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1. Einleitung 

Bereits vor 3500 Jahren nutzten Menschen die Kraft des Wassers für Schöpfräder, 

um über Rohrleitungen ihre Felder zu bewässern. Seit 2000 Jahren machen wir uns 

diese Kraft auch für den Betrieb von Mühlen zu Nutze, seit dem Mittelalter können 

wir über eine sogenannte Daumenwelle mechanische Energie zum Betreiben von 

Maschinen gewinnen und seit 1880 können wir damit auch elektrische Energie 

erzeugen. f11  Wasserkraft bietet uns viele Möglichkeiten, vor allem in der Zeit der 

Energiewende. Sie ist regenerativ, hat keinen Schadstoffausstoß und trägt nicht zur 

weltweiten Luftverschmutzung bei, schneidet allgemein im Bezug auf das Thema 

Ökologie im Gegensatz zu anderen Arten der Energieerzeugung besser ab und ist 

einfacher zu nutzen als die meisten anderen Ressourcen. Sie bietet aber nicht nur auf 

ökologischer sondern auch auf technischer Ebene einige Vorteile. So haben 

Wasserkraftwerke mit 80-90% den höchsten Wirkungsgrad in der Produktion von 

elektrischer Energie, können Leistungsspitzen oder Leistungstiefen durch die 

Regulierung des Wasserdurchflusses besonders schnell ausgleichen und brauchen 

auch am wenigsten Zeit, um hochzufahren und die maximale Leistung zu erre ichen . 121  

Einfache Wasserkraftwerke waren es auch, welche ländliche Gegenden wie 

Unterwössen mit elektrischer Energie versorgt haben, bevor sie an die Überlandnetze 

von größeren Energieversorgern angeschlossen werden konnten. Somit hat 

Wasserkraft auch auf dem Land schon lange Tradition. 
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2.1 Vorstellung der Wasserkraft aus Unterwössen 

Die Garbmühle ist das älteste Wasserkraftwerk in Unterwössen, der Besitzer die E-

Werk Unterwössen Döllerer & Greimel Netz GmbH & Co. KG. Vom Einlauf am 

Wössner Bach bis hin zum ehemaligen Mühlengelände führt ein Schacht aus Beton, 

über welchen das Wasser in einen 3,6 Meter hohen Wasserspeicher mit 1,8 Meter 

Durchmesser gelangt.t31  Mit einem Wasserdurchfluss von 300 l/s und einer niedrigen 

Fallhöhe von 4,80 m, ist es das kleinste der vier Kraftwerke. Dadurch angetrieben 

wird eine Francis-Wandturbine der Firma Escher Wyss, welche unter optimalen 

Bedingungen bis zu 14,8 PS Leistung erzeugen kann, was ca. 12 kW entspricht. Die 

durchschnittliche Leistung, welche über das ganze Jahr erzeugt wird, beträgt etwas 

mehr als 9 kW. Im Jahre 2013 hat die ehemalige Mühle über 80.000 kWh elektrische 

Arbeit bei einer staatlichen Förderung von 9,67 ct/kWh erzeugt. 

Das Wasserkraftwerk am Daxenberg liegt in der Nähe einer kleinen Siedlung 

zwischen Unter- und Oberwössen am Flammererbach und gehört ebenfalls der E-

Werk Unterwössen Döllerer & Greimel Netz GmbH & Co. KG. Die Ausleitung des 

Wassers erfolgt weiter flussaufwärts an einem kleinen Staudamm durch eine 485 m 

lange Druckrohrleitung aus Stahl, welche am Einlauf 80 cm und am Ende 70 cm an 

Durchmesser hat. Diese Verengung zum Ende der Leitung hin hat eine Erhöhung des 

Wasserdrucks sowie der Austrittsgeschwindigkeit des Wassers zur Folge, was die 
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Bezeichnung „Druckrohrleitung" erklärt. Bei normalem Wasserstand fließen ca. 750 

