BUND - Naturschutztage am Rhein 2019 - diesmal an der Sieg
Im Jahr des Lachses – wie kommt der Lachs nach Siegen?

Lebensraum Sieg wiedergewinnen

Volles Haus im hintersten Winkel an der Grenze zwischen Rheinland Pfalz (RLP) und Nordrhein Westfalen (NRW): Die beiden BUND Landesverbände hatten gemeinsam in die Auermühle in WindeckHamm, unmittelbar an der Sieg, zu den 5. Naturschutztagen am Rhein eingeladen, um über den
Stand der Wiederansiedlung des Lachses und anderer Wanderfische zu informieren und zu beraten.
Fast 80 Teilnehmer aus beiden Bundesländern fanden sich ein, in etwa gleich viele aus der Fischereiund dem Naturschutz, sowohl von ehrenamtlicher als auch behördlicher Seite. Gemessen an dem oft
spannungsreichen Verhältnis zwischen beiden Interessensgruppen war die Stimmung hervorragend:
Klare Übereinstimmung in den wichtigen Fragen zu dem Problem Wasserkraft, zur Durchgängigkeit,
zur Renaturierung des Siegeinzugsgebietes sowie zum Natur- und Landschaftsschutz, vorbehaltlich
der Kormoranproblematik. Als Resonanz auf die Vorträge der geladenen acht Experten gab es engagierte Diskussionen, in denen immer wieder herausgestellt wurde, was von Politik und Behörden erwartet wird: Klare Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, v.a. die Wiederherstellung
der Durchgängigkeit der Sieg und ihrer Nebengewässer, kein Verständnis für behördliche Nachsicht
gegenüber säumigen Betreibern.

Springender Lachs am Siegwehr in Buisdorf (Sankt Augustin)
Bild: Olaf Niepagenkemper

Kurz zur Sieg: Der Fluss ist 155,2 km lang, Begradigungen und Kanalisierung haben zu dieser Gesamtlänge beigetragen. Seit 1986 steht die Untere Sieg unter Naturschutz. Die Sieg fließt durch zwei Bundesländer. Sie entspringt in Nordrhein-Westfalen (NRW), wechselt noch im Oberlauf nach RheinlandPfalz und kommt im Mittelauf wieder zurück und mündet bei Niederkassel-Mondorf in den Rhein. Sie
bietet mit ihren zahlreichen Nebengewässern das größte Wiederbesiedlungspotenzial für den Lachs
und andere Wanderfische, auch auf Grund der überschaubaren Anzahl von Wanderhindernissen in
ihrem Unterlauf. Daher ist sie in NRW als Zielartengewässer für Lachs und Aal ausgewiesen, aber
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auch in RLP gilt sie auf Grund ihres Potenzials als Schwerpunktgewässer für die Lachswiederansiedlung. Allerdings stehen in RLP immer noch fünf, z.T. undurchlässige Wehre, größtenteils mit Wasserkraftanlagen ausgerüstet, im Wege, dadurch ist dem Lachs der Weg nach Siegen leider versperrt.
Dies zu thematisieren und aufzuzeigen, was verbessert werden muss, war das erklärte Ziel der Tagung.

