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GZ-BreitbandForum am 9. 11.
Tagungsort: ESKARAArena Essenbach 

Am 9. November 2017 lädt die Bayerische Gemeinde-
Zeitung zum 5. Bayerischen Breitbandforum in die ESKARA
Arena in Essenbach bei Landshut ein. Ziel ist es, den Fachbesu-
chern aus Kommunen und Behörden Lösungsmöglichkeiten
und Handlungsspielräume für die optimale Internetanbindung
aufzuzeigen und Kontakte zu Dienstleistern und Netzbetreibern
herzustellen.

Hochkarätige Referenten erläutern die Problemstellung und
technische Umsetzungsbeispiele sowie juristische Fachfragen;
ebenso erörtert werden Finanzierungsmöglichkeiten des Breit-
bandausbaus in Bayerns Städten und Gemeinden. 

Für Besucher aus Kommunalpolitik, kommunalen Verwal-
tungen, kommunalen Spitzenverbänden, kommunalpolitischen
Verbänden, Behörden und Ministerien ist die Teilnahme am
Breitbandforum kostenfrei.  
Mehr Infos unter: www.bayerisches-breitbandforum.de

Finanzminister Dr. Markus Söder:

9,5 Milliarden Euro für
Bayerns Kommunen

Kommunaler Finanzausgleich 2018 erreicht neuen Rekord
Schwerpunkt Krankenhausfinanzierung und Verkehrsinfrastruktur

Finanzminister Dr. Markus Söder und die kommunalen
Spitzenverbände haben sich auf einen neuen Rekord-
Finanzausgleich für das Jahr 2018 geeinigt. „Im nächsten
Jahr erhalten Bayerns Kommunen 9,51 Milliarden Euro.
Das ist die höchste Summe in der Geschichte des Kommu-
nalen Finanzausgleichs“, verkündete Söder. Das Verhand-
lungsergebnis bedeutet ein Plus von 598,8 Millionen Euro
für die Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke im Frei-
staat im Vergleich zu 2017. Damit steigt der kommunale Fi-
nanzausgleich im nächsten Jahr um 6,7 Prozent. „Wir ge-
ben im nächsten Jahr deutlich mehr Mittel in den kommu-
nalen Finanzausgleich. Dies zeigt eindrucksvoll, dass der
Freistaat als verlässlicher Partner an der Seite seiner Kom-
munen steht“, so Söder weiter. 

Ein besonderer Schwerpunkt
wird 2018 auf die Krankenhausfi-
nanzierung gelegt. Mit Mitteln in
Höhe von rd. 643 Millionen Euro
und damit einer Steigerung um
rund 28 Prozent kann hier im
nächsten Jahr im investiven Be-
reich viel bewegt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird
2018 auf die Verkehrsinfrastruk-
tur gelegt. Hier wird durch eine
Erhöhung der Straßenunterhalts-
pauschalen um 23 Mio. Euro (rd.
8,5 Prozent) den Kommunen bei

der Bewältigung des Straßenun-
terhalts kräftig unter die Arme ge-
griffen. Für den Straßenbau- und
-unterhalt stehen den Kommunen
im kommunalen Finanzausgleich
2018 dann rd. 337 Millionen Eu-
ro zur Verfügung. 

Stärkung des ÖPNV

Auch der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) in Bay-
ern wird gestärkt. So werden die
Betriebskostenzuschüsse signifi-

gestärkt. Mit einer Erhöhung um
42,9 Millionen Euro auf dann rd.
691 Millionen Euro werden die
auf Grund der positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung deut-
lich steigenden Umlageeinnah-
men der Bezirke ergänzt und Er-
höhungen der Bezirksumlagesät-
ze entgegengewirkt. 

Stabilisierungshilfen

Die Stabilisierungshilfen als
Unterstützung für besonders fi-
nanzschwache, sparwillige Ge-
meinden werden auf dem hohen
Niveau von 150 Millionen Euro
fortgeführt.

Verhandelt hatten Finanzminis-
ter Dr. Markus Söder, MdL und
Finanzstaatssekretär Albert Für-
acker, MdL mit dem Bayerischen
Landkreistag, dem Bayerischen
Städtetag, dem Bayerischen Ge-
meindetag und dem Bayerischen
Bezirketag in Anwesenheit des
Vorsitzenden des Ausschusses für
Staatshaushalt und Finanzfragen
des Bayerischen Landtags, MdL
Peter Winter, und des Staatsminis-
ters des Inneren, für Bau und Ver-
kehr, MdL Joachim Herrmann.

