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THEMENKREIS 1:    
U N S E R E  G E W Ä S S E R  A L S  L E B E N S R A U M   

Der Klimawandel stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Das Schlagwort „Energiewende“ ist in aller 

Munde und der Ausbau „erneuerbare“ Energie wird forciert. Wasserkraft wird noch immer als „Ökostrom“ 

angesehen, obwohl dadurch natürliche Flusslandschaften und somit wertvoller Lebensraum zerstört 

werden und der damit verbundene Rückgang an Arten am und im Wasser rapid voranschreitet.  

 Wie stehen Sie zu den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit dem Verbesserungsgebot und Verschlechterungs-
verbot unserer Gewässer? Wie stehen Sie zur Umsetzung in Österreich? Werden Sie sich für eine Renaturierung der 
Gewässer einsetzen? Wenn ja – wie? 

 Sehen Sie Möglichkeiten, im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie die Durchgängigkeit unserer 
Fließgewässer zu verbessern und die ökologischen Schäden durch Anlagen zur Gewinnung von Strom aus 
Wasserkraftanlagen zu mindern und welche sind dies?  

 Obwohl Kleinwasserkraftanlagen vielfältige und massive negative Auswirkungen auf die Gewässerökologie 
und speziell den Fischbestand eines Gewässers haben, wird der Bau solcher Kleinanlagen weiter 
vorangetrieben und sogar finanziell gefördert. Halten Sie diesen Zustand für praktikabel? 

 Im Rahmen des 2. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplanes steht die Freiwilligkeit bei fehlender 

finanzieller Unterstützung im Vordergrund. Für die Energiewende wurden unlängst im Parlament Fördermittel 

bewilligt. Für den Gewässerschutz wurden die im 1. NGP vorgesehenen 150 Mio. aus dem UFG aufgebraucht. 

Im 2. NGP wurden keine Fördermittel mehr bewilligt. Wie wollen Sie die Finanzierung für den Gewässerschutz 

sicherstellen? 

 

 

 Wasserkraft ist die bedeutendste erneuerbare Energiequelle zur Bereitstellung von 

elektrischer Energie in Österreich, mit der ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. 2/3 der heimischen 

Stromproduktion werden durch die Wasserkraft abgedeckt.  

Zur Erreichung des Ziels der Klima- und Energiestrategie #mission 2030 ist ein weiterer Ausbau der Stromproduktion 

aus Wasserkraft notwendig – sowohl der Kleinwasserkraft als auch der Großwasserkraft. 

Wichtig ist uns dabei aber, dass eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien durch den weiteren Ausbau der 

Wasserkraft dort stattfindet, wo der Ausbau gewässerverträglich erfolgen kann. Dabei soll auch der Revitalisierung 

bestehender Anlagen – mit denen erhebliches Potential erreicht werden kann – der Vorzug gegeben werden.  

Die Wasserrahmenrichtlinie hat ambitionierte gewässerökologische Ziele, die für richtig und wichtig anzusehen 

werden. Dazu zählt auch das Ziel, einen bestehenden sehr guten und guten ökologischen Zustand zu bewahren.  

Die Herstellung der Durchgängigkeit und die Erhöhung der Restwassermengen sind wichtige Maßnahmen zur 

Erreichung eines guten Zustands in unseren Gewässern, bei denen dringender Verbesserungsbedarf besteht.  
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Ohne eine Fortführung der Förderung wie im NGP 1 werden die Maßnahmen nicht oder nur in ganz geringem 

Ausmaß umgesetzt werden, da sie im Maßnahmenprogramm ausdrücklich an das Vorhandensein von Fördermitteln 

gebunden sind. Um die Verpflichtungen aus der Wasserrahmenrichtlinie erfüllen zu können, muss daher der 

Mittelbedarf sichergestellt werden.  

Die Wasserrahmenrichtlinie verlangt, dass bis 2027 alle Maßnahmen zur Erhaltung und Erreichung eines guten 

Zustands der Gewässer gesetzt werden. Um weitere Fortschritte erzielen zu können, ist eine massive Intensivierung 

des Maßnahmenprogramms notwendig.  