Lebensraum Sieg – hier bei Windeck – Röcklingen/Hoppengarten

Nach Eröffnung der Naturschutztage durch die Landesvorsitzenden des BUND der beiden Länder ging
es in die Details.
Dr. Peter Enders (Landrat des Landkreises Altenkirchen) erklärte in seinem Grußwort, dass man im
Kreis Altenkirchen bereits seit Jahren an der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in den Gewässern 2. Ordnung (die meisten sind Zuflüsse der Sieg) arbeitet. So wurden in den vergangenen 6 Jahren bereits 18 Querbauwerke um-/rückgebaut und insgesamt rund 1,7 Mio Euro verausgabt, um die
lineare Durchgängigkeit herzustellen. 90% davon übernahm das Land Rheinland-Pfalz, 170.000 € waren Eigenmittel des Landkreises. Diese Bemühungen möchte der Kreis in den kommenden Jahren
gerne fortsetzen.
Alexandra Gauß (Bürgermeisterin der Gemeinde Windeck) hob in ihrem Grußwort die Bedeutung
der Sieg als prägendem Lebensraum für ihre Heimatregion hervor. Jede Verbesserung am Fluss sei
wichtig, nicht nur für den Lachs, sondern für alle im Gewässer wanderden Fischarten. Der Blick auf
die schöne Windecker Landschaft sei derzeit getrübt, da unsere bewaldete Mittelgebirgslandschaft in
einem enormen Umbruch ist. Die Fichtenbestände seien nicht mehr zu retten, aber auch Eichen und
Buchen sowie die Streuobstwiesen wären durch die anhaltende Trockenheit in einem schlechteren
Zustand. Es gäbe Trockenbruch, ein vorher eher unbekanntes Phänomen, viele Zuläufe der Sieg fallen
zeitweise trocken. Der kleinbäuerliche Familienbetrieb habe früher die Landschaft geprägt, jetzt leben in Windeck nur noch wenige von der Landwirtschaft. Der Druck erhöhe sich enorm für unsere
Landwirte durch die Fehlanreize der EU –Agrarpolitik: mehr Bevorzugung der Massentierhaltung und
intensivere Nutzung des Grünlandes. Mehrmals mähen pro Jahr für Silo und Grünfutter für große
Ställe außerhalb von Windeck. Zu befürchten sei auch, dass zunehmend Gülle aus entfernteren
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Regionen, sogar aus den Niederlanden auch auf Windecker Flächen verbracht würden. Das Problem
wird sein, dies zu verhindern, weil Gülle ein Handelsgut ist und hier das EU-Recht greift. Sie frage sich
oft, wie viel Nutzungsdruck das Siegeinzugsgebiet vertrage? Mit Blick auf den NRW Staatssekretär
stellte Frau Gauß die berechtigte Frage, was z.B. den Städten Bonn und Köln das Siegeinzugsgebiet
als Produzent und Garant für eine gute Lebensqualität, wie z. B. für saubere Luft, wert sei?
Dr. Heinrich Bottermann (Staatssekretär im Umweltministerium des Landes NRW) stellte fest, dass
jeder wusste, dass der Klimawandel kommen würde. Nur das Tempo hat viele überrascht. Die langanhaltenden Dürreperioden haben den Wald stark geschädigt, besonders den Fichtenbestand. Damit
musste aber gerechnet werden, weil Fichten unter einer Höhe von 300 m über NN krankheitsanfällig
