
 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

Wasserkraft ausgereizt: Keine Förderung von kleinen Kraftwerken mehr! 

• Niederschläge verteilen sich ungleichmäßiger, Hitze-/Trockenperioden wechseln mit starken, 
hochwasserträchtigen Niederschlägen ab 

• Der Energieverbrauch im Sommer steigt stark an 
• Der Wasserkraft fehlt damit in den energieintensiven Phasen der Treibstoff für die Turbinen 
• Ein weiterer Ausbau ist nicht zukunftsorientiert 

Mondsee, 07.07.2018 – Dieser Frühling hat es wieder gezeigt, die äußerst ungleiche Verteilung von 
Niederschlägen ist nicht bloß für die Landwirtschaft ein großes Problem. Auch die Stromversorger kämpfen 
damit, wird doch der größte Teil des in Österreich erzeugten Stromes aus Wasserkraft gewonnen. Durch den 
Klimawandel wechseln sich Phasen, in denen aufgrund des großen Wasserdargebotes entsprechend hohe 
Strommengen erzeugt werden, mit Niedrigwasserphasen ab. Dann wird es schwer, den benötigten Strom 
bereitzustellen. Gleichzeitig werden gerade in heißen und trockenen Zeiten immer mehr Gebäude klimatisiert. 
Der Verbrauch steigt also gerade dann stark an, wenn durch die Wasserkraft relativ wenig Strom geliefert 
werden kann. Im Winter sind ähnliche Trends zu erkennen, jedoch nicht so ausgeprägt. Ein starkes Anwachsen 
der Elektromobilität wird diese Problematik noch verschärfen. 

Es wird deutlich, dass sich die Wasserstände in unseren Fließgewässern antizyklisch zu den 
Stromverbrauchszuwächsen verhalten. Der weitere, mit Steuergeldern hoch subventionierte Ausbau der 
Wasserkraft würde an dieser Situation kaum etwas ändern, die Investitionen laufen ins Leere. Der Ausbaugrad 
ist in Österreich ganz einfach schon so hoch, dass noch mehr Energie aus Wasserkraft nur zur Verstärkung 
dieses volkswirtschaftlich ineffizienten Trends führen würde. Bei hoher Wasserführung würde noch mehr 
Strom erzeugt, als verbraucht wird und bei Niedrigwasser kaum ein Plus an Strom zur Verfügung stehen. In der 
Schweiz werden seit 2017 Kraftwerke mit einer Leistung von weniger als einem Megawatt bereits nicht mehr 
mit Steuergeldern gefördert.  

„Der überwiegende Teil des Restpotentials der Wasserkraftliegt im Ausbau von Klein- und Kleinstkraftwerken“, 
so Prof. Dr.-Ing. Albert Göttle, Präsident der Arbeitsgemeinsacht der Fischereiverbände der Alpenländer 
(ARGEFA). „Diese Anlagen müssen Umweltauflagen zur Restwasserführung und zum Fischschutz erfüllen. 
Damit sinkt ihre Effizienz zusätzlich und die Ausschöpfung des Restpotentials bringt weder etwas für die 
allgemeine Stromversorgung, noch für den Klimaschutz. Wir fordern daher das Ende dieser 
Gewässerzerstörung und die Konzentration auf wirklich zukunftsfähige Energiequellen." 

 

Über die ARGEFA 

Die Fischereiorganisationen der Alpenländer arbeiten seit 1985 als Arbeitsgemeinschaft der Fischereiverbände 
der Alpenländer (ARGEFA) eng zusammen. Der ARGEFA ist die Erhaltung und grenzüberschreitende Förderung 
der Fischerei und des Schutzes der Gewässer im Alpenraum ein gemeinsames Anliegen. 



 

Vorrangige Ziele sind die Verhinderung weiterer gewässerschädlicher Ausbaumaßnahmen, die 
Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit der Gewässer sowie ihre Vernetzung und der Erhalt bzw. die 
Wiederherstellung eines gesunden, artenreichen Fischbestands. 

In der ARGEFA sind der Landesfischereiverband Baden-Württemberg, der Landesfischereiverband Bayern, der 
Fischereiverband Liechtenstein, der Österreichische Fischereiverband, der Schweizerische Fischereiverband, 
der Landesfischereiverband Südtirol und die Slovenian-Fishing-Association vertreten. Gemeinsam bündeln sie 
die Interessen von über 500.000 Anglern. 
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