Ifs durch dieses Rohr und überwinden auf dem Weg zum Kraftwerk dabei eine 

Fallhöhe von 29,7 m. Davon angetrieben werden zwei Francis-Spiralturbinen der 

Firma Voith, welche mit ca. 1000 Umdrehungen pro Minute unter optimalen 

Bedingungen theoretisch jeweils 65 kW und 133 kW Leistung erzeugen könnten. In 

der Realität kommen beide Turbinen zusammen bei optimalem Wasserstand 

allerdings nur auf ca. 175 kW, was an Verlusten durch Laub sowie der ursprünglich 

nicht für zwei Turbinen ausgelegten Rohrleitung liegt. Da die Wasserführung des 

Gewässers im Laufe der Jahreszeiten stark variiert, beläuft sich die durchschnittliche 

im Jahr erzeugte Leistung am Daxenberg auf rund 100 kW. Problematisch ist, dass 

die große 133-kW-Turbine erst bei hohen Wassermengen einen relativ guten 

Wirkungsgrad hat. Deshalb werden für die bestmögliche Energieausbeute 

automatisch bei Niedrigwasser nur die kleine, bei Normalwasser nur die große und 

bei Hochwasser beide Turbinen in Betrieb genommen. Ein weiteres Problem ist der 

Transport der elektrischen Energie zu den Abnehmern, da die Strecke bis zu dem 

nächsten Transformator für die Normspannung von 400 Volt zu lange ist. Denn bei 

dieser geringen Spannung ist der elektrische Widerstand zu hoch, was den Verlust 

von Energie und somit einen Spannungsabfall zur Folge hat. Damit der erzeugte 

Strom dennoch eingespeist werden kann, muss die Spannung am Transformator 

genau 400 Volt betragen, weshalb die Verluste auf dem Transportweg durch eine 

höhere Ausgangsspannung ausgeglichen werden müssen. Als Folge dessen 

produzieren deshalb die von den Turbinen angetriebenen Generatoren eine Spannung 

von teilweise mehr als 430 Volt, was unter Umständen schädlich für die meisten 

herkömmlichen Generatoren wäre. 2013 konnten am Daxenberg durch beide 

Turbinen über 875.000 kWh an elektrischer Arbeit bei einer staatlichen Förderung 

4: Kleine Turbine an, Daenber 

von 12,45 ct/kWh erzeugt werden. 

Ein paar Meter unter dem Auslauf des großen Wasserkraftwerkes am Daxenberg liegt 

bereits ein weiteres, kleineres Werk, welches Joseph Graf gehört. Die 30 kW-Francis- 



Spiralturhine der Firma Escher Wyss wird (je nach Wasserstand) von 120-320 Litern 

Wasser angetrieben, welche sekündlich die 16 Meter Fallhöhe über die 170 Meter 

lange Rohrleitung fließen. Im Jahr 2013 wurden dadurch über 230.000 kWh bei einer 

durchschnittlichen Leistung von 26 kW erzeugt. Die staatliche Förderung beläuft 

sich auf 12,67 ctIkWhJ 5  

Das vierte Wasserkraftwerk in Unterwössen gehört Hans Döllerer und liegt am 

Kaltenbach. Es bezieht somit das Wasser - im Gegensatz zu den anderen 3 Werken - 

von einem anderen Fluss. Obwohl der Kaltenbach vergleichsweise wenig Wasser 

führt und der Wasserdurchfluss zum Kraftwerk mit 25-30 Liter pro Sekunde deshalb 

recht gering ist, erzeugt die verbaute Freistrahl-Turbine von Escher Wyss 

durchschnittlich 37 und maximal 60 kW an Leistung. Zu verdanken ist das der über 

2500 Meter langen Rohrleitung und der enormen Fallhöhe von 250 Metern. Zudem 

spielt auch die Bauweise der Turbine mit ihren sehr feinen Düsen zum Einleiten des 

Wassers eine bedeutende Rolle, da dort die Rohrleitung von den ursprünglichen 20 

cm Durchmesser auf 3 cm verengt und der Wasserdruck dadurch enorm erhöht 

wird. f6  Da die Fallhöhe mehr als 100 Meter beträgt, kann man bei dem 

Wasserkraftwerk am Kaltenbach von einem llochdruckkraftwerk sprechen.' 7  Im Jahr 

2013 wurden über 320.000 kWh elektrische Arbeit bei einer staatlichen Vergütung 

von 

7,67 ctlkWh erzeugt. 

