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Liebe Gewässer- und Naturschüt-
zer*innen, Freunde und Freundin-
nen des BUND,  

Der Rhein ist Deutschlands größter 
und wasserreichster Fluss mit ent-
sprechender  Bedeutung für die in 
seinem riesigen Einzugsgebiet leben-
den Menschen, für Wasserhaushalt 
und Ökologie. Binnenschifffahrt, 
Hochwasserschutz,  Trinkwasserver-
sorgung und Abwassereinleitungen 
sind die Themen die gemeinhin im 
Vordergrund stehen und öffentliche 
Aufmerksamkeit erfahren. Dabei 
wird die Bedeutung dieses großen Gewässersystems für die Biodi-
versität oft nicht ausreichend wahrgenommen. Mit der Umsetzung 
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht die Verpflichtung 
und auch die Chance die bestehende Situation zu verbessern, diese 
Themen zusammen zu bringen und Synergien zu nutzen. Um dies 
zu befördern, veranstalteten die Landesverbände des BUND am 
Rhein - Nordrhein Westfalen, Rheinland Pfalz, Hessen und Baden 
Württemberg - daher vom 01. bis 03. August 2014 in Königswinter 
bei Bonn die ersten „Naturschutztage am Rhein“ unter dem Motto: 
„Biodiversität am und im Fluss“. 

Hierzu hatte der BUND Nordrhein-Westfalen ein  interessantes 
Programm unter Beteiligung der Internationalen Kommission zum 
Schutz des Rheins (IKSR) und des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) zusammengestellt. Die Veranstaltung fand im Arbeitnehmer-
zentrum Königswinter statt, sehr schön direkt am Rhein am Fuße 
des Siebengebirges gelegen. Vor allem die Vorträge am Samstag 
setzten sich mit den Anforderungen an die biologischen Vielfalt 
am Rhein und seinen Nebenflüssen auseinander und zeigten auf, 
welche Probleme und Defizite bestehen, wiesen aber auch Wege 
auf, um die Biodiversität der Gewässer sowie den natürlichen Hoch-
wasser- und Auenschutz voranzubringen. BUND Gruppen aus NRW 
stellten Naturschutzprojekte am Rhein vor, es gab eine moderierte 
Gesprächsrunde der BUND Landesvorsitzenden am Rhein über die 
künftige strategische Ausrichtung und Abstimmung der BUND Ar-
beit entlang der Rheinschiene. Aber auch der Austausch zwischen 
den Akteuren und Entspannung kam nicht zu kurz. Zum Einstieg 
erlebten wir am Freitagabend den Multivisionsvortrag  „Auf den 
Spuren der Wildkatze“ und am Samstagabend wurde mit mittelal-
terlicher Musik der „Spielleut‘ Ranunculus“ auf der Rheinterrasse der 
Sommerabend genossen.      

Am Sonntag fand dann eine Exkursion ins nahegelegene Siebenge-
birge statt, das eine erstaunliche Waldlandschaft und eines beson-
dere Artenvielfalt zu bieten hat. 

Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren die Natur-
schutztage am Rhein anbieten zu können und laden schon jetzt 
dazu ein – für den 7. bis 9. August 2015!

Exkursion in das Siebengebirge: 

Mediterraner Vorposten des Artenschutzes
mit Holger Sticht, Hubert Sumser und Achim Baumgartner
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Naturschutztage am Rhein 2014 – 
Biodiversität an und im Fluss
BUND Landesverbände am Rhein 
für natürlichen Hochwasserschutz, Durchgängigkeit und 
Biotopverbund am Rhein und seinen Nebenflüssen

Paul Kröfges (Windeck)

Premiere in Königswinter bei Bonn: 
Erstmals veranstalteten die rheinanlie-
genden Landesverbände des Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) vom 1. bis 3. August 2014 die 
„Naturschutztage am Rhein“. Ziel der 
von der BUND Rhein AG organisierten 
Veranstaltung war es, die Bedeutung 
des größten deutschen Flusses als ökolo-
gisches Rückgrat Süd- und Westdeutsch-
lands darzulegen, die Umsetzung der 
europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) voranzubringen und die weite-
ren erforderlichen Schritte zu einer 
ökologischen Sanierung des Gewässer-
systems in ihrem Verband, aber auch 
nach außen, öffentlichkeitswirksam zu 
diskutieren und gezielte, konkrete For-
derungen zu formulieren.

„Ein Signal nach innen und außen 
– den Rhein wieder als Lebens-
ader wahrnehmen!“

Die Initialzündung für die Veranstaltung 
im Arbeitnehmerzentrum Königswinter, 
unmittelbar am Rhein gelegen, kam, wie 
Paul Kröfges, Wasserexperte des BUND in 
NRW, bei der Eröffnung der zentralen Ver-
anstaltung der Naturschutztage darlegte, 
von den Mitgliedern der länderübergrei-
fenden „Rhein AG“ des BUND. Hier tref-
fen sich die „Beobachter“ des BUND bei 
der Internationalen Kommission zum 
Schutz des Rheins (IKSR) regelmäßig um 
ihre Arbeit in den Gremien der IKSR abzu-
stimmen. Oft wurde hier beklagt, dass in 
der Umweltarbeit des BUND Elbe und Do-
nau zwar eine große Rolle spielen, sich 
sehr viele Aktive auch an kleineren Bä-
chen und Flüssen tummeln und gute Ar-
beit leisten, aber Deutschlands größter 
Strom in der Verbandsöffentlichkeit als 

