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Grusswort
Von Ute Ruf, Alsace Nature
Sehr geehrte Damen und Herren,
Frederic Deck Regionalvorstand des Dachverbands Alsace Nature befindet sich zur Zeit in
Paris. Wie Sie sicherlich wissen wurde letzten Monat in Frankreich ein neuer Staatspräsident
gewählt, zu dessen Wahlversprechen unter anderem die Durchführung einer breit
angelegten Öffentlichkeitsdebatte zum Natur- und Umweltschutz gehörte. Diese Debatte wird
in Frankreich im Oktober diesen Jahres durchgeführt werden. Hierzu findet dieses
Wochenende ein gemeinsames Treffen aller Regionalvorstände bei unserem nationalen
Dachverband FNE France Nature Environnement in Paris statt. Es ist ihm deshalb nicht
möglich sie heute persönlich zu begrüßen. Ich selbst bin Ute RUF und als Leiterin des
Arbeitskreises Wasser bei Alsace Nature hat Frederic Deck mich gebeten, sie heute in
seinem Namen bei diesem trinationalen Workshop zu begrüßen.
Das Thema des Workshops „die ökologische Durchgängigkeit“ ist für uns eines der
wesentlichen Umweltqualitätsziele der Wasserrahmenrichtlinie. Für den Oberrhein sind von
dessen Umsetzung drei Länder Deutschland, Frankreich und die Schweiz unmittelbar
betroffen. Deshalb ist die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit auch schon
immer eine Forderung der Umweltverbände im Dreiländereck gewesen. Es ist auch davon
auszugehen, daß die Durchgängigkeit eines der Hauptthemen der Rheinministerkonferenz
im Oktober sein wird. Die Wasserrahmenrichtlinie gibt als Zieldatum für die Herstellung des
guten ökologischen Zustands das Jahr 2015 vor. Die in Bonn im Oktober gefällten
Entscheidungen sind für uns auch ein Prüfstein für die Fragen, welche Bedeutung dem
Umweltqualitätsziel „Ökolgoische Durchgängigkeit“ beigemessen wird und inwiefern
Zeitvorgaben einer europäischen Richtlinie ernst genommen werden. Als Vertreter von Natur
und Umwelt können wir nur immer wieder auf die zeitlichen Vorgaben der Richtlinie
verweisen. Sie geben unseren Forderungen eine rechtliche Grundlage.
Der heutige Workshop hat unter anderem zum Ziel eine gemeinsame Stellungnahme der
Umwelt- und Naturschutzverbände zu erarbeiten. Dabei möchte ich darauf hinweisen, daß
die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit sehr viele Aspekte abdeckt. Neben
der Auf- und Abwanderung der Wanderfische im Rhein selbst beinhaltet die ökologische
Durchgängigkeit auch die seitliche Zugänglichkeit. Zugänglichkeit in die Zuflußsysteme und
Teileinzugsgebiete des Rheins, aber auch Zugänglichkeit zu den Altrheinarmen und
Sekundärgewässern der Auen, die es gilt untereinander zu vernetzen, zu renaturieren oder
neu anzulegen. Ökologische Durchgängigkeit heißt auch „Freie Fahrt“ für Geschiebe und
Sedimente und bedeutet auch „Wiederherstellung der eigendynamischen Entwicklung“. Das
Programm des heutigen Tages trägt dieser Vielschichtigkeit der Problematik Rechnung und
ich möchte in diesem Zusammenhang dem Verein Regiowasser und dabei insbesondere
Jörg Lange und Nik Geiler danken, die wesentlich an der Vorbereitung dieses Workshop
gearbeitet haben. Ich wünsche dem Workshop den verdienten Erfolg und Ihnen allen einen
interessanten, lehrreichen und abwechlungsreichen Tag.
Vielen Dank.
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Zukünftige Aufgaben und Probleme am Rhein?
Dr. Jörg Lange, Regiowasser e.V., Freiburg:
Jörg Lange, geb. 22.9.1963 in Darmstadt; Studium der Biologie, Limnologie (1982-1990),
Limnologische Forschungsarbeiten zum Hyporheischen Interstitial und zur Stromsohle des
Rheins; Mitglied des AK-Wasser im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V. BU.
(seit 1988); Planung und Konzeption von Abwasserbehandlungs- und
Regenwasserbewirtschaftungsanlagen und ökologischen Sanitärkonzepten (seit 1996),
Dissertation zur „Geschichte des Gewässerschutzes am Hoch- und Oberrhein“ (1995 –
1998, Promotion 2002); Konzeption und Leitung des Modellvorhabens „Wohnen & Arbeiten“
(1996-1999); Konzeption und Leitung verschiedener Projekte im ökologischen Modellstadtteil
Vauban, Konzeption und Geschäftsführung der Kleehäuser – Erste Zerohäuser in Freiburg
(seit 2004), Mitarbeiter des Regiowasser e.V. Freiburg (seit 2001).
Zusammenfassung
Der Rhein ist einer der am intensivsten genutzten Flüsse der Erde, gleichzeitig Lebensraum
für Mensch, Tiere und Pflanzen. Er nimmt kommunale und industrielle Abwässer auf, ist
Schifffahrtsstraße, dient der Trinkwassergewinnung, der Wasserentnahme für Kühlzwecke
und ist Erzeuger erneuerbarer Energie (Wasserkraft). Spätestens seit dem Sandoz-Unfall
von 1986 hat sich die Wasserqualität des Rheins deutlich verbessert. Mit den Programmen
Lachs 2000 und Rhein 2020 hat die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins
(IKSR) ehrgeizige Ziele für die weitere Sanierung des Rheins formuliert. Wie eine erste
Zwischenbilanz zeigt, sind viele Dinge erreicht, weit aus mehr Dinge aber noch zu tun:
Grundwasser: Die Belastung mit Salz, Nitrat und Pestiziden war und bleibt noch auf lange
Sicht ein vielschichtiges Dauerthema im Einzugsgebiet des Rheins und auf eine Darstellung
muss an dieser Stelle verzichtet werden.
Altrhein(e) und Konzessionserneuerung(en): Mit dem Ablauf der Konzessionen der
einzelnen Wasserkraftwerke am Oberrhein erhält die Ökologie eine Chance, den Rhein als
Lebensraum für Mensch, Pflanzen und Tiere neu zu bewerten und zu gestalten. Für einen
naturnäheren Rhein sind 3 grundlegende Voraussetzungen notwendig: Wasser, Geschiebe
und Fläche. Am Beispiel der Neu-Konzession Kembs wird sich zeigen, wie weit die Chancen
gesellschaftlich genutzt werden.
Durchwanderbarkeit des Rheins: Der Rhein und seine Nebengewässer waren aufgrund
ihrer geographischen Lage nicht nur irgendwelche, sondern die Lachsgewässer Europas.
Wasserregime, gemäßigte Wassertemperaturen und ausreichend Sauerstoff im
Lückensystem der Stromsohle waren Garant für die größte Lachspopulation Europas. Selbst
nach der Tullaschen Rheinregulierung wurden im Durchschnitt allein im Oberrhein noch etwa
70.000 Lachse pro Jahr gefangen. Wie es dem Lachs und vielen anderen ehemaligen
Bewohnern durch Ausbau des Rheins zur Schifffahrtsstraße und Umwidmung in einen
Abwasserkanal erging dürfte allgemein bekannt sein. Hier vor unserer Haustüre in der Elz
wurde der letzte Lachs in den 1950er Jahren gefangen und nicht nur die meisten Kinder,
sondern auch die meisten Erwachsene haben noch nie einen Lachs in seiner natürlichen
Umgebung gesehen. Die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins (IKSR) hat
sich seit vielen Jahren zum Ziel gesetzt im Rhein wieder eine stabile Lachspopulation
anzusiedeln. Erste Erfolge sind sichtbar, wie die zunehmende Zahl an Rückkehrern zeigt.
Gleichzeitig sind die Probleme aber noch vielschichtig. So sind die Beifänge vor der
holländischen Küste und in der irischen See zu groß, das Haringfleet in Holland eine
zumindest noch bis 2008 unüberwindliche Barriere und bis nach Basel müssen für Lachs &
Co. noch viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Darüber hinaus sind, um eine
stabile Lachspopulation im Oberrheingebiet zu etablieren (man schätzt dass hierzu etwa
7000 Rückkehrer notwendig sind) sämtliche Potentiale auszuschöpfen, und viele der vor
vielen Jahrzehnten durch Verbauung zerstörten Lebensräume im Rhein und seinen
Nebengewässern wieder herzustellen.
Geschiebefrage: Für die Wiederherstellung der Flusslebensräume (Lückensystem,
Laichhabitate etc.) zählt die Reaktivierung und Durchleitung von Geschiebe am Rhein zu den
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wichtigsten und vielleicht auch langwierigsten Aufgaben, um so wichtiger ist es
entsprechende Ansätze zeitnah zu beginnen.
Strukturdefizite und Auenauflandung: Ökologische Defizite bestehen insbesondere in der
ungenügenden Anbindung der Auengewässer, in erheblichen Strukturdefiziten infolge einer
durchgängigen Ufersicherung, sowie in dem massiven Eintrag von Feinsedimenten und der
dadurch bedingten Auenauflandung. Letztere trägt zur Verschärfung der Hochwassergefahr
bei und gehört wahrscheinlich zu den Themen, die am wenigsten auf der bisherigen Agenda
in der Wasserwirtschaft am Rhein stehen.
Wärmebelastung des Rheins: Vor allem in den Sommermonaten müssen sich zukünftig
Industrie, Forst- und Landwirtschaft sowie die Haushalte die knapper werdenden
Wasserressourcen teilen. Niedrige Abflussmengen und gestiegene Temperaturen könnten
fatale Folgen für Mensch und Natur mit sich bringen. Nach Berechnungen der Niederländer
führen bereits heute die erheblichen Wärmeeinleitungen aus Kraftwerken und
Industrieprozessen streckenweise zu einer zusätzlichen Erwärmung des Rheins von bis zu 5
Grad Celsius. Es spricht vieles dafür, dass wir bereits heute auf die zu erwartenden
geänderten Abfluss- und Temperaturbedingungen ganz neue Strategien für den Umgang mit
den Wasserressourcen entwickeln müssen. Hierzu gehören naturnahe Flächen für die
Hochwasserrückhaltung, die Wiederherstellung oder Neuschaffung von Wasserspeichern,
die Herstellung von Niedrigabflussrinnen und die Begrenzung der Wärmeeinleitungen.
Mikro- und Makroverunreinigungen: Trotz der guter Reinigungsleistungen vieler
Kläranlagen am Rhein werden nicht alle Stoffe in den Kläranlagen zurückgehalten oder
abgebaut. Insbesondere schwer abbaubare Substanzen, analytisch zusammengefasst als
„refraktärer CSB“ (CSB steht für Chemischer Sauerstoffbedarf) gelangen noch immer täglich
im Tonnenmaßstab aus den Kläranlagen in die Gewässer des Rheineinzugsgebietes. Hinter
dem schwer abbaubaren CSB verbirgt sich für die Gewässerökologie nach wie vor ein nicht
kalkulierbares Gefahrenpotenzial chemischer Verbindungen. Durch die verbesserte
Analysentechnik werden zunehmend in Gewässern auch chemische Verbindungen in sehr
geringen Konzentrationen (meist Nanogramm pro Liter =ng/l) nachgewiesen, die
sogenannten „Mikroverunreinigungen“. Neben Schwermetallen zählen hierzu organische
Chemikalien wie Pestizide, Tier- und Humanarzneimittel (z.B. Antibiotika, Hormone,
Kontrastmittel) und eine ganze Reihe von Umweltchemikalien, darunter z.B. Duftstoffe,
Antifoulingmittel, Desinfektionsmittel, Waschmittelbestandteile). Mikroverunreinigungen sind
derzeit kein akutes Problem. Aus Gründen der Vorsorge muß ihnen in Zukunft jedoch mehr
Aufmerksamkeit als bislang geschenkt werden.
Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit,
Einbindung
der
Verbände:
Die
Umweltverbände sehen, dass vor allem die zersplitterten Verantwortlichkeiten eine
sachgerechte Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) insbesondere
beim Rheinstrom selbst erschweren. In Deutschland sind praktisch alle Verwaltungsebenen
für einen Teil oder eine Funktion des Gewässernetzes des Rheins verantwortlich. Bereits
2002
haben
einige
deutsche
Umweltverbände
die
Umwandlung
der
Bundeswasserstraßenverwaltung in eine Bundesflussagentur gefordert, die auf den Schutz
von Mensch und Natur verpflichtet werden müsste und nicht nur auf die Aufrechterhaltung
der Binnenschifffahrt. Die Wasseragenturen Frankreichs geben ein Beispiel dafür, wie eine
an Einzugsgebieten ausgerichtete Verwaltungsstruktur aussehen kann.
Verwaltungsreformen, Deregulierung, Personalabbau: Mit Sorge sehen die
Umweltverbände, dass sowohl in den Wasserwirtschafts- und Umweltverwaltungen aller
Rheinanliegerstaaten als auch in den Umweltabteilungen der industriell-gewerblichen
Emittenten seit Jahren fortschreitend der Personalbestand ausgedünnt wird. Die
Überwachung und Kontrolle der Emissionen und der Immissionen durch die Behörden
ebenso wie durch die firmeninterne Eigenkontrolle verliert schleichend an Qualität.
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Durchgängigkeit auch für Geschiebe?
Oder: Was passiert mit dem Altrhein bei Geschiebezufuhr von Oberstrom?
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Dittrich
Wissenschaftliche Aufenthalte an der Universität Karlsruhe (1979 – 1985, 1989 - 2002),
University of Western Australia, Perth 1985 - 1986, Universität Stuttgart (1987 – 1989) und
seit 2002 Universitätsprofessor und, Leiter der Abteilung Wasserbau am Leichtweiß-Institut
für Wasserbau, Technische Universität Braunschweig; Dissertation "Transport und
Sedimentation organischer Stoffe in Abwasserteichen"; Habilitationsschrift "Wechselwirkung
Morphologie/Strömung naturnaher Fließgewässer"
Zusammenfassung
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts blieb der weitaus größte Teil der Flüsse in ihrem
Naturzustand. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann der systematische Ausbau
längerer Flussstrecken. Eine Vorreiterrolle spielte dabei die Korrektion des Oberrheins von
Basel bis zur badisch-hessischen Grenze bei Lauterburg durch Tulla (1770 – 1828). Bis zu
diesem Zeitpunkt war Armsein eben Schicksal und wer sich nicht damit abfand, konnte ja in
fremde Kriegsdienste gehen oder auswandern. Im Zeichen der politischen Aufklärung und
der Französischen Revolution änderte sich das. Es gab in dieser Zeit eine Bewegung zur
Entwicklung verarmter Gebiete. Dazu gehörten große Hochwasserschutz- und
Entsumpfungsprogramme, verbunden mit der Bekämpfung der Malaria (Minor und Hager,
2004). Unter diesem Gesichtspunkt versprach sich Tulla viele Vorteile für die Rheinanwohner
durch den von ihm initiierten und teilweise durchgeführten Oberrheinausbau, da „ihre
Wohnungen, ihre Güter und deren Ertrag mehr geschützt seyn werden. Das Klima längs
dem Rhein wird durch Verminderung der Wasserfläche auf beinahe ein Drittel, durch das
Verschwinden der Sümpfe und die damit im Verhältnis stehende Verminderung der Nebel
wärmer und angenehmer und die Luft reiner werden“ (Tulla, zitiert nach Garbrecht, 1985).