werden. Der Umbau des Waldes habe bereits begonnen.

Aufmerksamkeit pur: Holger Sticht, Alexandra Gauß, Dr. Heinrich Bottermann und Dr. Erwin Manz, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im Mainzer Umweltministerium

Die Grundwasserstände sinken und die Grundwasserneubildung verläuft zu schleppend. Der Rhein
mit seinen Niedrigwasserphasen hat bereits zu wirtschaftlichen Konsequenzen geführt. Es besteht
die Gefahr, dass ein Kampf um das Wasser geführt wird, z. B. für Kühlzwecke, für die Energiegewinnung und/oder die Schifffahrt. Wollen wir Wehre wegnehmen zur Herstellung der Durchgängigkeit
und der Vergrößerung des Lebensraums oder Wehre errichten zur Regulierung des Wasserstandes?
Wanderfische dienen als Indikatoren für die Gewässerqualität. Ein Lachsschutzprogramm für die Sieg
gibt es seit 1986. Im Jahre 1990 konnte der erste Rückkehrer verzeichnet werden. Die Hauptprobleme sind aber noch bei der Wiedereinbürgerung nicht-durchgängige Gewässersysteme und fehlende flächendeckende technische Maßnahme zur Verhinderung des Schredderns von Fischen an
Wasserkraftanlagen.
Zur Gülle führte er aus, dass diese ein Wirtschaftsgut sei, mit dem frei gehandelt werden kann. Sie
sollte in Zukunft aber nicht einfach nur auf die Felder verbracht werden, sondern technisch aufbereitet als Ersatz für Mineraldünger Verwendung finden.
Auf den Vortrag von Herr Bottermann eingehend, bemängelte Prof. Hubert Weiger (Bundesvorsitzender des BUND) sowohl die Massentierhaltung als Ursache von zu viel Gülle als auch die mangelnde Kontrolle von Gülletransportern in Deutschland. In den Niederlanden werden die Transporte
per GPS überwacht. Zur kleinen Wasserkraft (< 1 MW Leistung) stellte er in Übereinstimmung mit
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seinem Vorredner Dr. Bottermann fest, dass ihre Stromausbeute gering sei und im Gewässer große
Schäden und Veränderungen hierdurch angerichtet würden. So haben die Anlagen an der Sieg im
Durchschnitt nur ein Viertel oder weniger der Leistung moderner Windkraftanlagen.
Wurde in der Vergangenheit mit umweltpolitischen Themen bei der Bevölkerung keine große Betroffenheit erreicht, so hat sich dies in den letzten zwei Jahren gewandelt, auch durch eigene Erfahrungen. Nun ist die Gesellschaft gefordert, weil es planetarische Grenzen gibt. Die Erde ist nicht unendlich belastbar. Viele Schäden sind nunmehr sichtbar und nicht mehr nur theoretischer Natur. Aber
das Umdenken fällt dem Individuum und der Gesellschaft schwer. Die Situation ist mittlerweile dramatisch, ein Wettlauf mit der Zeit hat begonnen. Auf allen Gebieten muss ein Wandel stattfinden
und andere Werte müssen favorisiert werden. Das Umsteuern muss sowohl in der großen sowie in
der kleinen Politik stattfinden.