Ökosystem nicht so recht wahrgenommen 
wird. Das soll sich ändern, so der BUND 
Landesvorsitzende Holger Sticht, der dar-
auf setzt, dass mit der Veranstaltung ein 
Signal in den Verband hinein, aber auch 
an Politik, Behörden und Öffentlichkeit 
vermittelt wird hinsichtlich dringender In-
itiativen beim natürlichen Hochwasser-
schutz, der Verbesserungen der Durch-
gängigkeit des Rheins und seiner Neben-
gewässer und dem Biotopverbund. Allge-
mein wurde anerkannt, so auch in den 
Grußworten des Parlamentarischen 
Staatssekretärs Horst Becker aus dem Lan-
desumweltministerium und der zuständi-
gen Abteilungsleiterin Dr. Elsa Nickel aus 
dem Bundesumweltministerium, dass die 
Wasserqualität des Flusses in den letzten 
20 Jahren durch Milliardeninvestitionen 
in Kläranlagen erheblich besser wurde. 
Jetzt stehe die Morphologie, die Renatu-
rierung von Uferstrukturen und die Wie-
dergewinnung von Auenlandschaften im 
Fokus. Beide begrüßten die BUND-Initia-
tive für mehr Rheinbewusstsein. Becker 
verwies auf die Leistungen des Landes 
NRW bei einer Reihe von Deichrückverle-
gungen – so bei Monheim und dem Pro-
jekt Bislicher Insel und deren Bedeutung 
für einen natürlichen Hochwasserschutz, 
stellte aber auch die Bedeutung des Flus-
ses als Wasserstraße heraus. Nach Ansicht 

des Landes sei der „relativ ökologische 
Gütertransport“ auf dem Rhein unver-
zichtbar zur Entlastung des LKW-Trans-
portes. Nickel wies auf die Festlegungen 
des Koalitionsvertrages hin, hinsichtlich 
naturnahem Hochwasserschutz und Au-
enwiedergewinnung, die im Rahmen der 
nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt umgesetzt werden sollen. Bis 
2020 soll demnach der überwiegende Teil 
der Fließgewässer wieder über natürliche 
Auen verfügen. Hierzu werden die Natur-
schutzverbände gebraucht, meinte Nickel 
mit Blick auf das vom BUND mit Mitteln 
aus dem Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt umgesetzte Leuchtturmprojekt ei-
ner Deichrückverlegung bei Lenzen an 
der Elbe.

Der Bundesvorsitzende des Verban-
des, Prof. Dr. Hubert Weiger, kritisierte in 
seinem Eingangsstatement die Politik, 
die nach jedem Hochwasser „heilige Ei-
de“ schwöre, dass die Flüsse jetzt endlich 
mehr Raum bekommen sollen, richtete 
aber auch mahnende Worte an die ver-
sammelten Naturschützer: „Wir sind zu 
ruhig, wir sind zu friedlich! Wir müssen 
uns fragen, wo die Widerstände herkom-
men, welche Lobby hier aktiv ist.“ Ei-
gentlich wollen Politik und Verwaltung 
das gleiche wie die Umweltverbände, da-
her gelte es, solche Foren, bei denen 

Blick in den gut gefüllten Saal des Arbeitnehmerzentrums Königswinter anlässlich der 
Naturschutztage am Rhein des BUND
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Fachleute, Politik und Umweltschützer 
vertreten sind, zu nutzen um sich auszu-
tauschen, Mut zu machen und aus positi-
ven Beispielen zu lernen.

Chancen für Biodiversität in 
Gewässerlandschaften nutzen 
– Synergien zwischen WRRL, 
Arten- und Hochwasserschutz

Zuerst stellten die Referenten der Ta-
gung die dramatische Situation der Bio-
diversität in Gewässern dar, global, nati-
onal und regional, um dann aber Wege 
zu weisen, wie die Situation verbessert 
werden kann. Dr. Ralf Köhler, beim Lan-
desumweltamt in Brandenburg im Ge-
wässerschutz tätig, aber auch stellvertre-
tender Sprecher des Bundesarbeitskrei-
ses (BAK) Wasser des BUND, zeigte auf, 
wie sehr sich die globale Artenvielfalt im 
Niedergang befindet. Jeden Tag gehen 
bis zu 130 Tier- und Pflanzenarten verlo-
ren, im Jahr zuletzt über 16 000 Arten. 
Besonders trifft das die Vielfalt der im 
Süßwasser lebenden Wirbeltierarten, die 
vom Basisjahr 1970 bis 2000 um mehr 
als 60 Prozent zurückgegangen sind. Vor 
diesem Hintergrund hatte der Natur-
schutz große Hoffnungen in die WRRL 
gesetzt, stellt mittlerweile aber ent-
täuscht fest, dass die ambitionierten Zie-
le – guter ökologischer Zustand bis 2015 
– an nahezu allen Gewässern nicht er-
reicht werden. 90 Prozent der Auen sind 
verloren gegangen, und – je nach Region 
– weisen weit über 90 Prozent der Fließ-
gewässerstrecken eine schlechte Struk-
turgüte auf. Beim Blick auf den Rhein 
konzediert zwar auch Köhler eine deutli-
che Verbesserung der Rheinwassergüte, 
insbesondere der Sauerstoffverhältnisse, 
die es ermöglichten, dass ausgestorbene 
Flussarten wieder zurückkehrten, aber 
bedingt durch die anthropogenen Ein-
griffe im schiffbaren Rhein, und, extrem 
begünstigt durch den Bau des Rhein-
Main-Donau-Kanals, der extremen Aus-
breitung von Neozooen, also nicht ein-
heimischer Tierarten, ist die natürliche 

Artenvielfalt weit vom Optimum ent-
fernt. Besonders trifft das die Mittel- und 
Langdistanz-Wanderfische, die in nahezu 
allen Gewässern auf der roten Liste ste-
hen oder bereits ausgestorben sind. Als 
zentrale Forderungen des Gewässer-
schutzes bezeichnete Köhler u. a. die 
Durchsetzung des Verschlechterungsver-
botes und des Verursacherprinzipes so-
wie frei fließende Flüsse, lebendige, 
hochdynamische Auen, saubere Gewäs-
ser, neue Wege in der Gewässerunterhal-
tung und Finanzierungsstrategien für die 
Umsetzung von WRRL und Natura 2000. 
Außerdem müsse Schluss mit dem Kahl-
schlag in den Verwaltungen sein.

