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1 Gedanken zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Umfragen zeigen, dass die Deutschen auch in Zeiten finanzieller Unsicherheit nicht an den Weihnachts-
geschenken sparen wollen – im Gegenteil! Da sich sparen zur Zeit wegen des niedrigen Zinsniveaus  
extrem wenig lohnt, sitzt der EURO zu Weihnachten offenbar lockerer denn je.

Es gibt auch Geschenke anderer Art, die kein Geld kosten. Zahllose Menschen „schenken“ zum Beispiel 
ihre Zeit bei der Ausübung von Ehrenämtern. Gerade in der Vorweihnachtszeit berichten die Medien 
häufig und gerne von den „guten Taten“ im karitativen Umfeld. Viele Firmen verzichten auf die Versen-
dung von unpersönlichen 08/15 Weihnachtskarten und spenden dafür lieber einen Betrag an eine der 
vielen gemeinnützigen Einrichtungen.

Laut Meinungsumfragen wollen viele Menschen in diesem Jahr an der Weihnachtsbeleuchtung sparen 
und vielleicht lieber nur eine Kerze in das Fenster stellen. Der vor- und weihnachtliche Lichterglanz ist 
puristischen Energiesparern schon lange ein Dorn im Auge, Energiewende und Energiesparen sind zu 
Bestsellern im täglichen Vokabular geworden. Nicht wenige Ideen und Vorschläge entsprechen dabei 
aber bei weitem nicht den Ansprüchen der vielzitierten Nachhaltigkeit. Licht zählt zum Grundbedürfnis 
der Menschen – der Entzug von Licht in einer Dunkelzelle z. B. zu den grausamsten Foltermethoden. 
Energiesparen ja, aber es gibt viel effizientere Methoden als ein Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung. 
Erinnern wir uns an Gen 1,3: „Es werde Licht“ – denn ohne Licht wäre Leben, wie wir es verstehen, gar 
nicht möglich. 

Licht sollte auch den WBW künftig wieder mehr in Erscheinung treten lassen. Die Auswirkungen der 
Globalisierung und Liberalisierung des Energiemarktes im vergangenen Jahrzehnt haben den von so 
vielen Mitgliedern stets tatkräftig unterstützten Verband in eine Bestandsenge gebracht. Die von seinen 
aktiven Mitgliedern eingetragenen Vorschläge neuer zeitgemäßer Themenfelder führten zunächst dazu, 
dass sich dieser baden-württembergische Verband gegenüber anderen bedeutenden Wasserverbänden 
hatte thematisch abgrenzen können, indem neue Fachbereiche aus Wasserwirtschaft und Ökologie auf-
genommen worden waren. So resultierten beispielsweise aus den vielfältigen Arbeiten der Fortbildungs-
gesellschaft des WBW landesweit und über seine Grenzen hinaus bis in die praxisgerechte Umsetzung 
hinein, sichtbare und fachlich hoch beachtete Ergebnisse.
Der inzwischen zwanzigjährige Bestand der Fortbildungsgesellschaft wurde am 
15.10.2012 in Buchen unter starker Beteiligung aus der Wasserwirtschaft, der 
Industrie und dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft im Rah-
men einer Fachveranstaltung gefeiert. Der Leitung und den Mitarbeiterinnen  
der Fortbildungsgesellschaft gebührt Dank und Anerkennung für die sehr 
erfolgreiche Arbeit, ebenso wie der Leitung des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft, die es dank der fortwährenden Unter- 
stützung ermöglichte, dass alle Ergebnisse und Erkenntnisse direkt 
in die Facharbeiten der Wasserwirtschaft einfließen und umgesetzt 
werden konnten. Der  große Arbeitserfolg dieses WBW-Bereiches 
lässt aber die Defizite anderer Faktoren nicht im Verborgenen. 
Der Werbung von neuen und jüngeren WBW-Mitgliedern muss in 
Zukunft eine große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hierzu ist 
die Unterstützung aller WBW-Mitglieder erforderlich und vor allem 
von solchen, die in ihrer Arbeit mit dem Wasser in einer Verbindung 
stehen. Die fachwissenschaftlichen, umwelt- und praxisrelevanten 
Themenfelder des WBW müssen hierzu sichtbar herausgestellt 
werden. Schließlich müssen potentielle Mitglieder erkennen, welche 



Seite 4 WBW Rundschreiben 2/2012

Vorteile eine Mitgliedschaft im WBW für sie bedeutet. Voran stehen dabei die vielfältigen personen- 
bezogenen Kontakte, die aus einer Mitgliedschaft entstehen können und eine zentrale Bedeutung für 
die Ausübung wasserbezogener Berufe haben.
In einem ersten Schritt in dieser Richtung werden einige wenige Mitglieder Vorschläge über Fachex- 
kursionen unterschiedlicher Dauer erarbeiten – darüber wird bereits in diesem WBW-Rundschreiben 
berichtet. Im kommenden Jahr soll darüber hinaus ein Zusammentreffen aktiver WBW-Mitglieder 
organisiert werden, um über weitere Aktivitäten im WBW zu beraten und konkrete weitere Schritte einer 
Umsetzung zu erarbeiten.
Eine ganz besondere Aufmerksamkeit muss aber die künftige Besetzung der WBW-Geschäftsstelle 
erhalten. Nachdem Herr Lutz Fleischer sich bereits seit sehr vielen Jahren in einem außergewöhnlichen 
persönlichen Einsatz um die Führung und die organisatorischen und fachbezogenen Belange des WBW 
verdient gemacht hat, muss es im kommenden Jahr hier zu einer Neubesetzung dieses Amtes kommen.
Bei alle dem erhoffen wir uns von Ihnen, sehr verehrte Fachkolleginnen und Fachkollegen des WBW, 
Ihre geschätzte Unterstützung und Mitwirkung.

Im Namen aller Mitglieder bedanken wir uns auch für die stetig geleisteten Unterstützungen dieses  
Verbandes und wünschen Ihnen allen 

Gesundheit – Glück – und Erfolg
im bevorstehenden Jahr 2013.

Lutz Fleischer                                     Franz Nestmann

Klosterruine Frauenalb mit Weihnachtsbeleuchtung.
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2 Exkursionen – Erfahrungsaustausch

In der Sitzung vom 19. Oktober 
haben Vorstand und Beirat bera-
ten, ob, und wenn ja in welcher 
Form, die früher erfolgreichen 
Kurzexkursionen (Stichwort „Er-
fahrungsaustausch“) neben den 
Groß-Exkursionen in ferne Länder 
zu neuem Leben erweckt werden 
können. Um dies in konkrete Vor-
schläge umzusetzen, haben sich 
der Präsident, Franz Nestmann, 
unser Beiratsmitglied Jürgen  
Trenkle und der Geschäftsführer 
zusammengesetzt und ein mehr-
stufiges Angebot entworfen:

1. ½-1-tägige Veranstaltungen, 
 z. B.
 − Hochwasserrückhaltung 
  (Projekt) am Rhein zwischen 

Basel und Breisach,  
„90-m-Streifen“

 − Besuch der Fa. Voith  
in Heidenheim

 − Neckarausbau  
(Schleusenvergrößerung)

 − Hochwasserrückhalte- 
maßnahmen im Remstal  
unter besonderer Berück-
sichtigung von Siedlungs- 
und Industrieentwicklung 
und Ökologie

Zu 1. und 2. ist vorgesehen, Stu-
denten im Rahmen der Ausbildung 
(Finanzierung aus Studiengeldern) 
einzuladen.
Eine erste, überschlägige Kosten-
kalkulation zeigt, dass für die
– ½-1-tägigen Veranstaltungen 
 ca. 25 Euro/Person (Bus) 
– 2-tägigen Veranstaltungen 
 ca. 250 Euro/Person (Transfer, 
 Hotel und Verpflegung)
– 3-tägigen Veranstaltungen
 ca.  400 Euro/Person (Transfer,
 Hotel und Verpflegung)
– Fernreisen (Indonesien)
 ca. 2.500 Euro Person (inkl. Flug)
 anfallen werden.
Wir sind sehr daran interessiert 
zu erfahren, ob Sie an der einen 
oder/und anderen Veranstaltung 
teilnehmen würden, wenn Ziel und 
Termin  passen. Bitte teilen Sie der 
Geschäftsstelle, am besten per Mail 
(wbw@uni-karlsruhe.de) oder Fax 
(0721 608 4 64 60) oder telefonisch 
(0721 608 4 39 04) mit, welche der  
vier Veranstaltungsarten Ihnen am  
besten passen würden (z. B. 1. ja; 
2. nein; 3. eventuell). Auch wenn 
Sie an keinem der Angebote  
Interesse hätten, sind wir für eine 
Antwort dankbar. Ihre Stellungnah-
me erwarten wir bis Ende Januar 
2013, um dann rechtzeitig konkrete 
Angebote ausarbeiten zu können.

