
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoover-Staudamm in Arizona: Dramatischer Eingriff mit Folgen für Klima, Vegetation und Mensch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der historische Einschnitt vollzog sich irgendwann im Herbst 

2003: Mehr als 120 Jahre lang, seit Beginn der Elektrifizie- 

rung, hatte die Wasserkraft die Hitliste der regenerativen 

Stromerzeugung in Deutschland angeführt. Nun verlor sie den 

Spitzenplatz, an ihre Stelle trat die Windenergie. 

Eine Rückkehr des Wassers als Nummer eins ist ausgeschlos- 

sen. Zwar nimmt auch die Stromgewinnung aus Wasserkraft 

in Deutschland immer noch leicht zu, doch im Vergleich zum 

Ausbau anderer erneuerbarer Energien sind die Zuwächse 

moderat. So wird man bei mittelmäßigen Niederschlagsmen- 

gen auch in den kommenden Jahren in den Laufwasser- und 

Speicherkraftwerken Deutschlands kaum mehr als 23 Milliar- 

den Kilowattstunden erzeugen können. Das ist ein Anteil von 
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etwa vier bis fünf Prozent am gesamten deutschen Strommix. 

Wenn die Wasserkraft schon nicht mehr die bedeutendste un- 

ter den Erneuerbaren ist, die traditionsreichste ist sie gleich- 

wohl. Schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden 

in Europa die ersten Wasserkraftwerke gebaut. Ihre Hochphase 

erlebte die Technik zwischen Jahrhundertwende und Zweitem 

Weltkrieg, in den 20er Jahren boomte sie geradezu. Auch der 

Talsperrenbau in Deutschland erreichte um diese Zeit einen 

Höhepunkt. 

Noch heute dokumentiert der Bestand an Wasserkraftwerken 

in Europa die lange Tradition der Branche: Etwa zwei Drittel 

aller Kleinwasserkraftwerke sind inzwischen älter als 40 Jahre, 

fast die Hälfte sogar älter als 60 Jahre. Seit Jahrzehnten ist die 
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Strom aus
der Kraft des 
Wassers 
Weltweit deckt Wasserkraft 17 Prozent des Strombedarfs – es ist die bei der 

Stromerzeugung bisher meistgenutzte regenerative Energie. Ein Bruchteil der 

Reserven ist bisher ausgeschöpft. In Deutschland lässt sich diese traditions- 

reiche Technik nur noch in Maßen ausbauen.  BERNWARD JANZING 
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Wasserkraft technisch weitgehend ausgereift; selbst Anlagen 

der 20er Jahre sind noch nahezu unverändert in Betrieb. Bei 

vielen ist die Stromausbeute kaum geringer als bei Neubauten. 

Zwar lässt sich in Deutschland die Wasserkraft noch aufstocken, 

doch besonders üppig sind ihre Perspektiven im Vergleich zu 

den Potenzialen anderer erneuerbarer Energiequellen nicht. So 

wird der Neubau des Kraftwerks Rheinfelden am Hochrhein 

auf absehbare Zeiten das größte Einzelprojekt bleiben. An dem 

Standort, flussaufwärts von Basel gelegen, soll ein komplett 

neues Laufwasserkraftwerk die bestehende historische Anlage 

ersetzen und deren jährliche Stromproduktion von 185 Mil- 

lionen auf 600 Millionen Kilowattstunden erhöhen. Im Som- 

mer 2005 wurde der Neubau definitiv beschlossen; das Werk 

soll im Jahr 2011 in Betrieb gehen. 

Damit wird Rheinfelden ein zweites Mal in die Energiege- 

schichte eingehen: Das bestehende Kraftwerk, seit 1898 am 

Netz, war einst das größte Kraftwerk Europas. Es legte als 

deutsch-schweizerisches Projekt zugleich einen Grundstein 

für den europäischen Netzverbund. Als im Jahr 1988 die für 

 



 

 

90 Jahre erteilte Konzession auslief, besannen sich die Behörden 

darauf, dass in ihrem Fluss ein weit höheres Potenzial steckt. 

Sie verlängerten die Konzession nur unter der Bedingung, dass 

die Stromausbeute künftig erheblich gesteigert werde. Nur mit 

einem Neubau ließ sich diese Auflage erfüllen. 

