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Grüß Gott, 

liebe Leser, 

Das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist zurecht eines der beherrschenden unserer Zeit. Fridays for 

Future und andere Bewegungen generieren eine große Aufmerksamkeit. Dreh- und Angelpunkt der 

Diskussion ist der Ausstoß des Treibhausgases CO2. Bayern liegt im Ranking der deutschen 

Bundesländer auf Platz 3, wenn es um den geringsten CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr geht. Dieser liegt 

bei gut 6 Tonnen und ging seit den 1990er Jahren um rund 20% zurück. Der bundesdeutsche 

Durchschnitt liegt bei etwas über 9 Tonnen. Durch die Bayerische Nachhaltigkeitsstrategie, die 2017 

beschlossen wurde, soll der CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr bis 2025 auf 5,5 Tonnen, bis 2030 auf 5 

Tonnen und bis 2050 auf nur noch 2 Tonnen sinken. Ein entscheidender Schlüssel, um dieses Ziel zu 

erreichen, ist der Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie. Doch hat sich gezeigt, dass nicht jeder 

erneuerbare Energieträger dafür geeignet ist. Ein Hauptproblem besteht in der Grundlastfähigkeit der 

Energieträger – bzw. anders formuliert: Wenn die Sonne nicht scheint, entsteht keine Solarenergie, 

wenn kein Wind weht, dreht sich das Windrad nicht. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass auch 

die erneuerbaren Energieträger nicht automatisch CO2-frei sind und es teils erhebliche Unterschiede 

in der CO2-Bilanz gibt. Zu diesem Ergebnis kommen Studien des Fraunhofer-Instituts und des 

Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages. 

Zieht man die Ergebnisse dieser Studien heran, drängt sich gerade mir als gebürtigem Augsburger, 

einer Stadt, die gerade zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde ein Energieträger auf, für den Augsburg 

den UNESCO-Titel erhielt und bereits seit rund 1.000 Jahren federführend bekannt ist: WASSER. 

Energie aus Wasserkraft hat eine zwanzigmal niedrigere CO2-Bilanz als Strom aus Photovoltaik und 

immer noch die Hälfte niedriger als Windkraft. Im Gegensatz zu diesen beiden 

Energieerzeugungsformen ist Wasserkraft außerdem grundlastfähig und könnte damit bestehende 

Kohlekraftwerke ersetzen. Laut Fraunhofer-Studie beträgt der CO2-Minderungsfaktor von Wasserkraft 

gegenüber Kohle beachtliche 1.030g pro elektrischer Kilowattstunde, mehr als bei jedem anderen 

erneuerbaren Energieträger. 

Energiegewinnung aus Wasserkraft hat in Bayern eine lange Tradition. Bereits bis zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts wurden in Bayern rund 6.400 Wasserkraftanlagen errichtet. 1926 zählte Bayern 11.900 

Wasserkraftwerke, wodurch der Energieverbrauch zu dieser Zeit fast vollständig gedeckt werden 

konnte. Durch die günstigere Kosten-Nutzen-Struktur von Kohle-, Öl- und Kernkraftwerken ging die 

Zahl der Wasserkraftwerke in den 1960er und 1970er Jahren drastisch zurück. Heute existieren nach 

Angaben des bayerischen Landesamtes für Umwelt rund 4.200 Wasserkraftanlagen. Bis 2010 lag der 

Anteil der Wasserkraft an der erneuerbaren Energiegewinnung in Bayern bei gut 82%. Seither wurde 

aber vorrangig in Photovoltaik-Anlagen und Windkraft investiert, so dass der Anteil in den vergangenen 

knapp 10 Jahren auf etwas über 32% sank. Der Anteil an der Bruttostromerzeugung Bayerns liegt 

aktuell zwischen 13% und 15%, wodurch rechnerisch 4 Millionen bayerische Haushalte versorgt 

werden können. In der „Wasser-Stadt“ Augsburg liegt der Anteil am Gesamtstromverbrauch der 

privaten Haushalte bei 26,2%. 42 Wasserkraftanlagen im Stadtgebiet erzeugen insgesamt 113.146 