Bereits seit Jahren versorgen mehrere lokale Wasserkraftwerke Unterwössen mit 

elektrischer Energie. Durch diese ökologische Art der Energiefürderung wurden 2013 

über 1.504.000 kWh erzeugt, was 65% der Eigenerzeugung Unterwössens und 20% 

des gesamten Verbrauches entspricht. Die komplette Eigenerzeugung Unterwössens 

durch Wasserkraft, Photovoltaik und sonstige Einspeisungen (2013) wäre theoretisch 

in der Lage, den jährlichen Verbrauch der über 3.400 Einwohner von 7.532.000 kWh 

zu 31% abzudecken. Der restliche Verbrauch, welcher nicht durch die 

Eigenerzeugung abgedeckt werden konnte, belief sich auf knapp 5.750.000 kWh und 

wurde an der Börse eingekauft. Die 2013 durch Wasserkraft erzeugte elektrische 

Arbeit wäre bei dem aktuellen Börsenpreis von 3,434 ct/kWh umgerechnet ca. 

51.650 Euro wert. 81  
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Abb. 5: Egenerzeugung durch Wasserkraft 2007-2013 [J 

2.2 Rolle der Kraftwerke in der damaligen Energieerzeugung 

Die E-Werk Unterwössen Döllerer & Greimel Netz GmbH & Co. KG beliefert 

Unterwössen nun schon seit über 100 Jahren mit elektrischer Energie. Begonnen hat 

diese Versorgung mit dem Erwerb des Mühlengeländes der Mahlmühle (Garbmühle) 

und dem dazugehörigen Wasserrecht mit anschließendem Umbau in den Jahren 1911 

und 1912. In diesen Jahren wurde das Wasserrad durch eine Turbine der Firma 

Escher-Wyss & Co ersetzt, welche eine Leistung von 12-15 PS (9-11 kW) aufwies. 

Außerdem wurde der hölzerne Kanal, welcher das Wasser zur Mühle führte, tiefer 

ausgehoben und mit Eisenbeton erneuert. Der Transport der Energie erfolgte über 

eine Freileitung 8-10 Meter über dem Boden entlang des Wendelweges bis zur 

Hauptstraße sowie der alten Dorfstraße. Nach diesen Umbauarbeiten konnte Anfang 

1913 die Ortsmitte von Unterwössen, bestehend aus zwei Straßen, mit Gleichstrom 

versorgt werden. Der Verbrauch war in dieser Zeit allerdings recht gering, da 

meistens nicht mehr als ein paar elektrische Glühbirnen, selten auch ein kleiner 

elektrischer Motor für Holzarbeiten, in Betrieb waren. In einem Nebenraum des 

Kraftwerkes wurden mehrere Akkumulatoren untergebracht, welche bei geringer 

Auslastung des Netzes aufgeladen und bei hohem Verbrauch dazugeschaltet wurden. 

Neben der Francis-Turbine gab es seit 1925 zusätzlich eine Reserveanlage, die einen 

25 PS Rohölmotor und einen Gleichstrom-Dynamo umfasste und bei Engpässen 

genutzt werden konnte. Bereits im Jahre 1936 wurde die Versorgung auf 

Wechselstrom umgestellt und die Gemeinde an das Überlandnetz der Isar-

Amperwerke angeschlossen. Bis dahin wurden in Unterwössen um die 150 Haushalte 

durch das Kraftwerk „Garbmühle" versorgt. 191  

Mit dem Erwerb eines ehemaligen Sägewerks am Daxenberg mit bereits vorhandener 

8 



Wasserkraftanlage am 28.11 .1942 wurde die Versorgung um ein zweites Kraftwerk 

erweitert. Die Nutzung von Wasserkraft am 1-lammererbach ist keine Neuheit, da 

diese Energie, ältesten Übermittlungen zufolge, bereits seit knapp 700 Jahren von 