Wie es in der Praxis besser werden 
kann, zeigte dann Peter Sellheim vom Nie-
dersächsischen Landesbetrieb für Küsten- 
und Naturschutz auf. Er prägte den Be-
griff der „Gewässerlandschaften“ und 
brachte zahlreiche schöne Bildbeispiele 
für die Interaktion von Gewässer-, Auen-, 
Natur- und Hochwasserschutz, mit denen 
an Bächen und Flüssen Niedersachsens 
Synergien genutzt werden. Da mindes-
tens die Hälfte der FFH-Gebiete in den 
Gewässerauen liegen und diese „klassi-
sche“ Wander- und Ausbreitungskorrido-
re, zentrale Achsen eines Biotopverbunds 
und „Hot Spots“ der Biodiversität, d. h. 
Zentren der Biologischen Vielfalt sind, bil-
den sie eine gemeinsames Handlungsfeld 
von FFH-RL, WRRL und HWRM-RL nach 
dem Motto: „Es gibt nur eine Landschaft“. 
Erforderlich seien eine fachübergreifende 
Gesamtstrategie und ein gemeinsamer 
„blaugrüner“ Handlungsrahmen für die 
Gewässer- und Auenentwicklung in Nie-
dersachsen, aber auch am Rhein und sei-
nen Nebenflüssen. Ganz entscheidend sei 
es, so Sellheim, neue Möglichkeiten zur 
Flächenbereitstellung am Gewässer zu 
schaffen, aber auch einheitliche und lan-
desweite planerische Vorgaben und die 
Ausweisung landesweiter blaugrüner Vor-
ranggebiete voran zu treiben. Weitere 
Hinweise betrafen die Präzisierung natur-
schutzfachlicher Vorgaben, die Bündelung 
auenbezogener Planungen, das Herausar-
beiten von Gebieten mit besonderer Be-
deutung, die Extensivierung der Gewässe-
runterhaltung und die vorrangige Förde-
rung von Maßnahmen, die der Umset-
zung mehrerer Richtlinien dienen.

Auch Andreas Krug, Abteilungsleiter 
beim Bundesamt für Naturschutz (BfN), 
legte zuerst den Finger in die Wunde und 
zeigte anhand der Auenstudie des BfN den 
Verlust dieser Flächen in Deutschland auf: 
Zwei Drittel seien überbaut und komplett 

verschwunden, nur noch zehn Prozent sei-
en in naturnahem Zustand erhalten ge-
blieben, ein Drittel der noch vorhandenen 
Auen würden intensiv genutzt. Um die Si-
tuation zu verbessern hat das Bundesamt 
von 1979 bis 2010 ca. 30 Fließgewässer-
programme aufgelegt und hierfür insge-
samt 280 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt, dies wäre allerdings nur ein 
Bruchteil der Milliarden, die für  Ausbau 
der Gewässer und Verlust der Auen ver-
wendet wurden.

Krug erinnerte daran, dass alleine die 
volkswirtschaftlichen Schäden eines Hoch-
wassers an Rhein oder Elbe bei zehn bis 
zwölf Milliarden Euro lägen. Nach genau-
erer Betrachtung liege das Kosten/Nutzen-
verhältnis bei Deichrückverlegungen bei 
1 : 3, daher plädiere seine Institution für 
diese Form des Hochwasserschutzes. Wei-
ter müsse der Wasserrückhalt in der Flä-
che verbessert werden, vor allem an den 
Nebengewässern und Bächen. Aktuell legt 
das Bundesamt ein Hochwasserschutzpro-
gramm auf, das im Wesentlichen Deich-
rückverlegungen, ökologisch geflutete Re-
tentionspolder und die Beseitigung von 
Schwachstellen zum Inhalt hat.

Bessere Wasserqualität aber 
kein guter Zustand – der Rhein 
ein ökologischer Notfall?

Dr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig, stellver-
tretende Geschäftsführerin der IKSR, rich-
tete den Fokus der Tagung dann intensiv 
auf den Rhein. Sie legte dar, wie sich die 
chemische Wasserqualität des Rheins und 
seine ökologische Situation in den letzten 
Jahrzehnten entwickelt haben. In den 
letzten 20 Jahren seien mindestens 100 
Milliarden Euro in den Kläranlagenaus-
bau investiert worden, in denen 90 Pro-
zent der sauerstoffzehrenden Stoffe abge-
baut und die Frachten der Nährstoffe 
Stickstoff und Phosphor annähernd hal-
biert werden. 96 Prozent der Menschen 
im Rheineinzugsgebiet seien mittlerweile 
an die Kläranlagen angeschlossen. Jetzt 
würden aber mit verbesserter Analytik 
zahlreiche Problemstoffe nachgewiesen, 
wie Humanarzneimittel, perfluorierte Ver-
bindungen und andere Industriechemika-
lien. Hierzu verwies sie auf die Diskussion 
über die 4. Reinigungsstufe auf Kläranla-
gen, mittlerweile in der Schweiz vorge-
schrieben, in Deutschland aber nur als Pi-
lotanlagen betrieben. Hierbei müsse man 
bedenken, dass diese aufwändige Reini-
gung mit erhöhtem Energieaufwand ver-
bunden ist und nicht alle Stoffe zu 100 

Grußwort zur Tagung von Dr. Elsa  Nickel 
vom Bundesumweltministerium
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Prozent entfernt werden können, eine 
Verminderung des Eintrages dieser Stoffe 
an der Quelle wäre sicher der bessere 
Weg. Hinsichtlich der ökologischen Ver-
besserungen legte Schulte-Wülwer-Leidig 
Fortschritte bei der Reaktivierung von 
Überschwemmungsauen, der Wiederan-
bindung von Auengewässern und Struk-
turverbesserungen im Uferbereich und 
den Altarmen dar. Auf die Verbesserung 
der Durchgängigkeit für die Wanderfische 
ging sie in einem besonderen Vortrag ein.