 

Die Wasserrahmenrichtlinie ist ein wichtiges und richtiges Instrument, dessen 
Zielsetzungen nicht aufgeweicht werden dürfen. Entgegen der landläufigen Einschätzung, dass Österreich ein 
Umweltmusterland sei, muss in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass ohne diese Richtlinie 
zahlreichen Verbesserungen des ökologischen Zustandes nicht umgesetzt worden wären. Hinsichtlich der 
Umsetzung ist aber eine gewisse Verzögerungshaltung der bisherigen ÖVP-UmweltministerInnen festzustellen. 

Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan sieht eine Reihe von Maßnahmen zu Renaturierung der Gewässer 
und auch hinsichtlich der Durchgängigkeit vor. Für viele Verpflichtete sind die Verbesserungsmaßnahmen aber 
ohne Fördermittel nicht zu bewerkstelligen, weshalb es hier dringend eine ausreichende Finanzierung braucht. 
Auch bestehende Wasserkraftanlagen müssen hier ihren Beitrag leisten. 

Der Ausbau erneuerbarer Energie ist eine Notwendigkeit, die sich aber im Rahmen der Naturverträglichkeit 
bewegen muss. Auch erneuerbare Energieträge können nicht grenzenlos ausgebaut werden, weil es 
ökologischen Grenzen gibt. Deshalb ist auch die Verbesserung der Energieeffizienz eine unbedingte 
Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Werden neue Anlagen errichtet, dürfen diese den 
ökologischen Zustand der Gewässer nicht verschlechtern. 

Die mangelhafte Umsetzung des NGP wurde mittlerweile auch vom Rechnungshof kritisiert und wird dazu 
führen, dass wir die EU-rechtlich vorgegebenen Ziele bei weiterem Nicht-Handeln nicht erreichen werden. Die 
Gesetzesnovelle für die Förderung zusätzlicher Kleinwasserkraftanlagen wurde noch nicht beschlossen. Wir 
versuchen aber im Rahmen der Verhandlungen auch die Förderung gewässerökologischer Maßnahmen zu lösen. 
Wenn es die derzeitige Expertenregierung nicht schafft, so muss aber jedenfalls die künftige Regierung 
unverzüglich die nötigen Fördermittel bereitstellen. 

 

Wasser ist unser wichtigstes Gut und dies gilt es nicht nur als Verbrauchsgut, sondern 

auch als Lebensraum zu betrachten und bestmöglich zu schützen. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie mit ihrem 

Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot bildet eine wichtige Grundlage für eine nachhaltige 

Wasserwirtschaft. Ein Instrument zur Umsetzung der WRRL in Österreich ist der Nationale 

Gewässerbewirtschaftungsplan, welcher im 6 Jahres-Takt erstellt wird, und so permanent an die aktuellen 

regionalen Gegebenheiten und Herausforderungen angepasst wird. Unter Einbindung aller Akteure und der 

Öffentlichkeit wird auch derzeit der der 3. Gewässerbewirtschaftungsplan, welcher ab 2021 veröffentlicht werden 

soll, erarbeitet. Die Erstellung dieses Plans unter Beteiligung aller wichtigen Akteure sowie der Öffentlichkeit ist 

wichtig, um weiterhin das Bewusstsein für die Ressource Wasser zu fördern und zu stärken und gemeinsam 

zielführende und effektive Maßnahmen zu erarbeiten, welche auch anwendbar sind und umgesetzt werden können. 