dort ansässigen Schmieden genutzt wurde. Da die 1925 stillgelegte 

Wasserkraftanlage am Ende nur noch zur privaten Versorgung genutzt wurde, waren 

nach dem Besitzerwechsel im Jahre 1942 größere Sanierungsarbeiten fällig. Noch im 

selben Jahr wurden erste Pläne für eine stark erweiterte Nutzung der Wasserkraft 

durch die Errichtung eines neuen Einlaufes sowie eines Wasserschlosses am Anfang 

der Rohrleitung zum Ausgleich von Wasserdruckstößen zwischen dem ersten und 

dem zweiten Absturz zur Integration der bereits bestehenden Rohrleitung 

geschmiedet. Durch einen Vertrag mit Anton Götschl am 23.04.1944 wurde die 

Bereitstellung des Wasserbenutzungsrechts gesichert. Nach diesem Schritt konnten 

die Umbauarbeiten Mitte 1944 beginnen. Neben dem Ersetzen des alten 

G leichstromgenerators durch einen Wechselstromgenerator ifir die 45 -P5-Turbine 

(33 kW) wurden Sanierungen an Leitung und Wehr durchgeführt. Durch die strengen 

Rationierungen der einzelnen Rohstoffe während und nach dem Krieg wurde dieser 

Ausbau allerdings stark behindert. Zudem wurden durch die vielen Flüchtlinge und 

die verhältnismäßig ineffiziente Nutzung der Wasserkraft am Hammererbach 

zahlreiche Abschaltungen sowie Regulierungen für den Verbrauch von Strom nötig. 

Dies konnte auch der Anschluss an das Überlandnetz der Isar Amperwerke nicht 

verhindern, da ein großer Teil der elektrischen Energie durch den langen 

Transportweg zu dem abgelegenen Dorf verloren ging. 

Eine Erhöhung der Staumauer um 1,7 Meter und die Verbesserung des 

Einlaufbauwerkes sowie die Verlegung des Druckrohres auf der linken Seite des 

Hammererbach sollte die Leistung der Anlage um 100% steigern. Diese Pläne 

wurden bis 1948 umgesetzt. Nachdem der Rosenheimer Oberingenieur Sorger 

1952/53 ein Gutachten über das Leistungsnetz erstellt hatte, musste die 

Hochspannungsleitung, welche durch das Dorf ging, durch eine 

N iederspann ungsleitung mit höherem Querschnitt ausgetauscht werden, da 

Hochspannung innerhalb von Ortschaften ein höheres Risiko darstellte und zudem 

gesetzlich nicht mehr erlaubt war. Da die verbaute Turbine der Firma Ruch zu oft 

gewartet und repariert werden musste, ersetzte man sie 1954 durch eine größere 

Francis-Spiralturbine der Firma Voith. 

Im Jahre 1947 wurde am Kaltenbach der Plan eines Hochdruckkraftwerkes in die Tat 

umgesetzt. Da Geld zu dieser Zeit keinen Wert hatte, kam man nur durch das 



Tauschen von Waren und Dienstleistungen, wie zum Beispiel handwerkliche 

Fähigkeiten, zu den Rohren für die Druckrohrleitung oder das Korbid, welches zum 

Schweißen der Rohre benötigt wurde. Ein weiteres Beispiel dieses Tauschhandels 

war die Forderung der angestellten Schweißer nach einem Fleischgericht pro Tag. (61 