 

DIE HÖHERE LEISTUNG ergibt sich durch eine gänzlich 

andere Bauweise. Da man in der Entstehungszeit des histo- 

rischen Werkes noch nicht inmitten des Stromes bauen konn- 

te, wurde das Kraftwerk damals am Ufer des Rheins errichtet. 

Ein Teil des Wassers wurde aus dem Flussbett ausgeleitet und 

so kanalisiert, dass es die stromerzeugenden Turbinen trieb. 

Der Neubau hingegen wird quer zur Fließrichtung im Fluss 

stehen; er wird dann statt von 600 Kubikmeter Wasser pro 

Sekunde von 1500 Kubikmeter durchströmt werden. Zugleich 

wird das maximale Nutzgefälle von sechs auf neun Meter er- 

höht, die Leistung steigt damit von 25,7 auf 100 Megawatt. 

380 Millionen Euro wird die zum EnBW-Konzern gehörende 

Energiedienst AG in den Kraftwerksneubau investieren. Auch 
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andere der bestehenden 21 Großwasserkraftwerke am Rhein 

– zwischen 1898 und 1977 in Betrieb genommen – bieten 

noch Möglichkeiten zur Ertragssteigerung, zum Beispiel durch 

den Einbau neuer oder zusätzlicher Turbinen. Die technisch 

erzielbaren Mehrerträge in deutschen Großwasserkraftwerken 

liegen nach übereinstimmenden Schätzungen des Bundesum- 

weltministeriums sowie der Stromwirtschaft in der Jahressum- 

me bei etwa 1,5 Milliarden Kilowattstunden. 

Darüber hinaus sind zwar an deutschen Bächen und Flüssen 

noch zahlreiche kleinere Neubauprojekte denkbar. Doch selbst 

unter ambitionierten Annahmen ist der Jahresertrag der Was- 

serkraft in Deutschland nur noch leicht zu steigern; das techni- 

sche Potenzial liegt bei etwa 25 Milliarden Kilowattstunden in 

einem mittleren Niederschlagsjahr. 

Weltweit freilich ist die Situation eine andere. Global deckt die 

Wasserkraft heute etwa 17 Prozent des Strombedarfs und ist 

damit bei der Stromerzeugung nach wie vor die bisher meist- 

genutzte regenerative Energie. Trotzdem ist erst ein Bruchteil 

der Reserven ausgeschöpft. Theoretisch würden sie ausreichen, 
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den globalen Strombedarf komplett zu decken. Allerdings ist 

das Angebot an Wasserkraft auf der Erde sehr unterschiedlich 

verteilt. Fast die Hälfte des theoretischen Potenzials entfällt auf 

Asien, jeweils etwa 15 Prozent auf Nord- und Mittelamerika 

einerseits und Südamerika andererseits. Afrika könnte zehn 

Prozent beisteuern, Europa etwa acht. Die meisten Wasser- 

kraftreserven bieten naturgemäß die großen Länder wie China, 

Russland, Brasilien und Indien, aber auch Staaten wie Indone- 

sien und die Demokratische Republik Kongo. In Europa (ohne 

Russland) liegt Norwegen vorn. 

Nicht alles, was theoretisch erschließbar ist, kann auch wirt- 

schaftlich genutzt werden. So sind von den wirtschaftlich nutz- 

baren Wasserkräften in Europa heute bereits fast 75 Prozent 

erschlossen, in Nordamerika schon 70 Prozent; in Südamerika 

werden aber erst 33 Prozent genutzt, in Asien nur 22 Prozent 

und in Afrika gar nur sieben Prozent. Entsprechend ist der Aus- 

bau der Wasserkraft für den internationalen Klimaschutz ein 

wichtiges Thema. 

Trotz der bereits fortgeschrittenen Nutzung gibt es auch in ei- 

nigen europäischen Ländern noch ganz ordentliche Potenziale. 
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Bis zum Jahr 2010 könnten bei günstigen politischen Rahmen- 

bedingungen in der Europäischen Union bis zu insgesamt 4500 

Megawatt zusätzlicher Kleinwasserkraftwerke (also Anlagen bis 

jeweils maximal zehn Megawatt) installiert werden, ermittelte 

der französische Kleinwasserkraftverband. So steht es auch im 

Weißbuch der EU zu den erneuerbaren Energien. Frankreich 

wird an dem Zubau vermutlich den größten Anteil haben. 