Abb. 1 (links): „Blick vom Isteinerklotz rheinaufwärts gegen Basel“, Gemälde von Peter
Birmann, 1844 (Kunstmuseum Basel); Abb. 2 (rechts): Fluss in Neuseeland
(Quelle: Dittrich)
Rückblickend gesehen hat die Tullakorrektion ihre gesetzten Ziele erreicht, wenn auch die
Sohlenabsenkungen das von Tulla erwartete Maß deutlich überschritten haben. Gleichwohl
hat diese Korrektion überhaupt erst die Grundlagen für die zivilisatorische Nutzung des
Oberrheins und dem damit verbundenen Wohlstand „Badens“ gelegt.
Die nachfolgenden Korrektionen führten zur Schiffbarkeit des Rheinstromes und zur
Ausnutzung der Wasserkraft (Rother, 2002). Sämtliche Maßnahmen bewirkten, dass von
dem sich über die gesamte Talaue (mehrer Kilometer) zwischen Basel und Breisach
ausdehnenden Gewässers nur noch ein schmaler, gestreckter Flusslauf von ca. 200 m
Breite übrig blieb. Die Ufer dieses Altrheinabschnittes wurden massiv mit flussbaulichen
Maßnahmen gesichert und die Flusssohle hat sich nach Abzweigung großer Mengen
Rheinwassers (max. 1400 m³/s) in den Grande Canal d’Alsace sowie durch den natürlichen
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Prozess der selektiven Erosion enorm verdichtet. Dadurch erhöhte sich die Stabilität der
Sohle um den Faktor 3÷4 gegenüber dem ursprünglichen Zustand, d.h. morphologische
Veränderungen im Altrhein sind nur bei 3÷4-mal größeren Wassertiefen als früher möglich.
Abb. 1 zeigt ein Gemälde von Peter Birmann aus der Zeit vor den Rheinkorrektionen. Auf
dem Bild ist eine mit dicht bewachsenen Inseln geprägte Flusslandschaft zu erkennen.
Vermutlich wurde das Gemälde während eines größeren Abflussereignisses, bei dem die
gesamte Talaue überschwemmt war, erstellt. Bei Niedrigwasserverhältnissen hätte sich dem
Maler möglicherweise eine Sumpflandschaft dargeboten. Auch auf topographischen Karten
ist zu erkennen, dass der Rhein aus flussmorphologischer Sicht in dieser Zeit ein
verzweigtes Gewässer darstellte.
Abb. 2 zeigt ebenfalls einen verzweigten Flusslauf, allerdings in Neuseeland. Der
wesentliche Unterschied in beiden Flussläufen ist deutlich zu erkennen. Der Flusslauf in
Neuseeland weist in der Talaue keine Vegetation auf. Der Grund liegt in dem hohen
Geschiebetrieb im Vergleich zum Rhein. Der Geschiebeeintrag in den Rhein auf Abb. 1 war
vermutlich auch früher sehr gering. Heute ist er praktisch Null. Die Morphodynamik des
Rheins wurde vor den Korrektionen vermutlich durch Erosionsvorgänge im eigenen Alluvion
des Flusslaufes sowie dem Wechselspiel zwischen dem mit der Strömung
herantransportierten feinen Sediment und dem Pflanzenwachstum bestimmt.
Trotz drastischer geometrischer Veränderungen im Flusslauf des Rheins verfügt der Altrhein
auch heute noch über Komponenten, die ursprünglich seine Morphodynamik prägten. Wohl
wissend, dass die Grundlagen zur Beschreibung der Morphodynamik des Rheins sehr rar
sind, soll in
dem
Vortrag der
Versuch unternommen
werden, gewisse
Entwicklungstendenzen im Altrhein aufzuzeigen, wenn die geometrischen und
sedimentologischen Randbedingungen geringfügig verändert werden.
Literatur:
Garbrecht, G.; 1985: „Wasser: Vorrat, Bedarf und Nutzung in Geschichte und Gegenwart“.
Rowohlt, Reinbek, 279 S.
Minor,