1956 wurde dann der Vertrag mit dem Inhaber des Kraftwerkes, Hans Döllerer, 

geschlossen, welcher die Lieferung von 45 kW elektrischer Energie aus seinem 

Kraftwerk am Kaltenbach an die Stromversorgung Unterwössen Döllerer & Greimel 

GmbH garantierte. 1959 entschied man sich dazu eine weitere, etwas kleinere 

Turbine des selben Herstellers am Daxenberg zu installieren, da die größere Turbine 

bei niedrigem Wasserstand einen zu geringen Wirkungsgrad aufwies. Dadurch 

konnten bei Niedrigwasser die kleine, bei Normalwasser die größere und bei 

Hochwasser beide Voith-Turbinen betrieben werden. Durch eine Erhöhung des 

Staudamms um 12 cm, welche 1982 durch das Landratsamt Traunstein bewilligt 

wurde, konnte eine höhere Auslastung durch erhöhten Wasserdruck erzielt werden. t 10] 

Zwischen 2008 und 2009 wurde eine ehemalige kleine Wasserkraftanlage unweit des 

Kraftwerkes am Daxenberg von Joseph Graf gepachtet und durch Eigeninvestitionen 

sowie einigen Umbauarbeiten wieder betriebsfähig gemacht. Durch diese 

Wiederinbetriebnahme speisten ab 2009 nun insgesamt 5 Wasserkraftanlagen (eine 

Anlage an der Garbmühle, eine Anlage am Kaltenbach, eine Anlage am Daxenberg 

mit 2 Turbinen sowie eine weitere Anlage mit einer Turbine am Daxenberg) 

ökologischen Wasserkraftstrom in das Netz der E-Werk Döllerer & Greimel .KG ein. 

Ende 2013 bemühte man sich, alle erforderlichen Kriterien ifir eine höhere staatliche 

Förderung pro kWh am Daxenberg zu erflillen. Dafür wurde unter anderem ein 

Gutachten des Staudammes bezüglich Sicherheit und Bauzustand t111  erstellt, welches 

keine größeren Bedenken äußerte. Die Förderung von 12,45 ct/kWh wurde bis 2034 

zugesichert 

2.3 Betrieb und Wartung der Kraftwerke der E-Werk Döllerer & Greimel KG 

Die Aufrechterhaltung des Betriebes der einzelnen Kraftwerke umfasst die Wartung 

und Instandhaltung unterschiedlichster Teile. 
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Beginnt man mit dem Kraftwerk am Daxenberg der E-Werk Unterwössen Döllerer & 

Greimel Netz GmbH & Co. KG, so muss man zuerst die Ausleitung des Wassers am 

sog. 1. Absturz betrachten, wo gleich ein breites Spektrum an zu wartenden 

Komponenten ins Auge fällt, wie zum Beispiel die Staumauer. Diese ist nun schon 

über 56 Jahre alt und muss deshalb besonders genau beobachtet und überwacht 

werden. Dafür werden regelmäßig im Abstand von ein paar Jahren Gutachten erstellt 

sowie kleinere Reparaturen durchgeführt. Da von dem Fluss immer wieder größere 

Mengen an Steinen und Kies angeschwemmt und von dem Damm festgehalten 

7: Einlaufgitter und hydraulischer Reche 

werden, muss das Becken alle zwei Jahre durch einen Bagger ausgehoben werden. 

Der Rechen, welcher den Einlauf vor Fremdkörpern wie Holz oder Laub verhindern 

soll, nimmt nicht nur Arbeit ab, da er aus zahlreichen Teilen besteht, die ebenfalls des 

Öfteren überprüft und erneuert werden müssen. Darunter fallen beispielsweise das 

feinmaschige Gitter sowie der hydraulische Arm, welcher das Gitter automatisch von 

Laub und Holz säubert. Eine weitere Problematik stellt die Wasserführung bei 

Hochwasser dar. Im Jahre 2002 trat das Gewässer trotz Öffnung aller Schleusen über 

die seitliche Mauer, welche eigentlich vor Hochwasser schützen sollte, und spülte 

das Fundament aus Erde und Kies unter dem kleinen Gebäude weg. 

Nach dem Hochwasser wurde die seitliche Mauer deshalb erneut erhöht. 