1000 zusätzliche Megawatt könnten nach Angaben des fran- 

zösischen Kleinwasserkraftverbandes in den nächsten Jahren 

zwischen Kanalküste und Pyrenäen nutzbar gemacht werden. 

Darüber hinaus gibt es in vielen Ländern der Erde erhebliche 

Potenziale zur Nutzung einiger Sonderformen der strömenden 

Energie. Gemeint ist damit die maritime Wasserkraft, gewon- 

nen aus Meereswellen, Meeresströmungen und Gezeiten. 

Der Klassiker dieses Genres steht in der Bretagne: Das Ge- 

zeitenkraftwerk bei St. Malo, in den Jahren 1961 bis 1966 

errichtet, ist noch heute das größte seiner Art. An seinem 

Standort, der Mündungsbucht des französischen Flusses 

Rance, herrschen Bedingungen, wie man sie nur an wenigen 

Orten der Erde findet: Der Tidenhub, also der Höhenunter- 

 



 

 

schied zwischen täglichem Hoch- und Niedrigwasser, liegt an 

dieser Stelle im Mittel bei 14 Metern. Die Betreiberfirma Elec- 

tricité de France (EdF) gewinnt aus diesen Schwankungen des 

Wasserstandes mit Hilfe von 24 Turbinen eine Leistung von 

240 Megawatt, etwa ein Viertel der Leistung eines Atomkraft- 

werks. Nachahmer gibt es bisher nur in bescheidenem Rahmen: 

Man findet sie in Kanada, China und Russland, doch über 20 

Megawatt kommen die Anlagen in diesen Ländern bisher nicht 

hinaus. Da Gezeitenkraftwerke an den Küsten sehr spezielle 

Voraussetzungen benötigen – großen Tidenhub in einer engen 

Bucht –, hält sich ihr Ausbaupotenzial in engen Grenzen. 

In Großbritannien soll nach den Plänen eines Regierungskomi- 

tees ein riesiges Gezeitenkraftwerk im Bristol Channel errichtet 

werden. Es soll 17 Terawattstunden Strom jährlich erzeugen, 

und damit fünf Prozent des britischen Strombedarfs decken. 

Dazu wird ein 16 Kilometer langer Damm in der Severn-Fluss- 
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mündung errichtet, wo der Tidenhub mit 13 Metern ausge- 

sprochen hoch ist. Die Turbinen sollen sowohl beim Eintreffen 

der Flutwelle wie auch bei deren Ablaufen Energie gewinnen. 

Doch Umweltverbände warnen bereits: Das 20 Milliarden 

Euro teure Großbauwerk in einer ökologisch wertvollen Küs- 

tenregion würde Fauna und Flora massiv beeinträchtigen. Or- 

ganisationen wie der WWF und der Britische Vogelschutzbund 

RSPB argumentieren, dass es erheblich umweltschonendere 

Möglichkeiten der Gezeitennutzung gebe, etwa mittels künst- 

licher Lagunen. 

Trotz einzelner solcher Projektideen dürfte die Zahl der Gezei- 

tenkraftwerke an den Küsten überschaubar bleiben. In weitaus 

größerer Zahl gibt es hingegen Standorte auf See, an denen 

die Meeresströmung genutzt werden kann, die sich durch 

Ebbe und Flut ergibt. Erst in jüngster Zeit suchen Ingenieure 

diese Kräfte zu nutzen. Die erste Meeresströmungsturbine der 
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Drei-Schluchten-Damm in China: Mehr als eine Million Einwohner wurden umgesiedelt 

 

„Biologische Vielfalt der Süßwasserfauna in Gefahr“ 
Umweltprobleme bei der Nutzung von Wasserkraft 

Jede Form der Stromerzeugung 

bringt Eingriffe in Natur und Um- 

welt mit sich – auch die Wasser- 

kraft. Besonders dramatisch sind 

die Folgen großer Staudämme: 

Landflächen und Ökosysteme ge- 

hen verloren, Menschen müssen 

umgesiedelt werden, der Wasser- 

haushalt einer Region oder gar ei- 

nes ganzen Landes verändert sich. 