Die Renaturierung der Gewässer stellt eine wasserwirtschaftliche Maßnahme dar, welche vor allem für degradierte 

Gewässerstrecken wichtig ist, um so weiterhin unsere heimische Fauna zu stärken. Daher ist es für uns wichtig, auf 

nationaler Ebene gleichermaßen Maßnahmen an Gewässern unter größtmöglicher Schonung der Umwelt 

vorzunehmen, um so weiterhin den bestmöglich Schutz der Natur gewährleisten zu können. Daher war auch unser 
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Bundesparteiobmann Ing. Norbert Hofer als Minister stets bemüht, in seinen Zuständigkeitsbereichen mit 

Managementsystemen und Aktionsplänen unsere Umwelt und deren Schutz in den Vordergrund zu rücken. Die 

Pflege und der Erhalt des Lebensraums rund um das Wasser und im Wasser muss aus unserer Sicht weiterhin 

Priorität haben, um Verbesserungen des ökologischen Zustands der nationalen Gewässer zu erzielen. Weiters wird 

es mit uns keinen Ausverkauf der Ressource Wasser geben und daher freut es umso mehr, dass unsere langjährige 

Forderung nach einem Verbot der Wasserprivatisierung nun in Umsetzung ist.  

Zu Beginn ist festzuhalten, dass die Nutzung erneuerbarer Energieträger wie zum Beispiel Wasserkraftwerke 
nicht in Konflikt zu gesundem Fließgewässer steht – im Gegenteil. Da es für uns zum Gebot der Stunde zählt, 
eine vernünftige Balance zwischen Wasserkraftnutzung und dem Naturschutz zu gewährleisten, setzen wir uns 
weiterhin für mehr Maßnahmen und finanzielle Förderungen im Bereich der Verbesserung der Durchgängigkeit, 
zur Restrukturierung veränderter Fließgewässerstrecken sowie für Maßnahmen zur Minderung der 
Auswirkungen durch die Nutzung von Wasserkraft in Form von Ausleitungen, Rückstau und Schwall.   

Wie gesagt, wir sehen hier keinen Widerspruch. Wichtig bei der Errichtung und Förderung von Anlagen ist, dass 
alle relevanten Punkte abgewogen bzw. negative Aspekte ausgemerzt werden. So sind nicht nur Sie als 
Interessensvertretung der Fischereipolitik, sondern auch die Betreiber und die Politik, aber auch die 
Öffentlichkeit an einer gesunden Gewässerökologie interessiert und so hat dies auch höchste Priorität. Durch die 
gesetzlichen Grundlagen wie zum Beispiel die vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung werden ohnehin 
alle Bereiche geprüft und alle positiven sowie auch negativen Auswirkungen festgestellt und bewertet. Erst wenn 
diese Prüfung in allen Phasen und Bereich erfolgt ist, wird die Errichtung einer Anlage in die Wirklichkeit 
umgesetzt und so müssen auch alle vorgeschriebenen Maßnahmen von ihnen ergriffen werden, um nachhaltig 
und ökologisch Energie unter Wahrung des Gewässerschutzes gewinnen zu können. Denn nur eine gesunde 
Gewässerökologie stellt sicher, dass die Anlagen existenzfähig sind.  

Dass im 2. NGP, welcher unter einer SPÖ-ÖVP Regierung erarbeitet wurde, keine finanziellen Mittel zum Schutz 
unserer Gewässer zur Verfügung gestellt wurden, bedauern wir sehr. Aus unserer Sicht ist es undenkbar, nur 
einseitig bzw. nur gewisse Bereiche zu fördern, welche maßgeblich zu einer nachhaltigen Umweltpolitik 
beitragen. Norbert Hofer hat sich in seiner Zeit als Minister und wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass 
genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um den Gewässerschutz voranzutreiben. Derzeit ist der 3. 
NGP in Ausarbeitung und hier wird unsererseits ein besonderes Augenmerk auf die Bereitstellung von 
Förderungen in allen Bereichen gelegt. Nur so wird es möglich sein, sauberen Strom unter Wahrung einer 
gesunden Gewässerökologie zu erzeugen.  