Weiter Flussabwärts am Kraftwerk müssen die inneren Rohrleitungen an den 

Turbinen hin und wieder von Laub gesäubert werden, welches nicht von dein Rechen 

abgefangen wird. Problematisch ist dieses restliche Laub für die kleinere Turbine, da 

sich durch ihre geringe Größe 

leichter Laub zwischen den 

einzelnen Schaufeln festsetzen 

und damit die erzeugte Leistung 

signifikant verringern kann. Wie 

auch schon bei dem Rechen 

8: Kraftwerk am Daxenber 



müssen auch bei den Turbinen die Hydraulik zur Steuerung des Wassereinflusses 

sowie die Lager der Turbinen ständig gewartet und Öl nachgefüllt werden. Die 

Regulierung der beiden Turbinen geschieht zwar automatisch, trotzdem kann es bei 

starker Wasserführung beziehungsweise bei starker Verschmutzung durch Laub dazu 

kommen, dass sich diese selbständig abschalten oder der Rechen durch eine Störung 

ausfällt und deswegen manuell wieder eingeschaltet werden muss. 

An der Garbmühle beginnt der Aufgabenbereich der Instandhaltung mit der Wartung 

des Wassereinlasses am Wössner Bach über ein kleines Wehr, welches immer von 

Wildholz freigehalten werden muss. Sollte sich dieses durch ein Stück Holz, welches 

sich verkeilt hat, nicht mehr komplett schließen lassen und weiterhin Wasser in den 

Kanal fließen, so kann das im Falle eines Hochwassers gravierende Folgen haben, da 

die Ausleitung bei Hochwasser ebenfalls geschlossen werden muss und somit das 

Wasser im Kanal übertreten und umliegende Wohnhäuser überschwemmen kann. 

Auch der Kanal aus Stahlbeton muss regelmäßig auf undichte Stellen sowie 

Verschmutzungen beziehungsweise das Wasser aufstauende Elemente überprüft 

werden. Die Instandhaltung des Rechens, der im Gegensatz zu dem Rechen am 

Daxenberg unweit von der Turbine und nicht mehrere hundert Meter weit weg liegt, 

umfasst ebenfalls die Wartung der Hydraulik und dem dazugehörigen Arm, welcher 

das Gitter reinigt. Zudem wird automatisch im Abstand von mehreren Stunden der 

Kanal unterhalb des Rechens mit dem Wasser aus dem Speicher durchgespült, um 

Verunreinigungen zu entfernen. 

3. Probleme beim Ausbau der Wasserkraft 

Obwohl wir uns im Zeitalter der Energiewende befinden, werden erneuerbare 

Energien wie Wasserkraft relativ knapp eingesetzt. Es stellt sich nun die Frage, 

weshalb diese saubere und nahezu unerschöpfliche Energiequelle nicht intensiver 

gefördert wird. 

Die Leistung P ist abhängig vom Wasserdurchfluss Q (in m3/s), der Fallhöhe h (in 

m), der Erdbeschleunigung g (in m/s 2) und der Dichte p (in kg/m 3 ) von Wasser. 

Festgehalten wird das ganze in folgender Formel: P = Q x h x  g x  p x n . Daraus 

ergibt sich eine gewisse Abhängigkeit von der Fallhöhe. Erst bei einer Fallhöhe von 

ca. 25 Metern spricht man von Niederdruckkraftwerken, den kleinsten und am 

wenigsten effizientesten Laufwasserkraftwerken. 71  Betrachtet man also die Flüsse 

unter Rücksichtnahme der natürlichen Fallhöhe, so werden die Möglichkeiten für den 
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Bau stark eingeschränkt, zumal das Schaffen von einer ausreichenden Failhöhe durch 

beispielsweise ein künstliches Gefälle sehr unökonomisch und unökologisch ist. 