H.-E.;

Hager, W.H.; 2004: „Flussbau in der Schweiz“. Gesellschaft
Ingenieurbaukunst, Stäubli AG Zürich, ISBN 3 7266 0064 7, 140 S.

für

Rother, K.-H.; 2002: „Wie viel Freiheit braucht der Rhein?“ Der Rhein- - Europäische
Wasserstraße mit Zukunft; 150 Jahre Rheinstrombauverwaltung, GörresDruckerrei GmbH, Koblenz
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Möglichkeiten zur Uferrenaturierung und zur Anbindung
von Auengewässern am Oberrhein unterhalb von Iffezheim
Dr. Volker Späth
Dr. Volker Späth leitet das Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) in Bühl.
Träger des Instituts ist der NABU-Landesverband Ba-Wü. Herr Späth bearbeitet seit vielen
Jahren ökologische Fragestellungen am Rhein wie z. B. Schutzgebietskonzeptionen für die
badische Rheinaue, Hochwassertoleranz von Auewaldbäumen und naturnaher Waldbau in
den Rheinauen, Umweltverträglichkeit von Hochwasserückhalteprojekten und Möglichkeiten
der Uferrenaturierung.
Zusammenfassung
Die frei fließende Rheinstrecke unterhalb der letzten Staustufe bei Iffezheim ist in weiten
Teilen von direkt angrenzenden, regelmäßig überschwemmten Auenwäldern und
Auengewässern geprägt. Ökologische Defizite bestehen insbesondere in der
- ungenügenden Anbindung von Auegewässern,
- in erheblichen Strukturdefiziten durch eine durchgängige Ufersicherung,
- im fehlenden Geschiebeeintrag von oberstrom und dem Geschiebedefizit, sowie
- in dem massiven Eintrag von Feinsedimenten und der dadurch bedingten Auenauflandung.
Seit Anfang der 90er Jahre wurden in dem Projekt „Verbesserung der Abflussverhältnisse im
Rheinvorland beim Regierungspräsidium Karlsruhe“ Seitengewässer des Rheins durch eine
verbesserte Anbindung an den Rhein und eine Wiederherstellung der Durchgängigkeit
renaturiert. Bis Anfang 2003 wurden 66 Maßnahmen im Rheinvorland zwischen Rastatt und
Mannheim realisiert (Fischer 2005). Dennoch besteht bis heute ein großer, verbleibender
Umsetzungsbedarf. Durchflossene Seitenarme sollen bei allen Rheinwasserständen
Fließgewässercharakter haben. Hierzu müssen sie über leistungsfähige Ingestionen
verfügen. Diese müssen bereits unterhalb MQ einen entsprechenden Zufluss ermöglichen.
Bei Hochwasser müssen bettbildende Kräfte wirksam werden, wobei auch Grobgeschiebe
den Altrhein erreichen muss. Ein positives Beispiel hierzu ist der Auer Altrhein bei Rhein-km
350,7.
Ufersicherungen aus Steinschüttungen und Pflaster prägen auf großer Strecke den
Oberrhein unterhalb von Iffezheim. Anlandungs- und Abtragungsprozesse mit Gleit- und
Prallhangbildung, wie sie für naturnahe Fließgewässer typisch sind, werden dadurch
unterbunden. Um die eigendynamische Entwicklung und damit die Ausbildung eines
natürlicheren Rheinufers zu fördern, wurden deshalb im Frühjahr 2005 auf einer Länge von
700 Metern auf der Reissinsel bei Rhein-km 418 südlich des Mannheimer Rheinstrandbads
und bei Rhein-km 433 insgesamt ca. 5.500 Tonnen Steine entnommen. Bei Rastatt wurden
bei Rhein-km 342 die Uferböschung und das vorhandene Deckwerk beseitigt und die
Böschung auf eine Neigung von etwa 1:8 abgeflacht. Zur Sicherung gegen Erosion und
Kolkung wurde an der abgeflachten Böschung in Abstimmung mit dem WSA eine
Grundsicherung eingebaut und mit Kiessand überdeckt. Hierdurch können erste Erfahrungen
mit dem naturnahen Rückbau von Rheinufern gesammelt werden.
Während im Flussbett die Sohlenerosion ohne eine regelmäßige Geschiebezugabe zu einer
Eintiefung führen würde, erhöht sich die angrenzende Aue durch den Eintrag und die
Ablagerung von Feinsedimenten. Die Verlandung der Auen und von Auengewässern ist zwar
ein natürlicher Vorgang, aber die Verlandung ist bis heute weit fortgeschritten (seit Tulla im
Vorlandbereich um bis zu 4-5m , Otto&Weibel 1999). Da durch eine natürliche Flussdynamik
keine neuen Auengewässer entstehen, sorgt die Auenauflandung langfristig zu großen
Biotopverlusten und für eine stetige, großflächige Aufhöhung der Überschwemmungsauen.
Die jährlichen Sedimentationsraten liegen nach langen Überschwemmungen wie im Sommer
1999 bei Rastatt flächenhaft zwischen 5 und 10 cm. In den Pfälzer Rheinauen wird eine
jährliche mittlere Sedimentationsrate von 0,5-1 cm pro Jahr angenommen (Otto&Weibel
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1999). Neben den negativen ökologischen Auswirkungen verringert die Auflandung das
Retentionsvolumen, reduziert das Freibord der Hochwasserdämme und erfordert ggf.
langfristig eine Erhöhung der Hochwasserdämme
Als Lösungsansatz gegen die Auenauflandung und für die Vernetzung von Fluss und Aue
bietet sich die oberstromige Anbindung von Altarmen über leistungsfähige Ingestionen an.
Bei Hochwasser müssen in den Altrheinen bettbildende Kräfte wirksam werden, die
Feinsedimente ausräumen und der Ablagerung im Umfeld verhindern. Inwieweit die
Abflachung und Renaturierung der Rheinufer in Kombination mit einer verbesserten
Anbindung von Auengewässern sich insgesamt positiv auf die Geschiebebewirtschaftung
und reduzierend auf die Auenauflandung auswirken, ist schwer abschätzbar. Hier besteht ein
Erfahrungs- und Forschungsdefizit, das durch entsprechende Studien schnell geschlossen
werden sollte. Möglicherweise können an der Donau unterhalb von Wien nach der
Realisierung umfassender Renaturierungsmaßnahmen auch neue Erkenntnisse für den
Rhein abgeleitet werden.
An der freien Rheinstrecke unterhalb von Iffezheim gibt es neben dem Hochwasserschutz
weitere drängende Probleme, wobei insbesondere das Problem der Auenauflandung
möglicherweise noch unterschätzt wird.
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Wanderfische und Durchgängigkeit im „SDAGE“
Jean Wencker, Alsace Nature
•
•