Zufriedenheit bei 
den Spitzenverbänden

Gemeindetagspräsident Dr. Uwe
Brandl bewertete die Ergebnisse
der Verhandlungen über den Kom-
munalen Finanzausgleich positiv: 

(Fortsetzung auf Seite 4)

Mit dem Sparlöwen des Bundes der Steuerzahler Bayern wurde der Präsident der Europäischen
Kommission, Jean-Claude Juncker, ausgezeichnet. In ihren Laudationes würdigten Steuerzahler-
präsident Rolf von Hohenhau und Bayerns Finanzminister Dr. Markus Söder den langjährigen 
Luxemburger Finanzminister und Ministerpräsidenten Juncker für seine sparsame und umsichtige
Haushaltsführung ebenso wie für seinen Sinn für wirtschafts- und finanzpolitisches Handeln, das 
eine florierende Wirtschaft ermöglicht, die erfolgreiche Politik braucht. „Nur eine Tasse Kaffee täg-
lich“ koste die Europäische Union jeden Europäer, rechnete der Geehrte vor. Das bedeute, dass auf
154.000 Bürger in Europa lediglich ein Mitarbeiter in Brüssel oder Straßburg komme. In der bayeri-
schen Landeshauptstadt kämen etwa 46 Menschen auf einen Mitarbeiter. Das Publikum quittierte
diese Rechnung mit Applaus. 
Unser Bild zeigt (v. l.): Hans Podiuk, Verwaltungsratsvorsitzender des Bundes der Steuerzahler in
Bayern e.V., Dr. Markus Söder, PreisträgerJean-Claude Juncker, Dr. Ingo Friedrich, Vizepräsident
des Europäischen Parlaments a.D., Präsident des Europäischen Wirtschaftssenats und Rolf von 
Hohenhau, Präsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern e.V. 

Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler:

Teure Fauxpas
Fehlender Durchblick im Maximilianeum, kein Glück mit der
Software „LiMux“ und eine WC-Panne in der JVAMünchen: Bei
der Vorlage des Schwarzbuchs 2017 in München beklagte der
Bund der Steuerzahler in Bayern erneut zahlreiche Fälle von
Steuergeldverschwendung im Freistaat. 

„Die öffentliche Verschwen-
dung hat auf keinen Fall nachge-
lassen. Wir stellen Jahr für Jahr
fest, dass ungefähr fünf Prozent
aller öffentlichen Ausgaben - das
sind auf Bayern bezogen ca. sie-
ben Milliarden Euro – nicht sach-
gerecht ausgegeben, sondern
letztlich zum Fenster hinausge-
schmissen werden“, urteilte Ma-
ria Ritch, Vizepräsidentin des

BdS. Diesem alljährlich wieder-
kehrenden Umstand könne nur
mit juristischen Mitteln Ein-
halt geboten werden. Steuerver-
schwendung müsse als Straftatbe-
stand der „Haushaltsuntreue“ ge-
ahndet werden, unterstrich Ritch.
Wer die Grundsätze der Sparsam-
keit missachte, müsse „genauso
zur Rechenschaft gezogen wer-
den wie jemand, der Steuern hin-
terzieht“.

Die Spitze des Eisbergs

In seiner Veröffentlichung lis-
tet der Interessenverband zehn
bayerische Verschwendungsfälle
auf, die jedoch nur „die Spitze des
Eisbergs“ darstellen. Dazu zählt
der Fall des hochverschuldeten
Klinikverbunds „ANregiomed“,
einem gemeinsamen Kommunal-
unternehmen der Stadt Ansbach
und des Landkreises Ansbach.
Auch nach mehreren Vorstands-
wechseln steht ein positives Be-
triebsergebnis in den Sternen.