Durch Wasserkraft erzeugter Strom wird oft als „roter Strom' bezeichnet. Rot durch 

das Blut der Fische, welche in der Turbine zerhäckselt werden. Tierschützer fordern 

deshalb, dass mehr Rücksicht auf die Wiederansiedlung von Wanderfischen 

genommen wird. Die EU sieht das ähnlich, weshalb bis 2015 Bäche und Flüsse für 

alle Lebewesen durchgängig sein sowie CJberflutungsgebiete und Auenwälder, 

welche wichtige Laichgebiete sind, wiederhergestellt werden sollen. 21  Bei der 

Nutzung der Wasserkraft müssen deshalb Vorteile, wie die Kohlenstoffdioxid-

Neutralität, gegen die Nachteile, wie etwa die Veränderung oder die Zerstörung von 

Ökosystemen, abgewogen werden. Durch neueste Technik wird deswegen versucht, 

die Energie des Flusses optimal zu nutzen, ohne in dessen Ökosystem einzugreifen. 

Dies kann durch Fischwanderhilfen, Feinrechen vor den Einläufen oder ähnlichem 

erreicht werden, wodurch der Bau aber erheblich teurer wird» 3 ' 

2013 arbeitete das Ökomodell Achental mit einigen Interessenten, Gemeinden und 

Architekten den Plan für zwei Laufwasserkraftwerke an der Ache aus,tt41  welche das 

Ökosystem durch schräg ausgerichtete Rechen sowie einer Fischtreppe kaum 

beschädigen sollten. Die Planung wurde durch das Hochwasser im Mai 2013 

hinfällig, da die Befürchtung bestand, die Kraftwerke könnten bei einem weiteren 

Hochwasser den Fluss zusätzlich aufstauen oder das Grundwasser ansteigen lassen. 

4. Schluss 

Der Ausbau der Wasserkraft erweist sich vor allem in Unterwössen durch die eben 

genannten Gründe leider als sehr schwer bis kaum möglich. Trotzdem sollte sich in 

Deutschland mehr für den Ausbau dieser eingesetzt werden. Da durch sie keine 

Ressourcen irreversibel verbraucht und auch keine schädlichen Chemikalien oder 

Schadstoffe an die Umwelt abgegeben werden, kann elektrische Energie sehr 

ökologisch hergestellt werden. Laut einer Studie aus der Schweiz haben zudem 

sowohl Wasserkraft als auch Windkraft eine relativ geringe gesellschaftliche 

Belastung zur Folge. Als gesellschaftliche Belastung bzw. als externe Kosten werden 

die Auswirkungen der Energieerzeugung auf die Gesellschaft bezeichnet. Darunter 

fallen beispielsweise Schäden an Gebäuden oder gesundheitliche Schäden an 

Menschen durch Schadstoffe wie CO2,welche nicht im Strompreis verrechnet sind. 

Ebenfalls dieser Studie zur Folge, sollte Wasser- und Windenergie mit einem 
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Preiszuschlag von 0,2 - 1,0 pro kWh belastet werden, alle anderen Energien 

aufgrund ihrer hohen gesellschaftlichen Belastung mit mehr als doppelt so Viel.  121  

Dass aber auch zur Förderung von Wasserkraft in Ökosysteme eingegriffen werden 

muss und die Gefahr besteht, dass diese Schaden erleiden, kann nicht verneint 

werden. Somit ist auch diese Art der Energiegewinnung nicht vollkommen 

unbedenklich für die Natur, aber im Vergleich mit anderen, weit verbreiteten und 

aktuell stark geförderten Methoden spricht sie trotzdem für sich. Denn jede Art der 

Stromproduktion bringt sowohl gesellschaftliche als auch ökologische Belastungen 

mit sich, das lässt sich auch nur schwer vermeiden. 

Wenn wir wirklich den Ausstieg aus der Atomenergie und die Selbstversorgung 

durch regenerative Energien erreichen wollen, ohne weiterhin Atomenergie aus 

anderen Ländern Europas importieren zu müssen, so ist auf jeden Fall ein Wandel im 

gesellschaftlichen Denken notwendig. Wir können es uns nicht länger leisten, 'Ja' 

zum Atomausstieg aber 'Nein' zu jeglichem Ausbau und zu jeglicher Förderung von 

regenerativen Energien zu sagen, dafür fehlt die Zeit. 
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