
Herr Ro�gha�i, Herr S�hö�berger, wie is� die Firma Vispiro�
eige��li�h a�f de� Osser als S�a�dor� für das P�mpspei�her-
�raf�wer� ge�omme�?
Der Standort Osser vereint viele Vorteile. In Ostbayern haben
wir eine gute Stromleitungskapazität, besser als im Voral-
penland. Nach Lam führt eine 110-kV-Leitung, der Höhenun-
terschied vom Ober- zum Unterbecken ist optimal, die Flur-
stücke sind zusammenhängend, die Infrastruktur am Ober-
und Untersee ist vorhanden. Wir haben viele Standorte
geprüft, im Alpenraum, im Bayerischen Wald, in Nordrhein-
Westfalen, auch solche, wo die Anlage komplett unterirdisch
gebaut werden kann. Für unser Projekt ist der Standort Lam
einfach am besten geeignet.

Sie habe� i� ei�em I��erview mi� ��serer Zei���g ei�ge-
rä�m�, das Heima�gefühl der Me�s�he� im Lamer Wi��el
s�ar� ���ers�hä�z� z� habe�. Würde� Sie das Proje�� he��e
a�ders a�greife�?
Wir haben nicht unbedingt die Heimatverbundenheit, son-
dern die Emotionalität vieler Bürger zu diesem Thema unter-
schätzt. Bei der ersten Infoveranstaltung, die im vergange-
nen Jahr auf öffentlichen Druck und in der Wahlkampfphase
stattgefunden hat, waren unsere Pläne ja erst noch im Ent-
stehen. Damals hat es mehr Fragen als Antworten gegeben,
vieles wurde später präzisiert, verbessert oder verändert.
Wir würden heute erst mit einer deutlich reiferen Planung an
die Öffentlichkeit gehen.

I� de� le�z�e� Wo�he� ��d Mo�a�e� ha� die Dis��ssio�
de��li�h a� S�härfe z�ge�omme�, persö�li�he A�griffe a�f
Sie si�d �i�h� a�sgebliebe�. Wie gehe� Sie dami� �m?
Diese Angriffe sind für mich keine repräsentativen Rückmel-
dungen. Wir wissen, dass es in Lam viele Menschen gibt, die
sich sachlich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben
im Übrigen auch E-Mails gekriegt, in denen sich Lamer für
das scharfe Auftreten ihrer Mitbürger entschuldigen. Eine
meiner Meinung nach blamable Vorstellung liefert in der
ganzen Diskussion aber vor allem der Bund Naturschutz, der
als großer Umweltverband in Frontalopposition zur Technik
Pumpspeicher geht. Hier in München sehen das viele BN-
Mitglieder völlig anders als ihr Landesvorsitzender und die
örtliche BN-Führung.

Der Widers�a�d gege� das Proje�� is� de��o�h hef�ig. Ma�-
�he Bürger frage� si�h, war�m Vispiro� das Proje�� mi� al-
ler Ma�h� wei�erverfolg�.

Weil wir davon voll überzeugt sind. Wir können als
Firma unsere Projekte nicht von persönlichen

oder politischen Stimmungen abhängig ma-
chen. Das PSW Johanneszeche wird das

modernste Pumpspeicherkraftwerk in
Deutschland, das im Rahmen der

Energiewende als flexibler Spei-
cher einen Beitrag zum Aus-

gleich der Netzschwankun-
gen leisten soll. Das Ergeb-
nis des Raumordnungs-

verfahrens wird viele Fir-
men und Verbände, die in der

Energiebranche tätig sind, interes-
sieren. Wir haben einen Antrag gestellt,

der wird jetzt im Raumordnungsverfahren ge-

prüft. Und wir warten in aller Ruhe den Ausgang ab.