•
•

•

•

La circulaire du 28 juillet 2005 précise qu’il n’y aura pas de bon état ou bon potentiel
sans continuité écologique ce qui vise les sédiments et les organismes
T3-03.2.2.2 D8 est la disposition du SDAGE rappelle le caractère international du
Rhin et que les décisions le concernant doivent être cohérentes avec les
engagements internationaux de la France auprès du comité de coordination DCE et
auprès de la CIPR ou doivent être prises en accord avec les partenaires
internationaux
Dans ce contexte il ne faut pas oublier que la France s’est engagée vis-à-vis des
riverains du Rhin à ce que le saumon arrive à Bâle en 2020 en approuvant le
programme « Rhin 2020 » à Strasbourg le 29 janvier 2001.
La faisabilité technique du rétablissement de la continuité dans le sens de la
montaison est établie même si les solutions techniques proposées par le cabinet
Stucky sont à certains égards discutables, la faisabilité économique est évidente et
vient d’être confirmée par une étude de l’agence Rhin Meuse ayant chiffré quelques
indicateurs économiques sur le territoire du Sage Ill-Nappe –Rhin la mise en œuvre
du 9éme programme représente un impact de 0,43% par an de l’excédent brut
d’exploitation des activités industrielles du territoire, où EDF fait environ 500 millions
d’euros de profits (c’est aussi 0,15% de la valeur ajoutée …)°
Plus simplement le pédagogue dirait qu’une passe comme à Gambsheim et
Iffezheim coute l’équivalent de 580 m de la 4 voies desservant le port de Strasbourg
et que le programme des 5 barrages restant à construire représente environ 3 km de
cette route. Les coûts sont à partager entre l’exploitant de l’hydroélectricité selon le
principe pollueur-payeur et entre les trois états ayant à assumer leurs engagements
internationaux , d’abord la France, mais aussi l’Allemagne pourrait contribuer car elle
profité aussi des bénéfices environnementaux générés par la continuité écologique
rétablie, d’autre part la Suisse s’est déclarée prête à assumer une certaine part par
esprit de solidarité amont-aval comme elle l’a fait par le passé à propos des accords
de Bonn sur la gestion des chlorures. Il y a cependant quelques problèmes-politicofinanciers avec les réglements communautaires interdisant à un état membre de
subventionner un redevable pollueur mauvais payeur.. D’autre part Edf fait le forcing
pour convaincre l’état que les coûts seraient disproportionnés, ils vont jusqu’à abuser
de l’indigence en matière économique de ses interlocuteurs en leur fournissant des
coûts financiers selon moi généreusement surestimés. Je suis convaincu que les
états ne pourront jamais justifier devant la commission de l’UE que ces travaux sont
d’un coût disproportionné même si un certain nombre de problèmes restent à
résoudre pour assurer les obligations qui découlent d’ores et déjà du règlement
communautaire relatif à l’anguille européenne.
En tant que représentant du monde associatif français auprès de la CIPR, j’ai à deux
reprises annoncé au sein du groupe de travail écologie sans que ma proposition
soulève de commentaires indignés ou d’opposition, que la France pourrait construire
au moins deux ouvrages de montaison (Strasbourg et Gerstheim) d’ici 2015, deux
autres (Rhinau et Marckolsheim ) dans la première période dérogatoire aux
obligations DCE entre 2015 et 2021 et si possible un ouvrage à Vogelgrün du moins
le commencer avant 2020 afin de respecter ses engagements devant la CIPR. Si les
travaux de Vogelgrün sont commencés on pourrait mettre en place un piègagetransport pour formellement envoyer quelques saumons à Bâle à nos amis suisses
dans le pas de temps imaginé à Strasbourg en 2001. La dernière période 2021-2027
servirait à tirer les leçons des études engagées dans la décennie précédente en vue
d’apporter des réponses efficaces et économiquement supportables au problèmes
posés par la dévalaison des anguilles, ou terminer l’ouvrage de Vogelgrün et adapter
ceux sis sur le Canal d ’Alsace afin de pouvoir concilier une production
hydroélectrique et les nécessités écologiques.
-9-
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•