Gemessen an den Zielen der IKSR im 
Programm 2020 sei man demnach durch-
aus erfolgreich und hätte bei den Über-
schwemmungsauen fast 122 km² bis 
2012 reaktivieren können. Das bis 2020 
gesetzte Ziel von 160 km² kann laut 
Schulte-Wülwer-Leidig erreicht werden.

Gemessen an den ursprünglichen Ver-
hältnissen relativiert sich dieses Ergebnis 
und die Diskussion am Nachmittag der 
Veranstaltung machte dann auch deut-
lich, wie groß die Liste versäumter und 
verpasster Möglichkeiten konsequenter 
Deichrückverlegungen und Auenwieder-
gewinnung am Rhein ist, sei es Bellen-
kopf–Rappenwörth, Elisabethenwört, 
Trebur, Hördter Rheinaue oder Düssel-
dorf–Himmelgeist. Seitens des BUND 
war man sich einig, hier in den betreffen-
den Bundesländern neue Initiativen zu 
starten um die noch verbliebenen Chan-
cen am Rhein zu Deichrückverlegungen 
einzufordern.

Bei Ihrem 2. Vortrag zum Masterplan 
Wanderfische im Rhein stellte Schulte-
Wülwer-Leidig weitere interessante Er-
gebnisse vor. So seien 64 Fischarten in-
klusive Rundmäuler wie Meer- und 
Flussneunauge im Rhein wieder nachge-
wiesen worden, alle historisch belegten 
Arten mit Ausnahme des Atlantischen 
Störs seien wieder im Rhein vorhanden. 
Allerdings dominierten ökologisch an-

passungsfähige Arten wie Rotauge, 
Brachsen, Döbel, Flussbarsch und Ukelei, 
in den Uferbereichen mit Blockstein-
schüttungen seien es vor allem nicht ein-
heimische Grundeln, allen voran die 
Schwarzmundgrundel. Weiter stelle man 
eine Zunahme der „Pflanzenlaicher“ wie 
Rotfeder, Hecht, Steinbeißer und Schleie 
durch Zunahme der Makrophyten am 
Ober- und Mittelrhein (Altarme/Buhnen-
bereiche) fest. Auf der anderen Seite 
muss man aber feststellen, dass sich die 
Aalbestände in einem sehr schlechten 
Zustand befinden. Ursachen hierfür sind 
vor allem Verluste durch Wasserkraftan-
lagen in den Gewässern, deren Turbinen 
den abwärts, Richtung Meer wandern-
den Tieren schwer zu schaffen machen.

Besonders widmete sich Schulte-Wül-
wer-Leidig dann dem Lachs als Symbol-
fisch für die ehemals massenhaft vorhan-
denen Wanderfische im Rhein. Ausge-
hend vom verheerenden Sandoz Unfall 
im Jahre 1986 war politisch beschlossen 
worden, das Ökosystem Rhein wiederher-
zustellen und mit dem Programm Lachs 
2000 diesen wieder im Rhein anzusie-
deln. Er gilt als Indikator für die Durch-
gängigkeit des Gesamtsystems für alle 
Wanderfische, aber auch für den Biotop-
verbund am Rhein sowie für eine gute Ge-
wässerqualität und Sohlstruktur. Darüber 
hinaus hatte man mit dem Lachs einen 
Sympathieträger mit besonderer Eignung 
für die Öffentlichkeitsarbeit ausgesucht. 
Seitdem gab es zahlreiche Erfolgsmeldun-
gen, so 1990 den ersten Rückkehrer in 
der Sieg. Ein ökologisches Gesamtkonzept 
für die Wanderfische sei entwickelt wor-
den, Mitte der 90er Jahre gab es dann die 
ersten natürlichen Lachsvermehrungen 
im Sieggebiet, der Ill, der Ahr und im 
Saynbach. Politische Beschlüsse der 
Rheinminister zur Fortführung des Lachs-
programmes 2020 seien gefasst worden. 
Entscheidend für den natürlichen Fortbe-
stand der Lachspopulation sei aber die Er-
reichbarkeit der Laichhabitate in den Ne-
bengewässern des Rheins, der vielfache 
Wanderungshindernisse entgegenstehen. 
Diese müssen beseitigt werden, um die 
natürliche Reproduktion der Lachse und 
anderer Wanderfische zu ermöglichen, ei-
ne der Kernaufgaben der nächsten Jahre.

Ernüchternd sind allerdings die Zäh-
lungen an den verschiedenen Kontroll-
stationen des Programms. So sind bei-
spielsweise an der Sieg nach stetigen 
Steigerungen bis auf über 400 nachge-
wiesener adulter Lachse die Zahlen mitt-
lerweile wieder zurückgegangen, auf ca. 