BUND-Bundesvorsitzender Prof. Hubert Weiger, BUND RLP-Landesvorsitzende Sabine Yacoub, der Initiator der
Naturschutztage, Paul Kröfges aus NRW und der NRW Landesvorsitzende Holger Sticht (v.l.n.r)

So wären die Landwirte genauso Opfer der Veränderungen wie wir alle. Wenn die industrielle Landwirtschaft sich so weiter entwickelt, stehen alle bäuerlichen Betriebe auf der „Roten Liste“. Es muss
eine Änderung der Rahmenbedingungen für die Landwirte geben. Es muss Schluss sein mit der Rohstoffproduktion von Tieren (bei Lidl und Co. ist Fleisch mittlerweile billiger als Gemüse). Die Tierhaltung muss an die Fläche angepasst werden. Zur Wasserwirtschaft wies Prof. Weiger auf das Phänomen hin, dass die Mehrzahl der Menschen wieder natürliche Fließgewässer wollen, obwohl die meisten an gestauten Gewässern aufgewachsen sind.
Nikolaus Geiler vom BUND Baden-Württemberg zeigte auf, dass die Lachse früher bis zum Rheinfall
nach Schaffhausen und über die Schweizer Zuflüsse bis zum Gotthardt Massiv gelangten. Nach dem
Ersten Weltkrieg ließ Frankreich einen Seitenkanal zum Rhein bis nach Breisach und in der Folge von
Basel bis nördlich von Straßburg insgesamt 10 große Wasserkraftanlagen mit entsprechenden Stauhaltungen bauen. Dies bedeutete schon sehr früh im vorigen Jahrhundert das Ende der Lachswanderung im Oberrhein. Nach dem ausdrücklichen politischen Willen aller Rheinanliegerstaaten sollte es
dem Lachs aber bis 2020 durch den Bau von Fischpässen ermöglicht werden, wieder bis nach Basel
und die Schweizer Gewässer zu gelangen. Obwohl bereits mehrere Fischpässe mit großem Aufwand
gebaut wurden, steht diese Zielsetzung aktuell politisch kurz vor dem Scheitern, da Frankreich den
Erfolg in Frage stellt, neue Studien verlangt und eine Alternativlösung zur Diskussion stellt. Demnach
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soll anstelle des Rheinkanals mit seinen 4 großen Wasserkraftwerken der Restrhein ökologisch aufgewertet, mit mehr Wasser versorgt und zur Fischwanderung genutzt werden. Alle anderen Rheinanliegerstaaten lehnen dies in Übereinstimmung mit den Fischexperten in der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) ab, Selbst wenn der Mindestabfluss in den Restrheinabschnitten
von gegenwärtig 15 Kubikmetern pro Sekunde auf 150 cbm/s erhöht werden sollte, würde die Hauptströmung immer noch über die Kanalabschnitte mit bis zu 1.500 cbm/s verlaufen. Da sich die Wanderfische an der Hauptströmung orientieren, dürfte der Restrhein insbesondere für den Lachs keine
Alternative darstellen. Außerdem müssten auch in den Schlingen des Restrheins zahlreiche Wehre
aufwendig mit Fischtreppen umgerüstet werden, sodass auch hier erhebliche Kosten anfallen. Daher
wird der französische Vorschlag zwar als ökologisch wertvoll für den Restrhein selbst gesehen, aber
nicht als Lösung für das Ziel, Lachs und Co den Weg nach Basel wieder zu ermöglichen.
Armin Nemitz vom Rheinischen Fischereiverband von 1880 e.V. berichtete, dass die Lachswiederansiedlung an der Sieg 1988 begann und seit 1998 im Rahmen des Wanderfischprogramms NRW fortgeführt wird. Das Programm ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Fischereiverband und
dem Land NRW. Für die Auswahl der Sieg gab v.a. die historische Verbreitung, die Habitatverfügbarkeit, der ökologische Zustand und die im Vergleich zu anderen Gewässersystemen in NRW (weitgehend) vorhandene Durchgängigkeit den Ausschlag. Der massive Rückgang der Lachsbestände begann
bei genauerer Betrachtung schon vor über 150 Jahren, mit dem Beginn der Industrialisierung. In der
Sieg beträgt das Habitatpotential in NRW heute etwa 100 ha, in Rheinland-Pfalz (RLP) etwa 30 ha,
was ausreichend ist für eine Lachspopulation von 2.000 bis 3.000 Rückkehrern, wobei der historische
Bestand in einer Größenordnung von 8.000 bis 12.000 Lachsen gelegen haben dürfte. Aufgrund der
Nutzung der Landschaft durch Siedlung, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft wird der ursprüngliche Zustand der Gewässer für die Lachse jedoch nicht wiederherstellbar sein. Bis heute behindern
zusätzlich noch massive Wanderhindernisse vor allem im RLP-Abschnitt der Sieg den Laichzug, was
die Wanderung in die Obere Sieg unmöglich macht. Trotz zahlreicher Verbesserungen an den Nebengewässern und der Niederlegung eines Wehres in Wissen hat sich dabei an der Sieg in RLP in den
letzten 20 Jahren nichts Entscheidendes in dieser Hinsicht verbessert. Im Gegenteil: Es kam eine weitere Wasserkraftanlage am Siegwehr Sigambria hinzu.