Trotz eines mittlerweile erar-
beiteten strategischen Medizin-
und Sanierungskonzepts hat sich

von 2014 bis 2016 das Betriebs-
defizit der „ANregiomed“ von
rund 7,4 Millionen Euro auf vor-
aussichtlich 15,2 Millionen Euro
erhöht – und damit mehr als ver-
doppelt. Die Ursachen dafür lie-
gen nach Mitteilung des aktuellen
Vorstandes der „ANregiomed“ u.
a. darin, dass „die Nachfrage und
damit die Einnahmen zu gering,
die Kosten des Angebots dagegen
zu hoch“ sind. Außerdem wurden
von 2006 bis 2016 rund 24,6 Mil-
lionen Euro für externe Bera-
tungsleistungen (Rechts- und
Wirtschaftsprüfungsberatung, IT- 

(Fortsetzung auf Seite 4)

kant um rd. 45 Prozent auf rd. 74
Millionen Euro ab 2018 erhöht.

Erhöhung der
Investitionspauschale

Flankierend wird die allgemei-
ne Investitionspauschale in 2018
deutlich um fast 10 Prozent bzw.
40 Millionen Euro auf 446 Mil-
lionen Euro erhöht.

Auch bei ihrer allgemeinen
Verwaltung werden für die Kom-
munen ab 2018 deutliche Verbes-
serungen spürbar. So steigen die
Schlüsselzuweisungen, die größ-
te Einzelleistung im kommunalen
Finanzausgleich, um gut 305 Mil-
lionen Euro (plus 9,1 Prozent) auf
ein Rekordniveau von rd. 3,7
Milliarden Euro. Hier erhalten die
finanzschwächeren Kommunen
anteilig mehr als die finanzstar-
ken Kommunen.

Bayerns Bezirke werden 2018

KOMMUNALE 2017 am 18. und
19. Oktober 2017 in Nürnberg

Einen wichtigen Termin dürfen die kommunalen Entscheider
in diesem Jahr nicht versäumen: Am 18. und 19. Oktober
2017 öffnet die Nürnberg Messe ihre Tore wieder für die
KOMMUNALE. 

Der Bayerische Gemeindetag veranstaltet bereits zum zehnten
Mal seinen Fachkongress mit angeschlossener Fachmesse für
Kommunalbedarf KOMMUNALE. Das Dabeisein bei der Ju-
biläumsveranstaltung ist für Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter mit ihren Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleitern sowie den
Fachkräften aus Verwaltung, Bauhof und Feuerwehr ein Muss! 

Fachkongress, Fachmesse und Ausstellerforen

Auch diesmal hat die Geschäftsstelle des Bayerischen Gemein-
detags ein höchst informatives Tagungsprogramm zusammenge-
stellt. Neben Ministerpräsident Horst Seehofer und Innenminister
Joachim Herrmann werden weitere hochkarätige Redner und
Fachreferenten zu den aktuellen kommunalpolitischen Themen
Stellung beziehen.

Premiere feiert die Verleihung des Preises „Kommunaler IT-
Profi“. Auch die Ausstellerfachforen bieten ein Potpourri an span-
nenden Zukunftsthemen für Städte und Gemeinden. Über 300
Aussteller und gut 5.000 Besucher aus dem gesamten Bundesge-
biet werden erwartet.

Die KOMMUNALE wird auch 2017 ihrem bundesweitem An-
spruch gerecht, was sich im breiten Ausstellerportfolio widerspie-
gelt. Ob Kommunale IT, eGovernment, Energiewende, Kommu-
naltechnik, öffentliche Verwaltung oder Stadtplanung: Es werden
alle relevanten Themenfelder abgebildet. 
Weitere Informationen: www.bay-gemeindetag.de und
www.kommunale.de 
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Von links: Fritz Schweiger, Michael Müller, Stefan Pastötter,
Helmut Brunner, Hermann Steinmaßl, Dr. Josef Rampl, Ulrich
Freiherr von Ribaupierre. 

Hohe Wertschätzung für
die Wasserkraft

Jahrestagung und Mitgliederversammlung der
Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern 

Auf die enorme Leistungsfähigkeit der kleinen Wasserkraft
hat der 1.Vorsitzende der Vereinigung Wasserkraftwerke in
Bayern e.V. (VWB), Fritz Schweiger, anlässlich der Jahresta-
gung der Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern e.V. (VWB)
in München hingewiesen: „Wenn es insbesondere darum geht,
bestmögliche Lösungen zur Umweltverträglichkeit bei der
Wasserkraftnutzung zu finden, so leisten die Betreiber der klei-
nen Wasserkraftanlagen ihren Beitrag, um die Wasserkraft im
Einklang mit gewässerökologischen und naturschutzfachli-
chen Anforderungen zu bringen“, stellte Schweiger fest. 