2. 2-tägige Veranstaltungen, z. B.
 − Exkursion zum Pump- 

speicherkraftwerk Vianden; 
konstruktive Umsetzung 
wasserbaulicher Entwick-
lungen zur Optimierung von 
Pumpspeicherwerken

 − Fischtreppe Geesthacht  
(mit 9 m langen und 12 m 
breiten Kammern für den 
Stör, im Tidenbereich) mit 
Kraftwerk Moorburg; an 
beiden Bauwerken gibt es 
Umsetzungen neuer  
Entwicklungen aus den 
Gebieten der Ethohydraulik  
und dem strömungs- 
bedingten Transport von 
Feinstkornagglomeraten

3. 3-tägige Veranstaltungen, z. B.
 – Wasserkraftanlagen/ 

Baustellen in der Schweiz 
und Österreich

4. Exkursionen in ferne Länder
 − Hier sind die Vorbereitungen  

für eine Reise nach  
Indonesien bereits weit  
vorangeschritten.  
Einzelheiten werden voraus-
sichtlich im Januar 2013 per 
Mail und im Internet bekannt 
gegeben. Es ist geplant,  
diese Exkursion am Ende 
der Sommer-Schulferien  
von Baden-Württemberg 
durchzuführen, um auch 
Lehrerinnen/Lehrern eine 
Teilnahme zu ermöglichen.



Seite 6 WBW Rundschreiben 2/2012

3 20 Jahre grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
 für den Grundwasserschutz am Rhein:  
 Die Région Alsace und ihre Partner erweitern ihr Handlungsfeld

Philippe Richert, Président du 
Conseil Régional d’Alsace, Ancien 
Ministre, Franz Untersteller, Mini-
ster für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg 
und Pierre-Etienne Bisch, Préfet 
de la Région Alsace, haben am  
5. November 2012, am Straßburger 
Binnenhafenbahnhof die Ergeb-
nisse der grenzübergreifenden Ak-
tivitäten 2009-2012 zum Grundwas-
serschutz am Oberrhein vorgestellt.  

Hierzu fand eine Veranstaltung an 
Bord des Schiffes „La Bohème“ in 
Anwesenheit zahlreicher gewählter 
Amtsträger, Fachleute und Pro-
jektbeteiligter statt. Gegenstand 
der Aktivitäten waren die neue 
grenzübergreifende Bestands-
aufnahme der Grundwasserqua-
lität im Oberrheingraben und das  
INTERREG IV-Projekt LOGAR  
(Länderübergreifende Organisation 
für Grundwasserschutz am Rhein/
Liaison Opérationnelle pour la Ge-
stion de l’Aquifère Rhénan). Ziel 
des LOGAR-Projekts war es, die 
künftige Entwicklung der Grund-
wasserqualität im Oberrheingebiet 
bis 2050 abzuschätzen und zu 
bewerten.  
 
Aus der neuen Bestandsaufnahme 
der Grundwasserqualität im  Ober-
rheingraben ist keine signifikante 
Veränderung auf grenzübergrei-
fender Ebene seit 2003 zu erken-
nen (1/3 der Messstellen zeigen, 
dass das Grundwasser nach wie 
vor belastet ist). Bei Nitrat, Chlorid 
und chlorhaltigen Lösemitteln ist 
allerdings nach jahrelanger Ver-
schlechterung insgesamt eine Ver-
besserung festzustellen. Philippe  
Richert, Franz Untersteller und 

Général délégué du BRGM, Dr. 
Thomas SCHMID, Präsident des 
Hessischen Landesamtes für Um-
welt und Geologie und Dr. Alberto 
ISENBURG, Amt für Umweltschutz 
und Energie des Kantons Basel-
Landschaft. 
 
Die Teilnehmer gaben einen Über-
blick über die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit, in deren Rahmen 
seit 1993 große Anstrengungen für 
den Schutz des Grundwassers am 
Oberrhein unternommen wurden, 
und verwiesen auf die gemeinsame 
Zielsetzung auf beiden Seiten des 
Rheins: 
Das Grundwasser in seiner Qualität 
schützen und wiederherstellen, 
damit uns heute und auch künf-
tigen Generationen Trinkwas-
ser ohne vorherige Aufbereitung 
zur Verfügung steht. Das Grund- 
wasser im Oberrheingebiet ist 
eine schützenswerte Ressource 
für die Trinkwasserversorgung, die 
Landwirtschaft und die gesamte 
wirtschaftliche Entwicklung, aber 
auch ein wichtiges Element im 
Wasserkreislauf. Das Grundwasser 
speist oberirdische Gewässer und 
Feuchtgebiete mit den dazugehö-
rigen Ökosystemen.  
 
Aufgrund der neuen Vorschriften 
im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie 
sind auf beiden Seiten des Rheins 
die Maßnahmen zur Verringerung 
insbesondere der diffusen Belas- 
tung mit Nitrat zu intensivieren. 
Auf elsässischer Seite gilt dies 
auch für Pflanzenschutzmittel. 
Bis spätestens 2027 ist ein guter 
Zustand des Grundwassers im 
Oberrheingebiet herzustellen,  

Pierre-Etienne Bisch unterstrichen 
die Notwendigkeit, die bisherigen 
Bemühungen insbesondere in 
den stark gefährdeten Bereichen 
fortzuführen. Hier kommt es vor 
allem darauf an, vorbeugende 
Maßnahmen aktiv umzusetzen, um 
die diffuse Belastung mit Nitrat und 
Pflanzenschutzmitteln zu verrin-
gern.  

In diesem Sinne wurde eine Rah-
menvereinbarung für grenzüber-
greifende Zusammenarbeit für 
den Grundwasserschutz am Rhein 
unterzeichnet. Damit wird die 
Partnerschaft im gesamten Ober-
rheingebiet langfristig gefestigt. 
Insbesondere wird dabei ein grenz-
übergreifendes Expertennetzwerk 
(LOGAR-Netzwerk) eingerichtet 
mit dem Ziel, diese einzigartige 
natürliche Ressource in Europa zu 
erhalten.  
 
Anzumerken ist, dass als Projekt-
träger der grenzübergreifenden 
Maßnahmen die Région Alsace 
tätig geworden ist.

Im Rahmen der Präsentation ka-
men zahlreiche Mitwirkende zu 
Wort: Margareta BARTH, Präsiden-
tin der LUBW Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, Dr. Norbert 
HABER, Direktor des Landwirt-
schaftlichen Technologiezentrums 
LTZ Augustenberg, Prof. Dr. Hans-
Jürgen SEIMETZ, Präsident der 
Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion (SGD) Süd, Rheinland-Pfalz, 
Pascal DUCHENE, Directeur de 
la Planification «Etudes et milieux» 
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
Francois DEMARCQ, Directeur 
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auch um finanzielle Sanktionen 
zu vermeiden. Die Maßnahmen 
zum Schutz des Grundwassers im 
Oberrheingraben, eines der größ-
ten Grundwasservorkommen in 
Mitteleuropa, sind mithin Ausdruck 
eines gemeinsamen Ziels.  
 
Die neue grenzübergreifende Be-
standsaufnahme der Grundwasser-
qualität im Oberrheingraben wurde 
von der Région Alsace zusammen 
mit den deutschen und Schweizer 
Partnern anhand der Ergebnisse 
der Messkampagnen 2009 auf 
Grundlage von 1849 Messstellen 
erstellt. Gemeinsam ausgewertet 
wurden dabei 92 Messgrößen, 
darunter eine Vielzahl von Pflan-
zenschutzmitteln. Hierzu wurden 
112.000 Daten verarbeitet. 
 