Werde� Sie die Idee ei�es PSW für de� Regele�ergiemar��
a��h da�� wei�erverfolge�, we�� si�h das Proje�� am Osser
�i�h� realisiere� läss�?
Natürlich. Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept des
Kleinpumpspeicherkraftwerks funktioniert und sinnvoll ist.
Wir brauchen eigentlich viele solcher Projekte, wenn wir es
ernst meinen mit der Energiewende. Das wird sicher nicht
das letzte Kleinpumpspeicherkraftwerk sein, das wir planen.
Wir sehen uns auf einem Pionierweg: als ein privates mittel-
ständisches Unternehmen, das ein Geschäftsmodell auf dem
Regelenergie-Strommarkt sieht, der bislang vor allem den
großen Konzernen als Betreiber von Großkraftwerken vorbe-
halten ist.

Es wird Vispiro� vorgeworfe�, mi� Geldges�he��e� Bürger
��d Verei�e �a�fe� z� wolle�. Vo� „s�hm��zigem Geld“ is�
die Rede …
Wir haben bereits vor der Ankündigung des Bürgerent-
scheids bekannt gegeben, dass wir Gemeinde und Bürger an
dem Projekt teilhaben lassen wollen. Es gibt durch den Bau
Belastungen, also bieten wir einen Nutzen als Ausgleich an.
Egal, welche Entscheidung der Bürgerentscheid bringt: Soll-
te das Pumpspeicherwerk gebaut werden, bleiben die Rabat-
te für die Stromkunden und die Möglichkeit der Bürgerbetei-
ligung auf alle Fälle bestehen.

Das P�mpspei�her�raf�wer� Joha��esze�he is� ei� 150-Mil-
lio�e�-E�ro-Proje��. Gib� es berei�s je�z� I�ves�ore�, die im
Boo� si�d?
Es laufen natürlich Gespräche mit Investoren. Das Projekt
steht allerdings immer noch am Anfang. Zunächst gilt es, das
Raumordnungsverfahren abzuwarten, danach das Planfest-
stellungsverfahren. Erst wenn die Gesamtfinanzierung steht
und geprüft ist, geht der erste Auftrag raus.

Wie geh� es wei�er, we�� am So���ag ei�e Mehrhei� gege�
das Ba�proje�� am Osser s�imm�? Ver�re�er des Bis�höfli-
�he� S��hls i� Rege�sb�rg als Gr��deige��ümer der Flä�he
des Obersees habe� a�ge�ü�dig�, �i�h� gege� das Vo��m
der Bürger e��s�heide� z� wolle�.
Wir hoffen, dass auch die Kirche sich ihrer Verantwortung für
den Klimaschutz stellt. Vertreter der Kirche haben immer
wieder betont, die Energiewende voll zu unterstützen. Wir
gehen davon aus, dass der Bischöfliche Stuhl das Ergebnis
der Raumordnung abwartet und nicht aufgrund der derzeiti-
gen aufgeheizten Stimmungslage entscheidet. Schließlich
werden im Raumordnungsverfahren die Meinungen der vier
betroffenen Gemeinden Lam, Arrach, Neukirchen beim Hl.
Blut und Lohberg einbezogen und abgewogen.

I� we�ige� Wor�e�: War�m solle� die Lamer Bürger am
So���ag mi� Ja s�imme�?
Weil sie dann die Chance haben, die Energiewende in Lam
mitzubestimmen. Manchmal braucht es Veränderungen, um
das, was man hat und schätztt, langfristig zu sichern. Moder-
ne und für die Energiewende konzipierte Pumpspeicherkraft-
werke sind nach unserer Meinung ökologische Kraftwerke,
die den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien sinnvoll
ergänzen.

Interview: Jürgen Hirtreiter

Sind Sie dafür, dass der Markt Lam in
allen anstehenden Verfahren im Zu-

sammenhang mit der geplanten Errich-
tung eines Pumpspeicherwerkes am
Osser eine befürwortende Haltung ein-
nimmt?“– Über diese Frage stimmen
die Bürgerinnen und Bürger der Markt-
gemeinde Lam am Sonntag ab. Nach
den heftigen Protesten gegen den Bau
des Pumpspeicherkraftwerks Johannes-
zeche am Osser holt der Gemeinderat
ein Stimmungsbild der Bürger ein.