•

J’ai lu avec attention le manifeste des associations organisatrices de ce colloque où
elles proposent de réaliser les ouvrages avant 2015, je salue l’objectif du respect de
la directive mais je doute que ce soit réalisable non pas pour des raisons financières,
s’il fallait construire un bout d’autoroute de 100km les états trouveraient les fonds en
24h tout comme la France a trouvé immédiatement les 77,8 millions d’euros de sa
récente condamnation par la cour de justice européenne pour non application de la
directive relative à la pêche…, mais je doute que les entreprises ayant une certaine
expertise dans ces ouvrages construits à Iffezheim et Gambsheim puissent ouvrir 5
chantiers sur un pas de temps aussi court. Etaler le programme dans un pas de
temps raisonnable rend la chose plus facile à gérer par les financeurs et par les
ingénieurs sans compter que les ouvrages amont pourront compter sur un retour
d’expérience plus long acquis en aval.
Voilà Mesdames et Messieurs l’information que je voulais vous apporter, aux
détracteurs de l’efficacité des ouvrages je dirais que 31660 poissons avaient franchis
la passe de Gamsheim entre le 1/1 et le 10 juin (dont 17 saumons, 38 à Iffezheim…)
et vous dire que je me rendrai le 26 à la direction de l’Eau française pour défendre ce
programme. J’ai eu le soutien verbal d’un certain nombre d’acteurs administratifs de
l’eau en France, qui eux n’ont pas la liberté de faire des propositions engageant l’Etat
sur des sommes aussi coquettes, j’aimerais aller à Paris en pouvant dire que les
participants de notre colloque ont largement approuvé cette proposition de calendrier.
Et qu’en cas de blocage le 18 octobre sur la proposition du manifeste officiel ce
calendrier pourrait servir d’alternative car rien ne saurait l’empêcher sauf à démontrer
un refus politique manifeste d’appliquer la DCE et ainsi encourir des sanctions
financières allant bien au-delà des coûts qu’on voudrait éviter.
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Wanderfischprogramme am Rhein
Dr. Detlev Ingendahl
Zur Person:
Wanderfischprogramm Nordrhein-Westfalen
Bezirksregierung Arnsberg
Fischerei und Gewässerökologie NRW
Heinsbergerstr. 53
57399 Kirchhundem
Biologe, seit 2003 zuständig für die Wiederansiedlung von Wanderfischen in NordrheinWestfalen. Schwerpunkte im Programm sind die Arten Lachs, Aal und Maifisch, sowie die
Erarbeitung von Konzepten zur Durchgängigkeit. Seit 2006 Mitglied in den Arbeitsgruppen
Lachs und Aal des internationalen Rates für Meeresforschung (ICES).
Zusammenfassung
Der Rhein war einer der bedeutendsten Lachsflüsse Europas. Noch im Jahr 1885 wurden
mehr als 250.000 Lachse im Rhein gefangen. Nach einem schnellen Rückgang ist der Lachs
Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ausgestorben. Die Ursachen liegen im
Ausbau des Rheins, der Abtrennung von Nebenflüssen, der Fischerei und der
Gewässerverschmutzung.
Nach dem Sandoz-Unfall wurde 1987 das Aktionsprogramm „Lachs 2000“ der IKSR
begonnen, das die ökologische Wiederherstellung des Rheins zum Ziel hat, so dass
anspruchsvolle Arten wie der Lachs zurückkehren können. Seit 1988 wurden mehr als 20
Mill. Junglachse im Rhein und seinen Nebenflüssen ausgesetzt. Bisher wurden mehr als
3.500 adulte Lachse auf dem Weg zu den Laichgewässern gezählt. Die geringe
Rückkehrrate der Lachse lässt zurzeit den Aufbau eines sich selbst reproduzierenden
Lachsbestands nicht zu. Die Verluste auf den Wanderwegen, z.B. im verbauten Delta, sind
noch zu hoch, um eine ausreichende Zahl von Laichtieren zurückkehren zu lassen. Die
Durchgängigkeit in den Hauptbesatzgewässern ist vielfach nicht gegeben, so dass die
Fische einen großen Teil der Laichhabitate nicht selbstständig erreichen können. Der
Fischschutz für abwandernde Junglachse an Wasserkraftwerken muss ebenfalls verbessert
werden, damit genügend Smolts
das Meer erreichen können. In vielen Bereichen sind Anstrengungen zur Wiederherstellung
von Wanderwegen Laich- und Jungfischhabitaten begonnen worden. Der Lek am
Niederrhein ist mit 3 Fischtreppen durchgängig gestaltet worden. Ab 2008 soll die Steuerung
der Haringvlietschleusen so verändert werden, dass die Fischwanderung zwischen Salz- und
Süßwasser ermöglicht wird. Davon werden alle Wanderfische, nicht nur der Lachs
profitieren.
Weitere Verbesserungen für die Durchgängigkeit und den Fischschutz sind in den
Programmgewässern der Rheinanlieger schon umgesetzt oder befinden sich in der Planung.
Die ökologische Verbesserung der Fließgewässer, wie sie im Zuge der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie zu erwarten ist, wird auch der Qualität von Jungfisch- und
Laichhabitaten zu gute kommen. Das Ziel der Wiederansiedlung von Wanderfischen, wie im
Aktionsplan „Rhein 2020“ der IKSR formuliert, kann mit gemeinsamen Anstrengungen
erreicht werden.
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Ökologie der Wanderfische - mehr als Lachs
Dr. Jörg Schneider, BFS
Geb. 1961 in Frankfurt am Main, Studium der Biologie an der Johann Wolfgang
Goethe Universität in Frankfurt am Main; Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main (1993 1997); seit 1997
freiberuflicher Biologe bei der Bürogemeinschaft für Fisch- und
Gewässerökologische Studien - BFS; Zahlreiche Gutachten zur Bewertung der
Fischfauna im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie; zum Umbau von
Querbauwerken; zu Gewässerentwicklungskonzepten, Populationsmanagement sowie
zahlreichen Publikationen zur Wiederansiedlung des Lachses und anderer
Wanderfische
Zusammenfassung
Fischwanderungen sind Verhaltensweisen, die im Zuge der Evolution als Strategien
entwickelt wurden, um dem Fisch die optimale Erschließung der Ressourcen im Hinblick auf
Ernährung, Wachstum und Fortpflanzung zu ermöglichen.
Die Bedeutung eines ungehinderten Wechsels zwischen Teilräumen wird insbesondere bei
den Laichwanderungen der anadromen (zur Reproduktion vom Meer ins Süßwasser
ziehende) und katadromen (zur Reproduktion vom Süßwasser ins Meer ziehende)
Wanderfischarten deutlich, für welche die lineare Durchgängigkeit ihres Lebensraumes
essenziell ist => eine Unterbrechung der Wanderwege hat zwangsläufig eine Auslöschung
des Bestandes bzw. der Population zur Folge.
Umkehrschluss: Eine nachhaltige Wiederansiedlung oder eigenständige Bestandserholung
ist nur möglich, wenn sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg ohne physische
Beeinträchtigung und ohne wesentliche negative Einflüsse auf das zeitliche und
energetische Budget möglich sind.
Wanderfische haben einen erheblichen Raumbedarf und eignen sich deshalb besonders als
Indikatoren für den Status der linearen Durchgängigkeit von Gewässersystemen. (Die lineare
Durchgängigkeit kann sowohl durch Querbauwerke als auch durch thermische und
chemische Barrieren unterbrochen sein...)
Die Bestände der Wanderfische des Rheins waren (mit Ausnahme des Aals ) in der Mitte
des 20. Jahrhunderts erloschen (Wanderhindernisse, Verschmutzung des Wanderkorridors
Rhein und diverser Nebenflüsse)
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bestände durch
- Besatzmaßnahmen (Initialbesatz bei Arten mir geringem Wiederbesiedlungspotenzial)
- Einwanderung (Arten mit hohem Wiederbesiedlungspotenzial)
teilweise erholt. Die Bestandserholung beschränkt sich ausschließlich auf erreichbare
Areale.
Im Oberrhein sind acht Wanderfischarten heimisch. Anadrome Arten: Flußneunauge,
Meerneunauge, Maifisch, Atlantischer Lachs, Meerforelle, Atlantischer Stör; katadrome
Arten: Aal, Flunder.
Im Schweizer Rheinabschnitt fehlte historisch die Flunder; das Meerneunauge war selten.
Heute fehlen oberhalb der Staustufe Strassbourg alle Wanderfischarten mit Ausnahme des
durch Besatz gestützten Aals. In den Fischpässen Iffezheim und Gambsheim sowie im
nördlichen Oberrhein werden hingegen (mit Ausnahme des Störs) wieder alle heimischen
Wanderfische nachgewiesen.
Schutz- und Gefährdungsstatus: Alle Wanderfischarten sind heute stark gefährdet, vom
Aussterben bedroht oder verschollen. Für die Arten Flußneunauge, Meerneunauge und
Flunder sowie Meerforelle (hier: teilweise Besatz) wird im Rhein eine eigenständige
Wiederbesiedlung verzeichnet. Der Lachsbestand begründet sich auf umfangreiche
Besatzmaßnahmen und zu geringen Anteilen bereits auf Naturvermehrung. Für den Maifisch
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ist seit 2007 ein Life-Projekt anhängig (Besatz ab 2008). Der Atlantische Stör ist nur noch im
Gironde-System als Reliktpopulation vorhanden und droht auszusterben.
Die Laich- und Migrationszeiten der genannten Arten erstrecken sich auf artspezifische
Zeiträume und verteilen sich auf 10 Monate im Jahr (Laichzeiten) bzw. das ganze Jahr (Aufund Abwanderung).
Von einer Durchgängigkeit müssen im Sinne der EU-WRRL alle (Wander)fischarten
profitieren. Die IKSR berücksichtigt diese ganzheitliche Sicht u.a. in folgenden Grundsätzen:
IKSR: Leitgedanken
„Das Ökosystem Rhein lebendig und gesund zu erhalten und verschwundene Arten wieder
zurückzuholen, ist Hauptziel des "Aktionsprogramms Rhein" (APR). So hatten es die für den
Rhein verantwortlichen Minister und der für den Umweltschutz zuständige Kommissar der
Europäischen Gemeinschaften 1987 beschlossen.“
IKSR: Biotopverbund
„Um der allerorts zu verzeichnenden Entwicklung des fortschreitenden Artensterbens
aufgrund des Lebensraumverlustes Einhalt zu gebieten, sind auch am Rhein entsprechende
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Bisher kam allen fluss- und flussraumbezogenen
Nutzungsfunktionen ein wesentlich höherer Stellenwert zu als dem natürlichen Funktionieren
des Fließgewässersystems.“
Die Entwicklungsziele sind erreicht, wenn die nachfolgend beschriebene Situation für
die Rheinaue und das Gewässerbett gegeben ist.
[...] Der Rhein bis Rheinfelden ist weiterhin Schifffahrtsweg. Weitere Staustufen werden nach
Möglichkeit nicht errichtet. Die vorhandenen sind mit durchwanderbaren Anlagen
ausgestattet, so dass das Flusssystem als Wanderweg durchgängig funktionsfähig ist.
Gleiches ist auch für die Nebenflüsse gewährleistet. [...]
Bereits der (noch immer gültige) „Staatsvertrag zwischen der Schweiz, Deutschland und den
Niederlanden betreffend Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiet des Rheins“ (in Kraft
getreten am 6. Juni 1886) fordert, dass „die natürlichen Laichplätze in den Nebenflüssen den
aufsteigenden Lachsen wieder möglichst erschlossen und zugänglich gemacht werden; [...]“
otenzielle Wanderfischhabitate im Gebiet „Südlicher Oberrhein“ liegen im Renchsystem und
Kinzigsystem (heute wieder erreichbar), aber auch in noch nicht zugänglichen
Gewässer(abschnitten), wie Elz-Dreisam-System, Restrhein, revitalisierten Auengewässern
(Bereich der „Schlingenlösung“) und in diversen kleineren Zuflüssen.
Eine „TRAP & TRUCK“- Lösung zur Förderung des Lachsbestandes ist aus ökologischer
Sicht einseitig und nicht nachhaltig; eine Ausdehnung auf alle Fischarten ist mit erheblichen
logistischen Problemen behaftet:
• TRAP & TRUCK müsste den Transport aller Fischarten und -individuen zu jeder
Jahreszeit gewährleisten (eine Beschränkung der „Durchgängigkeit“ auf Lachs
verstößt gegen EU-WRRL ...)
• Man sieht einem Fisch nicht an, wo er hinwandern will (Restrhein, Elz, Schweiz,