Wegen der Komplexität ökologi- 

scher Zusammenhänge sind die 

Folgen großer Talsperrenbauten 

oft nur schwer vorherzusagen. 

Tier- und Pflanzenwelt verändern 

sich durch große aufgestaute 

Wasserflächen. So warnte auch 

der Wissenschaftliche Beirat der 

Bundesregierung Globale Umwelt- 

veränderungen (WBGU) vor einer 

„Gefährdung der biologischen 

Vielfalt der Süßwasserfauna und 

-flora“ durch Staudämme. 

Große Talsperren können auch als 

Sedimentfallen wirken. Während 

der Stausee allmählich versandet, 

führt der betreffende Fluss in 

seinem Unterlauf zu wenig Sedi- 

ment, was dort wiederum Erosion 

bewirkt. Auch Auswirkungen von 

Talsperren auf den Nährstoffgehalt 

des Wassers, auf Temperatur und 

Wasserchemie führt der WBGU in 

seiner Analyse auf. In den Tropen 

kann das in Stauseen mehr oder 

minder stehende Wasser die Infek- 

tionsgefahr für die Bewohner in der 

Umgebung der Talsperre erhöhen. 

Selbst die Frage, ob die Nutzung 

von Wasserkraft in jedem Falle der 

Klimaschädigung entgegenwirkt, 

ist unter Wissenschaftlern noch 

umstritten. Vor allem in tropischen 

Regionen könnten Stauseen unter 

Umständen das Gegenteil bewir- 

ken: Wenn sich Pflanzen im über- 

fluteten Gebiet zersetzen, werden 

große Mengen Methan freigesetzt. 

Dieses Gas trägt in der Atmosphä- 

re noch stärker als CO2 zum Treib- 

hauseffekt bei. 



 

 

Welt ging im Jahr 2003 rund zwölf Kilometer vor der Küste 

der englischen Grafschaft Devon in Betrieb. Sie sieht aus wie 

ein Windrad unter Wasser: Der zweiflüglige Rotor hat einen 

Durchmesser von elf Metern, dreht sich 10- bis 20-mal pro 

Minute und erreicht eine Leistung von 300 Kilowatt. 
 

KÜNFTIGE ANLAGEN dieser Art, so schätzen Wissen- 

schaftler, werden eine Leistung von 600 oder 800 Kilowatt 

erreichen können. Im nordirischen Strangford Lough zum 

Beispiel soll im Jahr 2008 ein Strömungskraftwerk mit zwei 

Rotoren von jeweils 600 Kilowatt installiert werden. Me- 

gawattanlagen gelten hingegen als wenig realistisch, da der 

Rotordurchmesser unter Wasser nicht zu groß werden darf; 

denn nur dort, wo das Meer flach genug ist, um (wie in einer 

Düse) hohe Fließgeschwindigkeiten zu erreichen, sind derar- 

tige Kraftwerke sinnvoll. Erste Erfahrungen des Projektes in 

Devon bestätigen, dass die dortigen Verhältnisse sich bestens 

eignen: Der Rotor dreht sich in einer Wassertiefe von 20 bis 

30 Metern, die Fließgeschwindigkeit liegt bei zwei bis drei Me- 

tern pro Sekunde. In deutschen Küstengebieten gibt es solche 

Bedingungen zwar nicht, Großbritannien jedoch könnte 10 bis 

20 Prozent seines Bedarfs an Elektrizität aus der Meeresströ- 

mung decken. Das größte Potenzial unter den maritimen 

Energien hat jedoch die Wellenkraft. Nach Schätzungen der 

Internationalen Energie-Agentur können bis zum Jahr 2025 

weltweit über 2000 Terawattstunden Strom aus Wellenkraft 

jährlich zu wirtschaftlichen Preisen erzeugt werden. Das ent- 

spricht etwa zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs. 

