
Positionspapier gegen Wasserkraftnutzung aus 
Laufwasserkraftanlagen 
Der Betrieb von Laufwasserkraftanlagen hat auf unsere Fließgewässer eine 
unglaubliche,nachhaltige, schädliche Wirkung, die den meisten Menschen und 
gerade auch Politikern nicht bekannt ist. Da diese fragwürdige Energiequelle sich 
hinter dem Begriff „Öko“, zum Beispiel „Ökostrom“ oder „Naturstrom“ verbirgt, 
glauben die unwissenden Befürworter, dass dieser Strom wirklichökologisch und 
nicht gewässer- und/oder tierfeindlich ist. 
1. Artenverlust 
Jede Laufwasserkraftanlage staut ein bis dahin fließendes Gewässer 
notwendigerweise auf. Durch den Aufstau wird das Fließgewässerkontinuum 
unterbrochen und damit einhergehend der Verlust von vielen Arten, die auf dem 
Lebensraum eines fließenden Gewässers mit Flachwasserzonen, Kiesbänken, 
niedrigen Temperaturen etc. angewiesen sind. Meistens sind die Gewässer mehrfach 
gestaut, so dass das gesamte Fließgewässer als Lebensraum für angestammte 
Fliessgewässerarten für immer zerstört wird. 
2. Erwärmung des Wasserkörpers (pH, O²) 
Durch das Abnehmen der Fließgeschwindigkeit in den Teils sehr langen 
Stauhaltungen erwärmt sich der Wasserkörper im Sommer sehr stark. Die Löslichkeit 
des Sauerstoffs im Wasser nimmt rasant ab und bei Algenbildung durch im Regelfall 
vorliegende Eutrophierung kommt es in den Nachtstunden zu erheblichen 
Sauerstoffdefiziten durch Dissimilation und am Tag durch Assimilation zu hohen O²-
Übersättigungen, dass bei Kiemenatmern die Kiemen durch „verbrennen“ geschädigt 
werden können. Durch Algenbildung ergeben sich hohe pHWerte (>10!) durch 
biogene Entkalkung. Der hohe pH-Wert bedingt hohe NH³-Konzentrationen 
(Umwandlung von NH4+ in NH³) und die Diffusion des NH³ aus dem Fischblut in das 
Wasser wird zunehmend geringer (Repression). Die Fische (vorwiegend Jungfische) 
sterben ohne dass es jemand merkt. 
3. Methangasbildung 
In den Stauhaltungen lagert sich Detrius und anderes organisches Material ab, 
welches ständig verrottet und dabei erhebliche Mengen an Methangas erzeugt. 
Dieses ist ein 20-mal stärkeres Treibhausgas als CO²! Allein dadurch kann bei der 
Stromerzeugung zur Erzeugung der gleichen Strommenge, aus Wasserkraft mehr 
CO² erzeugt werden als bei der Verbrennung von Kohle (vgl. „Die Welt“ vom 21. Juli 
2000 die einen Artikel des „New Scientist“ zitierte). 
4. Fischschäden durch Turbinen 
Da die Betreiber von Laufwasserkraftanlagen in der Regel mehr als 80% des 
Abflusses in einem Gewässer durch die Turbine leiten, werden die abwandernden 
Wanderfischarten die sich an dem Hauptwasserstrom orientieren, ebenfalls die 
Turbinen durchqueren und darin – je nach Turbinentyp, Höhenunterschied, 
Druckverhältnissen, Durchflussgeschwindigkeit u. ä. – in hohen Raten mehr oder 
minder schwer verletzt oder getötet. Die Tötungsraten liegen zwischen 1,3 bis 100 
Prozent je Anlage, Durchflussmenge, Turbinentyp und Fischgröße (vgl. hierzu: 
 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00721/index.html?lang=de.  
und  http://tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/lg/2000/holzner.pdf 
 
Es ist davon auszugehen, dass z. B. aus den Mittel- und Oberläufen der Rhein-
Seitengewässer (wie auch in anderen Gewässersystemen Deutschlands) sehr 
wenige Aale, Lachse- oder Meerforellen den Weg zum Meer erreicht. Darüber hinaus 
werden alltäglich eine unglaubliche Vielzahl von anderen Fischen und 
Wasserorganismen in den Turbinen getötet. Die Laufwasserkraftanlagen tragen zu 



einem ganz erheblichen Teil zum Aussterben des Aales bei und verhindern den 
Erfolg von Wiederansiedlungsprojekten mit Lachs und Meerforelle. 