kleine Zuflüsse, revitalisierte Auengewässer?) und kann daher keine fachlich
begründete Auswahl der Einsatzlokalität treffen.
• Arten wie Maifisch und Aal treten in kurzen Zeitphasen in sehr hohen Stückzahlen
auf (mehrere Transporte pro Tag, 24 h inkl. Wochenenden => mehrere LKW und
Teams notwendig!)
• TRAP & TRUCK verursacht langfristig erhebliche Kosten.
Fazit:
Die Wasserkraft-Branche in Deutschland verzeichnet einen Umsatz von über 1 Milliarde
Euro pro Jahr. Um dem Anspruch, im Einklang mit der Natur Energie zu produzieren,
gerecht zu werden, ist eine Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit für alle
Arten letztlich unabdingbar und sicherlich auch finanzierbar.
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Die Rolle der Politik beim grenzüberschreitenden Naturund Gewässerschutz am Oberrhein
Dr. Walter Caroli
Dr. Walter Caroli war Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg von 1988 – 2006.
Zuletzt bekleidete er die Funktion des Vorsitzenden des Landtagsausschusses für Umwelt
und Verkehr. Erfahrungen in der grenzüberschreitenden politischen Kooperation sammelte
er in der früheren Gemeinsamen Arbeitsgruppe Landtag Baden-Württemberg und
Regionalrat Elsass und als Mitglied des Oberrheinrates. Dort war er bis 2006
stellvertretender Vorsitzender der Kommission Landwirtschaft und Umwelt (Vors. Daniel
Hoeffel). Seit 32 Jahren ist Caroli Stadtrat in Lahr und in dieser Eigenschaft Mitglied des
grenzüberschreitenden Zweckverbandes Vis-a-Vis.
Seit 2006 ist Caroli ehrenamtlich als Naturschutzpolitischer Landesbeauftragter des
Deutschen Naturschutzbundes (NABU) Baden-Württemberg tätig.
Meine Damen und Herren,
was ich Ihnen vortrage ist eine subjektive Einschätzung der Rolle der Politik beim Natur- und
Gewässerschutz am Oberrhein. Sie ist geprägt durch mein 18-jähriges Engagement als
Umweltpolitiker im Landtag von Baden-Württemberg, in der gemeinsamen Arbeitsgruppe
Regionalrat Elsass und Landtag Baden Württemberg, dem Vorläufer des Oberrheinrates, im
Oberrheinrat und im kommunalen grenzüberschreitenden Zweckverband Vis-à-Vis.
Als naturschutzpolitischer Sprecher des NABU Baden-Württemberg setze ich seit 2006 das
umweltpolitische Engagement auf ehrenamtlicher Basis fort.
An den folgenden fünf Fragen werde ich mich orientieren:
1. An welchem Leitbild für den Rhein soll sich die Politik orientieren?
2. Welche Rolle spielen Gewässer- und Naturschutz am Rhein bei den politischen
Entscheidungsträgern?
3. Funktioniert die deutsch-französische bzw. deutsch-französisch-schweizerische
Umweltzusammenarbeit?
4. Wie muss sich das Engagement auf den politischen Ebenen und bei den Verbänden
ändern, damit der Gewässer- und Naturschutz am Rhein eine stärkere Lobby erhält?
5. Welche Initiativen und Instrumente sind vielversprechend?
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Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie am
staugeregelten Oberrhein
Nikolaus Geiler
Nikolaus Geiler: geb.: 11.08.52; abgeschlossene Lehre als Chemielaborwerker in der
chemischen Großindustrie; Studium der Biologie an der Universität Freiburg (Hauptfach:
Limnologie), seit 1981 freiberuflich tätig im Bereich der Wasserwirtschaft, seit 1981 Hrsg. des
BBU-WASSER-RUNDBRIEFS und Sprecher des Ak Wasser im BBU (Bundesverband
Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.), von 1989 bis 1999 Ausbilder für betriebliche
Gewässerschutzbeauftragte nach § 21 a ff WHG an den DEKRA-Akademien Freiburg und
Villingen; seit 1991 Lehrbeauftragter für Wasserrecht am Lehrstuhl für Hydrologie der Uni
Freiburg; Mitglied im Vorstand des Freiburger Regenwaldinstituts seit 1999
Zusammenfassung
Die „Wasserkörper“ am südlichen Oberrhein wurden
• als „künstlich“ (Grand Canal d’Alsace)
• bzw. als „erheblich verändert“ (Rhein zwischen Basel und Breisach; Rhein zwischen
Breisach und Strasbourg [„Schlingenlösung“]; Rhein zwischen Strasbourg und
Iffezheim)
eingestuft. Für künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper gilt nicht das „Normalziel“
der EG-WRRL (also der „gute ökologische Zustand“), sondern ein „herabgestuftes“ Ziel nämlich das „gute ökologische Potenzial“. Ob der „gute ökologische Zustand“ bzw. das „gute
ökologische Potenzial“ erreicht wird, bemisst die WRRL an Hand
• der Fischfauna,
• der Makrobenthosfauna,
• der Wasserpflanzen
• und des Phytoplanktons.
Zumindest in Deutschland wird sich die Wasserwirtschaftsverwaltung bei der Bewertung des
Zustandes der Gewässer im wesentlichen auf die Fischfauna abstützen.
In Anhang 5 der Richtlinie wird unter der Zi. 1.2.1 hinsichtlich der Fischfauna der „gute
ökologische Zustand“ folgendermaßen beschrieben:
„Aufgrund anthropogener Einflüsse auf die physikalisch-chemischen und hydromorphologischen Qualitätskomponenten weichen die Arten in Zusammensetzung und
Abundanz geringfügig von den typspezifischen Gemeinschaften ab.“
»Wikipedia« definiert „Abundanz“ folgendermaßen:
„Die Abundanz (Dichte, Häufigkeit oder stationäre Dichte), auch Mengengrad,
bezeichnet in der Ökologie die Anzahl der Individuen einer Art bezogen auf eine
bestimmte Flächen- oder Volumeneinheit, kann ebenso aber auch die absolute Zahl
der dort siedelnden (Siedlungsdichte) oder wohnenden (Wohndichte) Individuen
bedeuten.“
Es kommt also nicht darauf an, dass in den „Wasserkörpern“ des Oberrheins ein oder auch
zehn Lachse schwimmen, sondern dass Langdistanzwanderfische in einer noch näher zu
bestimmenden „Siedlungsdichte“ vorkommen. Die IKSR geht davon aus, dass sich bei den
gegenwärtigen Laich- und Jungfischhabitaten im Rheinabschnitt zwischen Basel und
Breisach einige Tausend Lachse tummeln könnten. Gelingt es durch
• die so genannte „Tieferlegung“,
• die geplante Seitenerosion entlang der „Rheininsel“
• und eine höhere Mindestwasserführung in diesem „Wasserkörper“
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die Laich- und Jungfischhabitate deutlich auszuweiten, sind noch höhere Lachsbestände
vorstellbar - und damit eine noch besser Annäherung des „guten ökologischen Potentials“ an
den „guten ökologischen Zustand“.
Damit die stromaufwärts wandernden Lachse überhaupt bis in den Rheinabschnitt zwischen
Basel und Breisach gelangen können, muss aber zuerst einmal die Durchwanderbarkeit des
stauregulierten Oberrheinabschnitts hergestellt werden. Die Durchgängigmachung der
Staustufen im Oberrhein wird nach bisherigen Schätzungen Kosten bis zu 100 Mio. Euro
verursachen.
Angesichts
dieser
Kalkulationen
greift
das
Gebot
der
EGWasserrahmenrichtlinie nach Kosteneffizienz der beabsichtigten Maßnahmen sowie das
übergeordnete Prinzip der Verhältnismäßigkeit in Art. 4 (5)
„Art. 4 (5)
Die Mitgliedstaaten können sich für bestimmte Wasserkörper die
Verwirklichung weniger strenger Umweltziele als in Absatz 1 gefordert vornehmen,
wenn sie durch menschliche Tätigkeiten, wie gemäß Artikel 5 Absatz 1 festgelegt, so
beeinträchtigt sind oder ihre natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass das
Erreichen dieser Ziele in der Praxis nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer wäre,
und die folgenden Bedingungen alle erfüllt sind:
a)
Die ökologischen und sozioökonomischen Erfordernisse, denen solche
menschlichen Tätigkeiten dienen, können nicht durch andere Mittel erreicht werden,
die eine wesentlich bessere und nicht mit unverhältnismäßig hohen Kosten
verbundene Umweltoption darstellen.
(…)“
Damit haben wir es mit einem „doppelten Abwägungsprozess“ zu tun - was am Beispiel der
Durchwanderbarkeit schrittweise erläutert werden soll:
1.
Um das „gute ökologische Potential“ im staugeregelten Oberrhein zu erreichen, muss für den
Lachs und andere Langdistanzwanderfische die Durchwanderbarkeit hergestellt werden allerdings nur dann, wenn der hierfür erforderliche Kostenaufwand nicht „unverhältnismäßig
teuer“ ist. Es muss also abgewogen werden, ob die Investition von 100 Mio. Euro - bzw. von
14 Mio. Euro pro Jahr in einem Siebenjahreszeitraum bis 2015 - tatsächlich
unverhältnismäßig teuer ist. Woran kann man nun die „Verhältnismäßigkeit“ bzw. die
„Unverhältnismäßigkeit“ überhaupt messen. Nach Ansicht der Umweltverbände könnte man
als Maßstab den erzielten Gewinn aus der Turbinierung des Rheinwassers heranziehen.
Diesbezüglich erachten es die Umwelt- und Fischereiverbände als Manko, dass in der
„Ökonomischen Analyse“ der Wert der Stromerzeugungsproduktion in der EdFKraftwerkskette am Oberrhein nicht beziffert wurde. Insofern ist man auf Spekulationen und
Schätzungen angewiesen.
2.
Sodann muss abgewogen werden, ob eine eventuelle Beeinträchtigung der
Elektrizitätsgewinnung durch „andere Mittel“ substituiert werden kann. (Eine Schmälerung
der
regenerativen
Wasserkraftverstromung
ist
beispielsweise
durch
höhere
Mindestwassermengen im Rheinabschnitt zwischen Märkt und Breisach oder in den
„Schlingen“ bzw. in Folge einer Turbinenabschaltung während der Aalabwanderung zu
erwarten.) Die Begutachtung der „anderen Mittel“ muss zum einen nachweisen, dass die
„anderen Mittel“ eine höhere Umweltperformance aufweisen als die Turbinierung der
aufgestockten Mindestmindestwassermengen. Zum anderen dürfen die „anderen Mittel“
wiederum keine „unverhältnismäßig hohen Kosten“ nach sich ziehen. Nach Ansicht der
Umwelt-NGOs wäre die Substituierung der geringer werdenden Wasserkraftumwandlung
durch Maßnahmen in die Stromeinsparung eine „wesentlich bessere“ umweltverträgliche
Alternative. Investitionen in das Stromeinsparcontracting amortisieren sich erfahrungsgemäß
innerhalb weniger Jahre. Auf jeden Fall liegen die Amortisationszeiträume beim
Stromeinsparcontracting weit unter den Amortisationszeiträumen von Wasserkraftanlagen.
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Zu berücksichtigen wäre in einer ganzheitlichen Betrachtung ferner der gesellschaftliche und
volkswirtschaftliche Nutzen, der aus einem „guten ökologischen Zustand“ resultieren würde.
Die positiven Folgen auf Naherholung, Freizeitnutzung und Tourismus müssten im Rahmen
einer „ökonomischen Analyse“ abgeschätzt werden.
Fazit aus der Sicht der Umwelt-NGOs und der Fischereiverbände:
• Erstens: Gemessen an den Gewinnspannen in der längst abgeschriebenen EdFKraftwerkskette ist der Bau von Fischtreppen nicht unverhältnismäßig teuer.
• Zweitens können Verluste bei der Wasserkraftumwandlung in Strom durch „wesentlich
besser Umweltoptionen“ (beispielsweise durch Stromeinsparcontracting) - substitutiert
werden - und dies zu zumutbaren Kosten.
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Ökologische Durchgängigkeit an der Loire
Jean-François LUQUET
Jean-François LUQUET est Délégué interrégional Adjoint de l’ONEMA pour les régions
Centre, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charente depuis le 1er Juin 2007. Il était auparavant
Délégué Interrégional Adjoint pour les régions Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne au
CSP et membre notamment du groupe expert « Poissons migrateurs » de la CIPR. Juin .
L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) est un établissement
public national relevant du service public de l’environnement, qui, dans le contexte général
ayant pour objectif de favoriser la bonne gestion des ressources en eau et la protection des
milieux aquatiques:
-