Aus seiner Sicht trägt auch
die Weiterentwicklung der Tech-
nik maßgeblich zu ökologischen
Verbesserungsmaßnahmen an
Wasserkraftanlagen bei. Viele
Mitglieder der Vereinigung Was-
serkraftwerke in Bayern e.V. hät-
ten bereits einen Fischpass und
zeigten sich für notwendige öko-
logische Verbesserungen sowie
die Leistung ihres Beitrages zur
Ökologie aufgeschlossen. 

Auch die Bayerische Staatsre-
gierung stehe zur Wasserkraft und
deren bestmöglicher Umweltver-
träglichkeit. Hierzu habe die
Staatsregierung bereits 2012 einen
10-Punkte-Fahrplan beschlossen,
der Schritte aufzeigt, wie die Was-
serkraftnutzung in Einklang mit
gewässerökologischen und natur-
schutzfachlichen Anforderungen
gebracht werden kann.

Schweiger zufolge verfügen

Wasserkraftanlagen über einen
hohen sozio-ökonomischen Zu-
satznutzen mit folgenden Kriteri-
en: heimische Energienutzung, lo-
kale Wertschöpfung im eigenen
Land (z.B. Mühlen, Sägewerke),
lokaler Hochwasserschutz, Sohl-,
Ufer- und Wehrstabilisierung so-
wie Reinigung der Gewässer von
Wohlstandsmüll. „Gerade bei der
Neuregelung des Restwasserleitfa-
dens kommt es im Ansatz vor al-
lem auf das richtige Augenmaß an,
damit die Struktur der kleinen und
mittleren Betriebe, kurze Wege,
kooperative Zusammenarbeit so-
wie das Energiemixangebot insge-
samt zu einer erfolgreichen Ener-
giewende beitragen können“, er-
läuterte der VWB-Vorsitzende.

Nach seinen Ausführungen ist
Bayern mit 144.000 Hektar Was-
serfläche das wasserreichste Bun-
desland. 73 Prozent aller deut-

schen Teichbetriebe befinden sich
hier, viele Teiche sind über 500
Jahre alt und trieben einst
Lohmühlen, Pulvermühlen oder
Hammerwerke an. 

Nutzungskonflikt

Heutzutage gebe es vor allem
bei Fließgewässern eine Konkur-
renzsituation mit äußerst komple-
xem Nutzungskonflikt. Während
Naturschutz und Fischerei mög-
lichst viel Restwasser forderten,
verhält es sich in der Teichwirt-
schaft und der Wasserkraft eher
umgekehrt. Eine weitere Heraus-
forderung ergibt sich laut Schwei-
ger aus der geforderten Durch-
gängigkeit der Fließgewässer.
Hier habe die EU anhand der
Wasserrahmen-Richtlinie klare
Vorgaben gegeben. Allerdings
könnten die notwendigen Maß-
nahmen von den betroffenen Ak-
teuren zum Gelingen des Ge-
samtkonzepts der Energiewende
am besten nur gemeinschaftlich
erarbeitet werden.

In Bayern tragen aktuell 4.200
Wasserkraftwerke zu etwa einem
Drittel zur bayerischen Stromver-
sorgung mit Erneuerbaren Ener-
gien bei. Nach den Worten von

Landwirtschaftsminister Helmut
Brunner leisteten insbesondere
auch kleine Wasserkraftanlagen,
die unter anderem Sägewerke
und Getreidemühlen antreiben,
einen wichtigen Beitrag zur rege-
nerativen Stromerzeugung und zu
regionalen Wertschöpfungskreis-
läufen.  

Aber auch bei der Getreidever-
arbeitung bestehe ein direkter 
Zusammenhang zur Wasserkraft.
Zum Beispiel wird knapp ein
Fünftel des deutschen Getreides,
d.h. rund 9 Mio. Tonnen jährlich,
von 150 bayerischen bzw. 500
deutschen Mühlen vermahlen, be-
tonte Brunner und brachte damit
seine große Wertschätzung für die
Wasserkraft zum Ausdruck.