2248 Wahlberechtigte sind aufgerufen,
ihr Votum abzugeben. An dieses will
sich dann auch die Gemeinde halten,
die im laufenden Raumordnungsverfah-
ren bei der Regierung der Oberpfalz
eine Stellungnahme für oder gegen das
Projekt abgeben muss. Die Haltung der
Gemeinde, so wichtig sie auch ist, hat
allerdings zunächst keine direkten Aus-
wirkungen auf das Raumordnungsver-
fahren. Neben der Standortgemeinde
Lam werden auch Arrach, Neukirchen
beim Heiligen Blut und Lohberg befragt.
Insgesamt fließen 50 weitere Stellung-
nahmen in die Gesamtabwägung ein.

Und dennoch wird der Ausgang des
Bürgerentscheids mit Spannung erwar-
tet: Der Bischöfliche Stuhl in Regens-
burg, Grundeigentümer der Fläche, auf
der der Obersee entstehen soll, hat an-
gekündigt, nichts gegen den Willen der
Bürger vor Ort zu unternehmen. Doch
wie artikuliert sich der Bürgerwille?
Können allein die Lamer Bürger über
ein 150-Millionen-Euro-Projekt abstim-
men, das überregionale Bedeutung hat?
Es ist wohl davon auszugehen, dass der
Bischöfliche Stuhl zunächst das Ergeb-
nis der Raumordnung abwartet und
dann seine Entscheidung über die
Grundstücksverpachtung bekannt gibt.
Der Ausgang des Raumordnungsver-
fahrens dürfte im Übrigen auchTeile der
Energiebranche interessieren. Mit der
Münchner Firma Vispiron drängt ein
mittelständisches Unternehmen mit ei-
nem Kleinpumpspeicherkraftwerk in
den Regelenergiemarkt. Bislang sorgen
Großkraftwerke (große Pumpspeicher,
Gas- und Kohlekraftwerke) für die Netz-
stabilisierung. Und die wiederum wer-
den bis auf wenige Ausnahmen von den
großen Energiekonzernen betrieben.

Das Projekt:

Das Pumpspeicherwerk Johannesze-
che besteht aus Unterbecken, Saug-
leitung, Turbinenhaus, Druckleitung
und Oberbecken. Die Druckleitung
verbindet das Oberbecken mit dem
Turbinenhaus. Die Verbindung zwi-
schenTurbinenhaus und Unterbecken
wird mit einer Saugleitung herge-
stellt. Im Turbinenhaus befinden sich
der Generator und zwei Turbinen. Die
Leistung des Kraftwerkes soll rund
100 Megawatt betragen. -hi-

PuMPSPEIcHERkRAFtWERk JOHAnnESZEcHE: Bürgerentscheid in Lam

Herr Billig, ers�e Gesprä�he über ei� P�mpspei�herwer�
am Osser gab es berei�s 2013. Im Wahl�ampf 2014 is� das
thema ers� d�r�h Bürgera�frage� a�f die tagesord���g ge-
�omme�. Soll�e das thema ges�hi��� ei�gefädel� werde�?
Der Bürger hat ein Recht zu fragen, was da geplant wird.
Vielmehr hätte dieses Großprojekt schon früher von den ver-
antwortlichen Politikern mit den Bürgern diskutiert werden
müssen. Dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekom-
men. Fakt ist doch, dass das Pumpspeicherwerk die Land-
schaft am Osser unwiederbringlich zerstört und Anwohner
stark betroffen sind. Das war uns gleich bei Bekanntwerden
der Pläne klar und das gilt auch heute noch. Schade ist es,
dass sich von den politischen Spitzen in unserer Gemeinde
bis heute keiner für die Belange der Natur, für den Schutz
des Trinkwassers oder für die Interessen der Anlieger ein-
setzt. Es gibt Gemeinden, in denen sich bei ähnlichen
Projekten Bürger- oder Expertenräte bilden. Hier nimmt die
Politik gleich zu Beginn die Interessen der Bürger wahr.