fournit une expertise pour la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques
de l’eau,
contribue à la surveillance des milieux aquatiques et des usages qui leur sont liés,
anime et participe à la connaissance de l’eau et des milieux aquatiques et à la
diffusion de cette connaissance.

Il remplace le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) depuis le 27 avril 2007, et est organisé
selon 3 niveaux : services départementaux, délégations interrégionales, et au niveau central
une direction avec des unités spécialisées.
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Le Plan Loire Grandeur Nature
Martin Arnould, WWF France
Les fleuves ne vont pas bien. Lourdement aménagés depuis deux siècles, ils sont de
plus en plus rares à présenter les caractéristiques d’écosystèmes fluviaux en bon
fonctionnement, comme en témoigne la régression des populations de poissons migrateurs.
En Europe de l’Ouest, un fleuve, la Loire, présente cependant encore un certain nombre de
caractéristiques naturelles remarquables. Son espace alluvial pour une bonne partie non
endigué, ses crues et étiages prononcés remodèlent régulièrement ses milieux et permettent
à de nombreux habitats et espèces, comme le saumon, de continuer à y vivre.
Dans les années 80 - 90, la résistance de Loire Vivante a permis d’éviter à la Loire de
devenir d’un côté une classique chaîne de grands barrages et de l’autre un chenal endigué.
A partir du 4 janvier 1994, le gouvernement français à lancé un outil remarquable, le Plan
Loire Grandeur Nature. Ce Plan, en cours d’application, sans trop de discontinuité, a permis
des avancées remarquables pour la gestion du risque naturel de crues, en acceptant l’idée
que les crues sont nécessaires à la vie des fleuves et que nos sociétés doivent faire la part
de l’eau, axant plutôt leur effort sur la « réduction de la vulnérabilité ». Il a également permis
la mise en œuvre, avec un soutien marqué aux ONG, ce qui est unique en France, d’un
vaste programme de restauration des milieux naturels. La restauration est sommairement
répartie sur deux programmes complémentaires : en premier lieu Loire Nature, centré sur
l’espace de liberté du fleuve et en second lieu le programme de sauvegarde du Saumon
atlantique, dernier saumon de longue migration en Europe de l’Ouest. Loire nature, lancé en
1993, a permis des actions de gestion, de maîtrise foncière et d’usage sur environ 42 000
hectares du bassin. En ce qui concerne le saumon, 3 barrages ont été effacés, la plus
grande salmoniculture d’Europe construite à Chanteuges, en Haute-Loire, les ouvrages
indispensables étant enfin équipés de dispositifs de franchissement efficaces. Un travail de
recherche sur les conditions de migration de l’espèce a également été initié, la France
s’investit davantage sur les questions de conservation en mer. Bref, la communauté
ligérienne avance.
Enfin, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, le Plan Loire Grandeur Nature a
permis de réconcilier les acteurs : aujourd’hui, le WWF et les autres ONG coopèrent par
exemple avec l’EPLoire, l’ancien Epala, Etablissement Public d’Aménagement de la Loire et
de ses Affluents, l’organisme qui voulait construire les 4 barrages programmés sur le fleuve
en 1986. Il reste cependant de sérieux problèmes, dont celui du barrage de PoutèsMonistrol, sur le haut Allier. Les ONG et le monde de la pêche veulent obtenir l’effacement
de cet ouvrage dépassé, principale cause de disparition de la souche et dont la concession
arrive à échéance en 2007. Mais EDF, gestionnaire de l’ouvrage, n’est pour l’instant pas
mûre pour considérer, comme le font les Américains sur la Penobscot, que certains grands
barrages ont tout simplement fait leur temps, qu’il est nécessaire de les remplacer en
passant par exemple à des modes de production d’énergies renouvelables, comme l’éolien,
à l’empreinte écologique plus réduite. Et, sur une question aussi complexe, le Plan Loire est
pour l’instant loin d’être à la hauteur.
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La circulation piscicole dans le bassin de l’Ill
Dr. Gérard BURKARD
Association Saumon-Rhin
Depuis juin 2000, avec la mise en service de la passe à poissons d’Iffezheim, la faune
piscicole migratrice, bloquée dans sa migration à la suite de la construction du barrage
hydroélectrique sur le Rhin, peut à nouveau rejoindre l’Ill, dont la confluence avec le Rhin se
situe en amont dudit barrage. De l’Ill, les poissons migrateurs en général et les saumons en
particulier, peuvent, en théorie, se répartir dans l’ensemble du bassin du Rhin supérieur du
côté alsacien.
Des études cartographiques réalisées, pour le moment sur certains affluents de l’Ill, révèlent
l’existence de zones favorables au saumon – frayères et habitats pour juvéniles confondus –
d’une superficie totale d’environ 90 hectares. Ces études théoriques ont été confirmées
depuis, par l’existence d’une reproduction naturelle du saumon dans certains secteurs du
bassin de l’Ill, et ce dès1995.
Cependant, l’accès à la majorité des habitats favorables aux juvéniles de saumon ainsi qu’à
la plupart des frayères potentielles est encore entravé par la présence d’obstacles, parfois
nombreux, sur certains cours d’eau. Une carte détaillée de ces différents obstacles ainsi
qu’un programme succinct des interventions futures pour les rendre franchissables seront
présentés.
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Die Durchwanderbarkeit im Rhein:
Beispiele aus der Schweiz: Rheinzuflüsse
Dr. Armin Peter und Eva Schager
Dr. Armin Peter:
Biologe ETH
Eawag Kastanienbaum seit 1987
Abteilung Fischökologie und Evolution
Gruppenleiter Angewandte Fischökologie
Eva Schager
Landschaftsökologin / Universität für Bodenkultur Wien
Eawag Kastanienbaum seit 2000
Abteilung Fischökologie und Evolution
wissenschaftliche Mitarbeiterin Angewandte Fischökologie
Die Eawag ist das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs.Projektsschwerpunkte der
Gruppe mit exemplarisch angeführten Beispielen:
•