100 Exemplare pro Jahr. Von einem 
Durchbruch bei der Rückkehr des Lach-
ses und einer sicheren natürlichen Re-
produktion kann nicht gesprochen wer-
den, zumal die Bestände weiterhin mit in 
Zuchtstationen ausgebrüteten Jungfi-
schen (Parrs) aufgefüllt werden.

Ganz offensichtlich ist die Durchgän-
gigkeit des Rheinhauptstromes und seiner 
Nebengewässer stromauf- und abwärts, 
und die Erreichbarkeit der Laich- und 
Jungfischhabitate der begrenzende Faktor 
für die Lachsreproduktion im Rhein. Ge-
nau hier liegt der Handlungsbedarf der 
nächsten Jahre und des kommenden Be-
wirtschaftungsplanes der WRRL. Mosel, 
Lahn, Main und weitere ehemalige Lachs-
gewässer sind alles andere als durchgän-
gig sondern von zahlreichen Querbauwer-
ken und Wasserkraftwerken versperrt. 
Über den Fischabstieg liegen nur ungenü-
gende Kenntnisse vor, der Biotopverbund 
zwischen Fluss und Aue und vieles mehr 
muss verbessert werden. 

Festzuhalten ist aber nach Ansicht 
von Schulte-Wülwer-Leidig, dass Symbo-
le und Sympathieträger wie Lachs (IKSR) 
oder Stör (IKSD) außerordentlich hilf-
reich für die öffentliche Unterstützung 
solcher Programme sind.

Scheitert die Wasserrahmenricht-
linie an der Kommunalpolitik?

Achim Baumgartner, Sprecher der Kreis-
gruppe des BUND im Rhein-Sieg-Kreis 
übte in seinem Vortrag heftige Kritik am 
Umgang der lokalen Politik mit der an-
fangs relativ großzügig geplanten Rena-
turierung der Mündung der Sieg in den 
Rhein. Dezidiert wies er nach, welche 
Chancen für Natur- und Gewässerschutz 
nach seiner Einschätzung hier vertan 
worden seien, weil sich lokale Politiker 
mit Dorfinteressen wie dem Erhalt eines 
Sport- und Grillplatzes im unmittelbaren 
Uferbereich identifizierten und einen lo-
kalen Entrüstungssturm entfesselten. 
Landrat, Kreisverwaltung und Bezirksre-
gierung seien dem anscheinend nicht ge-
wachsen gewesen und hätten sich auf ei-
ne Minimalplanung verständigt, in der es 
keine Rückverlegung des Winterdeiches, 
keine Aufhebung der Sommerdeiche, 
keine Entstörung großer Flächen, keinen 
Altarmanschluss, sowie keine Wieder-
herstellung von Altgewässern und Flut-
rinnen mehr gab. Wenigstens hätte der 
Entwicklungskorridor der Siegmündung 
unter Einbeziehung der Ackerflächen in 
das Konzept einbezogen werden müssen. 

Peter Sellheim aus Niedersachsen bei sei-
nem Vortrag
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So wäre die Gefahr sehr groß, dass an 
der Sieg in NRW eine einmalige Chance 
zur Gewässerrenaturierung einer ganzen 
Flussmündung vergeben wird. Der Vor-
trag Baumgartners war Anlass für eine 
intensive kritische Diskussion der Ver-
sammlung. Grundsätzlicher Tenor: kein 
Verständnis für dieses Verhalten der pla-
nenden Behörden und dem Aufstand ei-
niger Kommunalpolitiker.

Weitere Vorträge von Gabriele Falk aus 
Köln und Kerstin Ciesla aus Duisburg wid-
meten sich dem praktischen Naturschutz 
in den Rheinauen bei Köln-Flittard und 
Duisburg-Walsum. Bei beiden Projekten 
ist es gelungen, potenzielle Auenland-
schaften wieder ökologisch in Wert zu set-
zen, der anliegenden Bevölkerung deren 
Bedeutung zu vermitteln und Unterstüt-
zung bei der Pflege von Kopfweiden, alten 
Obstwiesen in Rheinnähe und anderen 
Aktionen zu erhalten. Während das rela-
tiv neue Projekt bei Köln noch mit An-
fangsschwierigkeiten wie fehlender be-
hördlicher Unterstützung und unklaren 
Zuständigkeiten bei Problemen vor Ort 
kämpft, ist das Duisburger Projekt seit 
über zehn Jahren etabliert und wird nahe-
zu professionell gemanagt. Hierzu gehört 
die Anlage weiterer Feuchtgebiete, die 
Wiederansiedlung brütender Störche und 
ein intensives, jahrelanges Monitoring 
über die ökologische Entwicklung der 
Walsumer Auenlandschaft.

Mit einem furiosen Vortrag zum The-
ma „Gewässerschutz ist Naturschutz“ gab 
dann der Sprecher des BUND – Bundesar-
beitskreises Wasser, Sebastian Schönauer 
aus Rothenbuch, einen Impuls und Start-
schuss für eine intensive Diskussion über 
die Erfordernisse am Rhein, nicht nur aus 
Sicht des Naturschutzes. Schönauer, er-
fahrener Fahrensmann des Gewässer-
schutzes beim BUND und langjähriger 
stellvertretender Vorsitzender des großen 

bayrischen Landesdesverbandes, konfron-
tierte die gesellschaftlich unumstrittene 
Bedeutung der Gewässer und ihrer natür-
lichen Überschwemmungsgebiete als Le-
bensadern und Grundlage jeder biologi-
schen Vernetzung mit der Realität.