5. Fischschäden durch Rechenanlagen 
Vor den Turbinen sind Stabrechen mit lichten Stababständen >10 cm montiert. 
Manche Bundesländer haben, wohl wissend um die gravierenden Arten- und 
Tierschutzprobleme in den Laufwasserkraftanlagen, die Rechenweite drastisch 
verringert. Hessen z. B. auf 15 mm. Aber auch hier passen noch Aale bis zu einer 
Größe von 50 Zentimetern Länge hindurch und geraten immer noch in die Turbinen. 
Alle großen und kleinen Laufwasserkraftanlagen haben keinen ausreichenden oder 
gar wirksamen Fischschutz. . Das bundesweit anerkannte Standardwerk „Handbuch 
Querverbaue“ aus Nordrhein-Westfalen fordert immerhin einen lichten 
Rechenabstand von 10mm für Lachssmolt und 15 mm für Blankaale bei einer 
Anströmgeschwindigkeit von unter 0,5 m/sec. 
An einzelnen kleinen Anlagen hat man „Lochblechrechen“ oder „Rollrechen“ 
eingebaut, die den Schutz der Fische bei kleineren Anlagen mindestens teilweise 
erhöhen können. Doch ohne Vorschrift baut kein Betreiber einer Wasserkraftanlage 
solche Rechen ein. Auch wenn die Fische durch schmale Rechenabstände nicht 
mehr in die Turbinen geraten, so bleiben sie vom hohen Wasserdruck vor den 
Rechen hängen und werden vom Rechenreiniger zerdrückt 
6. Fischabstiegsanlagen 
Als Fischabstiegsanlagen werden von den Betreibern (und auch Behörden) immer 
Bypässe propagiert. Es gibt allerdings sehr wenige Bypässe die bisher funktioniert 
haben! Wenn mehr als 80 % des Wassers durch die Turbine fließen geraten sehr 
viele der Fische auch vor den Rechen oder in die Turbinen. Die Auffindbarkeit eines 
Bypasses ist dann sehr wichtig für die Fische um ins Unterwasser zu gelangen, dies 
ist aus Tier- und Artenschutzgründen ein sehr kritischer Punkt dem bislang noch viel 
zu wenig Beachtung geschenkt wird besonders wenn man den Kummulationseffekt 
berücksichtigt wenn mehrere Wasserkraftanlagen aufeinander folgen.. 
7. Fischaufstiegsanlagen 
Fischtreppen sollen den Fischen die Aufwärtswanderung in den Oberlauf der Flüsse 
ermöglichen, und damit den Erhalt der Art zu sichern. Bei den meisten bestehenden 
Anlagen wurden die Fischtreppen als Alibi – da von den Behörden vorgeschrieben – 
gebaut. Ältere Anlagen funktionieren oftmals überhaupt nicht, oder werden oft von 
den Betreibern zu gering beaufschlagt, damit soviel Wasser wie möglich für die 
Turbinen zur Verfügung steht. Restwassermengen sind oft nicht festgeschrieben und 
wenn schon, dann nur als Rinnsale. Darüber hinaus herrscht leider bei den meisten 
Politikern aber auch Behörden der Irrglaube vor, eine Fischaufstiegsanlage könnte 
die natürlichen Verhältnisse eines unverbauten Flusses ersetzen oder gar 
kompensieren, woraus dann wieder die irrige Forderung abgeleitet wird, an 
„geeigneten Stellen“ – mit dem Argument des Klimaschutzes – alte 
Laufwasserkraftanlagen zu reaktivieren oder sogar neue Querverbauungen und 
Laufwasserkraftanlagen zu bauen. Dies bedeutet ein Artensterben für unsere 
angepassten heimischen Arten unserer Fließgewässer. Neuere 
Fischaufstiegsanlagen funktionieren zwar eingeschränkt, doch kann die beste 
Fischaufstiegsanlage die natürlichen Verhältnisse in einem fließenden Gewässer 
ersetzen. Leider glauben dies die meisten Entscheidungsträger, doch Sie sollten sich 
bewusst machen, dass Ihre Entscheidungen den Lebensraum Wasser auf 
unabsehbare Zeit zerstören. 