Ergänzend zeigen die Modellbe-
rechnungen, mit denen im Rahmen 
des LOGAR-Projekts Entwick-
lungen bis 2050 simuliert wurden, 
dass bei der Nitratbelastung Ver-
besserungen absehbar sind. Die 
Entwicklung könnte allerdings 
deutlich verstärkt werden, wenn der 
Nitrateintrag weiter verringert wür-
de, insbesondere in den besonders 
stark belasteten Bereichen. Bei  
50 % weniger Nitrateintrag wären 
die stark belasteten Bereiche, 
insbesondere am Grabenrand, bis 
2017 so gut wie verschwunden. In 
den Wasserschutzgebieten ließe 
sich mithilfe umfangreicher Maß-
nahmen auf lokaler Ebene durch 
Schaffung von extensiv bewirt-
schaftetem Grünland eine deutliche 
Verringerung der Nitratwerte er-
zielen. Die Wirkung dieser Maß-
nahmen wäre in den betreffenden 
Gebieten voraussichtlich ab 2015 
erkennbar und würde sich dann 
zwischen 2030 und 2050 in vollem 
Umfang entfalten. 
 
Die Persistenz der Pflanzenschutz-
mittel über mehrere Jahre (10 Jahre 

und länger) in den Böden des 
Oberrheingrabens bestätigt sich. 
Aufgrund der Bodenbeschaffenheit 
und den Eigenschaften der Stoffe 
besteht das Risiko, dass Pflan-
zenschutzmittel ins Grundwasser  
gelangen, auch wenn die Dosie-
rungsanweisungen eingehalten 
werden, insbesondere in Bereichen 
mit geringer Bodentiefe.  

Weitere Informationen

BESTANDSAUFNAHME 
DER GRUNDWASSERQUALITÄT 
IM OBERRHEINGRABEN 2009 
 
Mit den grenzübergreifenden Be-
standsaufnahmen der Grundwas-
serqualität im Oberrheingraben 
wird vor allem bezweckt, Prob-
lembereiche herauszuarbeiten, 
die Wirkung der bisher ergriffenen 
Maßnahmen zu bewerten und 
vorrangige Handlungsbereiche zu 
benennen.  In der neuen grenz-
übergreifenden Bestandsaufnah-
me 2009 wird vor allem Folgendes 
aufgezeigt:  
– Nachdem sich die Nitratbelas- 

tung des Grundwassers über 
mehrere Jahre verschlechterte, 
ist seit 2003 grenzübergreifend 
eine Verbesserung festzustellen. 
Es sind aber noch weitere Be-
mühungen notwendig, um eine 
gute Qualität in den nach wie 
vor belasteten Bereichen wieder 
herzustellen.  

– Eine Belastung mit Pflanzen-
schutzmitteln ist im gesamten 
Grundwasser des Oberrhein-
gebiets gegeben, im Elsass 
stehen die Pflanzenschutzmittel 
an erster Stelle der Ursachen 
dafür, dass die Anforderungen 
nicht erfüllt sind. Unterschied-
lichste Stoffe sind messbar, auch 
neue Stoffe werden erkannt. Im 
badischen Teil des Oberrhein-
gebiets und in Hessen haben 

sich die Verhältnisse seit dem 
Inkrafttreten von Anwendungs-
verboten deutlich verbessert. 
Die „Altlasten“ sind jedoch noch 
erheblich, und nach wie vor 
finden sich Abbauprodukte von 
Stoffen im Grundwasser, die 
seit einigen Jahren schon nicht 
mehr zugelassen sind. Daran 
ist die Trägheit der Vorgänge im 
Grundwasser zu erkennen.  

– Die Chloridbelastung im südli-
chen Teil des Oberrheingrabens 
geht nach der Eindämmung der 
Belastungsquellen auf elsässi-
scher Seite zurück; 

– Die Belastung mit chlorhaltigen 
Lösungsmitteln – eine weitere 
Altlast – ist rückläufig, nachdem 
neue Anwendungsweisen und 
neue Bestimmungen eingeführt 
wurden. Hiervon sind vor allem 
Ballungsräume und Industrie- 
gebiete betroffen;  

 – Eine diffuse Belastung ist in den 
tieferen Grundwasserschichten 
nicht festzustellen. Allerdings 
finden sich dort im gesamten 
Oberrheingraben Stoffe anth-
ropogenen Ursprungs, wenn 
auch im Norden seltener als 
im Süden. Die tiefen Schichten 
des Grundwassers sind also auf 
Dauer vor menschlichen Einflüs-
sen nicht geschützt und keine 
„unberührte“ Reserve mehr. 

Es zeigt sich, dass ordnungsrecht-
liche Maßnahmen zum Verbot 
bestimmter Pflanzenschutzmittel 
eine nicht unmaßgebliche Wirkung 
entfalten, wie am Beispiel Atrazin 
deutlich wird. Hier zeigen sich 
deutliche Unterschiede bei den 
Werten auf deutscher Seite, wo 
der Einsatz 1991 verboten wurde, 
und auf französischer Seite, wo das 
Verbot erst 2003 erging.
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4 Neckarkongress in Ladenburg

Unter dem Motto: „Den Neckar neu 
entdecken: Wie Menschen und 
Kommunen wieder zum Fluss kom-
men“ hat Umweltminister Franz 
Untersteller den dritten Neckar-
kongress am 28. September 2012 
in Ladenburg eröffnet.

Bei der Eröffnung des dritten  
Neckarkongresses der Landesini- 
tiative „Unser Neckar“ hat Umwelt- 
minister Franz Untersteller in Laden- 
burg auf die große Bedeutung des 
Flusses für Baden-Württemberg 
hingewiesen: „Das annähernd 
14.000 Quadratkilometer große Ein-
zugsgebiet des Neckars umfasst 
knapp 40 Prozent der Landesfläche 
und ist Wirtschaftsstandort und 
Lebensraum für rund fünf Millionen 

fachlichen und persönlichen Erfah-
rungs- und Gedankenaustausch, 
fördere das Bewusstsein für die 
besondere Bedeutung des Flusses 
und könne somit ökologische Ver-
besserungen weiter voranbringen. 
„Besonders freut es mich, dass auf 
der Ladenburger Festwiese heute 
Nachmittag auch erstmals interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger am 
Neckarkongress teilnehmen kön-
nen“, so Franz Untersteller weiter. 
Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
die ökologische Aufwertung des 
Neckars auch den Erlebnis- und 
Erholungswert für die Bürgerinnen 
und Bürger steigert und den Fluss 
wieder erlebbar macht.“

Menschen.“ Dabei habe der auf ei-
ner Länge von 367 Kilometern quer 
durch Baden-Württemberg verlau-
fende Fluss neben seiner Nutzung 
für die Schifffahrt als umweltfreund-
liches Transportmittel, zur Energie-
erzeugung und zur nachhaltigen 
Sicherung als Standortfaktor für 
eine Reihe von Industriezweigen 
in den vergangenen Jahren auch 
eine zunehmende Bedeutung als 
Freizeitfaktor und als ökologischer 
Lebensraum gewonnen. „Damit ist 
auch das öffentliche Interesse an 
einer naturnahen Gestaltung des 
Flusses gestiegen“, erklärte der 
Umweltminister.

Der Neckarkongress biete den 
Teilnehmern die Möglichkeit zum 

Der Lachs im Rhein könnte ein 
Opfer der Energiewende werden.
Zusätzliche Wasserkraftwerke  
bedrohen nach Einschätzung von 
Experten den Versuch, den „König 
der Fische“ im Fluss wieder an-
zusiedeln. Denn die quer in den 
Strom gestellten Bauwerke sind für 
viele Wanderfische nicht nur Hin-
dernisse oder tödliche Fallen. Ge-
rade in den Nebenflüssen rauben 
sie dem Wasser Energie, die auch 
Barben, Maifische oder Neunaugen 
zum Überleben brauchen. Der 
Konflikt zwischen Umwelt- und Na-
turschutz schwelt. Dass sich zwei 
Lachse im Frühjahr flussaufwärts 
bis nach Rheinfelden in die Nähe 
von Basel durchgeschlagen haben, 
gilt als kleine Sensation. Nicht weil 
sie ein Beweis für eine verbesserte 

Wasserqualität des Rheins sind. 
Sondern weil beide Tiere, wenn 
auch mit Verletzungen, mehrere 
Staustufen ohne Fischpass − 
Mauern und Turbinen, Wehre und 
Schleusen − überwunden haben.