Spannende und engagierte Diskussionsbeiträge über den ganzen Tag, hier plädiert Dr. Straubinger von der Fischereigenossenschaft für den Abbau der Siegwehre in RLP

Aufgrund des Wanderfischprogramms gibt es wieder Lachsrückkehrer seit 1990, deren registrierte
Zahl zwischenzeitlich auf über 400 Tiere stieg, im Wesentlichen aber um ein Niveau von etwa 200
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nachgewiesenen Tieren schwankt (Dunkelziffer ca. 50 %). Im letzten Jahr (2018) sank die Zahl auf ein
Rekordtief, v.a. bedingt durch das Niederschlagsdefizit und die Niedrigwasserführung. In der Gesamtschau des bisher Erreichten gibt es positive Aspekte wie festgestellte Naturbruten, Fischschutzanlagen an Sieg und Bröl, Verbesserungen und klare Anforderungen bei der Gewässerunterhaltung, die
Stiftung Wasserlauf wurde gegründet und das Wildlachszentrum Rhein-Sieg sowie das Wissenshaus
Wanderfische in Siegburg gebaut. Auf der anderen Seite stehen Herausforderungen wie die Umsetzung der EU-WRRL, Durchgängigkeit und Fischschutz, überhöhte Prädation (durch den Kormoran),
invasive Arten (z.B. Waller, Signalkrebs), Beifangproblematik und illegale Entnahme, Rheindeltaproblematik (u.a. KIR), Klimawandel inkl. Niederschlagsdefizit und marine Mortalität. Naturschützer und
Fischereiexperten sind sich aber einig, dass das Engagement für die Sieg als ein lebendiges und
durchgängiges Lachsgewässer der gesamten Flusslebewelt, seiner Umgebung und damit auch den
Menschen zu Gute kommt.
Ganz In diesem Sinne wies der Sprecher des BUND im Rhein Sieg Kreis, Achim Baumgartner auf Probleme an der Unteren Sieg in NRW hin und mahnte eine Trendwende an. Baugebiete wie Zange II in
Siegburg oder im Windecker Siegbogen bei Rosbach passten nicht in die heutige Zeit. Auch die noch
immer nicht erreichte Rückgewinnung ehemaliger Überschwemmungsflächen z.B. in Siegburg-Kaldauen oder in Troisdorf oder Hennef seien bedenklich. Die Sieg als zentrale Biotopverbundachse
werde immer noch unzureichend berücksichtigt. Eine große Herausforderung stellt zudem die Niederschlagswassereinleitung z.B. von Dachwasser in die Sieg dar und müsse durch eine konsequente
Versickerung innerhalb der Siedlungen abgelöst werden. Weiter forderte er, die FFH-Schutzgebietskulisse an die Schutznotwendigkeit anzupassen, endlich gute FFH-Maßnahmenkonzepte aufzustellen
und diese auch konsequent umzusetzen.
Dr. Georg Gellert vom Landesarbeitskreis Wasser des BUND NRW hob die Bedeutung der Insektenfauna für den guten ökologischen Zustand hervor. In der Sieg leben im Durchschnitt etwa 30.000
Makrozoobenthosorganismen pro Quadratmeter. Davon sind etwa 90 % Insekten (viele im Larvenstadium). Ganz entscheidend: Rückstaubereiche sind für die aquatischen Organismen besiedlungsfeindlich, dort können sich lediglich fließgewässeruntypische Spezialisten behaupten. Gellert rechnete vor,
wenn z.B. das Wehr in Euteneuen (RLP) zurückgebaut würde, wäre ein Rückstau in der Länge von 2.7
km aufgelöst. Bei einer dortigen Gewässerbreite von 30 m bedeutet dies eine neu gewonnene Besiedlungsfläche von 81.000 m2. Diese Fläche würde rein rechnerisch von 2.187.000.000 typspezifische aquatische Insekten besiedelt werden. Übersetzt bedeutet das, dass ca. 320 Tonnen Insekten
den neu gewonnenen Lebensraum besiedeln würden, und zwar mit den „richtigen Insekten“, die diesen Flussabschnitt auch enorm ökologisch aufwerten würden. Von dieser enormen Insektenmenge
würden neben den Fischen auch viele Vogelarten und Fledermäuse profitieren.
Hierauf bezog sich Dr. Uwe Koenzen, der darstellte, wie sehr das Wehr in Euteneuen Flusslauf und
Uferbereiche des „schottergeprägten Mittelgebirgsflusses“ in der natürlichen Entwicklung behindere
und wies auf das erhebliche Entwicklungspotenzial bei einem Rückbau hin. Dies würde sowohl den
Gewässerzustand als auch die Situation des Auwaldreliktes, der durch Wehr und Querdämme von
jeglicher Gewässerdynamik abgeschnitten sei, verbessern.
Hauptproblem sei der schlagartige Energieverlust beim Absturz des Gewässers über das Wehr, der
ihm Schlepp- und Selbstreinigungskraft entziehe. Würde man die Durchgängigkeit nur durch Umgehungsgerinne oder technische Fisch Auf- und abstiegsanlagen herstellen, bliebe die Gewässersohle
verschlammt und besiedlungsfeindlich, Sieg und Auwald würde weiter die Dynamik fehlen.
Koenzen resümierte: Nur ohne Wehr und WKA wäre die Reaktivierung der natürlichen Dynamik der
Sieg durch Nutzung des natürlichen Gefälles und eine nachhaltige, typkonforme Gewässerentwicklung und Dynamisierung der Au(wald)standorte möglich.
6

Exkursion zu den Siegwehren: Dr. Koenzen erläutert die fehlende Dynamik im Auwald

Dr. Koenzen zeigt im Vortrag die Probleme am Wehr in Euteneuen

Großes Interesse am Vortrag von Dr. Koenzen zeigte die Umweltministerin von RLP, Frau Ulrike Höfken. Obwohl sie als nahezu Einzige im Raum der Wasserkraft positive Züge abgewann, überraschte
sie mit der Botschaft, dass nach aktuellem Stand der Antrag auf Wasserkraftnutzung am Wehr in Euteneuen seitens der zuständigen SGD Nord abgelehnt würde. Dies sei der immer wieder unzureichenden Antragsstellung aber auch der Bedeutung der Sieg als wichtigstem Lachsgewässer auch für RLP
geschuldet.

