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Bisher waren die Länder weitgehend allein zuständig, wenn es um die
Ökologie der Gewässer in Deutschland ging. Mit der Neufassung des
Wasserhaushaltsgesetzes im März 2010 ist nun auch der Bund gefordert, die fischökologischen Aspekte beim Betrieb seiner Wasserstraßen stärker als bisher zu berücksichtigen.
Stauanlagen in ansonsten freifließenden Flüssen gewährleisten der
Schifffahrt zwar stabile Fahrwasserverhältnisse, versperren aber den
Fischen auf Ihren Wanderrouten den Weg. Insbesondere können sie
Laichgebiete flussaufwärts nicht mehr erreichen oder sie sterben beim
kräftezehrenden Versuch die Barrieren zu überspringen. Nur wenn Fische die Stauanlagen schadlos überwinden können, wird sich die Vielfalt der Arten in unseren Flüssen erhalten können.
Seit über hundert Jahren werden Fischaufstiegsanlagen von den Ländern gebaut. Um seine Bundeswasserstraßen künftig nicht nur verkehrswirtschaftlich, sondern auch ökologisch verträglich zu gestalten,
hat jetzt auch der Bund einen entsprechenden Maßnahmenkatalog
entwickelt. An 250 der bundesweit errichteten Stauanlagen wird die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes Fischwechselanlagen neu bauen und so die ökologische Durchgängigkeit der Bundeswasserstraßen erhalten und wieder herstellen.
Damit diese - auch finanziell - sehr ambitionierte Aufgabe sowohl ökonomisch als auch ökologisch nachhaltig angegangen werden kann,
wurden die Einzelmaßnahmen nach sorgfältiger Betrachtung priorisiert. Vorangegangen waren intensive technische und biologische Untersuchungen, Standortbestimmungen und eine Abstimmung mit den
Bewirtschaftungsplanungen, die die Länder im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie durchführen.
Das Priorisierungskonzept zur Erhaltung und Wiederherstellung der
ökologischen Durchgängigkeit an Bundeswasserstraßen wurde heute
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vom Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Klaus-Dieter
Scheurle in Berlin vorgestellt.

Bundeswasserstraßen Ruhr und Ems
Im Bereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion West (WSD West)
besteht Handlungsbedarf für die Ruhr vom Rhein bis Mülheim (ca.
12 km) und die Ems zwischen Rheine und Herbrum bei Papenburg.
Dort sind große Teile der Wasserstraße staugeregelt.
Zu dem Zeitpunkt, als diese Stauanlagen gebaut wurden, war umweltgerechtes Wirtschaften noch nicht so stark an der ökologischen
Durchgängigkeit orientiert. Bei heutigen Neubaumaßnahmen hat die
WSV bereits umgedacht und baut ihre Anlagen zwar nach wie vor
schifffahrtsgerecht, aber eben auch ökologisch. So geschehen an der
Ruhr beim Neubau des Wehrs Raffelberg. Dort entstand im Auftrag der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bereits 2006 auf der Nordseite der
neuen Wehranlage ein Fischaufstieg, der den heutigen biologischen
und ökologischen Erkenntnissen genügt. Er wird in Abstimmung mit
den zuständigen Fischereibehörden betrieben und gewartet. Ein weiterer Fischaufstieg in Form eines Umgehungsbaches wurde bereits einige Jahre früher vom Land NRW am Kraftwerk Raffelberg initiiert.
Das heute vorgestellte Priorisierungskonzept des Bundesverkehrsministeriums sieht für die Ruhr und die Ems den Bau weiterer Fischaufstiegsanlagen bereits in der ersten Umsetzungsphase vor: Für die
Ruhr an der Schleuse Duisburg und für die Ems an den Staustufen
Rheine, Geeste und Varloh. Der Baubeginn ist frühestens ab 2014
vorgesehen. Die Kosten hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab,
wie z.B. Fallhöhen und Abflussmengen und den Fischarten, die den
Fischaufstieg nutzen werden.
Die Anlage an der Ruhr wird voraussichtlich zwischen 3 und 5 Mio. €
kosten. Damit Fische den großen Höhenunterschied zwischen Oberund Unterwasser einer Stauanlage passieren können, teilt die Fischaufstiegsanlage diese Höhe in viele kleine Höhenabschnitte ein. Da die
Ruhr kein kleiner Fluss ist und zudem eine sehr hohe Fallhöhe aufweist, wirkt sich der damit verbundene technische Aufwand auch auf
die Baukosten aus. Die WSV wird hier alleiniger Kostenträger sein.
Die Anlagen an der Ems schlagen demgegenüber mit je 350 000 € zu
Buche.

Fischaufstieg am Kraftwerk
Raffelberg/ Ruhr

Wehranlage an der Staustufe
Duisburg/Ruhr

Staustufe mit altem Fischpass bei Rheine/Ems

Seite 2 von 3

Wie bei allen anderen öffentlichen Bauvorhaben sind auch hier, je
nach Komplexität und Betroffenheit Dritter, die notwendigen Genehmigungsverfahren zu durchlaufen.
Für die Ruhrschleuse Duisburg ist das Wasser- und Schifffahrtsamt
Duisburg-Meiderich und für die Anlagen an der Ems die Wasser- und
Schifffahrtsämter Rheine und Meppen zuständig. Sie werden Planungsbüros mit der konkreten Planung beauftragen. Im Planungsprozess werden auch die Belange Dritter, wie z.B. Landesbehörden und
Verbände, möglichst frühzeitig berücksichtigt.
Weitere Informationen
Wenn Sie mehr über die Durchgängigkeit erfahren wollen, empfiehlt es
sich die Fischaufstiegsanlagen an der Mosel in Koblenz, am Rhein in
Iffezheim und Gambsheim sowie an der Lahn in Gießen zu besuchen.
Dort gibt es auch Besucherzentren, in denen man über ein Fenster in
die Fischaufstiegsanlage hineinsehen kann.
Wer nicht verreisen will, kann beim Bürgerservice des Bundesverkehrsministeriums die Broschüre „Bundeswasserstraßen: Freie Fahrt
auch für Fische“ anfordern. (per mail: buergerinfo@bmvbs.bund.de /
per Fax: +49 30 18300 – 1942 / per Bürgertelefon: +49 30 18300 –
3060 ) oder sich auf den Internet-Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde (www.bafg.de/durchgaengigkeit) und der Bundesanstalt für
Wasserbau (www.baw.de) informieren.
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