Bislang sei es langsam vorange-
gangen mit dem Programm zur 
WiederansiedIung von Wander-
fischen, sagt Reinhart Sosat vom 
Landesfischereiverband in Baden-
Württemberg. „Maximal zehn Pro-
zent der Kraftwerke haben derzeit 
eine Wanderhilfe, viele davon sind 
aber nicht funktionsfähig. Insbe-
sondere die Rückkehr ins Meer sei
oft unmöglich. Der europaweit 
vom Aussterben bedrohte Aal hat 
für die Turbinen eine unpassende 
Form“, sagt Sosat. Bei fünf toten 

Bussarden unter einem Windrad 
regten sich alle auf. „Aber wie viele 
Fische von den Turbinen zerhackt 
werden, das sieht man nicht.“ Da-
bei würde es oftmals genügen, die 
Wehrschotts zur Fischwanderung 
nachts etwas hochzufahren. „Aber 
es gibt einen fürchterlichen Kampf 
um jeden Liter Wasser, der der 
Stromgewinnung verloren geht“, 
sagt er. Unter den erneuerbaren 
Energien nimmt die Wasserkraft 
in Baden-Württemberg mit einem 
Anteil an der Bruttostromerzeu-
gung von acht Prozent einen Spit-
zenplatz ein. Neben 65 Anlagen 
mit einer Leistung von über einem 
Megawatt gibt es laut Umweltminis- 
terium rund 1.700 kleine Anlagen, 
die darunter liegen. „Auch wenn 
Minister Franz Untersteller den 

5 Die Lachse im Rhein führen zu einem  
 Konflikt zwischen Umwelt- und Naturschützern
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größten Nachholbedarf bei der 
Windenergie sieht, habe die Lan-
desregierung durchaus vor, wo es 
möglich ist  die Wasserkraft auszu-
bauen“, sagt der Grünen-Politiker.
Aber auch der Lachs und andere 
Flussfische brauchen die Energie 
des fließenden Wassers. Es leitet 
sie mit seiner Strömung flussauf 
und flussab und versorgt auch die
im Kiesbett abgelegten Eier mit 
Sauerstoff. Gerhard BärtI, Fisch-
experte im Freiburger Regierungs-
präsidium, macht einen Zielkonflikt  
zwischen Umwelt und Naturschutz 
aus. „Es gibt hier keine Energie- 
gewinnung zum ökologischen 
Nulltarif.“ Würden in wichtigen Sei-
tengewässern wie Murg, Kinzig, Elz 
oder Wiese zu den vielen vorhan-
denen Anlagen neue Wasserkraft-
werke gebaut, „dann verschwindet 
der Lachs wahrscheinlich wieder“, 

befürchtet Bartl. Jede noch so gute 
Anlage sei mit Einschränkungen 
verbunden, in der Summe bewirk-
ten sie schließlich das Scheitern 
eines erfolgreichen Artenschutz-
programms. Auch Sosat sieht die 
letzten intakten Bereiche in den 
Zuflüssen des Rheins bedroht. 
„Wir haben dann kein selbstreini-
gendes Fließgewässer mehr, son-
dern eine Kette von Stauseen wie 
beim Neckar, mit methanhaltigem 
Schlamm am Grund und erhöhten 
Temperaturen“. 
AxeI Mayer vom Bund für Um-
welt- und Naturschutz in Freiburg 
registriert Spannungen quer durch 
seinen Verband. „Wir freuen uns 
ungeheuer, dass der Lachs wieder 
auftaucht“, sagt er. „Aber wir haben 
hier ein klassisches Dilemma zwi-
schen Umwelt- und Naturschutz. 
Je mehr Wasser durch die Turbinen 

fließt, umso mehr umweltfreund-
liche Energie wird erzeugt.“ 

Das neue Kraftwerk in Rheinfelden 
sei ein Beispiel dafür, wie ein Nut-
zen für die Energiegewinnung und 
die Natur hergestellt werden könne, 
betont Fischexperte Bartl. Dort, wo 
im Frühjahr weit flussaufwärts zwei 
Lachse registriert wurden, hat der 
Betreiber Energiedienst nicht nur 
die Stromproduktion im Vergleich 
zum abgerissenen alten Werk 
vervierfacht. Es wurden auch vier 
Millionen Euro in eine vorbildliche 
„Umgehungsstraße“ für Fische 
investiert. Insgesamt hat das mehr-
heitlich zum Energieversorger 
EnBW gehörende Unternehmen 
zwölf Millionen Euro in ökologische 
Ausgleichsmaßnahmen gesteckt.

Regina Weinrich in „Der Sonntag“

Nicht allein im Straßen- und Schie-
nenbau ist die bundesweite Unter-
finanzierung der Infrastruktur ein 
großes Thema hierzulande. Auch 
wenn es um die Transportschiff-
fahrt auf dem Neckar geht, klaffen 
Wunsch und Wirklichkeit weit 
auseinander. Rolf Kurz, der frühere 
CDU-Landtagsabgeordnete und 
Vorsitzende des Bundesverbandes 
der Selbständigen, hatte sich das 
Thema schon in den 1990er-Jahren 
auf die Fahnen geschrieben. Weil 
ein Binnenschiff bis zu 2.500 Ton-
nen Schüttgut transportieren und 
die entsprechenden Lkw-Fahrten 
auf der Straße überflüssig macht, 
setzte er sich vehement für den 
Ausbau der Wasserstraßen ein.

Auf dem Rhein oder der Mosel 
fahren inzwischen Lastkähne von 
135 Metern, auf dem Neckar ist bei 

105 Metern Schluss, der Schleusen 
wegen. Die Verantwortlichen in den
Häfen von Stuttgart und vor allem 
von Plochingen drängen. Letzterer 
ist auf Schüttgut spezialisiert. Im 
Zuge der Energiewende könnte 
allein der Energieversorger EnBW
500.000 Tonnen Kohle umschla-
gen lassen. Was auf den kleineren 
Schiffen infolge des verhältnis-
mäßig höheren Dieselverbrauchs 
teurer ist. Erst im Jahr 2007 schloss 
die damalige schwarz-gelbe Regie-
rung unter Ministerpräsident Gün-
ther Oettinger (CDU) tatsächlich 
eine Vereinbarung mit der Großen 
Koalition in Berlin darüber, dass der
Neckar durchgängig schiffbar ge-
macht werden soll. Passiert ist we-
nig. Winfried Hermann (Grüne), der 
damals Vorsitzender des Verkehrs-
ausschusses im Bundestag war 
und heute Verkehrsminister von 

Baden-Württemberg ist, machte 
damals aus seiner Skepsis gegen-
über einem Ausbau kein Hehl, nicht 
zuletzt wegen fehlender Mittel im 
Verkehrswegebau.

Vor wenigen Wochen machte 
Bundesverkehrsminister Peter 
Ramsauer (CSU) dann eine kon-
krete Zusage. Bis zum Jahr 2025 
sollen für rund 250 Millionen Euro 
Schleusen ausgebaut werden, al-
lerdings allein zwischen Mannheim 
und Heilbronn. Minister Hermann 
setzt sich nun auch für eine Sa-
nierung der Streckenabschnitte 
neckaraufwärts ein. Er rechnet da-
mit, dass dafür 750 Millionen Euro 
notwendig sind. Im Herbst wird der
Bundestag entscheiden.

Im Landtag haben sich alle vier 
Fraktionen für die Sanierung aus-

6 Fraktionen für Schleusenausbau am Neckar
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gesprochen. Seit Langem macht 
sich auch der Heilbronner Bun-
destagsabgeordnete und CDU-
Landeschef Thomas Strobl für das 
Schleusenprogramm stark. Jetzt ist 
er in der misslichen Lage, dass die
Pläne Ramsauers nicht den im 
Land formulierten Wünschen ent-
sprechen. Mit einem Aufstand der 

baden-württembergischen CDU-
Landesgruppe im Bundestag, 
deren Vorsitzender Strobl ebenfalls 
ist, rechnet dennoch niemand. 
Der Ludwigsburger CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Steffen Bilger 
sieht eigentlich auch gar keinen 
Bedarf für Nachbesserungen. „Wir 
sind der Meinung, dass wir das 

Maximale für Baden-Württemberg 
herausgeholt haben“, so Bilger, der 
im Verkehrsausschuss sitzt. Beim 
derzeitigen Transportaufkommen 
und im Vergleich zu anderen Was-
serstraßen sei ein weiterer Ausbau 
wenig realistisch. 