Umweltministerin Ulrike Höfken bei ihrem Vortrag

Achim Baumgartner vom BUND RSK
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Die Ministerin betonte, dass aber 30 % der Gewässerstrecken in RLP in einem guten Zustand sind,
bundesweit seien es gerade mal 8 %. Bezogen auf die Wasserkraft, vertrat sie die Auffassung, dass
diese einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgase leiste und eine grundlastfähige, dezentrale Energieerzeugung ermögliche. RLP legt derzeit ein Maßnahmenprogramm zur Durchgängigkeit auf. Neue
Förderrichtlinien sehen vor, dass das Land den zumutbaren Anteil der Durchgängigkeitskosten auf
Seiten der Betreiber ermittelt und das Land RLP den Rest zahlt. Hierzu müssen aber noch europarechtliche Fragen bezogen auf mögliche Doppelförderung geklärt werden.
Dr. Jörg Schneider, Fischereibiologe aus Frankfurt berichtete, dass im Einzugsgebiet der Sieg in RLP
immerhin acht Wehre zurückgebaut wurden. An der Sieg selbst bleibt die Situation für die Wanderfische aber problematisch. Zwar konnte der Fischaufstieg am Wehr Sigambria in Betzdorf verbessert
werden, ob der Fischabstieg funktioniert, ist allerding unklar. Besonders ärgerlich sei die Situation an
den beiden Wehren der Freusburger Mühle. Insgesamt ist hier die Mindestwasserführung für die
Fischpassierbarkeit zu gering, zeitweise fällt die Sieg hinter dem absolut undurchlässigen Oberwehr
sogar trocken. Der Betreiber pocht auf seine „Altrechte“ und lehnte bisher alle Vorschläge ab. Zusätzlich gibt es eine Bürgerinitiative, die tatsächlich den Erhalt der Wehranlagen fordert.

Das Freusburger Oberwehr, eine absolute Barriere für die Gewässerlebewesen in der Sieg

An der Nister liegen oberhalb der Wasserkraftanlage Popeck hervorragende Laichgebiete für den
Lachs. Leider verletzen sich abwandernde Junglachse (Smolts) an der Anlage bei niedrigem Wasserstand. Untersuchungen an der Wasserkraftanlage Unkelmühle in der NRW Gemeinde Windeck haben
gezeigt, dass bereits die Existenz einer Wasserkraftanlage ein Problem ist. Im 2,7 km langen Rückstau
gibt es Prädation durch Kormorane, Welse, Hechte etc. so dass in manchen Jahren bis zu 25 % der
abwandernden Smolts dort bereits verloren gehen.
Ein weiteres Problem ist die Eutrophierung im Siegsystem. Das kiesige Sediment wird mit Algenbewuchs zugedeckt und fällt als Laichgebiet aus. Wird das Kies-Lücken-System (Interstitial) auf diese
Weise verstopft, fehlt der Sauerstoff für die Eier. Diese Erscheinung ist nicht in erster Linie auf eine
erhöhte Nährstoffbelastung zurückzuführen, sondern auch durch die Abnahme von herbivoren Fischarten wie z. B. die Nase, der Döbel oder das Rotauge, durch den Einfluss der Kormorane.
Derzeit ist im Siegsystem ein deutlicher Rückgang der Lachsrückkehrer zu verzeichnen. Dies kann an
mehreren Faktoren liegen: durch den Klimawandel sind die Tiere mehr gestresst. Außerdem
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erreichen nur wenige Lachse die Nordsee bei niedrigen Wasserständen und umgekehrt, auch hier
sind Kormorane und Welse beteiligt. Auch die Überlebensrate im Meer ist gesunken und in der
Rheinmündung ist die Orientierung schlecht. Bei Niedrigwasser steigt die Verletzungsgefahr/Mortalität durch die Schifffahrt, da durch Sogwirkungen durch den Schiffsrumpf, die bis zu einer Entfernung
von 15 m wirken können, Fische in die Schiffsschrauben geraten. Bei höherer Wasserführung und
Trübung sind diese Probleme geringer.

