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» Knackpunkte des Großprojekts bleiben umstritten 	Projekt und Zeitplan 
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zenwald neben dem 
Hornbergbecken 
ein zweites Pump-
speicherbecken? 
Nicht nur über die 
energiepolitische 
Notwendigkeit des 
Projekts gehen die 
Meinungen ausein- 
ander. BILD: ARCHIV 

VON JUSTUS OBERMEYER 

Mit dem Abschluss des dreiwöchigen 
Erörterungsverfahrens für das geplan-
te Pumpspeicherwerk hat das 1,6-Mil-
liarden-Projekt der SchluchseewerkAG 
einen wichtigen Meilenstein geschafft. 
18 Tage lang wurden in der Wehrer See-
bodenhalle nahezu alle Facetten des 
Projekts beleuchtet und alle Einwen-
dungen diskutiert, die im vergangenen 
Sommer während der Offenlage der 
Planungsunterlagen eingegangen sind. 

An den grundsätzlichen Positionen 
von Befürwortern und Gegnern dürf-
te sich nur wenig verändert haben. In 
vielen Punkten gelang es den Exper-
ten der Schluchseewerk AG nicht, die 
Einwendungen von Kommunen, Initi- 

„Es hat sich bestätigt, dass unsere Planung 
grundsätzlich in Ordnung war. Dass es The-
men zum Nacharbeiten gibt, war zu erwar -
ten." 

Peter Steinbock, Pressesprecher der Schluchseewerk AG 

„Die Gemeinde Herrischried wird für das 
Vorhaben keine Flächen zur Verfügung stel-
len.« 

Christof Berger, Bürgermeister von Herrischried 

ativen, Verbänden und Privatleuten zu 
entkräften. Es kristallisierten sich eini-
ge Knackpunkte heraus, die im Verfah-
ren noch eine Rolle spielen könnten. 
) Energiepolitische Notwendigkeit: Als 
„Beitrag zur Energiewende sieht die 
Schluchseewerk AG sowie deren Mut-
ter EnBW den Energiespeicher. Durch 
die Zunahme des Anteils von Wind-
und Sonnenenergie am Energie-Mix sei 
das Netz starken Schwankungen aus-
gesetzt, die Pumpspeicher in Sekun-
denschnelle ausgleichen könnten. Der 

initiative Atdorf, Jürgen Pritzel, sieht in 
Pumpspeichern hingegen eine veralte-
te Technik. Experten sehen mittel- und 
langfristig Vorteile in der Power-to-gas-
Technologie, die zudem Vorteile durch 
eine dezentrale Speicherung habe. Ein 
zusätzlicher Großspeicher wie in Atdorf 
sei überflüssig und nach derzeitigen Vo-
raussetzungen auch nicht wirtschaft-
lich. Hannes Seidel von der deutschen 
Energie-Agentur argumentierte hin-
gegen, die Energiewirtschaft brauche 
sämtliche Optionen der Speichertech-
nik. Dass es auch Experten gibt, die dies 
anders sehen, legte die BI Atdorf und 
Jürgen Pritzel sehr deutlich dar. 