Staatsanzeiger vom 17. August 2012

Baden-Württemberg hat aufgrund 
der besonderen Topografie her-
vorragende Voraussetzungen, 
weitere Pumpspeicherkraftwerke 
zu installieren. Dieses schon vor-
herrschende Bewusstsein hat nun 
ein Gutachten der Hydroprojekt 
Ingenieurgesellschaft mbH (HPI) 
bestätigt. Doch Freude kommt über 
diese Nachricht nicht auf, schließ-
lich hat die Wirtschaftlichkeit Prio-
rität. Und da schaut es im Moment 
gar nicht gut aus: „Die wirtschaft-
lichen Bedingungen für Speicher 
verschlechtern sich kontinuierlich“, 
erklärte Dr. Hans-Josef Zimmer, 
Technik-Vorstand der EnBW Ener-
gie Baden-Württemberg AG beim 
EnBW-Symposium „Potentiale der 
Wasserkraft in Baden-Württem-
berg“ (13. Juli, Stuttgart). Schuld 
daran seien in erster Linie die 
Preise an der Strombörse: Durch 
den hohen Zubau von Photovoltaik 
verschwinde der Mittagspeak und 
damit der Verkauf von Strom zu 
lukrativen Preisen. Doch gerade 
von diesem Prinzip lebten Pump-
speicherkraftwerke, Sie pumpen 
bei hohem Stromaufkommen und 
niedrigen Preisen das Wasser hoch 
und produzieren Strom in Phasen 
mit geringem Stromangebot und 
teuren Preisen. Aber der Spread, 
die Differenz zwischen hohen und 

niedrigen Preisen, sinkt zuneh-
mend. Auch wenn nun die Politik 
erwägt, Speicher zeitlich begrenzt 
von den Netznutzungsentgelten 
und der EEG-Umlage zu befreien, 
reiche dieser Schritt noch nicht 
aus für die Wirtschaftlichkeit, so 
Zimmer. Diese prekäre Situation 
war sicherlich Anlass für die Ent-
scheidung der Schluchseewerk 
AG, einer Tochter von EnBW und 
RWE, im Frühjahr den Projektbe-
ginn für den Speicher Atdorf auf 
2014 zu verschieben.

Wobei es in Baden-Württemberg 
viele Standorte gäbe. Laut Robert 
Achatz, Hydroprokekt Ingenieurge-
sellschaft mbH (HPI), verfügt das 
Land über 201 konfliktarme Stand-
orte mit einer Leistung von 116 GW 
oder einem Arbeitsvermögen von 
928 Mio. kWh. Dabei muss aber un-
terschieden werden: 13 Standorte 
mit 19 GW fallen in die Kategorie A, 
die eine Investition bis 1200 Euro/
kW vorsieht. Die meisten dieser 
Standorte liegen im Nord- und Süd-
schwarzwald und am Albtrauf. Alle 
bislang geplanten Pumpspeicher 
fallen in diese Kategorie. 85 Stand-
orte mit zusammen 53 GW fallen 
in die Kategorie B mit einer Invest-
summe von 1200-1600 Euro/kW; 
weitere 103 Standorte (44 GW)  

sind in der Kategorie C eingrup-
piert; hier liegen die Kosten bei über  
1600 Euro/kW. Die Studie wurde 
anhand von GIS-Daten erstellt. 
Prämissen waren: 400 m Fallhöhe, 
Horizontalentfernung zwischen 
den Becken max. 5 km, Arbeits-
vermögen acht Pumpstunden, 
Pumpleistungsvermögen (Pro-
dukt aus Fallhöhe und Leistung) 
mindestens 40.000 MWm. Um die 
letzte Prämisse zu erfüllen, braucht 
man bei etwa 200 m Fallhöhe 
ein Kraftwerk von 200 MW Leis- 
tung, bei 400 m eine Leistung von  
100 MW. Die Resultate der ersten 
GIS-Daten-Erhebung ergaben ein 
Gesamtpotential von 845 Standor-
ten (573 GW). Diese gefundenen 
potentiellen Flächen für Ober- und 
Unterbecken wurden in weiteren 
Schritten im Rahmen einer Kon-
fliktanalyse mit Wasserschutz-, 
Naturschutzgebieten, Infrastruktur 
und Geologie verschnitten, um die 
qualitativ hochwertigsten Standorte 
zu ermitteln. Neben dem Potential 
der Pumpspeicher behandelte das 
Symposium auch die Potentiale der 
großen Wasserkraft. Prof. Dr. Albert
Ruprecht von der Universität Stutt-
gart erläuterte, dass frei fließende 
Flüsse wie beispielsweise Murg 
oder Kinzig große Ausbaumöglich-
keiten hätten. Die Menge bezifferte 

7 Potential für Pumpspeicherkraftwerke
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er auf mehr als 200 Mio. kWh. Doch 
für die Flüsse müssten Querbau-
werke neu errichtet werden. Diese 
Maßnahmen stünden aber den 
ökologischen Zielen entgegen wie 
dem Lachswiederansiedlungspro-
gramm. Von daher werde eine Re-
alisierung sehr schwierig. An unge-
nutzten Querbauwerken ermittelte 

Ruprecht ein Potential von etwa  
6 Mio. kWh. An bestehenden Quer-
bauwerken sei eine Steigerung des 
Energiegewinns um 15,2 Mio. kWh 
(31, %) bzw.11,6 Mio. kWh (24 %) 
alleine durch Modernisierung und 
Ausbau möglich. Doch bei Kosten 
von 4500-7500 Euro/AW sei kein 
Projekt wirtschaftlich. Lediglich 

eine Revision eigne sich bei fünf 
Kraftwerken. 

ZfK, August 2012

Die Landesregierung will den 
wirksamen und ökologischen 
Hochwasserschutz am Rhein vor-
anbringen erklärte Umweltminister 
Franz Untersteller am 28. Oktober 
2012 anlässlich des Festaktes 
zum 25jährigen Betriebsjubiläum 
des Rückhalteraums Kulturwehr 
Kehl/Straßburg und der Polder 
Altenheim. Er werde sich daher 
weiterhin dafür einsetzen, dass die 
notwendigen Finanzmittel hierfür 
bereit gestellt würden. Ein zusam-
menfassender Rückblick über die 
letzten Jahrzehnte des Hochwas-
serschutzes am Oberrhein und 
ein optimistischer Ausblick auf die 
kommenden Projekte des Integrier-
ten Rheinprogramms (IRP) standen 
im Mittelpunkt der Festrede von 
Franz Untersteller. Er erinnerte  
daran, dass die Zähmung des vor 
200 Jahren noch wilden Rheins 
durch Tulla zwar den Hochwasser-
schutz für die Anwohner verbessert 
habe. Bis 1977 gingen durch den 
Bau der Staustufen zwischen Brei-
sach und Iffezheim jedoch auch 
130 Quadratkilometer Auwaldflä-
chen für den natürlichen Hochwas-
serrückhalt verloren, erläuterte der 
Umweltminister. Dies habe neben 
ökologischen Beeinträchtigungen 
auch zu einer gewachsenen Hoch-
wassergefahr für die Rheinunterlie-

ger geführt. Vor genau 30 Jahren 
hätten Frankreich und Deutschland 
daher vertraglich vereinbart, den 
vor dem Staustufenbau vorhan-
denen Hochwasserschutz wieder 
herzustellen. Dass bei Planung und 
Bau der Rückhalteräume schon 
seit Jahren auf Bürgerinformation 
und -beteiligung Wert gelegt wird 
und beim Betrieb der Anlagen die 
Zusammenarbeit insbesondere mit 
den Kommunen unverzichtbar ist, 
unterstrich Regierungspräsidentin 
Bärbel Schäfer. „Die Planerinnen 
und Planer meiner Behörde infor-
mieren die Öffentlichkeit regelmä-
ßig in öffentlichen Veranstaltungen 
und mit Informationsblättern über 
den aktuellen Planungsstand bzw. 
den Baufortschritt. Allein für das 
Planungs- und Genehmigungs-
verfahren für die Schutzmaßnah-
men in Kehl-Marlen gab es 18 
Arbeitsgruppensitzungen, Bürger-
versammlungen und Informations-
veranstaltungen. Daraus resultier-
ten dank der Ortskenntnisse der 
Beteiligten wertvolle Hinweise und 
Verbesserungsvorschläge, die wir 
aufgenommen haben“, so Schäfer. 
Beim Betrieb der hiesigen Hoch-
wasserschutzanlagen und beim 
Hochwassereinsatz selbst sei das 
Regierungspräsidium froh über die 
gute Zusammenarbeit mit der Stadt 

Kehl und der Gemeinde Neuried. 
Bedanken möchte ich mich dafür, 
dass Sie uns mit ihren Feuerweh-
ren und Bauhöfen zuverlässig zur 
Seite stehen. Auch gemeinsame 
Schulungen mit den Feuerwehren 
sind ein Zeichen dieser funktionie-
renden Zusammenarbeit, zollte die 
Regierungspräsidentin den lokalen 
Einsatzkräften Respekt und schloss 
einen ausdrücklichen Dank an die 
Vereine und Organisationen an, die 
die Gestaltung der Jubiläumsver-
anstaltung ermöglicht haben.

