielleicht ein kleineres Hochwasser ein Stück weit einbremsen, grö-
ßere Hochwässer, Extremhochwässer aber werden über die Steinblöcke hinwegschießen, ohne eine Walze zu bil-
den und die Energie des Wassers wird  sich aufsummieren und an anderer Stelle Ufer oder Bauwerke beschädigen, 
die man so eventuell noch gar nicht im Blick hat.

Das Beseitigen von Kraftwerks- oder Kulturwehren, die 
noch in baulich gutem Zustand sind, ist in meinen Augen 
– von Ausnahmefällen abgesehen–fahrlässig, unnötig, 
volkswirtschaftlich teuer und die Spätfolgen sind nicht 
zu Ende gedacht. Das Beseitigen solcher gut erhaltenen 
Wehre ist für die Gewässerflora und-fauna eher schädlich 
als nützlich und wird von Behörden benutzt, um die Was-
serkraft klein zu halten. Gelder für die Rückbaumaßnah-
men gibt es dank vorgeschriebener und fehlgeleiteter 
Ausgleichsmaßnahmen wohl genug.

Es werden Gutachten in Auftrag gegeben und die von vornherein vorgegebenen Ergebnisse untermauert–wenn 
ein Gutachter nicht mitzieht, gibt es keine Aufträge.
Dabei braucht es keine Gefälligkeitsgutachten. Auch der gesunde Menschenverstand derjenigen, die ein offenes 
Auge für Fische und Wasserlebewesen haben, weiß, dass der Höhepunkt des Kraftwerks- und Kulturwehrbaues 
um die 1920er Jahre gelegen haben muss, bei uns die Fischpopulation aber erst ab den 1970er Jahren rapide  - 
also ums circa Zehnfache–eingebrochen ist.
Die Kraftwerke aber mussten ab den 1960er Jahren langsam eines nach dem anderen aufgeben.
Folglich sind  die Ursachen des Fischrückgangs andere. Aber ich habe noch von keiner Untersuchung gehört, die 
dem wirklich auf den Grund gehen will. 

Ein Wehr sollte im Unterwasserbereich so natürlich sein, dass sich das Wasser einen 
1-3 Meter tiefen Kolk ausarbeiten kann, der danach einige große Steinblöcke beinhal-
tet (über 1 Meter Durchmesser) unter Wasser. Idealerweise wäre das Wehr aus Holz-
stämmen mit tiefer  Gründung oder aus großen Steinblöcken gebaut - nur wo es nicht 
anders geht mit Stahl oder Beton (Krone, Klappenwehr und so weiter).
Ab einem Meter Gefälle Fischtreppe dazu und das meiste Wasser bei Niedrigwasser 
nicht über die Fischtreppe, sondern über das Wehr laufen lassen - wegen Lufteintrag.
Denn bei Niedrigwasser wandert ein Fisch ohnehin nicht, höchstens bis zur nächsten 
Tiefwasserstelle.
Fischreiher gab‘s bis 1970 nicht (Dreisamtal). Abschießen wäre zwar möglich - will 
aber keiner. Der Fischreiherbestand pegelt sich auf hohem Niveau ein. Dafür haben 
die Angler halt weniger Fische - also nicht wirklich ein Umweltproblem.

Vorschlag für den Bau eines Bachwehres



Herr Faller und Julia Neff – Am Samstag, den 
04.05.2019 wird ab 15.30 Uhr der nächste Wasser-
kraftstammtisch an einer der Wasserkraftanlagen 
der Glashofsäge der Familie Faller in St. Blasien statt-
finden. Die Wasserkraftanlagen befinden sich an 
der Menzenschwander Alb/Bernauer Alb und am 
Schwarzenbächle. Beide Anlagen befinden sich im 
Eigentum der Familie Faller.
Die Glashofsäge St. Blasien befindet sich an der L149, 
ca. 5 km von St. Blasien in Richtung Bernau/Menzen-
schwand. Bei der Glashofsäge werden von den 
Familien Faller zwei Wasserkraftwerke betrieben. 
Zum einen wird das Schwarzenbächle, ein kleiner 
Seitenbach der „Bernauer Alb“ (Quellzufluss vom 
Herzogenhorn, Zweithöchsten Hochschwarzwald-
berg) genutzt, und zum anderen wird die Menzen-
schwander Alb (vom Feldberg kommend) genutzt. 
Beide Bäche vereinen sich bei der Glashofsäge zur 
Hauensteiner Alb, diese mündet bei Hauenstein/ 
Albbruck in den Rhein.