Die Kraft der Wellen indes bringt auch Probleme; zahlreiche 

Prototypen schwimmender Wellenkraftwerke wurden längst 

durch die raue See zerstört. Erfolgversprechender sind daher 

Anlagen an der Küste. Ein solches Kraftwerk mit einer Leistung 

von 500 Kilowatt wurde im Jahr 2000 von der Firma Wavegen 

auf der schottischen Insel Islay errichtet, ein zweites Projekt 

gleicher Bauart entsteht auf den Färöer-Inseln. Der entschei- 

dende Vorteil dieser Technik liegt darin, dass die Turbinen nicht 

vom ätzenden Salzwasser direkt angetrieben werden, sondern 

von Luftbewegungen, die in Schächten durch die Auf- und Ab- 

wärtsbewegungen des Wassers entstehen. 

Diese Technik weckt inzwischen auch das Interesse großer 

Technologie-Konzerne: Im Mai 2005 gab die Firma Voith Sie- 

mens Hydro die Übernahme der Firma Wavegen aus Inver- 

ness bekannt. Das Unternehmen will die Technik nun auch 

in Deutschland einsetzen – die Planungen für ein Wellen- 

kraftwerk an der niedersächsischen Nordseeküste sind bereits 

weit fortgeschritten. Vor allem Hafenmolen gelten unter Wel- 

lenkraftexperten als attraktive Standorte. Die Kosten für den 
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Bau der Kraftwerke können gesenkt werden, wenn an den 

Hafen-Schutzdämmen ohnehin Bauarbeiten nötig sind. Auch 

deutsche Energieversorger sind bereits mit dem schottischen 

Unternehmen im Gespräch: Die RWE-Tochter npower renew- 

ables will zusammen mit Wavegen ein Wellenkraftwerk mit 

drei bis vier Megawatt auf der Hebrideninsel Lewis errichten. 

Voith, im Jahr 1867 im württembergischen Heidenheim gegrün- 

det, gehört zu den weltweit renommiertesten Unternehmen 

der Wasserkraftbranche. Vor allem im Bau von Großturbinen 

ist Voith erfahren. Bereits in den Jahren 1903 bis 1912 hat- 

te das Unternehmen zwölf Wasserturbinen mit bis zu neun 

Megawatt für die Kraftwerke an den Niagarafällen geliefert – es 

waren damals die größten Turbinen der Welt. Voith hat auch 

das derzeit leistungsstärkste Wasserkraftwerk der Welt, Itaipú 

an der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay, mit Turbinen 

ausgerüstet. Das Werk hat eine Leistung von 14000 Megawatt, 

die einzelnen Turbinen erreichen bis zu 800 Megawatt, fast so 

viel wie ein mittleres Atomkraftwerk. 

Noch übertroffen wird das brasilianische Werk in Zukunft durch 

die Anlagen am Drei-Schluchten-Staudamm am chinesischen 

Jangtsekiang, die eine Leistung von 18200 Megawatt erreichen 

werden. Allerdings warnt zum Beispiel der Wissenschaftliche 

Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 

(WBGU) vor der globalen „Umweltzerstörung durch gigantische 

Staudämme“. Denn zahlreiche Stauseen der Erde sind Tausen- 

de von Quadratkilometern groß – ein erheblicher Eingriff in den 

Wasserhaushalt im jeweiligen Land, mit Folgen für Klima, Vege- 

tation und Mensch. In China mussten für den Drei-Schluchten- 

Staudamm über eine Million Einwohner umgesiedelt werden. 

Fast 40 Milliarden Kubikmeter Wasser wird der Drei- 

Schluchten-Staudamm künftig fassen – dagegen sind die 

Stauseen in Deutschland allesamt winzig. Mit 215 Millionen 

Kubikmetern Stauvolumen ist das Bleiloch an der Saale in Thü- 

ringen der größte Stausee der Republik. 

Aber auch in Deutschland provozierten dramatische Eingriffe 

in die Natur beim Bau von Wasserkraftwerken wiederholt den 

Widerstand der Menschen – und das schon von Anfang an. Zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts, beim Bau des Rheinkraftwerks 

Laufenburg, wandten sich Heimatschützer ebenso heftig ge- 

gen das Projekt wie 90 Jahre später Naturschützer gegen den 

Bau des Pumpspeicherkraftwerks Goldisthal im Thüringer 

Wald. Wasserkraft ist demnach nicht nur die traditionsreichs- 

te aller Formen der regenerativen Stromerzeugung – sie hat 

auch die längste Tradition politischer Debatten über erneuer- 

bare Energien.  
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