8 Kulturwehr Kehl
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Pumpspeicherkraftwerke: NRW 
fördert Machbarkeitsstudie für An-
lagen in Bergwerken. Fallhöhen bis 
1.000 m scheinen möglich

Pumpspeicherkraftwerke unter-
tage? Die NRW-Landesregierung 
plant eine Machbarkeitsstudie. 
Wissenschaftler der Universität 
Duisburg-Essen und der Ruhr- 
Universität Bochum haben schon 
vergangenes Jahr ihre Forschun-
gen zu Pumpspeicherkraftwerken 
auf und in aufgelassenen Kohle-
bergwerken veröffentlicht. Nun 
stellt die Landesregierung 1,3 Mio. 
Euro für eine Studie bereit.
Umwelt-Staatssekretär Udo Pa-
schedag überreichte die Förder-
bescheide an ein Konsortium 
unter der Leitung der Universität 
Duisburg-Essen. Mit dabei auch 
die RAG AG, das Bergbau-Technik- 
unternehmen DMT und die Ruhr-
Universität Bochum.

„Der Bergbau verfügt über eine 
hervorragend ausgebaute Infra-
struktur untertage. Ein Ziel unseres 
Vorhabens ist es, möglichst viele 
Komponenten dieser Infrastruktur 
in ein dauerhaftes Konzept zu 
integrieren. Viele der dazu erfor-
derlichen Kenntnisse sind in einer 
so bergbauerfahrenen Region wie 
unserer bereits vorhanden“, so 
Prof. André Niemann vom feder-
führenden Fachgebiet Wasserbau 
und Wasserwirtschaft an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Wie groß 
die Potentiale sind, konnte bereits 
in einer Vorstudie aufgezeigt wer-
den, die von der Stiftung Mercator 
gefördert wurde.
„Das Schachtsystem im Revier 
bietet nicht nur ausreichend Platz, 
sondern auch die erforderlichen 
Höhenunterschiede, um zuneh-
mend regenerativ erzeugten Strom 
zu speichern. Die Landesregierung 
NRW will daher diese Möglich-

keit jetzt untersuchen lassen“, so 
Staatssekretär Paschedag. Ziel soll 
sein, die Realisierbarkeit zu prüfen 
und ein Konzept für eine Pilotan-
lage auszuarbeiten. Dabei sollen 
neben den technischen Belangen 
auch die energiewirtschaftlichen, 
die rechtlichen sowie die ökolo-
gischen Auswirkungen betrachtet 
werden.
Die Bergbauschächte in NRW rei-
chen bis in Tiefen von rd. 1000 m. 
Hohe Fallhöhen scheinen daher 
möglich – Fallhöhen, die bislang 
nur in den Speicher- oder Pump-
speicherkraftwerken der Alpen 
möglich sind. Hochdruckturbinen 
z. B. vom Typ Pelton sind dort 
im Einsatz – oder Pumpturbinen, 
eine Kombination aus Pumpe und 
Turbine. 

ZfK, Dezember 2012

9 Turbinen im Kohleschacht
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Am Freitag, dem 23. November 
2012 hat unser WBW-Mitglied  
Dr. Boris Lehmann am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) erfolg-
reich sein Habilitationsverfahren 
abgeschlossen. Boris Lehmann, 
der am 20. Juli 1971 in Kassel 
geboren wurde, ist seit seiner 
Studentenzeit Mitglied im WBW. 
Er studierte von 1993 bis 1998 
in Karlsruhe Bauingenieurwesen 
und vertiefte sich in der Fachrich-
tung Wasserbau. Nach seinem 
Studium war er für ein Jahr bei der 
Landesanstalt für Umweltschutz 
Baden-Württemberg im Sachgebiet 
„Oberirdische Gewässer, Gewäs- 
serökologie“ tätig, woraufhin er 
dann im Jahr 2000 an die Univer-
sität Karlsruhe wechselte. Dort pro-
movierte sich Herr Lehmann 2005 
mit dem Thema „Empfehlungen zur 
naturnahen Gewässerentwicklung 
im urbanen Raum“. Seit 2007 leitet 
er am Institut für Wasser und Ge-
wässerentwicklung die Abteilung 

„Wasserbau“ mit dem daran an-
geschlossenen Theodor-Rehbock-
Flussbaulaboratorium.

Im Rahmen seines Habilitationskol-
loquiums hielt Boris Lehmann ei-
nen Übersichtsvortrag zum Thema 
„Interaktion zwischen Strömung 
und Uferbewuchs – Eine bedeuten-
de hydraulische Herausforderung 
im Handlungsfeld zwischen natur-
naher Gewässerentwicklung und 
Hochwasserschutz“. Ausgehend 
von einer phänomenologischen 
Beschreibung der Interaktion mit 
Hilfe eines Laborexperimentes 
zeigte Herr Lehmann zunächst die 
Praxisrelevanz auf. Hierzu nutze er 
erhobene Daten und Fotografien, 
welche im Rahmen einer 12-jäh-
rigen Naturmesskampagne an 
der Landespilotstrecke der 1992 
renaturierten Enz in Pforzheim 
(Landesgartenschauprojekt 1993) 
durch die Landesanstalt für Um-
weltschutz und die Universität 

Karlsruhe erhoben werden. Diese 
Daten und Bilder zeigen eindeutig 
auf, dass sich bei zunehmender 
Dichte der Ufervegetation die hy-
draulische Leistungsfähigkeit des 
Gewässerabschnittes verringert, 
was bei Hochwasserabflüssen bis 
zu 1 Meter höhere Wasserstände 
für die An- und Oberlieger zur Folge 
hat (Abbildung 1).

Jedoch spielt Uferbewuchs bei der 
Gewährleistung der ökologischen 
Qualität der Fließgewässer als 
das zentrale Vernetzungselement 
zwischen Vorland, Ufer und Was-
serkörper eine wesentliche Rolle. 
Daher gilt es für den Wasserbau-
ingenieur bei der Planung und 
Bemessung von naturnahen Ge-
wässerentwicklungsmaßnahmen 
die hydraulische Auswirkung von 
sich eigendynamisch entwickeln-
der Ufervegetation im Sinne eines 
nachhaltigen Hochwasserschutzes 
zu berücksichtigen.

Im weiteren Verlauf seines Vor-
trages zeigte Herr Lehmann die 
zugehörigen Grundlagen auf. Er 
erläuterte, wie man mittels Energie- 
und mittels Impulsbilanzierung den 
hydraulischen Widerstand an- und 
umströmter Bewuchselemente 
quantifizieren kann und welche 
Eingangsparameter dazu notwen-
dig sind. Dabei wird deutlich, dass 
infolge der enorm heterogenen Ver-
ästelungsformen von natürlichen 
Ufergehölzen als auch wegen der 
komplexen Materialeigenschaften 
(Flexibilität) eine Beschreibung des 
hydraulischen Bewuchswiderstan-
des mit einfachen Formelansätzen 
kaum möglich wird. Daher zeigt 
Herr Lehmann im weiteren Verlauf 
seines Vortrages auf, mit welchen 
wasserbaulichen Experimenten die 
Wissenschaft neue empirische Bei-

10 Habilitation von Dr.-Ing. Boris Lehmann

Abbildung 1: Die eigendynamische Entwicklung von Uferbewuchs kann bei 
Hochwasserabflüsse eine Erhöhung der Wasserstände zur Folge haben. 
Die Ursache hierfür liegt in den Interaktionen zwischen der Strömung und den 
durch den Uferbewuchs gegebenen Fließwiderständen. Fotos: Lehmann 2005.
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Am Institut für Wasser und Ge-
wässerentwicklung (IWG) des 
Karlsruher Instituts für Technolo-
gie (KIT) wurden im Auftrag der 
EnBW Modelluntersuchungen zur 
Bewertung der Funktionsfähigkeit 
eines innovativen Rechentrom-
melkonzeptes der Fa. Muhr an der 
Kühlwasserentnahme des Rhein- 
hafendampfkraftwerks (RDK; max. 
41 m³/s) durchgeführt. 