Dr. Jörg Schneider, bearbeitet als Fischexperte u. a. die Lachswiederansiedlung für die Länder Hessen und
Rheinland-Pfalz, bei seinem Vortrag

Im Rhein finden pro Jahr 73.000 Schiffsbewegungen nur durch Frachter statt. Wegen der Schifffahrt
werden in der Fahrrinne auch Kolke verfüllt, die für Lachse wichtige Ruheplätze bedeuten. Auf die
Fragestellung „Was muss aus Sicht des Lachses besser werden?“ hatte Jörg Schneider klare Botschaften zum Schluss seines Vortrages:
- Keine neuen Wasserkraftanlagen in Lachsgewässern, - technische Verbesserungen an bestehenden
Wasserkraftanlagen, - Rückbau unwirtschaftlicher Wasserkraftanlagen, - Rückbau von unnötigen
Querbauwerken, - Renaturierungen von Laichgewässern, - Prädatorenkontrolle und - Verbesserungen bei der Schifffahrt.

Bis zum Schluss volles Haus bei der spannenden Tagung
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Und auch der letzte Vortrag war bemerkenswert: Der zuständige Leiter der Genehmigungsbehörde
des Landes RLP, der SGD Nord in Montabaur, Dr. Thomas Lenhart trug den Stand der Dinge aus Behördensicht vor. Neben ihrer Funktion für den Naturhaushalt müssen Gewässer demnach so bewirtschaftet werden, dass das Wohl der Allgemeinheit, Folgen des Klimawandels, schadlose Abflussverhältnisse und Hochwasser, im Einklang damit aber auch berechtigte Interessen einzelner, was auch
bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten einschließt, berücksichtigt werden. Die aktive Veränderung der mitteleuropäischen Gewässer in der Vergangenheit mache es schwer, teilweise unmöglich, den „guten ökologischen Zustand“ flächendeckend zu erreichen. Dezidiert legte Lenhart die
behördlichen Bemühungen an der Sieg zur Herstellung der Durchgängigkeit dar. Zwei Wehre wurden
vollständig zurückgebaut, zwei weitere mittels rauer Rampe oder Umgehungsgerinne durchgängig
gestaltet. Ein weiteres (Scheuerfeld) lässt sich wegen Restriktionen auf Grund der angrenzenden Bebauung nicht beseitigen, durch den neuen Eigentümer laufen fischereibiologische Untersuchungen
und eine Abstimmung der Planung. Das nächste flussaufwärts gelegene Wehr (Sigambria) wurde
zwar schon mit Fischschutz versehen, muss aber weiter verbessert werden. Unbefriedigend ist auch
aus Behördensicht die Situation an beiden Freusburger Wehren, hier wird nach seinen Angaben an
eine erhöhte Mindestwasserführung notwendig sein. Die bisherigen Planungen sehen eine weitere
Umgestaltung des bereits in eine raue Rampe umgestalteten Unterwehres und sowie ein Umbau des
Oberwehres ebenfalls in eine raue Rampe mit Schneckenkraftwerk vor. Eine Schwierigkeit besteht im
europäischen Wettbewerbsrecht (Subventionsvorbehalt), die vor einer Umsetzung zu lösen ist. Zu
Euteneuen verwies Lenhart auf die Ausführungen der Ministerin und führte an, dass hier Planungen
für einen Rückbau laufen. Abschließend zeigte er nochmals die Verbesserungen bzw. Rückbauten
einer Reihe von Wehren in den Nebengewässern Nister, Heller und Asdorferbach auf, die zeigen würden, dass die Behörden in RLP das Thema Durchgängigkeit ernsthaft umsetzen.

Perfekt moderiert vom souveränen Moderator, Andreas Vollmert, gab es zum Schluss noch eine engagierte Abschlussdiskussion mit den Referenten und dem Publikum.
Hinweis: Alle Vorträge ab 1.10.19 unter:
www.naturschutztageamrhein.de
Text: Dr. Georg Gellert und Paul Kröfges
Bilder: (außer springendem Lachs ) P. Kröfges
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