Für das Schluchseewerk und einen 
möglichen Planfeststellungsbeschluss 
ist die Frage der energiepolitischen Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit 
des PSW Atdorf eines der Kernthemen. 
Ohne diesen Nachweis lassen sich we-
der Enteignungen noch Eingriffe in 
FFH-Gebiete juristisch rechtfertigen. 
» Die Quellen: Vor allem für die Ein-
wohner von Rickenbach und Herri-
schried haben die Trinkwasserquellen 
eine besondere Bedeutung, beziehen 
beide Gemeinden ihr Wasser,mehrheit-
lich vom Abhau - jenem Berg, der zum 
Speicherbecken umgewandelt werden 
soll. Schon vor einigen Jahren bei den 
Bohrungen des Sondierstollens fielen 
einige Quellen trocken. Nach dieser 
Erfahrung fürchten viele nicht nur um 
ihr Trinkwasser, sondern auch um das 
Wasser der vielen hundert Hausquel-
len, die es auf dem Hotzenwald gibt. 
Das Ersatzwasserkonzept des Schluch-
seewerks, das ein Anzapfen von Quel-
len am Höchenschwanderberg vorsieht, 
konnte die Kritiker bislang nicht über -
zeugen. „Die sicherste Trinkwasserver-
sorgung für den Hotzenwald ist die, die 
wir jetzt haben' so Volker Albiez, Ri-
ckenbacher Bürger. Ähnliche Sorgen 
gibt es in Bad Säckingen - hier fürchtet 
man allerdings um die Heilquellen in 
der Nähe des Haselbeckens, denen die 
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Das geplante Pumpspeicherwerk 
Atdorf umfasst zwei Speicherbecken 
mit je neun Millionen Kubikmeter 
Fassungsvermögen - eines auf dem 
Abhau, das zweite im Haselbachtal 
zwischen Wehr-Brennet und Bad Sa-
ckingen. Der Speicher soll mit einer 
Leistung von 1400 Megawatt ein 
Arbeitsvermögen von 13 Millionen 
Kilowattstunden erbringen. Mit dem 
Planfeststellungsbeschluss rechnet die 
Schluchseewerk AG nicht vor 2019. Bis 
er rechtskräftig wird, dürften wegen zu 
erwartender Klagen sechs weitere Jah-
re ins Land gehen. Ein offizieller Baube-
schluss durch die EnBW ergeht somit 
voraussichtlich erst nach 2025. Bei 
einer geplanten Bauzeit von etwa sie-
ben Jahren könnte der Energiespeicher 
Mitte der 30er Jahren ans Netz gehen. 

die Gutachter des Projektträgers sehen 
noch ein „Restrisiko" für die Heilquel-
len. Der Leiter des Planfeststellungs-
verfahrens Jörg Gantzer erklärte, dass 
er eine Komplettabdichtung des Unter-
beckens favorisieren würde, um mögli-
che Wasserversickerungen zu vermei-
den. Möglicherweise brächten die so 
entstehenden Mehrkosten sogar einen 
Bauausschluss mit sich. 
» Ausgleichsflächen: Rund 136 Hektar 
Fläche benötigt das Schluchseewerk für 
den Bau der Becken, für die Baustellen 
kommen temporär nochmals 60 Hek-
tar dazu. Den größten Flächenbedarf 
hat das Unternehmen allerdings für die 
Kompensationsmaßnahmen: 1151 Hek-
tar werden für Aufwertungsmaßnah-
men gebraucht, mit denen die Eingriffe 
in die Natur ausgeglichen werden sol-
len. Nicht überall fanden die Vorschlä-
ge Gefallen, da dadurch Kommunen in 
ihrer Planungshoheit beschnitten wer -
den. „Die Gemeinde Herrischried wird 
für das Vorhaben keine Flächen zur Ver-
fügung stellen", kündigte Bürgermeis-
ter Christof Berger einen Konfrontati- 

cnIucnseewerK-precner reter iein-
beck: „Die Kommunen hatten sich ge-
wünscht, dass wir den Ausgleich in der 
Region schaffen. Nun haben wir Vor-
schläge dafür erarbeitet, die abgelehnt 
werden, weil sie Flächen in Anspruch 
nehmen. Das verstehen wir nicht." 

Die große Zahl der Ausgleichsflächen 
hat auch bei Bürgern - und hier vor al-
lem bei Landwirten - für Verunsiche-
rung gesorgt. Ober 1000 private Walds-
und Grundstücksbesitzer sehen sich 
mit einer Beanspruchung konfrontiert. 
Gibt es keine Alternative, droht ihnen 
sogar die Enteignung. Aber auch die 
Einschränkung der landwirtschaftli-
chen Nutzung hat einige Bauern gegen 
die PSW-Pläne aufgebracht. 
) Autobahnkonflikt: Zwar sind alle ak-
tuellen A 98-Trassenvarianten auch mit 
einem Becken im Haselbachtal mög-
lich, in Bezug auf Ausgleichsflächen 
für die beiden Großprojekte hat aber 
schon das Gerangel begonnen. Denn 
die ohnehin knappen Flächen können 
nur für eines der Projekte herangezogen 
werden. Die Schluchseewerk AG pocht 
auf ein Vorrecht auf Kompensationsflä-
chen, schließlich sei die Planung we-
sentlich 'weiter gediehen. Gleichzeitig 
hält das Regierungspräsidium derzeit 
noch vier Trassen offen - Flächen, die 
das Unternehmen gerne nutzen würde. 
) Lärm: Die Bad Säckinger Kliniken 
fürchten um ihren Ruheraum. Vor al-
lem die psychiatrischen Häuser Sigma-
Zentrum und Rhein-Jura-Klinik sehen 
durch jahrelange Bauzeit den Bergsee 
äls „Co-Therapeut" verschwinden, wie 
der leitende Arzt des Sigma-Zentrums, 
Johannes Bauer, sagte. „Allein durch 
die Vorstellung des Projekts als ‚größte 
Baustelle Deutschlands' kann es zu ei-
nem Verlust von Patienten führen." 
» Naturschutz: Die Existenz mehrerer 
bedrohter Tierarten sieht der BUND-
Landesverband bei der Realisierung 
des Pumpspeicherwerks bedroht: 
Die geschützte Mopsfledermaus, der 
Schmetterling „Spanische Flagge", die 
Gelbbauchunke, sowie die Groppe, ein 
geschützter Fisch, seien durch die Ein-
griffe im Haselbachtal und auf dem Ab- 