Kräfte bündeln

Mit Blick auf die vielschichti-
gen Konflikte zwischen Wasser-
kraft und Fischerei – z. B. in der
Frage des Restwassers oder der
Durchgängigkeit der Fließgewäs-
ser – meinte Brunner: „Mit Weg-
schauen oder gar ideologischen
Grabenkämpfen werden wir die
vielschichtigen Konflikte nicht
lösen. Fakt ist: Die Bayerische
Staatsregierung steht auch in Zu-
kunft zur Wasserkraft und will
diese so umweltverträglich wie
möglich gestalten.“ Letztlich ge-
he es darum, miteinander zu re-
den, gemeinsam nach Lösungen
zu suchen und Kräfte zu bündeln,
erklärte der Minister. Diesen
Grundsatz verfolge er auch beim
landwirtschaftlichen Gewässer-
schutz.

Neben 2. VWB-Vorsitzendem
Dipl.-Ing. Michael Müller, der die
Auswirkungen eines neuen ge-
planten Mindestwasserleitfadens
auf die Wasserkraft darlegte und
über den Stand der derzeitigen
Diskussion informierte, stellte
Rechtsanwalt Leopold Thum,
Beirat der Vereinigung Wasser-
kraftwerke in Bayern, die Neue-
rungen des EEG 2017 in den Mit-
telpunkt seiner Ausführungen.
Otto Mitterfelner (SRW Mitter-
fellner, Forstinning) wiederum
berichtete anschaulich über seine
praktischen Erfahrungen zur Si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit
von Wartungsmaßnahmen an
Wasserkraftwerken.

Energiedreieck

„Ziele benötigen Hierarchien“,
machte Traunsteins Altlandrat und
MdL a.D., Dipl.-Ing. Hermann
Steinmaßl deutlich. Beim Aufein-
andertreffen von Zielen sei abzu-
wägen, welchen man den Vorzug
gibt. Politik müsse hier Entschei-
dungen treffen, sonst berufe sich
jeder auf ein ihm genehmes Ziel
als das wichtigste. Im vielzitierten
Energiedreieck gilt aus seiner
Sicht folgende Reihung: Versor-
gungssicherheit, Wirtschaftlich-
keit, Nachhaltigkeit.  

Tatsache sei, dass durch den
volatilen Strom aus Wind und
Sonne die Versorgungssicherheit
schlechter geworden ist, bemerk-
te Steinmaßl. Zudem seien durch
den hohen Anteil von EEG und

Netzentgelten die Kosten ständig
gestiegen. Man habe es hier mit
einer Wettbewerbsverzerrung zu
tun, die die wirtschaftlichen Ener-
gien benachteilige. Mit Verweis
auf die Nachhaltigkeit wies Stein-
maßl darauf hin, dass durch die
Abschaltung der Kernkraftwerke
der CO2-Ausstoß in Bayern ab
2022 erheblich zunehmen werde,
wenn der Strom von der Braun-
kohle importiert werden muss.

„Die Ziele bleiben, die Heraus-
forderungen aber steigen mit dem
Abschalten der Kernkraftwerke,
dem Ausstieg aus den fossilen
Brennstoffen und dem Einstieg in
die Elektromobilität“, hob Stein-
maßl hervor. Gefordert sei ein
„konzeptionelles und konsequen-
tes Handeln“, das den Zielen in-
haltlich wie zeitlich gerecht wird.

Konzeptionell handeln

Konzepte zur Eindämmung der
Strompreise sehen laut einem
Gutachten des Bayerischen Wirt-
schaftsministeriums eine flexible
Stromsteuer, die Einführung eines
Streckungsfonds, einen System-
wechsel sowie eine verbesserte
Kopplung der Sektoren Strom,
Wärme und Verkehr vor. Der
Streckungsfonds sieht vor, die
EEG-Umlage auf 6,5 Cent/kWh
einzufrieren. Der kreditfinanzier-
te, staatliche Streckungsfonds soll
dann Fehlbeträge finanzieren. 