Nach 14 Jahren WRRL glichen viele 
Flüsse immer noch einer Abfolge von 
Stauseenketten, die „Wasserkraftlobby“ 
forciere unter Ausnutzung des EEG Aus-
bau und Neubau zahlreicher Wasserkraft-
anlagen. Besonders an den Nebenflüssen 
und am Rhein komme die Uferumgestal-
tung und Renaturierung so gut wie über-
haupt nicht voran, da zahlreiche Bau- und 
Nutzungsinteressen im dringend benötig-
ten Gewässerraum aufeinandertreffen 
(IKSR 2013). Umso dringlicher sei es, die 
Umsetzung der WRRL als Chance zur 
„Wiedergutmachung“ an begradigten und 
kanalisierten Flüssen wie dem Rhein zu 
nutzen. Die Hochwasserkatastrophen der 
letzten Jahre hätten gezeigt, dass Gewäs-
serschutz nicht nur Naturschutz sondern 
auch Menschenschutz sei und daher Ver-
siegelung und Verbauungen jeglicher Art 
in den Auen zu unterbleiben haben und 
vielfach sogar zurückgenommen werden 
müssen. Die Auswirkungen seien enorm, 
so sei nachgewiesen worden, dass sich 
durch den Staustufenbau die Fließzeit des 
Oberrheins um mindestens 40 Stunden 
und dadurch das Zeitfenster für Vorwar-
nung und Handeln für die Bevölkerung, 
erheblich verkürzt habe. Vor allem steige 
die Gefahr einer Überlagerung der nun-
mehr rascheren Hochwasser des Rheins 
mit Hochwassern der Nebenflüsse wie 
dem Neckar, die der Rheinhochwasser-
welle zuvor normalerweise vorauseilten, 
erheblich. Das sich die Auenwiedergewin-
nung insgesamt auch finanziell rechnet, 
hatte bereits Andreas Krug vom BfN vor-
getragen.

Weiter sieht Schönauer große Erfor-
dernisse beim Gewässerrückhalt in der 
Fläche und präsentierte konkrete Bei-
spiele über Erosion und Wasserablauf in 
intensiv bewirtschafteten Wäldern sowie 
von konventionell bearbeiteten Ackerflä-
chen, von denen das Wasser über falsch 
angelegte Wege bei Starkregen zu Tale 
schießt. Hier könne durch naturnähere 
Arbeitsweisen und strukturelle Verbesse-
rungen viel bewirkt werden.

Abschließend ging er noch einmal auf 
die Wasserkraftnutzung und deren schäd-
lichen Einfluss auf die Gewässerökologie 
ein. Wasserkraftanlagen können von wan-
dernden Fischen und Kleinlebewesen 
nicht überwunden werden, die Fische 

würden in Turbinen verletzt und getötet. 
Auch der Transport von Geschiebe (Fest- 
und Schwebstoffen) werde verhindert. An 
allen Wasserkraftanlagen müsse deshalb 
die vollständige Durchgängigkeit mit 
Fischauf- und -abstieg hergestellt werden, 
so seine Forderung, am besten durch 
„Raue Rampen“ statt Querbauwerken und 
Umgehungsgewässer mit genügender 
und wesentlich mehr Wassermenge als 
bisher, das sei der Königsweg!

Diskussion im Plenum – 
Breite Unterstützung eines 
Memorandums mit sieben 
Kernforderungen

Die Landesvorsitzenden, der Bundesvor-
sitzende und die Organisatoren disku-
tierten abschließend mit den Tagungs-
teilnehmern ein vorgelegtes Memoran-
dum. Eindeutige Erkenntnis: Die sieben 
Kernbotschaften des Memorandums wer-
den von den Tagungsteilnehmern inhalt-
lich unterstützt. Sie sprachen sich zwar 
für vielfach klarere Formulierungen und 
weitergehenden Forderungen, vor allem 
hinsichtlich Abschaltung und Rückbau 
von Wasserkraftanlagen, aus. Damit die 
Forderungen aber insgesamt auf den 
Weg gebracht werden konnten, stimmten 
sämtliche Teilnehmer einvernehmlich für 
den vorgelegten Text des Memorandum 
mit wenigen Ergänzungen.

Die wesentlichen Punkte erläuterten 
dann die Akteure in einer abschließenden 
Presseerklärung (http://www.naturschutz
tageamrhein.de/presse_nstr.html). Die Ta-
gung und ihre Ergebnisse werden auf der 
Homepage www.naturschutztageamrhein.de 
veröffentlicht.

Dank

Der BUND bedankt sich für die umfas-
sende Unterstützung der Tagung durch 
die Stiftung Umwelt und Entwicklung in 
NRW (www.sue-nrw.de), aber auch bei 
der Deutschen Naturschutzakademie, 
Lenzen, und bei seinen Landesverbänden 
Nordrhein Westfalen, Hessen, Rheinland 
Pfalz und Baden Württemberg.

Autor

Paul Kröfges
Mitglied im BUND-Arbeitskreis Wasser
www.bund.net

pr.: Helzener Straße 39, 51570 Windeck
E-Ma l: paul.kroefges@bund.net W

Achim Baumgartner vom BUND beim Vor-
trag zur Siegmündung
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hördlicher Unterstützung und unklaren 
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kämpft, ist das Duisburger Projekt seit 
über zehn Jahren etabliert und wird nahe-
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die Anlage weiterer Feuchtgebiete, die 
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Forderungen aber insgesamt auf den 
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sämtliche Teilnehmer einvernehmlich für 
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Memorandum anlässlich der Naturschutztage am Rhein 2014
Der Rhein ist einer der am intensivsten genutzten Flüsse der 
Erde, gleichzeitig Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. 
Er nimmt kommunale und industrielle Abwässer sowie Einträ-
ge aus der Landwirtschaft auf, ist Schifffahrtsstraße, dient der 
Trinkwassergewinnung, der Wasserentnahme für Kühlzwecke 
und ist Erzeuger erneuerbarer Energie (Wasserkraft). 