8. Große und kleine Laufwasserkraftanlagen 
Laut Bundesregierung gibt es in Deutschland 7.700 Laufwasserkraftanlagen. 350 
davon erzeugen 90-95 % des Stromes aus Wasserkraft. Was bedeutet, dass die 



restlichen 7.350 Anlagen lediglich 5-10 % des Wasserkraftstroms erzeugen. Alle 
Anlagen und ganz besonders die kleinen mit unglaublich hoher Schädigungs- und 
Tötungsrate von bis zu 100 % sind besonders Fischfeindlich. Man könnte diese 
7.350 Kleinanlagen sofort stilllegen und die Fließgewässer renaturieren, ohne dass 
man es bei der Energieerzeugung merken würde! (vgl. hierzu die kleine Anfrage der 
MdB Happach-Kasan u. a. 
http://www.happachkasan.de/?seite=news&katid=4&newsid=1256) 
9. EU-WRRL 
Durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) wurde der Umfang des 
Wohls der Allgemeinheit entscheidend modifiziert und erweitert. Die WRRL wurde in 
deutsches Recht umgesetzt und findet ihren Ausdruck u. a. in den §§ 25a ff. WHG, 
das ein Verschlechterungsverbot und ein Verbesserungsgebot der Gewässer 
vorschreibt. Durch das Verschlechterungsverbot soll verhindert werden, dass sich 
der bestehende Wasserkörper nachteilig verändert und damit die Zielerreichung für 
den Gesamtwasserkörper erschwert. Als überregionales Bewirtschaftungsziel z. B. 
der Leine hat in diesem Gewässersystem die Entwicklung der diadromen Fischarten 
(Lachs, Meerforelle und Flussneunauge sowie der Aal) eine hohe Bedeutung. Daher 
ist zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele die Zielart diadromer Fischarten 
maßgeblich. Damit heben sich diese Gewässer (Leine, Rhume, Söse und Oder) 
gegenüber anderen Gewässern hinsichtlich ihres Maßnahmen-Anforderungsprofils 
deutlich ab und es müssen dort höhere Anforderungen gelten. Es sei noch erwähnt, 
dass hier die Bestimmungen der §§ 25a-25d, 33a WHG (Bewirtschaftungsziele) 
unmittelbar geltendes Bundesrecht sind. Deshalb dürfen derartige zusätzliche 
Beeinträchtigungen in einem Vorranggewässer als Verstoß gegen das 
Verbesserungsgebot gelten und nicht zugelassen werden. Ich bin der Auffassung 
dass jede Aktivierung und jeder Neubau einer Laufwasserkraftanlage ein erheblicher 
Eingriff in das Ökosystem Wasser bedeutet und somit immer eine Verschlechterung 
und ein Verstoß gegen die Wasserrahmenrichtlinie und das Wasserhaushaltsgesetz 
bedeutet. Als Resümee möchte ich Sie alle bitten, einmal auch sogenannte 
regenerative Energiegewinnung zu hinterfragen, auch wenn es im Zeichen der CO² 
Diskussion sicher nicht einfach ist. Aber ein Teil der Erzeugung von sogenanntem 
„Ökostrom“ bedarf einer kritischen Betrachtung, ich denke hier insbesondere an 
Biogasanlagen und erst recht an Laufwasserkraftanlagen (vgl. Artikel der Spiegel Nr. 
38 vom 20.09.2010 – Der teure Traum von der sauberen Energie). Am Ende der 
Zusammenfassung über die Problematik der Energiegewinnung durch Wasserkraft, 
und deren negativen Einfluss auf unsere Fließgewässer möchte ich mit zwei für mich 
prägende Zitate dieses Papier abschließen. 
„Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom“ 
„Die Fähigkeit heute anders als gestern zu denken, unterscheidet die 
Klugen von den Dickköpfigen“ 
Ich hoffe Ihnen Argumentationshilfen gegen den weiteren Ausbau unserer 
Fließgewässer gegeben zu haben, und Sie ebenfalls für den Erhalt unserer 
letzten natürlichen Flussabschnitte sensibilisiert zu haben. 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Heinz Pyka 
Referent für Umwelt, Natur- und Artenschutz 
Landessportfischerverband Niedersachsen 