 

 

Fairness und Gerechtigkeit gegenüber der Umwelt, dem Klima und zukünftiger 
Generationen ist uns ein Kernanliegen, welches nur durch enge europäische Zusammenarbeit sinnvoll behandelt 
werden kann. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist für uns ein richtiger Schritt Gewässer und Naturräume 
in Europa zu schützen. Wir sind auch gegen eine zukünftige Aufweichung der WRRL. Zur Umsetzung Österreich 
hat in der Umweltpolitik zum Teil viel Aufholbedarf – so auch beim Gewässerschutz. Laut Nationalem 
Gewässerbewirtschaftungsplan sind noch viel zu viele Gewässer in mäßigem, unbefriedigendem oder gar 
schlechtem Zustand. Wir versuchen hier demensprechend Druck auf die Bundes- und Landesregierungen 
auszuüben das Thema Natur- und Gewässerschutz ernst zu nehmen und EU Vorgaben zu erfüllen. Als einzige 
Parlamentspartei nehmen wir zudem auch das Thema (Mikro-)Plastikverschmutzung von Boden und Gewässern 
ernst und versuchen hier durch unsere parlamentarische Arbeit (Anfragen, Anträge etc.) Verbesserungen zu 
erreichen. 
 
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bietet durch das Verbesserungsgebot sowie Verschlechterungsverbot 

einen geeigneten rechtlichen Rahmen um die Reökologisierung von Flusslandschaften zu gewährleisten und nur 

ökologisch verträgliche Wasserkraft zuzulassen. Uns ist wichtig, dass diesem Grundsatz bei der kommenden 

Neuverhandlung des Erneuerbaren Ausbaugesetzes (EAG) sowie bei möglichen Zwischenfinanzierungen für 

Erneuerbare eingehalten wird. 

Zwar ist uns der Ausbau erneuerbarer Energien ein zentrales Anliegen, es gibt allerdings wenig Ausbaupotential 

für Wasserkraft in Österreich ohne die letzten noch unberührten Fluss- und Gewässerlandschaften zu 

beeinträchtigen. Es muss hier (wie auch bei dem Ausbau der Windkraft) eine Gesetzeslage geschaffen werden, 
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welche bei dem Spannungsfeld zwischen Klimaschutz und Umweltschutz für Klarheit sorgt und den für den 

Schutz von Naturräumen sorgt. Die Zahlen belegen klar, dass die Energiewende mit nachhaltigen Erneuerbaren 

und Energieeffizienz auch möglich ist, ohne dass Naturraum verloren geht. 

Der Unwille der letzten Regierung, trotz des bereits erwähnten schlechten Zustandes vieler Fließgewässer in 

Österreich sowie sehr guter Konjunkturlage die Mittel für den Gewässerschutz sicherzustellen, unterstreicht – so 

wie ihr Versagen in der Klimapolitik - wie wenig wichtig ihnen der Umweltschutz war. Für uns hat der Staat die 

Verantwortung die Umwelt in bestmöglichem Zustand an die nächste Generation weiterzugeben. 

 

 

 

 

Von der Liste JETZT haben wir trotz mehrmaliger Urgenzen keine 

Beantwortung unserer Fragen erhalten.  

 

 

Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie sind einzuhalten – das betrifft die Ge- und 
auch die Verbote Allerdings ist Österreich auf keinem guten Kurs – 60 Prozent der Fließgewässer befinden sich in 
keinem guten (oder sehr guten) Zustand. Die Grünen haben im Parlament immer wieder für die Einhaltung der 
WRRL gekämpft (und waren dabei meistens alleine):  

 Durch den Kampf für eine ausreichende Finanzierung von gewässerökologischen Maßnahmen. Ein 
entsprechender Antrag, der 50 Mio. Euro jährlich zur Förderung von gewässerökologischen 
Sanierungsmaßnahmen zur Erreichung der WRRL Ziele gebracht hätte, wurde im November 2016 von 
SPÖ und ÖVP abgelehnt. Ein weiterer Grüner Antrag wurde im Umweltausschuss sechs Mal (!!!) vertat, 
um die Abstimmung zu verhindern (siehe unten).  

 Durch diverse Appelle an den damaligen Umweltminister, unsere Flussjuwele nicht im Stich zu lassen.  