Im Vergleich zur Verbesserung der Wassergüte des Rheins sind 
die Erfolge beim aquatischen Natur- bzw. Gewässerschutz-
schutz, bei der ökologischen Durchgängigkeit, beim Biotopver-
bund, der Auenrevitalisierung u. a. im Rheineinzugsgebiet noch 
recht kläglich. Dies zeigt sich in der mangelhaften Umsetzung 
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die insbeson-
dere auch an den wichtigen Nebenflüssen des Rheins weit ent-
fernt vom Ziel für 2015, dem „guten ökologischen Zustand aller 
Gewässer“, ist. Wird die aktuelle Politik bei der Umsetzung der 
WRRL nicht grundlegend verändert, wird dieses Ziel auch 2027, 
dem allerletzten Zeitpunkt zur Umsetzung der Richtlinie, nicht 
erreicht werden. Die BUND-Landesverbände am Rhein erheben 
daher folgende Forderungen:

1. Wasserrahmenrichtlinie endlich umsetzen
Die BUND-Landesverbände am Rhein fordern, die WRRL endlich 
ernsthaft umzusetzen: Die politische Handlungsunwilligkeit der 
Bundesländer, die im kommenden Jahr zum deutlichen Verfehlen 
der in der WRRL formulierten Ziele führen wird, verstößt nach 
Ansicht des BUND gegen europäisches Recht. 

Der BUND fordert daher, diese Blockadehaltung aufzugeben und 
die WRRL schnellstmöglich umzusetzen. Dies bedeutet zum ei-
nen politische Unterstützung, zum anderen die Bereitstellung 
entsprechender Finanz- und vor allem Personalmittel in den 
Wasserwirtschafts- und Naturschutzverwaltungen der Länder 
sowie den Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen des Bundes, 
die in den letzten Jahren systematisch abgebaut wurden.

2. Fördermittel bereitstellen
Die vorhandenen Förderinstrumente wie z.B. GAK (Gemein-
schaftsaufgabe Küstenschutz) und ELER (Landwirtschaftsfonds 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes) sind so auszugestalten, 
dass die notwendigen Renaturierungsmaßnahmen von den Län-
dern finanziert und umgesetzt werden können. 

Ergänzend fordern die Unterzeichner die Einrichtung eines Bun-
desprogrammes „Blaues Band“ zur Fließgewässer- und Auen-
renaturierung sowie ein Förderprogramm zur Durchgängigma-
chung bestehender Wanderungshindernisse im Rhein und seinen 
Nebengewässern.

Insgesamt ist bei der Kostenlast das in der WRRL vorgesehene 
Verursacherprinzip durchzusetzen.

3. Vorrang des natürlichen/naturnahen Hochwasserschutzes
Natürlicher Hochwasserschutz und -rückhalt durch Deichrück-
verlegungen und Revitalisierung ehemaliger Auenflächen muss 
Vorrang haben. Polder können solche Auenflächen nicht ersetzen 
und müssen als Überflutung einer Wiesenlebensgemeinschaft 
ohne Vorwarnzeit sehr kritisch gesehen werden. 

Wir fordern die zügige Umsetzung eines nationalen Hochwas-
serschutzprogrammes (Koalitionsvertrag!). Hierbei muss gelten: 

Mehr Raum für die Flüsse, Entwicklung von Flussauen unter Na-
turschutzaspekten. 

In allen Bundesländern werden wir politische und administrative 
Initiativen zu wiedergewinnbaren Retentions- und Auenflächen 
am Rhein mittels Deichrückverlegung unterstützen bzw. konk-
ret einfordern (z. B. Bellenkopf-Rappenwört, Hördter Rheinaue, 
Trebur, Himmelgeister Rheinbogen). 

4. Biotopverbund voranbringen
Wir fordern die verbindliche, beschleunigte Umsetzung des IKSR 
Biotopverbund Konzeptes, das auf der Renaturierung von Fluss-
abschnitten, Auenwiedergewinnung, Wiedergewinnung und Ein-
beziehung vorhandener Biotope und Grünzüge beruht. 

Hierzu gehört die Vermeidung von Neubauten und Erweiterun-
gen der Logistik-Infrastrukturen in sensiblen Gebieten, statt 
dessen ist eine effizientere Nutzung vorhandener Kapazitäten 
erforderlich.

Erforderlich ist weiter das Zulassen von Seitenerosion zur Verbes-
serung des Geschiebehaushaltes in den freifließenden Altrhein-
strecken und die Förderung von Eintrag und Durchgängigkeit des 
Geschiebes, die Erhöhung der Habitatvielfalt in den Altrheinen 
und Nebengewässern, die Renaturierung der Rheinufer sowie die 
bessere hydraulische Anbindung von Auegewässern.

Übermäßige Baumfällungen unter dem Vorwand der Verkehrs-
sicherung müssen endlich ein Ende haben. Stattdessen sind die 
kostbaren Auengehölze im Bundes- und Landesbesitz dauerhaft 
zu erhalten. Denn der Biotopverbund steht und fällt mit diesen 
unverzichtbaren Entwicklungskernen.

5. Durchgängigkeit schaffen
Oberstes Ziel ist die Wiederherstellung der Wanderwege für 
Wanderfische, d. h. Durchgängigkeit auch und vor allem in den 
Nebengewässern! Dies wird auch einen Rückbau von Wasser-
kraftanlagen und die Ablösung von Rechten beinhalten, wo 
effektive Durchgängigkeitsmaßnahmen unwirtschaftlich oder 
nicht machbar sind.