Was ge�a� befür�h�e� Sie am meis�e�, we�� das PSW
Joha��esze�he geba�� werde� soll�e?
Die Natur und die Tier- und Pflanzenwelt bei den beiden Os-
sergipfeln wird zerstört. Das Landschaftsbild wird durch die
massiven Dammbauten für immer verändert. Auch das
Trinkwasser vom Osser ist beim Bau und durch mögliche
Undichtigkeiten am Oberbecken während des Betriebs im-
mer in Gefahr. Durch Lärmemissionen und Vibrationen des
Kraftwerkhauses verschlechtert sich die Wohnqualität der
Anwohner um ein Vielfaches. Auch die Nähe des Unterbe-
ckens zu den drei Ortschaften beeinträchtigt den Lebens-
raum. Das neu zu errichtende 110 kV-Umspannwerk in der
Nähe der Lamer Schule oder Frahelsbruck wird nicht ohne
Folgen für die Menschen sein. Der Lamer Winkel wird durch
den Baustellenbetrieb massiv belastet. Dies wird Auswir-
kungen auf den Tourismus haben. In Summe muss man fest-
halten, dass für die Region viele Gefahren, Risiken und
Nachteile entstehen, ohne dabei einen Vorteil zu erlangen.

Die S�h��zgemei�s�haf� beha�p�e� immer wieder, das PSW
Joha��esze�he sei �i�h� re��abel. Wie begrü�de� Sie die-
se A�ssage?
Es ist uns wichtig, den Menschen die Augen zu öffnen, dass
sie die Steuereinnahmen und Zuwendungen an die Bürger,
die Vispiron verspricht, kritisch hinterfragen. Pumpspeicher-
werke sind sowohl im Speicherbetrieb als auch im Regel-
energiebetrieb nicht mehr rentabel, das sagen betriebswirt-
schaftliche Gutachter genauso wie die Kraftwerksbetreiber.
Im Übrigen sogar Betreiber jener Pumpspeicher, die tech-
nisch mindestens so ausgereift sind wie das geplante PSW
am Osser.

Z� de� Geg�er� gehöre� viele be�roffe�e A�woh�er des
u��erbe��e�s, die �m de� Wer� ihrer Hä�ser ��d Gr��ds�ü-
��e für�h�e�. Sie si�d a�s persö�li�he� Grü�de� gege� das
kraf�wer�. We�� dies überall so is�: ka�� da�� die E�ergie-
we�de überha�p� �o�h geli�ge�?

Die Energiewende braucht keine neuen PSW. Das ist auch
eine der Unwahrheiten, die uns Vispiron über ein Jahr lang
erzählt hat. Natürlich ist auch die persönliche Betroffenheit
ein Grund, warum wir uns gegen das Projekt stellen. Der ak-
tuelle Wissensstand sagt vor allem klipp und klar, dass
Pumpspeicherkraftwerke nicht notwendig sind. Die Energie-
wende gelingt auch ohne diese Technik. Das sagt die Politik
genauso wie die Wissenschaft, jüngst erst das in Berlin ver-
abschiedete Eckpunktepapier der großen Koalition zu die-
sem Thema.

Der B��d na��rs�h��z i� Bayer� e. V. ��d ebe�so Prof. Dr.
I�g. Mi�hael S�er�er plädiere� für Wi�d�raf�a�sba� ��d
Ba��eriespei�her. Die Regier��g der Oberpfalz ha� gerade
das Zwei-Zo�e�-ko�zep� für Wi�dräder verabs�hiede�.
Würde� Sie ��d die S�h��zgemei�s�haf� ebe�so veheme��
gege� Wi�dräder im Lamer Wi��el vorgehe�?
Diese Frage stellt sich uns aktuell nicht. Ministerpräsident
Seehofer hat Windräder auf Bergrücken von vornherein
ausgeschlossen. Windräder und Solaranlagen sind aber viel
wichtiger als unnötige und naturzerstörerische Pumpspei-
cherkraftwerke, denn sie erzeugen Strom und sind damit
wesentlicher Bestandteil der Energieversorgung beim Ab-
schalten der Atomanlagen. Zum Gelingen der Energiewende
gibt es hier vor Ort wesentlich naturverträglichere Alternati-
ven: den Ausbau von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung
etwa oder auch hauseigene Batteriespeicher.

