
Mythen in der Energiewirtschaft – Wunsch und Wirklichkeit

Unter diesem übergeordneten Thema der 
Umwelttagung 2015 des österreichischen 
Vereins für Ökologie und Umweltforschung 
(VÖU) betrachteten hochkarätige Referen-
ten in Seeboden am Millstätter See, Öster-
reich, zahlreiche „Mythen“ aus unterschied-
lichen Blickwinkeln. Etwa mit Mag. Dr. 
 Richard Hufschmied aus der Sicht der Zeit-
geschichte anhand der Kraftwerksgruppe 

Kaprun. Altabt Gregor Henckel Donners-
marck nahm die (Energie-) Wirtschaft aus 
christlicher Sicht unter die Lupe und ver-
suchte einen thematischen Spagat von 
 Religion zur Energiewirtschaft zu schaffen. 
Professor Günter Blöschl forschte über 
 Mythos und Realität zum Klimawandel in 
Bezug auf das Wasser. Ing. Thomas Dolle-
schal beleuchtete die Auswirkungen von 

Strommarkt-Liberalisierung und erneuer-
barer Energien im Stromnetz auf die Netz-
stabilität und die Versorgungssicherheit. 
Professor Dr. Reinhold Christan holte gern 
gespielte Killerphrasen aus der gesell-
schaftlichen Debatte hervor und versuchte 
diese realen Entwicklungen gegenüber-
zustellen. Weitere Informationen sind unter 
www.voeu.co.at zu finden. VEÖ/SH

„Wasserkraft in Südbaden“ bringt Verwaltung und Praxis zusammen

Bei der Veranstaltung „Wasserkraft in Süd-
baden“ am 29. Oktober 2015 stand der Fo-
kus einerseits auf der Darstellung von In-
teressenskonflikten zwischen Verwaltung 
und Praxis bei der Genehmigung neuer 
Wasserkraftanlagen und dem dabei 
schwelenden Konflikt zwischen Ökologie 
und dem Ausbau der Wasserkraft. Ande-
rerseits wollte der Kongress das bislang 
vernachlässigte, aber immer wichtiger 
werdende Thema „Fischabstieg bei Lauf-
wasserkraftanlagen“ beleuchten. Beide 
Schwerpunkte brachten den mehr als 100 
Kongressteilnehmern neue Erkenntnisse, 
spannende Informationen und eine gute 
Portion Verständnis für die jeweiligen An-
liegen.

Die Veranstaltung in Häusern – initiiert 
von der Interessengemeinschaft Wasser-
kraft Baden-Württemberg e.V. (IGW) in 
 Zusammenarbeit mit dem Wasserwirt-
schaftsverband Baden-Württemberg e.V. 
(WBW), der Energiedienst AG und der 
Schluchseewerk AG (SW) – gab der Geneh-
migungsseite Gelegenheit, ihre Entschei-

dungskriterien und Maßstäbe zu erläu-
tern. Gleichzeitig konnten Praktiker aus 
Deutschland und Österreich ihre Anliegen 
darlegen und Auswirkungen unterschied-
licher Behördenweisungen verdeutlichen.

Aus Sicht des Landes ist der Ausbau der 
Wasserkraft politisch gewollt, dabei sind 
allerdings die ökologischen, naturschutz-
rechtlichen und wasserrechtlichen Rah-
menbedingungen zu beachten, allerdings 
fehlen momentan verbindliche Vorgaben 
und Leitfäden. Des Weiteren wurde das 
Kreuzfeuer der Interessen in einem Ge-
nehmigungsverfahren sowohl in Deutsch-
land als auch in Österreich dargelegt, wel-
che durch den persönlichen Kontakt aller 
Beteiligten und eine permanente Abstim-
mung mit den Entscheidungsträgern er-
folgreich in der wasserrechtlichen Geneh-
migung zu bündeln sind. Zudem gibt es 
bei den umweltfachlichen Standards bei 
Genehmigungsverfahren noch Abstim-
mungs- und Forschungsbedarf.

Der Vortragsblock Fischabstieg bein-
haltete die ökologischen Belange bei der 

 Wasserkraftnutzung verbundenen großen 
ingenieurtechnischen Herausforderun-
gen, die Ergebnispräsentation Fischunter-
suchungen am unteren Neckar sowie die 
Ausgangsbasis und Ergebnisse des Fo-
rums Fischschutz und Fischabstieg. Trotz 
weiteren Forschungsbedarfs wird dafür 
plädiert, mögliche Maßnahmen zum 
Fischabstieg umzusetzen und dabei in-
dividuelle Lösungen am jeweiligen Stand-
ort zu finden.

Durch fachkundige Moderation erfolg-
te ein offener, sachlicher Schlagabtausch, 
bei dem am Ende eines klar wurde: Natur-
schutz und Energiewende sind keine Ge-
gensätze, es gilt jeweils, das persönliche 
Gespräch zu suchen und zu fördern, um ei-
nen vertretbaren Interessenabgleich zu 
erreichen. Denn die Behörde ist nicht Geg-
ner der Wasserkraft, hat am Ende  aber zu 
entscheiden, was aus ihrer Sicht im Einzel-
fall schwerer wiegt: der Klima- oder der 
Umweltschutz.
Andreas Schmidt und Peter Steinbeck, 
SW

Podiumsdiskussion mit allen Referenten (Quelle: SW)
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