Die Glashofsäge, vor 1800 als Kuhlochsäge bekannt, 
nutzte bis 1860 die Bernauer Alb zum Antrieb des Sä-
gegatters. Als dann die Spinnerei St. Blasien mittels 
einem Stauwehr das Wasser der Bernauer Alb ca. 2 
km vor der Glashofsäge über Kanäle und Tunnel in 
die Menzenschwander Alb ableitete beantragte der 
damalige Besitzer der Glashofsäge Wendelin Bernauer 
das Wasserrecht für die Nutzung des Schwarzen-
bächles.

Im Jahr 1934 erwarb die Holzhandlung Paul Faller 
das Sägewerk Glashofsäge von der Sparkasse St. Bla-
sien und nutzt heute in der dritten Generation Fal-
ler die Wasserkraftanlage Glashofsäge (Schwarzen-
bächle). Die Anlage wird über einen 1,5 km langen 
Kanal zu zwei Staubecken, die sich ca. 45 m über der 
Säge befinden, geleitet. Von diesen Staubecken wird 
das Wasser mittels einer Druckrohrleitung über eine 
Voith Freistrahlturbine mit 120 PS (Baujahr 1938) 
zum Antrieb eines Transmissions-Gatterantriebs und 
eines 55 kW Generators, der parallel geschaltet ist, 
geleitet.
Das zweite Kraftwerk, welches besichtigt wird, be-
steht seit 1981 und wird nachfolgend beschrieben. 
Die Spinnerei St. Blasien, welche weitestgehend in-
folge Säkularisierung in den Gebäuden des stillge-
legten Klosters untergebracht worden war, benö-
tigte in den 1850er Jahren dringend Energie zum 

Ankündigung nächster Wasser-
kraftstammtisch am 04. Mai 2019
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Antrieb ihrer Maschinen. Dazu wurde bis 1859 in der 
Menzenschwander Alb eine 8 m hohe Staumauer er-
richtet und das Wasser über einen ca. 5 km langen 
Hangkanal nach St. Blasien geleitet. Da die Wasser-
führung der Menzenschwander Alb im Sommer 
stark abnahm, wurde die Bernauer Alb teilweise zur 
Menzenschwander Alb abgeleitet.
Später übernahm die Stadt St. Blasien und anschlie-
ßend die Schluchseewerk AG/Badenwerk diese 
Wasserkraftanlage. Als 1974 das Badenwerk die 
Stilllegung dieses Kraftwerks und den Teilabriss der 
Staumauer beantragte, bemühte sich die Familie Fal-
ler erfolgreich um die Nutzung dieses Wassers. Fami-
lie Faller baute eine neue Stahldruckrohrleitung mit 
einer Länge von 734 m und einem Durchmesser von 
80 cm. Das neue Kraftwerk hat ein Nutzgefälle von 
24,5 m und eine Ausbauwassermenge von 1000 l/s. 
Mit Hilfe einer Ossberger Durchströmturbine wird 
eine Leistung von 160 kW generiert. Die gewonnene 
Energie wird zu 100 % in das Netz des Energieversor-
gers eingespeist.

Im Jahr 2015 wurde gemäß den gesetzlichen Forde-
rungen an der Staumauer der Bernauer Alb ein Um-
gehungsgerinne zur Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit der Bernauer Alb errichtet.
Weitere Informationen über das Wasserkraftwerk 
Glashofsäge der Familie Faller in St. Blasien am 04. 
Mai 2019 um 15.30 Uhr. Der Treffpunkt ist am Kraft-
werk. Siehe Anfahrtsskizze Glashofsäge, Im Glashof  3.

ab 15.30 Uhr in St. Blasien am Wasser-
kraftwerk Glashofsäge (Familie Faller)