Die Rechenanlage ist in erster 
Linie eine Fischschutzmaßnahme 
und besteht aus insgesamt 12 
rotierenden Rechentrommeln, 
welche parallel zum Rheinufer den 
Kanaleinlauf über eine Breite von 
40 m abgrenzen. Der Stababstand 
beträgt zur Sicherstellung des 

Fischschutzes 18 mm, die max. 
orthogonale Anströmgeschwin-
digkeit gemäß behördlicher Vor-
gabe max. 0,3 m/s. Die Trommeln 
werden durch gekapselte Motoren 
angetrieben und können ggf. ohne 
Unterbrechung des Kraftwerks- 
betriebes ausgetauscht werden. 

Im Rahmen der hydraulischen 
Modellversuche (Maßstab 1:13) 
konnte die Funktionsfähigkeit der 
Anlage für unterschiedliche Ab-
fluss- und Entnahmekonstellatio-
nen in Bezug auf Feststoffabwehr 
nachgewiesen werden. 

Der wesentliche Vorteil des Re-
chentrommelkonzeptes liegt neben 
der Stabilität der Zylinderform in 

der Gewährleistung einer hohen 
Betriebssicherheit durch robuste 
und einfache Mechanik, Redun-
danz von 12 Einzelelementen so-
wie Selbstreinigungsfunktion. 

In Bezug auf die Übertragbarkeit 
des Konzeptes auf andere Stand-
orte ist zu beachten, dass für die 
Ableitung des Treibgutes die tan-
gentiale Strömungskomponente 
des Hauptflusses eine entschei-
dende Rolle spielt. 

Diesbezüglich sind weitere Unter-
suchungen am IWG geplant.

11 Fischschutz durch Rechentrommelanlage 
 beim Block 8 der EnBW in Karlsruhe

werte erarbeitet hat, die es dem An-
wender ermöglichen sollen, reale 
Bewuchswiderstände zu ermitteln.

Dabei geht der Vortrag vielfältig auf 
das breite Spektrum an aktuellen 
Forschungserkenntnissen ein, bei 
denen Kontraktionsfaktoren zur 
Beschreibung des Biegeverhaltens 
bei hohen Anströmgeschwindig-
keiten, Porositätsbeiwerte zur 
Berücksichtigung durchströmter 
stark verästelter Büsche oder soge-
nannte allometrische Beziehungen, 
welche einen naturgegebenen Zu-
sammenhang zwischen einzelnen 
Bewuchsperimetern (bspw. Astab-
stände zur Astdicke) quantifizieren, 
erarbeitet wurden.

Der Vortrag wendete sich nach 
dieser Grundlagenstudie dann 
der ingenieurtechnischen Praxis- 
anwendung zu. Hier zeigte Herr 

Lehmann auf, wie durch Ein-
satz eines zweidimensionalen 
hydrodynamisch-numerischen 
Strömungsmodells, welches mit 
einem Habitat-Prognose-Modell 
gekoppelt wurde, eine hochwas-
serverträgliche Anpflanzung und 
eigendynamische Entwicklung von 
Weichhölzern auf den bei Hoch-
wasser überströmten Vorländern 
der oberen Unterelbe etabliert wer-
den konnte. Das Strömungsmodell 
bildete dabei die prognostizierten 
Bewuchswiderstände detailliert ab 
und lieferte praxisgerechte Infor-
mationen über die Hochwasser-
verträglichkeit diverser im Modell 
untersuchter Bepflanzungsflächen.

Am Ende seines Vortrages zog 
Herr Lehmann ein persönliches 
Resümee zu dieser Thematik und 
deren Beachtung in Forschung, 
Lehre und Praxis. 

Es folgte eine knapp 1,5-stündige 
Diskussion des Themas mit der 
12-köpfigen Gruppe der anwesen-
den prüfungsberechtigten Profes-
soren. Im Anschluss daran wurde 
verkündet, dass die Mitglieder der 
Prüfungskommission einstimmig 
den erfolgreichen Abschluss des 
Habilitationsverfahrens beschlos-
sen haben. Boris Lehmann hat 
somit die Lehrbefähigung und 
-befugnis für das Fachgebiet „Was-
serbau“ durch das Karlsruher Ins-
titut für Technologie zugesprochen 
bekommen.

Im Namen aller Mitglieder hat der 
Geschäftsführer gratuliert.
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Die Zeitschrift für Wasserrecht hat 
in Heft 4/2012 eine Abhandlung 
von Karlheinz Kibele, ehemals 
Stellvertretender Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistages Baden-
Württemberg und auch ehemals 
Mitglied des Beirats des Was-
serwirtschaftsverbandes Baden-
Württemberg, unter dem Titel: 
„Zwischen Gemeinwohl und Indi-
vidualinteressen – aktuelle Recht- 
sprechung zum Trinkwasserschutz“ 
veröffentlicht.

Nachstehend geben wir den Text 
der Einleitung und einen Teil seines 
Fazits wieder.

Aus der Einleitung:
„Es gibt Judikate, die man nie 
vergisst, die man zu jeder Tages- 
und Nachtzeit parat hat. Nicht 
unbedingt die Details, zumindest 
aber deren Chiffre. Achtundfünfzig-
dreihundert gehört dazu. Wer sich 
mit rechtlichen Aspekten des Trink-
wasserschutzes beschäftigt, muss 
zwangsläufig mit dem wegweisen-
den Nassauskiesungs-Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts 
beginnen. Die Entscheidung, die 
von kundigen Zeitgenossen in ihrer 
Tragweite als Sensation wahrge-
nommen worden ist, markiert einen 
bis heute gültigen Wendepunkt im 
Verständnis des Regelungssys-
tems. Seither gilt der wie in Stein 
gemeißelte Satz: „Dem Grundwas-
ser kommt … für die Allgemeinheit, 
insbesondere für die öffentliche 
Wasserversorgung, eine kaum zu 
überschätzende Bedeutung zu.
Gleichwohl ist vor einer Überin-
terpretation zu warnen. Denn der 
öffentlichen Wasserversorgung ist 
zwar ein weitreichender Schutz, 
aber keine absolute, völlig unan-
greifbare Rechtsstellung zuerkannt 

worden. Für den Gebietsschutz 
bedeutet dies konkret: Die Festset-
zung von Wasserschutzgebieten 
setzt in jedem Fall eine rechtskon-
forme Lösung des Konflikts voraus, 
der durch zwei gegenläufige Posi-
tionen gekennzeichnet ist, nämlich 
das Interesse der Allgemeinheit an 
einer auch langfristig gesicherten 
öffentlichen Wasserversorgung 
einerseits und das Interesse des 
von der Festsetzung Betroffenen an 
einer Wahrung seines verfassungs-
rechtlich geschützten Grundeigen-
tums andererseits. Wie das Bun-
desverfassungsgesetz in ständiger 
Rechtsprechung hervorgehoben 
hat, ist das Wohl der Allgemeinheit 
nicht nur Grund, sondern zugleich 
auch Grenze für die dem Eigentum 
aufzuerlegenden Belastungen. Ein-
schränkungen der Eigentümerbe-
fugnisse dürfen nicht weiter gehen, 
als der Schutzzweck reicht, dem 
die Regelung dient. Dabei darf der 
Kernbereich der Eigentumsgaran-
tie nicht ausgehöhlt werden. Zum 
Kernbereich gehört sowohl die Pri-
vatnützigkeit, also die Zuordnung 
des Eigentumsobjekts zu einem 
Rechtsträger, als auch die grund-
sätzliche Verfügungsbefugnis über 
den Eigentumsgegenstand.“

Aus dem Fazit:
„Die zu § 19 WHG a. F. entwickelte 
Rechtsprechung hat die Novel-
lierung des WHG überdauert; sie 
beansprucht daher weiterhin Be-
achtung. Der Wechsel vom alten 
zum neuen Recht (§§ 51 und 52 
WHG n. F.) ist grundsätzlich ohne 
Belang. Im Mittelpunkt der Schwie-
rigkeiten bei der Festsetzung von 
Wasserschutzgebieten steht der 
Interessengegensatz, der geprägt 
ist durch das Interesse der Allge-
meinheit an einer auch langfristig 
gesicherten öffentlichen Wasser-

versorgung einerseits und durch 
das Interesse des von der Festset-
zung Betroffenen an der Wahrung 
seines durch Art. 14 GG geschütz-
ten Grundeigentums andererseits. 
Das Wohl der Allgemeinheit ist 
nicht nur Grund, sondern zugleich 
auch Grenze für die dem Eigentum 
aufzuerlegenden Belastungen.“

12 Aktuelle Rechtsprechung zum Trinkwasserschutz



Seite 16 WBW Rundschreiben 2/2012

Inga II Kraftwerk Kongo 

Überall auf der Erde kommt Technik 
von Andritz Hydro aus Ravensburg 
zum Einsatz, wie z. B. im Mica-
Kraftwerk in Kanada. Das liegt am 
Columbia River und die Betreiber 
setzen bei diesem Projekt ganz 
auf die Vorteile der Wasserkraft. 
Gerade befindet sich die erste von 
drei Turbinen auf der Reise von 
Ravensburg in Richtung Kana-
da. Bei einem Durchmesser von  
5.600 mm kann sie eine Leistung 
von 520 Megawatt erzeugen und 
bringt ein Gewicht von 130 Tonnen 
auf die Waage.