MWh jährlich. Das älteste noch aktive Wasserkraftwerk der Stadt befindet sich an der Eisenbahnbrücke 

an der Lechrainstraße, versorgt rund 4.000 Haushalte und wird bereits seit 1840 betrieben. Das 

leistungsstärkste Wasserkraftwerk Augsburgs befindet sich in der Wolfzahnau und versorgt rund 

15.000 Haushalte. Das neueste Kraftwerk wurde 2013 am Hochablass eingeweiht. Das 

Investitionsvolumen betrug über 15 Millionen Euro. Ausgestattet mit zwei Synchrongeneratoren 



erzeugt es 11.000 MWh jährlich und versorgt über 4.000 Haushalte in Augsburg-Hochzoll. 

Beachtenswert: die jährliche CO2-Einsparung durch dieses moderne Wasserkraftwerk beträgt ca. 

5.500 Tonnen.  

Die Leistung der 4.200 Wasserkraftwerke in Bayern beläuft sich auf rund 12 Millionen MWh jährlich. 

Und damit ist noch lange nicht das Ende des Potenzials erreicht. Nach einer Potenzialstudie von e.on 

und den Bayerischen Elektrizitätswerken liegt das Erweiterungspotenzial der Wasserkraft bei über 

einer Millionen MWh jährlich Allein durch die Modernisierung bestehender Anlagen könnten rund 

325.000 MWh pro Jahr an zusätzlicher Stromleistung produziert werden. Hinzu kommt das enorme 

Potenzial durch die Ausweitung der Wasserkraftanlagen auf eine größere Zahl an sogenannten 

Querbauwerken, also beispielsweise Brücken oder Wehren. Selbstverständlich darf der 

Naturschutzaspekt hierbei nicht außer Acht gelassen werden. Der Freistaat Bayern hat deshalb ein 10-

Punkte-Aktionsprogramm zur ökologisch vertretbaren Nutzung der Wasserkraft verabschiedet. So 

sollen zum Beispiel durch Schaffung von Fischunterständen, integrierten „catch and carry“-

Mechanismen oder fischverträgliche Betriebsweisen im Sinne einer reduzierten Leistung zu 

Fischwanderzeiten das Ökosystem der Flüsse vor einer zusätzlichen Belastung schützen. Am 

Augsburger Hochablass hat der Bau einer sogenannten Fischtreppe Abhilfe geschaffen. Intensiv 

geforscht an einer naturnahen und umweltverträglichen aber gleichzeitig effizienten und 

wirtschaftlichen Wasserwirtschaft wird an der Universität Innsbruck, von deren Wasserbau-Institut ich 

mir bereits persönlich ein Bild machen konnte. Ein Blick auf unsere Nachbarn Österreich und ebenso 

die Schweiz zeigt, dass beide Länder jeweils rund 50% ihres Energiebedarfs durch Wasserkraft decken. 

Die durchaus ähnlichen landschaftlichen Voraussetzungen in Bayern sollten uns daher Mut machen, 

den Ausbau der Wasserkraft verstärkt anzugehen und nicht nur auf Sonnen – und Windenergie zu 

setzen. 

Bereits während meiner Zeit als Abgeordneter im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz des 

Bayerischen Landtages habe ich in zahlreichen Anträgen auf eine Ausweitung der Wasserkraft 

hingewirkt und mich für eine konstruktive Prüfung der Ausbaupotenziale vor Ort eingesetzt. An diese 

Überlegungen möchte ich gerne anknüpfen und mich auch in den kommenden Jahren verstärkt für die 

erneuerbare Energie starkmachen, die die beste CO2-Bilanz aufweist, eines der größten 

Ausbaupotenziale besitzt, grundlastfähig ist und eben auch am besten zu einem gebürtigen 

Augsburger passt: WASSER. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Johannes Hintersberger, MdL     

 