Fliessgewässerrevitalisierungen (fischökologisches Monitoring, Empfehlungen für
Erfolgskontrollen)

•

Fischmigrationen (Studien zum Wanderverhalten z.B. der Seeforellen mittels
Radiotelemetrie; Funktionalitätsüberprüfungen/Empfehlungen für den Bau von
Sohlrampen, Mikrowanderungen)

•

Populationsstudien

•

Gewässerbewertung (Entwicklung von Fliessgewässerbewertungsmethoden anhand
der
Fischfauna;
Konzeptentwicklung
für
Langzeitmonitoring
von
Bachforellenbeständen)

Zusammenfassung
Der Hochrhein (Rheinabschnitt zwischen Bodenseeausfluss und Basel) ist heute durch 11
Kraftwerke in seiner Durchgängigkeit für Fische gestört. Die Funktion dieses
Flussabschnittes
als
Migrationskorridor
und/oder
Lebensraum
für
diadrome
Langstreckenwanderer und potamodrome Wanderarten ist nicht mehr gegeben.
Entsprechend gibt es auch keine Möglichkeiten in die Rheinzuflüsse, ehemals wichtige
Laichgebiete z.B. für den Lachs, vorzudringen.
Mit einer verbesserten Durchwanderbarkeit der Kraftwerke im Rhein gewinnen zukünftig
auch in der Schweiz die Zugänglichkeit der Rheinzuflüsse sowie die Qualität des
Gewässerlebensraums für Lachs und Co. an Bedeutung. Unabhängig von der Erreichbarkeit
für die aus dem Rhein aufwandernden Arten wirken sich diesbezügliche Verbesserungen
auch positiv auf die aktuell vorkommenden Arten aus.
Die grösseren Rheinzuflüsse auf Schweizer Gebiet - Wiese, Birs, Ergolz, Aare, Glatt, Töss
und Thur - weisen heute bereits im Unterlauf Wanderungsbarrieren bzw. eine stark
beeinträchtigte bis naturferne Morphologie auf. Massnahmen zur Verbesserung dieser
Situation werden in der Schweiz schon seit einigen Jahren umgesetzt, beispielsweise mit
Revitalisierungsprojekten an Wiese, Birs, Ergolz und Thur.
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Dennoch bestehen hinsichtlich Morphologie und Durchwanderbarkeit weiterhin viele Defizite.
Aufgrund der hohen Investitionskosten für entsprechende Massnahmen wird eine
umfassendere Verbesserung der Situation, falls überhaupt, nur langfristig erreicht werden
können. Massgebende Problempunkte bleiben sicherlich auch weiterhin die Staustufen in
Rhein und Aare.
Ein weiteres Problem für die Eignung eines Gewässers als Lebensraum für bestimmte
Fischarten, könnte sich zukünftig auch durch die Erhöhung der Wassertemperaturen
aufgrund des Klimawandels ergeben.
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Durchgängigkeit der Rheinzuflüsse Basel - Breisach
Hans-Dieter Geugelin
Adresse: Alfred - Holler Weg 12 / 79540 Lörrach
Funktion : 1. Vorsitzender der Interessengemeinschaft Altrhein e.V.
Der Verein wurde am 27. April. 2007 gegründet und ist ein trinational ausgerichteter
Zusammenschluss aller Netz – und Angelfischer sowie Fischereiorganisationen am
Altrhein. Der Verein vertritt die fischereilichen und gewässerökologischen Belange am
Altrhein (Restrhein) zwischen Märkt und Breisach und der entsprechenden Zuflüsse.
Insbesondere ergreift er Maßnahmen zum Erhalt, zur Bewirtschaftung und Hebung des
Fischbestandes im Altrhein unter Berücksichtigung von ichthyologischen Aspekten und des
jeweils bestehenden Hegeplanes.

Die Inhalte zu den Folien 1 bis 13; Einleitend eine kurze Vorstellung der
Interessengemeinschaft
1. IG-AR Interessengemeinschaft Altrhein e.V.
2. Zweck des Vereins
3. Die Ziele des Vereins
Durchgängigkeit der Rheinzuflüsse
4. Die Zuflüsse des Rheins zwischen Basel und Breisach (Überblick)
5. Wiese im Bereich Lörrach ( geplante Vorhaben )
6. Die Wiese im Bereich Riehen ( Landschaftspark Wiese)
7. Die Kander im Überblick
8. Kander vor dem Mündungsbereich
9. Auf Grund von Vorschlägen der IG Rheinufer umgestalteter
Mündungsbereich der Kander
10. Umgestaltung des Mündungsbereiches Feuerbach
11. Geplanter Verlauf des Hodbaches oberhalb der Auskiesungsfläche
12. Veränderter Lauf des Hodbaches mit Anbindung an die OKW Kiesgrube
nach Vorschlägen der IG Rheinufer mit Unterstützung des
Landesfischereiverbandes und der ANUO
13. Vision über das zukünftige Aussehen des Altrheines nach Abschluss des
Integrierten Rheinprogramms
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Kinzig- und Elz-Dreisam-System
Ingo Kramer, Landesfischereiverband Baden e.V.
Ingo Kramer ist Diplom Biologe, Fachrichtung Limnologie, Fischereibiologie
Geschäftsführer und Biologe beim Landesfischereiverband Baden e.V.
Der LFV Baden e.V. ist ein Naturschutzverband. Er vertritt die Anliegen der Fischerei und des
Gewässerschutzes. Seine Mitglieder sind Fischereivereine, Berufsfischer, Teichwirte, Fischzüchter,
Einzelpersonen und Kommunen.
Im Vordergrund der Tätigkeiten stehen der Gewässerschutz und eine ökologisch verträgliche
fischereiliche Bewirtschaftung der Gewässer. Informationen unter www.lfvbaden.de

Zusammenfassung
Seit dem Jahr 2002 besteht in Baden-Württemberg ein koordiniertes Programm zur Wiedereinbürgerung
des
Lachses.
Dieses
steht
unter
der
Trägerschaft
des
Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg und wird vom Landesfischereiverband
Baden ausgeführt. Die konkreten Maßnahmen werden in einer Begleitgruppe festgelegt, in
der neben den Verbänden auch Mitglieder der Landesverwaltung und externe
Sachverständige vertreten sind. Im Rahmen des Wanderfischprogramms der IKSR bilden die
regionalen Programme in Frankreich, der Schweiz und Baden-Württemberg eine
gemeinsame Koordinationseinheit, in der die Maßnahmen abgestimmt werden.
Für die Wiederansiedlung von Wanderfischen wurden in Baden-Württemberg Zielgewässer
definiert. Dies sind neben dem Rhein die Gewässersysteme von Alb, Murg, Rench, Kinzig,
Elz/Dreisam und Wiese. Alb und Murg münden in den freifließenden Rhein unterhalb der
Staustufe Iffezheim. Rench und Kinzig wurden durch den Bau der Fischpässe bei Iffezheim
und Gambsheim für aufsteigende Wanderfische erreichbar. Alle diese Gewässer werden
bereits wieder von Lachsen und anderen Wanderfischen aufgesucht. Das Elz-DreisamSystem und die Wiese sind zur Zeit noch nicht zugänglich.
Kartierungen ergaben, dass Kinzig und Elz/Dreisam mit 68 und 59 ha
Jungfischlebensräumen besonders große Potentiale für die Lachswiederansiedlung besitzen.
In beiden Gewässern wurden noch im Jahr 1958 letzte Rückkehrer aus dem ursprünglichen
Rheinlachsbestand nachgewiesen. Von der Kinzig wurden im Jahr 1927 noch 1.800
aufsteigende Lachse gemeldet.
In allen Zielgewässern werden von der Wasserwirtschaftsverwaltung große Anstrengungen
zur Wiederherstellung der Durchwanderbarkeit und zur Strukturverbesserung unternommen.
Zusätzlich werden die Einzahlungen der Angel- und Berufsfischer in die Fischereiabgabe
zum großen Teil zur Verbesserung der Gewässer verwendet. Seit das ErneuerbareEnergien-Gesetz finanzielle Anreize für wesentliche ökologische Verbesserungen bietet, sind
auch Kraftwerkbetreiber vermehrt bereit, Fischwege zu errichten und in den Gewässern
Mindestabflüsse zu belassen. Durch alle diese Maßnahmen werden in den Gewässern
rasche Fortschritte erreicht, die nicht nur den Wanderfischen sondern der gesamten
Lebensgemeinschaft dienen.
Damit Lachse, Meerforellen, Maifische sowie Fluss- und Meerneunaugen wieder in die
Zielgewässer zurückkehren können, muss auch die Durchwanderbarkeit des Oberrheins
wieder hergestellt werden. Die Rückkehr der Langdistanzwanderfische ist der Indikator für
wieder intakte Lebensräume. Daher kann der von manchen Interessenvertretern
vorgeschlagene LKW-Transport von Lachsen keine Alternative sein.
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