Im Anschluss an die Führung findet um 17.00 Uhr 
im Schwarzwaldhaus Bernau (Am Kurpark 26, 79872 
Bernau) der Wasserkraftstammtisch mit interessan-
ten Vorträgen statt.
Als erstes wird über die Rückforderungen der Ener-
gieversorger bezüglich der höheren Vergütungen, 
die Mithilfe eines Gutachtens von Sven Richter erzielt 
wurden, gesprochen. Als zweites werden wir über 
die neue Plattform PEE BW sprechen. Diese Plattform 
wurde im März 2019 gegründet. In dieser Plattform 
haben sich die Erneuerbaren Energien aus BW verei-
nigt. (siehe auch Seite 7-11)
Danach wird noch genügend Zeit für den Informati-
onsaustausch zwischen den Teilnehmern sein. Gerne 
wird der Vorstand am Stammtisch Fragen zum Ver-
band und zu wasserenergiewirtschaftlichen Belan-
gen beantworten. Auch Nichtmitglieder sind will-
kommen.
Wir bitten zur Planung um kurze Anmeldung bei der 
Geschäftsführerin Julia Neff (Kontakt siehe Impres-
sum vorhergehende Seite).
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
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Im einleitenden Vortrag von Sindy Bublitz (Heinz Sielmann Stiftung) wurde der Ansatz der Biotopverbünde an-
hand von Beispielen erläutert. Hierbei seien Kooperationen mit den Kommunen äußerst wünschenswert, denn 
dadurch könne auch das kommunale Ökokonto aufgewertet werden.
Frau Bublitz legte den Schwerpunkt ihres Beitrages auf bedrohte und verschwundene Vogelarten, für die durch 
das Anlegen von Biotopen wieder Lebensraum geschaffen wird. Mehr Infos zum Thema, und die Broschüre „In 10 
Schritten zum Biotop“ finden Sie unter    www.sielmann-stiftung.de
Im Anschluss an den Vortrag diskutierten Dr. Gerhard Bronner (Vorsitzender des Landesnaturschutzverbands 
Baden-Württemberg e.V.), Raimund Haser MdL (naturschutzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion), 
Sindy Bublitz (Heinz Sielmann Stiftung) und Paul Nemeth MdL (Vorsitzender des Arbeitskreises Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft) über die Notwendigkeit, wirtschaftliche Entwicklung mit dem Naturschutz in Einklang zu 
bringen und nicht getrennt voneinander zu betrachten. Zentral wurde auch die Verantwortung jedes einzelnen 
Bürgers und jeder einzelnen Bürgerin, sich für den Naturschutz einzusetzen, genannt - und die Möglichkeit im 
eigenen Garten oder Umfeld damit anzufangen. 
Nach der Veranstaltung hatten die Teilnehmenden der AWK die Möglichkeit mit den Politikern direkt ins Ge-
spräch zu kommen und konnten die Themen der Kleinwasserkraft kurz und prägnant platzieren.
Insbesondere konnte mit Raimund Haser (Kreis Wangen) der Stand der Ökopunkteverordnung besprochen und 
nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Notwendigkeit besteht mit den ökologischen Maßnahmen 
der Wasserkraftbetreiber bezüglich Durchgängigkeit etc. weiterhin kostenkompensierende Ökopunkte zu ge-
nerieren. Dies konnte auch mit weiteren Abgeordneten wie Paul Nemeth (Kreis Böblingen), Dr. Albrecht Schütte 
(Kreis Sinsheim), Klaus Burger (Kreis Sigmaringen) und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobl 
im Gespräch intensiv thematisiert werden. Im Zuge der Veranstaltung stellt sich für uns bzw. unsere Mitglieder 
die Frage: Was tut die Wasserkraft schon heute für den Naturschutz? Wie werden hier Lebensräume geschaffen, 
die es ohne das Werk an dieser Stelle nicht gäbe?
Ganz konkret möchten wir von Ihnen wissen:
Wo können Sie aus Ihren persönlichen Erfahrungen berichten, was die Wasserkraft an Ihrem Standort für die 
Erhaltung oder Erhöhung der Biodiversität und bestimmter Tierarten tut?
Welche Ökosysteme würden verloren gehen, wenn das Werk nicht da wäre?

Damit einher geht die ganz grundsätzliche Frage:
Wie möchte die Kleine Wasserkraft in Zukunft wahrgenommen werden und wie möchte sie sich zeigen?

Schicken Sie Ihre Beobachtungen und Gedanken
hierzu gerne an Brigitte Reitter:     brigitte.reitter@reitter-wasserkraft.de. 

Ihre Ideen werden gesammelt und nach Rücksprache mit Ihnen in einem geeigneten Rahmen im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit der AWK genutzt

Kleinwasserkraft und Umweltschutz
Von Brigitte Reitter

Das Thema „Artenvielfalt erhalten – 1101 Biotope für Baden-Württemberg“ wurde am Dienstag, 
2. April 2019, im Landtag in Stuttgart vorgestellt und diskutiert. Geladen hatte die CDU 

Wasserkraft und Naturschutz

Der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl zeigte sich interessiert an den 
Themen der kleinen Wasserkraft
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