Wird die S�h��zgemei�s�haf� �i�h� poli�is�h i�s�r�me��ali-
sier�, we�� führe�de Mi�glieder der u�abhä�gige� Fra�e�-
beweg��g Lam ��d der Freie� Wähler a� vorders�er Fro��
gege� das Proje�� �ämpfe�?
Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht um politische Interes-
sen. Die UFB-Gemeinderäte und -Mitglieder haben nach Be-
kanntwerden der Pläne einfach vernünftig reagiert und öf-
fentlich Fragen gestellt, die sich auch jeder Bürger gestellt
hat: Was passiert mit unserem Osser, welche Auswirkungen

auf Natur, Trinkwasser und Tourismus hat das Projekt? Und
übrigens positionieren sich jetzt immer mehr politische Ver-
treter aller Parteien als Gegner.

Persö�li�he A�griffe, Pro�es�ges�hrei: Das A�f�re�e� ei�i-
ger PSW-Geg�er bei de� I�foversamml��ge� w�rde als
s�ho��iere�d bezei�h�e�.
Wir haben immer auf sachliche Argumentation geachtet und
unsere Aussagen begründet. Schockierend ist die Vorge-
hensweise der Firma Vispiron. Es hat sich nach über einem
Jahr doch nichts geändert: Die Firma hält unbeirrt an ihren
Plänen fest. In Hochglanzbroschüren werden die Eingriffe
weiterhin verniedlicht und verharmlost. Gleichzeitig setzen
sich die politisch Verantwortlichen für unsere Interessen
nicht ein und schweigen. Da ist es für mich absolut normal,
wenn sich Betroffene, die Angst um ihre Heimat haben und
denen die Natur am Herzen liegt, sich mit klaren Worten äu-
ßern. Sollen die Bürger emotionslos zusehen, wie ihr Haus-
berg und ihre Heimat zerstört wird?

Ver�re�er des Bis�höfli�he� S��hl habe� bei der u��er-
s�hrif�e�-Übergabe er�lär�, �i�h�s gege� die Bürger vor Or�
���er�ehme� z� wolle�. Ver�ra�e� Sie a�f diese A�ssage?
Ich habe keinen Grund, auf diese Aussage nicht zu vertrau-
en. Ich hoffe, dass die Kirche bei einem klaren Nein der La-
mer Bürger keine Pachtoptionen ausstellt.

k�rz gefrag�: War�m solle� die Lamer am So���ag mi� nei�
a��wor�e�?
Ganz einfach: Weil die Energiewende auch ohne Pumpspei-
cherkraftwerke funktioniert und die massiven Eingriffe in die
Natur am Osser keine Rechtfertigung finden. Seit 25 Jahren
ist in Deutschland kein neues Pumpspeicherwerk mehr ge-
baut worden. Nennen Sie mir einen Grund warum das PSW
am Osser gebaut werden soll? Es gibt keinen.

Interview: Jürgen Hirtreiter

Christian Billig,
Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Osser e.V.

„Manchmal braucht
es Veränderungen,

um das, was man hat
und schätzt, langfristig

zu sichern.“
(Amir Roughani)

Großer ��d klei�er Osser: Re�h�s des Wa�der-
weges, der z�m Große� Osser führ�, is� das
Oberbe��e� gepla��. Li��s davo� is� der
Al�er�a�ivs�a�dor�. Foto: Claus Wietek

„Die Energiewende braucht keine neuen Pumpspeicherwerke“

„Pumpspeicherwerke ergänzen sinnvoll
den Ausbau erneuerbarer Energien“

Florian Schönberger (l.) und Amir Roughani, Geschäftsführer der Firma Vispiron

„In Summe muss man
festhalten, dass für die
Region viele Gefahren,
Risiken und Nachteile
entstehen, ohne dabei

einen Vorteil zu erlangen.“
(Christian Billig)
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