Wie Steinmaßl darlegte, „wird
das EEG in irgendeiner Form
bleiben, aber perspektivisch einen
Systemwechsel bekommen. Zu-
dem gilt der Bestandsschutz be-
stehender Anlagen und die Aus-
schreibung wird zur Regel.“ Zur
Diskussion über einen System-
wechsel gehöre auch, „dass man
vermutlich wegkommen wird

von der Bezahlung der eingespei-
sten Kilowattstunden“. Stattdes-
sen tendiere die Politik wohl da-
hin, die installierte Leistung künf-
tig zu vergüten. Für die Wasser-
kraft wäre dies aus Steinmaßls
Sicht freilich eine „fatale Ge-
schichte“. Ebenso in der Diskus-
sion sei die Einspeisung nach
Börsenpreis, d.h. dem Erzeuger
bleibe es überlassen, wann er ein-
speist.

Bayerische Lobby

Wasserkraft als preiswerteste
erneuerbare Energie erfülle alle
Kriterien der Energiewende, wes-
halb sie eine Lobby, vor allem
aus Bayern, benötige, unterstrich
Steinmaßl. Die Wasserkraft habe
viele Vorteile: Sie sei kontinuier-
lich verfügbar und damit grund-
lastfähig, gut regelbar, speicher-
fähig, schadstoff- und CO2-frei.
Wasserkraft sei die effizienteste
Art, regenerative Energie rund
um die Uhr, wetterunabhängig
und in größerer Menge bereitzu-
stellen. Zudem habe sie als Aus-
gleich zur schwankenden Ein-
speisung von Sonnen- und Wind-
strom das Potenzial, einen Bei-
trag zur Stabilisierung des Strom-
versorgungsnetzes und damit zur
Versorgungssicherheit zu leisten. 

„Wir müssen prüfen, was in ei-
ner Region technisch auch über
Grenzen hinweg möglich ist. Erst
dann sollten - im Gegensatz zum
EEG - Gesetze und Marktdesigns
entwickelt werden, die eine ge-
wollte Entwicklung unterstüt-
zen“, betonte Steinmaßl und for-
derte eine „Lobby aus Bayern für
die Wasserkraft“. Es gelte, die
Stärken der Heimat zu schützen.
„Und Wasserkraft ist eine Energie
unserer Heimat.“ DK

LVBW-Generalversammlung in Regensburg:

Wasserkraft stärken!
„Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung dürfen nicht
länger gegeneinander ausgespielt werden. Der Umstieg auf
saubere Energie ist entscheidend, um zukunftssichere Arbeits-
plätze zu schaffen und den Wirtschaftsstandort Deutschland
fit für die Zukunft zu machen“, betonte der Vorstandsvorsit-
zende des Landesverbandes Bayerischer Wasserkraftwerke
(LVBW), Hans-Peter Lang, bei der Generalversammlung in
Regensburg. Nahezu 220 Gäste hatten den Weg ins Kolping-
haus gefunden.  

Lang zufolge gibt es einen
10-Punkte-Plan, wonach die
Wasserkraft als stärkste erneu-
erbare Energie in Bayern ausge-
baut werden soll. „Ich habe aber
das Gefühl, dass sich die
Bayerische Staatsregierung da-
von verabschiedet hat. Ich sehe
jedenfalls keine Bemühungen,
die Wasserkraft zu stärken“,
monierte der wiedergewählte
Vorsitzende. Spreche man mit
führenden Landespolitikern, so
sei für sie die Wasserkraft ein
schwieriges Thema. 

„Die Wasserkraft hat in Bay-
ern die längste Tradition von al-
len Energien. Rund 50 % der
deutschen Wasserkraftanlagen
werden in Bayern betrieben. Um
die Wasserkraftanlagen haben
sich regional wertvolle Wert-
schöpfungsketten von Mühlen,
Sägewerken und Handwerksbe-
trieben gebildet, die unseren länd-
lichen Raum geprägt, aber auch
stabilisiert haben. Offensichtlich
zählt dies aber nicht“, so Lang. 

Für die Behörden sei immer
nur der gute ökologische Zu-
stand maßgeblich. Dieser werde
allein daran gemessen, ob die
gewünschte Fischfauna vorhan-
den ist oder nicht. „Auch ich bin
für einen guten ökologischen
Zustand. Es kann jedoch nicht
sein, dass der Wasserkraft die
Schuld für den Rückgang der
Fischpopulation gegeben wird“,
urteilte der Vorsitzende. 