Auch in Portugal entstand unter 
Führung von Andritz Hydro Ra-
vensburg ein viertes Großprojekt. 

Dort erhielt man den Auftrag für 
die Lieferung und Montage der 
kompletten elektromechanischen 
Ausrüstung für das Pumpspei-
cherwerk Foz Tua. Dieser umfasst 
zwei reversible Pumpturbinen mit je 
120 MW, Motorgeneratoren, Regler 
und Leittechnik, die Stahlwasser-
bauausrüstung und zusätzlich ein 
umfangreiches Paket an Hilfsaus-
rüstung. Zentrale Komponenten 
wie die Laufräder werden dabei in 
Ravensburg gefertigt. Von den, in 
diesem Zusammenhang bislang 
acht vergebenen, Großaufträgen 
hat sich Andritz Hydro unter der 
Führung des Standortes Ravens-
burg damit bereits den vierten 
gesichert, sodass von 16 Maschi-

13 Andritz Hydro weltweit

nensätzen ganze zehn das Andritz-
Logo tragen werden. Zusätzlich  
festigt Andritz Hydro damit weiter 
die führende Rolle in Portugal, 
einem Land, das innerhalb Euro-
pas in den letzten Jahren zu den 
aktivsten und damit wichtigsten 
Märkten für Pumpspeicher-Neu- 
anlagen zählt. 

Der Neubau des Assiut-Stau-
damms in Ägypten zählt zu den 
größten wasserbaulichen Projekten 
in ganz Afrika. Der Damm liegt am 
ägyptischen Abschnitt des Nils 
und verbessert nicht nur die Be-
dingungen für Bewässerung und 
Schifffahrt, sondern dient auch 
der Erzeugung von Strom aus 
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Versand Mica Francislaufrad Kanada
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Großauftrag für Voith im Wert von 
39 Millionen Euro in der Türkei
Voith hat einen Großauftrag des 
türkischen Energieunternehmens 
Kalehan Energy Production für die 
Lieferung von drei Generatoren 
für das Wasserkraftwerk Beyhan-1 
im Osten der Türkei erhalten. Die 
Generatoren haben eine Leistung 
von je 235 MVA, einen Außen-
durchmesser von 13,5 Meter und 
eine Höhe von 7,9 Meter. In den 
letzten fünf Jahren stattete Voith in 
der Türkei 45 Neuprojekte aus. Der 
Auftrag für das Wasserkraftwerk 
Beyhan-1 ist ein weiterer wichtiger 
Meilenstein für Voith in der Türkei.
Beyhan-1 ist das erste Kraftwerk 
einer Kaskade von vier neuen 
Wasserkraftwerken in der Provinz 
Elazig. Für den Betrieb der Gene-
ratoren liefert Voith auch die zuge-
hörigen Erregereinrichtungen und 
Überwachungssysteme.
Im Januar 2015 soll der erste Gene-
rator den Betrieb in Beyhan-1 auf-
nehmen. Das Wasserkraftwerk am 

14 Voith-Pressemeldungen

Das Wasserkraftwerk Beyhan-1 wird im Osten der Türkei errichtet. 
(Quelle: Kalehan Energy Production)

Fluss Murat wird die Region Elazig 
zuverlässig mit grüner Energie für 
400.000 Haushalte versorgen.
„Voith hat sich als starker Partner 
für unsere Kunden in der Türkei 
etabliert. Mit diesem Großprojekt 

bauen wir unsere Position in der 
Türkei als führender Ausrüster für 
die Wasserkraft weiter aus“, sagt 
Dr. Leopold Heninger, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Voith 
Hydro St. Pölten.

 

erneuerbarer Wasserkraft. Andritz 
Hydro wurde von den ägyptischen 
Ministerien für Energie und Was-
serwirtschaft beauftragt, vier Rohr-
turbinen, die Generatoren und die 
elektrische Ausrüstung sowie die 
komplette Stahlwasserbauaus- 
rüstung zu liefern und zu mon-
tieren. Die vier von Andritz Hydro 
gelieferten Rohrturbinen erzeu-
gen eine Gesamtleistung von  
32 Megawatt und versorgen damit 
rund 75.000 Haushalte mit umwelt-
freundlichem Strom.

Speziell für sehr niedrige Fallhöhen 
verwendet Andritz Hydro bereits 

seit Jahrzehnten hoch effiziente 
Rohrturbinen, die besonders große 
Durchflussmengen erlauben.

Ein zweites großes Projekt in Afrika 
ist für Andritz Hydro das Kraftwerk 
Inga am Kongo-Fluss, bei dem die 
Technik aus den 1970er Jahren 
ebenfalls eine Modernisierung er-
forderlich machte. Das Kraftwerk 
spielt eigentlich eine zentrale Rolle 
für die Stromversorgung in der 
Demokratischen Republik Kongo, 
allerdings waren die Turbinen auf 
Grund politischer Probleme und 
mangelhafter Instandhaltung seit 
1989 nicht mehr in Betrieb. Des-

wegen sollen dort bis zum Jahr 
2015 zwei Francis-Turbinen mit  
ca. 180 Megawatt komplett umge-
baut werden, inklusive der Regler 
und der Modernisierung des Stahl-
wasserbaus.
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Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein

Mittelalterliche Wasserkraftnutzung in Südwestdeutschland. Wirtschaftsstrukturen und Lebenswelten. 
19. Januar 2013 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
Beginn 14.30 Uhr. 
Referent: Prof. Dr. Gerhard Fritz, Schwäbisch Gmünd

Technische Kulturdenkmale in Württemberg. 
16. März 2013 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 
Beginn 14.30 Uhr. 
Referent: Dr. Michael Hascher, Esslingen

15 Veranstaltungshinweise anderer Institutionen

Voith rüstet das Wasserkraftwerk 
Štětí in Tschechien aus – 
Auftragswert 10.5 Mio Euro

Im März 2012 unterzeichnete Voith 
mit dem tschechischen Konsortium 
Metrostav a.s. und Zakládáni sta-
veb a.s. als Generalunternehmer 
den Vertrag über die Lieferung der 
gesamten elektromechanischen 
Ausrüstungen für das Kleinwas-
serkraftwerk Štětí. Das Projekt wird 
durch den tschechischen Investor 
Energeia o.p.s. realisiert. 

Die größten Pit-Turbinen Europas
Der Lieferanteil von Voith bein-
haltet zwei Turbinen mit jeweils 
3,5 Megawatt (MW) Leistung, 
die dazugehörige Regelung, die 

Getriebe zur Drehzahlerhöhung 
sowie die Synchrongeneratoren. 
Die dreiflügeligen Kaplan-Rohr-
turbinen, in Pit-Bauform, sind mit 
einem Laufraddurchmesser von 
5,1 Meter die größten in Europa. 
Das rund 40 Kilometer nördlich der 
tschechischen Hauptstadt Prag an 
der Labe (Elbe) gelegene Wasser-
kraftwerk Štětí wird am rechten Ufer 
an der bestehenden Wehranlage 
in hochwassersicherer Bauweise 
errichtet und wird im Juli 2014 in 
Betrieb gehen. Štětí wird jährlich 
rund 30 Gigawattstunden (GWh) 
Strom aus erneuerbaren Energien 
ins Netz einspeisen und somit 
12.000 Haushalte in dieser Region 
zuverlässig mit Strom versorgen.

Nachdem Voith im Jahr 2010 einen 
Auftrag für die Lieferung von zwei 
Pit-Turbinen für das tschechische 
Wasserkraftwerk Litomerice südlich 
des Böhmischen Mittelgebirges 
erhalten hat erhält Voith nun erneut 
den Zuschlag für einen Auftrag 
aus Tschechien. „Unsere Kunden 
haben großes Vertrauen in unsere 
Technologie und Innovations- 
fähigkeit und zählen auf unsere 
jahrzehntelange Erfahrung“, sagt 
Dr. Leopold Heninger, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Voith 
Hydro St. Pölten.