Nur wenige Zuschauer nahmen an den dreiwöchigen Erörterungen zum Pumpspeicherwerk 
Atdorf teil. Zumindest werkstags blieben die Besucherplätze leer. BILD: JUSTUS OBERMEYER 

Das sagen Gegner und Befürworter zu dem Verfahren 
) Für das Schluchseewerk zieht dessen 
Pressesprecher Peter Steinbeck eine 
positive Bilanz des dreiwöchigen Sit-
zungsmarathons. „Es hat sich bestä-
tigt, dass unsere Planung grundsätz-
lich in Ordnung war. Dass es Themen 
zum Nacharbeiten gibt, war zu erwar -
ten' so Steinbeck. Mit dem Auftreten 
der eigenen Gutachter ist der Schluch-
seewerk-Sprecher „zu 90 Prozent zu-
frieden". Steinbeck räumt ein, dass 
der Bürgerinitiative gegen das Pro-
jekt an der einen oder anderen Stel-
le ein Punktsieg gelungen sei. Trotz 
sehr guter Vorbereitung könne es in 
Detailfragen immer Lücken geben, so 
Steinbeck. Uberrascht waren die Ver-
treter des Unternehmens über das „au-
ßergewöhnlich geringe Interesse der 
Bürgerschaft". Nur ganz wenige Zu-
schauer wollten die Erörterungen vor 
Ort verfolgen und Fragen dazu stel- 

len, die meisten der rund 300 Stühle 
in der Seebodenhalle blieben leer. „Es 
gibt offenbar kein Informationsdefi-
zit mehr in der Bevölkerung und auch 
keine großen Ängste mehr gegen das 
Projekt", interpretiert Steinbeck. Ein 
Lob hat er für den Leiter des Planfest-
stellungsverfahrens, den Ersten Lan-
desbeamten im Landkreis Waldshut, 
Jörg Gantzer, parat. „Eine sehr gute 
Moderation", so Steinbeck, überhaupt 
sei die Atmosphäre zwischen den Par-
teien stets sehr fair gewesen. 
» Die Bürgerinitiative Atdort zeigt sich 
mit den Erörterungen ebenfalls zu-
frieden: „Wir haben eindeutig gezeigt, 
dass der Antrag nicht genehmigungs-
fähig ist. Das haben die Gutachter, 
aber auch einige Behörden bestätigt", 
so Bi-Sprecher Klaus Stöcklin. Über-
raschenderweise sei es der BI einige 
Male gelungen, „die Köpfe der Gegen- 

seite zum Rauchen zu bringen." „Vor 
allem die Behauptung, der Pumpspei-
cher sei unbedingt notwendig, ha-
ben wir ad absurdum geführt." Auf die 
Frage, was denn passiere, wenn At-
dorf nicht gebaut werde, habe selbst 
der Schluchseewerk-Gutachter nur ein 
Wort geantwortet: „Nichts". Auf der 
Planfeststellungsbehörde laste nun 
ein enormer Druck, da bei einer Ab-
lehnung des Antrags eine Klage der 
SchluchseewerkAG drohe - mit ei-
nem sehr hohen Streitwert. Dass die 
Bevölkerung nur wenig Interesse an 
den Diskussionen hatte, sieht Stöcklin 
nicht. „Es hat ja keiner Zeit, sich drei 
Wochen in die Seebodenhalle zu set-
zen. An den Samstagen war es immer 
voll. Und die Stimme des Hotzenwal-
des war laut und vernehmbar." 

JUSTIJS OBERMEVER 