Aus einer Sicht müssen alle
Gründe für den Rückgang be-
leuchtet und untersucht werden.
Die Ergebnisse seien sodann in
einem objektiven Prozess mit-
einander abzuwägen, um zu ei-
nem fairen Ergebnis für alle Be-
teiligten zu gelangen. Es gelte,
folgende Punkte vorrangig zu
untersuchen: Beseitigung der
organischen Belastungen durch
Abwassereinleitung und diffuse
Einträge aus der Landwirt-

schaft; Beseitigung der Beein-
trächtigung der Gewässerstruk-
tur; Bejagung von fischfressen-
den Räubern, wie z. B. Kormor-
an, Mink, Fischotter, etc. und
fehlendes Makrozoobenthos. 

„Sofern man diese Punkte
nicht in den Griff bekommt, ist
es völlig müßig, höheres Rest-
wasser abzugeben. Es wird sich
nämlich dann auch nichts än-
dern, falls wir unsere Wasser-
kraftwerke komplett abschal-
ten“, erklärte Lang und bilan-
zierte: „Sie sehen, dass es bei
der Wasserkraft noch viel zu tun
gibt und immer wieder Neue-
rungen anstehen. Gerade des-
halb ist der Zusammenschluss
in den Verbänden bis hin zum
Bundesverband Deutscher Was-
serkraftwerke und zum Bundes-
verband Erneuerbare Energie
notwendig.“ 

Unverzichtbarer Beitrag
zur Energiewende 

Ministerialdirigent Rudolf Es-
cheu, Leiter der Abteilung Erneu-
erbare Energien, Energieeffizienz
im Bayerischen Staatsministeri-
um für Wirtschaft und Medien,
Energie und Technologie unter-
strich in Vertretung von Staatsse-
kretär Franz Josef Pschierer,
MdL, dass das gesamte Ministeri-
um an der Seite der Wasserkraft
und für eine Fortführung des
EEG steht. „Das EEG ist maß-
geblich für den starken Ausbau
der erneuerbaren Energien in den
letzten Jahren verantwortlich. Es
leistet damit einen unverzichtba-
ren Beitrag zur Energiewende.
Für einen stabilen weiteren Zu-
bau ist das EEG nicht wegzuden-
ken. Es stellt sich daher weniger
die Frage, ob das EEG fortgeführt
werden soll, entscheidend ist viel-
mehr, wie die Förderung fortge-
führt wird.“ 

Ein weiteres Ansteigen der

EEG-Umlage, die mit 6,88
Cent/kWh einen Rekordwert er-
reicht hat, muss nach Escheus
Ansicht vermieden werden. Die
Belastbarkeit von Unternehmen
und Haushalten durch die Ener-
giepreise sei an ihre Grenzen ge-
kommen. Die Umstellung auf
Ausschreibungen für Windener-
gie und Photovoltaik (und zum 1.
September 2017 erstmals Bio-
masse) sei ein Schritt in die rich-
tige Richtung und trage erfolg-
reich zur Kostendämpfung bei. 

Notwendig ist laut Escheu al-
lerdings „ein Gesamtkonzept, das
den Stromkostenanstieg bremst
und gleichzeitig zu einer besseren
Markt- und Systemintegration
insbesondere von volatilem
Wind- und PV-Strom führt“.
Hierzu habe das bayerische Wirt-
schafts- und Energieministerium
ein Gesamtkonzept für eine
Strompreisbremse entwickelt,
das sich aus den Komponenten
Senkung der Stromsteuer, Stre-
ckungsfonds und Systemwech-
sel bei der Förderung erneuer-
barer Energien hin zu mehr
marktorientiertem Verhalten zu-
sammensetze.

Systemwechsel

Ein solcher Systemwechsel
würde aus Sicht des Ministerial-
dirigenten auch dazu beitragen,
den Börsenstrompreis zu stabili-
sieren und damit der nicht EEG-
geförderten Stromerzeugung in-
direkt nutzen. Diese drei Stufen
könnten aufeinander aufbauen,
aber auch jede Stufe unabhängig
von der Realisierung der Vorstufe
umgesetzt werden. 