-  Am Rhein ist die biologische Durchgängigkeit an den vorhan-
denen Wanderungshindernissen bei Straßburg, Gerstheim, 
Rhinau, Marckolsheim und Vogelgrün sowie in den Altrhei-
narmen zwischen Straßburg und Vogelgrün baldmöglichst zu 
gewährleisten, ebenso eine gewässerökologisch ausreichende 
Mindestwasserdotierung im Altrhein südlich Breisach (spät. ab 
2020) als auch in den Altrheinarmen zwischen Breisach und 
Straßburg (Schlingen).  

-  Für sämtliche Nebenflüsse und -bäche des Rheins gelten die 
Anforderungen zur Auenwiedergewinnung, Renaturierung, Be-
seitigung von Uferbefestigungen und Wanderungshindernis-
sen, Ermöglichung von mehr natürlicher Dynamik, naturnaher 
Hochwasserschutz etc. in besonderem Maße! Die als „Vorrang-
gewässer“ ausgewiesenen Gewässer müssen vollständig barri-
erefrei und biologisch durchgängig gestaltet werden.

-  Im Rhein und seinen Nebengewässern müssen Laich- und 
Jungfischhabitate stärker geschützt, entwickelt und gefördert 
werden.

,
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6. Fischschutz gewährleisten
Die Erhaltung natürlicher und naturnaher Fließgewässer oder 
die Renaturierung verbauter Gewässer hat Vorrang vor der Was-
serkraftnutzung! Nach WHG muss vor dem Neubau immer eine 
Alternativenprüfung gefordert werden, weil der bezogen auf 
das Ziel von 100% erneuerbarer Energien geringe  energetische 
Ertrag insbesondere bei Kleinwasserkraft mit anderen Mitteln 
leichter und umweltschonender  erreichbar ist. Es sind deshalb 
alle verfügbaren Mittel für die ökologische und technische Ver-
besserung bestehender Anlagen einzusetzen und erst einmal die 
notwendigen fischereibiologischen Untersuchungen zum Fisch-
schutz an bestehenden Anlagen umzusetzen. In der Praxis wird 
der Fischschutz nur postuliert, nicht aber durch die dazu not-
wendigen, aufwändigen Untersuchungen unterlegt.

-  Es müssen endlich wirksame Maßnahmen zur Minderung der 
durch die bestehenden Wasserkraftwerke verursachten Morta-
litätsraten abwandernder Fische (insbesondere Aal) umgesetzt 
werden. Hierzu gehört auch die (partielle) Abschaltung oder der 
Rückbau von Anlagen bei der Nichtwirksamkeit von Maßnah-
men.

-  Auch im Rhein und seinen Zuflüssen darf es Neubauten von 
Wasserkraftanlagen nur noch in Ausnahmefällen und unter 
strikter, durch die Naturschutzverbände kontrollierbare Einhal-
tung der gewässerökologischen Anforderungen geben.

-  International ist die Minderung des Beifangs von Wanderfi-
schen und der ggf. illegalen Fischerei (inkl. Küstengewässer) 
durchzusetzen sowie die Umsetzung der Europäischen Aalver-
ordnung in ein Internationales Rheinprogramm.

7. Weitere Verbesserung der Rheinwassergüte
-  Die Emission von Nitrat und Phosphat (Nährstoffe) aus Punkt-

quellen (Kläranlagen) und aus diffusen Einträgen (Landwirt-
schaft) muss weiter reduziert werden.

-  Der Eintrag von anthropogenen naturfremden Stoffen (z.B. 
Pestizide, Pharmaka, Industriechemikalien) muss reduziert wer-
den, vorrangig durch Maßnahmen an der Quelle (Produktions- 
und Anwendungsverbote, umweltfreundlichere Ersatzstoffe, 
Änderung der Zulassungskriterien für Arzneimittel, betriebliche 
Reinigungsmethoden, geschlossene Kreisläufe etc.) aber auch 
mit geeigneter Nachrüstung bestimmter Kläranlagen. 

Anlässlich der Naturschutztage am Rhein 2014 wurde 
dieses Memorandum von den BUND-Landesverbänden am 
Rhein sowie den Teilnehmern der Tagung einstimmig un-
terstützt. 

Magenta eingefärbte Textpassagen sind Ergänzungen ge-
genüber dem vorgelegten Entwurf, die bei den Diskussio-
nen an den Naturschutztagen am Rhein 2014 eingebracht 
und übernommen wurden. 

BUND-Mitglied werden
Jetzt einfach engagieren für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz. 
Mit einer Mitgliedschaft im BUND geben Sie der Natur eine 
Stimme!

Ja, ich möchte die Arbeit des BUND e.V. unterstützen und 
Mitglied werden!

Einzelmitglied  
¨ 50 Euro pro Jahr, ermäßigt ¨ 16 Euro pro Jahr

Familie inkl. Kinder bis 27 Jahre 
¨ 65 Euro pro Jahr

Mitgliedschaft für Firmen, Vereine, Institutionen 
¨ 130 Euro pro Jahr, gesondertes Antragsformular anfordern

Lebenszeitmitglied 
¨ möglich bei einmaliger Zahlung ab 1.500 Euro

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ-Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Ihre Bankdaten
Ich ermächtige den BUND e.V., den Betrag in Höhe von  
€ ______________ von meinem Konto abzubuchen.

Kontoinhaber

Name der Bank

IBAN

BIC

¨  per E-Mail auf dem Laufenden bleiben. 
Der BUND-Newsletter erscheint ca. achtmal im Jahr und 
informiert Sie über alle wichtigen Aktivitäten des BUND.

Ort, Datum    Unterschrift

Mitgliedsantrag Ausgfüllt und Unterschrieben anfolgende 
Adresse schicken:

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) 
Am Köllnischen Park 1

10179 Berlin
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