
Die Industriealisierung unserer Gesellschaft begann Ende des 19. 
Jahrhunderts, insbesondere in unserem süddeutschen Raum, mit der 
Erschließung der Wasserkraft. Doch sehr schnell waren diese 
Ressourcen nicht mehr ausreichend. So entstanden in der 
Nachkriegszeit Großkraftwerke, die den gestiegenen Energiebedarf 
besser und kostengünstiger decken konnten. Von den zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts bestehenden ca. 70.000 Wasserkraftwerken 
verblieben bis heute in Deutschland nur noch ca. 7.300 
Wasserkraftanlagen. Unser Energiebedarf wurde und wird auch heute 
noch im Wesentlichen durch fossile  und Atomkraftwerke gedeckt, mit 
den negativen Folgen, die wir alle kennen.  
 
Unsere weltweit bestehenden Mineralölreserven sollen in weniger als 
den nächsten 100 Jahren aufgebraucht sein, die Erdgasreserven werden 
noch einige 100 Jahre länger halten, aber dann werden auch sie 
verbraucht sein. Gleichzeitig wird dabei unser Klima mit einem immer 
stärker werdenden CO²-Ausstoß belastet. 
 
Mit diesem Verhalten werden  wir  in nicht einmal 2 Jahrhunderten 
Ressourcen verbrauchen, die dann unwiederbringlich verloren sind. Wie 
wollen wir dieses Verhalten unseren nachfolgenden Generationen 
gegenüber rechtfertigen? Es wird deshalb unverzichtbar sein, ein 
nachhaltiges Wirtschaften zu lernen und zu leben.  
 
Mit ihren Energieprogrammen haben sowohl unsere Bundes- als auch 
unsere Landesregierung Zeichen gesetzt. Ihrer beider Ziel ist es, bis zum 
Jahr 2050 80 % der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien zu 
decken.  
 
Betrachten wir unsere Situation in Baden-Württemberg. Im letzten Jahr 
lag der Anteil der Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien nach 
dem Bericht des Umweltministeriums bei 23,2 %, das entspricht einer 
Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %. Es kann sich jeder selbst 
ausrechnen, dass wir damit erst am Anfang einer Wende stehen und 
noch sehr viel bewegt werden muss, um das gesteckte Ziel zu erreichen.  
 
Erfreulich war in der Gesamtbilanz der bisherigen Entwicklung, dass es 
erstmalig im letzten Jahr gelang, die CO²-Emissionen ohne eine weitere 
Steigerung auf dem bisherigen Niveau zu halten. Wir dürfen nicht 
vergessen: die Grundvoraussetzung für einen wirksamen Naturschutz ist 
nun einmal der Klimaschutz, und um den zu verbessern, benötigen wir 
die erneuerbaren Energien.  
 



Die für Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg ermittelten 
Wasserkraftpotenziale weisen nicht unerhebliche Leistungsreserven aus. 
Eine im Auftrag des Bundesumweltministeriums im Jahr 2010 erstellte 
Potenzialstudie nennt ein technisches Zubaupotenzial* von 12 – 21 
TWha. Vergleicht man es mit dem Leistungsvermögen des 
Atomkraftwerks Philippsburg II, so entspricht dies dem Potenzial von 2 
Atomkraftwerken. 
 
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass die Nutzung der noch 
vorhandenen Wasserkraftpotenziale und auch bestehender 
Wasserkraftanlagen nicht zu Lasten der Ökologie geschehen darf. Die 
im Jahr 2000 verabschiedete europäische Wasserrahmenrichtline, die im 
Jahr 2002 in nationales Recht umgesetzt wurde, nennt u. a. die 
Rahmenbedingungen für die Wasserkraft. Hierin ist einerseits ein 
Verschlechterungsverbot und andererseits ein Verbesserungsgebot 
apostrophiert. Bezogen auf die Wasserkraft werden diese Forderungen 
mit der Schaffung der Durchgängigkeit, dem Fischauf- und Fischabstieg, 
dem Fischschutz und der Mindestwasserabgabe verbunden.  
 
Herr Naumann wird uns über die vom Bundesumweltministerium in der 
Zeit von 2012 bis 2014 durchgeführten Workshops zu den Themen 
Fischschutz und Fischabstieg berichten können. Ursprünglich sollte die 
Veranstaltungsreihe mit der Schlußveranstaltung in 2014 beendet 
werden. Während der Veranstaltung wurde aber deutlich, dass noch 
erheblicher Forschungsbedarf besteht und mangels besserer 
Erkenntnisse bisher vielfach mit Hypothesen gearbeitet wird, was 
faktisch bedeutet, dass keine  exakten Erkenntnisse existieren. Alle 
Beteiligten hoffen deshalb auf eine Fortsetzung dieser 
Veranstaltungsreihe.  
 
Nicht von ungefähr nennt die EU-Kommission in ihrem in diesem Jahr 
veröffentlichten  Kommissionspapier Nr. 31 zur Minderwasserführung in 
der Umsetzung der WRRL das Monitoring als wesentliches Instrument 
zur Bestimmung der Mindestwasserabgaben. 
 
Unter der maßgeblichen Führerschaft der 
Landesfischereiforschungsstelle Langenargen wurde mit fiBS, dem 
fischbasierten Gewässerbewertungssystem ein Instrument entwickelt, 
das über ein Monitoring verbunden mit dem Expertenwissen die Qualität 
der betroffenen Gewässer bewertet und daraus resultierend 
Empfehlungen ableitet. Kritiker nennen die Anwendung von fiBS zu 
statisch und werfen ihm dabei auch noch andere Unzulänglichkeiten vor.  



Eine Weiterentwicklung  des Systems und dabei eine umfassendere 
Anwendung könnten diese Kritiken entkräften und diesem 
Bewertungssystem in seiner Anwendung zum Durchbruch verhelfen.  
Ich selbst messe diesem Bewertungssystem eine große Bedeutung bei, 
weil es auf Tatsachenfeststellungen basiert und dabei Erkenntnisse 
berücksichtigt, die nicht durch ein mit der Stange im Nebel 
Herumstochern gewonnen werden. 
 
*Anmerkung des Verfassers: Das gegebene technische Potenzial dürfte sich unter Berücksichtigung aller                                                                        

ökologischen Aspekte auf ein langfristig nutzbares Potenzial von etwa 3 TWh reduzieren.  