Um aus der Stromwende auch
in den Sektoren Wärme und Mo-
bilität eine Energiewende zu ma-
chen, müsse mittel- und langfri-
stig auch die unterschiedliche Be-
preisung der verschiedenen Ener-
gieträger auf die Tagesordnung
gesetzt werden. Sektorkopplung
könne nicht funktionieren, solan-
ge Strom durch die hohe EEG-
Umlage einen eklatanten Wettbe-
werbsnachteil hat. 

Wie Escheu hervorhob, „ist die
Wasserkraft die wichtigste Säule
der erneuerbaren Stromerzeu-
gung in Bayern, die es zu bewah-

ren gilt. Die Förderung der sy-
stemdienlichen Stromerzeugung
durch Wasserkraft darf nicht ge-
schmälert werden. Wir brauchen
Rahmenbedingungen für die
Wasserkraft, die insbesondere
Modernisierungen und Nachrü-
stungen bestehender Anlagen
möglich machen, um die bayeri-
schen Ausbauziele für Strom aus
Wasserkraft zu erreichen.“

Im Anschluss referierte Daniel
Falbesoner von der Geppert
GmbH in Hall in Tirol über das
Thema „Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten an Wasserkraft-
turbinen“. Er erläuterte  rechtliche
und wirtschaftliche Hintergründe,
Sicherheit und Betreiberpflichten,
den Ablauf der Wartungsarbeiten
an Turbine, Rohrleitung, Einlauf-
bauwerk, Laufrad, Düsen, Leitap-
parat, Lagern, Wellendichtung so-
wie Generator und E-Technik
und gab abschließend Tipps aus
der Praxis. DK

Starkes Bündnis
für die Wasserkraft

Trotz all ihrer Vorteile stand die Wasserkraft in den vergangenen
Jahren häufig im Kreuzfeuer zwischen Ökologie und Energiever-
sorgung. Bei Medien, NGOs und Politik gibt es immer wieder kri-
tische Stimmen, so dass der Ruf der Wasserkraft ihren Vorteilen
längst nicht gerecht wird. Um die vielfältigen Qualitäten der Was-
serkraft hervorzuheben und damit ihr Image zu stärken, haben
sich anlässlich der RENEXPO INTERHYDRO am 29. und 
30. November in der Messe Salzburg renommierte Verbände zu
einem Bündnis zusammengeschlossen. 

Ziel der Kampagne „(K)Eine
Welt ohne Wasserkraft?!“ ist es,
sowohl die Vorteile der Wasser-
kraft als auch die mit ihrer Nut-
zung einhergehenden Herausfor-
derungen zu kommunizieren und
einen Dialog anzustoßen. Dabei
sollen auch die lösungsorien-
tierte Mitwirkung der Wasser-
kraftunternehmen im ökologi-
schen Bereich sowie ein kons-
truktiver Umgang mit Konflik-
ten thematisiert werden.

Mit dabei sind der Bundesver-
band deutscher Wasserkraftwer-
ke, der Verband der Bayerischen 
Energie- und Wasserwirtschaft
(VBEW), die Vereinigung Was-
serkraftwerke in Bayern e.V., der
Landesverband bayerischer Was-
serkraftwerke eG, die Initiative
„Wasserkraft? Ja, bitte!“, die
IGW Interessengemeinschaft 
Wasserkraft Baden-Württem-
berg e.V., die Arbeitsgemein-

schaft Wasserkraftwerke Ba-
den-Württemberg, der Verband
für Energie- und Wasserwirt-
schaft (VfEW), Kleinwasser-
kraft Österreich, die Swiss Small
Hydro, die European Renewable
Energies Federation (EREF) so-
wie der Verein für Ökologie und
Umweltforschung.

„Wir wollen zeigen, was die
Wasserkraft kann - und damit ein
konstruktives Miteinander an-
stoßen, um eine erfolgreiche Um-
setzung der Energiewende voran-
zubringen. Der Beitrag, den die
Wasserkraft hier leisten kann,
wird aus unserer Sicht deutlich
unterschätzt - deshalb nutzen wir
die RENEXPO INTERHYDRO
als öffentlichkeitswirksame Platt-
form für Austausch und Diskus-
sion“, so die mitwirkenden Ver-
bandsvertreter.
Weitere Informationen unter
www.renexpo-hydro.eu. 
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