 Durch Unterstützung von Bürgerinitiativen gegen zerstörerische Wasserkraftprojekt, durch den 
ausschließlich aus den Gehältern der Grünen Abgeordneten gespeisten Verein für Bürgerinitiativen  

 Durch den jahrelangen Kampf gegen einzelne Projekte wie beispielsweise das Kraftwerk Schwarze Sulm 
oder das Murkraftwerke, die gegen das Verschlechterungsverbot verstoßen. 

 Durch Stellungnahmen, wie zum Beispiel zum „Rahmenplan Großwasserkraftwerksvorhaben Tiroler 
Oberland“, bei der wir aufgezeigt haben, dass der Entwurf nicht den Vorgaben der WRRL entspricht.  

Sollten wir den Einzug in den Nationalrat schaffen, werden wir unser Engagement für den Schutz unserer 
Fließgewässer, für die Einhaltung der WRRL und für eine naturverträgliche Energiewende weiterführen.  

Es braucht eine langfristige (!) Förderung zur Finanzierung von ökologischen Sanierungsmaßnahmen, um 
beispielsweise die Fischpassierbarkeit durch Auf- und Abstiegshilfen zu ermöglichen. In Österreich ist das bei den 
wenigsten Kraftwerken der Fall. Außerdem müssen die Kontrollen für Restwasser (bei Ausleitungskraftwerken) 
verbessert werden – dazu braucht es allerdings mehr Personal bei den Behörden.  

Die Grünen stehen für eine naturverträgliche Energiewende. Die größte Bedeutung für Gewässer auf der ganzen 
Welt geht vom Klimawandel aus, daher hat der Kampf gegen die Klimakrise höchste Priorität. Ein kompletter 
Umstieg auf Erneuerbare Energien im Strombereich bis zum Jahr 2030 ist daher unser Ziel. Die Wasserkraft hat 



5 

 

zwar heute den größten Anteil an Erneuerbaren, hat aber in unseren Plänen das geringste Ausbaupotential. 
Priorität hat einerseits ein sparsamerer Umgang mit Energie und andererseits die Optimierung und 
Ökologisierung bestehender Kraftwerke. Zusätzliche Kapazitäten dürfen ausnahmslos in bereits beeinträchtigten 
Fließgewässern entstehen, das Verschlechterungsverbot ist unbedingt einzuhalten – und die Ausnahme davon 
(§104a WRG) darf nicht zur Regel werden. Darüber hinaus muss es auch Tabuzonen geben, bei denen wir uns 
eine Diskussion über Ausnahmen sparen sollten. Diese Zonen sollten in einem Österreich-weiten Masterplan 
festgelegt werden. In diesen Grenzen befürworten wir eine Förderung von Kleinanlagen als dezentrale 
Stromerzeugung.  

Die Grünen sind erwiesenermaßen die einzige Partei, die sich genau dafür einsetzte – als die Mittel aus dem 1. 
NGP aufgebraucht waren und die Frage der Finanzierung des 2. NGP aufkam. Warum es nicht dazu kam? Die 
Grünen haben bereits im September 2015 im Nationalrat einen Antrag zur Finanzierung wasserökologischer 
Sanierungsmaßnahmen eingebracht. Dieser Antrag forderte den Umweltminister auf:  

1. Dem Nationalrat unverzüglich eine Novelle des Umweltförderungsgesetztes vorzulegen, um die 
ausreichende Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands von 
Gewässern für die zweite Verpflichtungsperiode ab dem Jahr 2016 sicherzustellen und  

2. Die von den österreichischen Umweltanwälten geforderte Einhebung von Gebühren für 
Wasserdienstleistungen zur zusätzlichen Finanzierung von gewässerökologischen Maßnahmen zu 
prüfen.  

Dieser Antrag wurde im Ausschuss von ÖVP und SPÖ sechs (!!!) Mal vertagt. So wurde eine Abstimmung im 
Plenum des Nationalrats vor laufender Kamera verhindert. Einen weiteren Antrag, der 50 Mio. Euro jährlich zur 
Förderung von gewässerökologischen Sanierungsmaßnahmen zur Erreichung der WRRL Ziele gebracht hätte, 
wurde im November 2016 von SPÖ und ÖVP abgelehnt.  

 


