
Begrüßung 

 

 
 

Die Rheinauen sind schon seit 25 Jahren mein Thema, 

wenn auch nur begrenzt auf einen kleinen Bereich direkt 
im Westen der Stadt Karlsruhe. Ein gewisses Fundament 

für Ihr Interesse habe ich damit erworben.  Aber ohne die 
Hilfe besonders von Frau Harms, im BUND organisiert, 

hätte ich es ungleich schwerer gehabt. 

 
Die Aue ist eine Niederung mit einem Fließgewässer als 

Lebensader, in der die Wasserstände zwischen 

Überflutung und Trockenfallen periodisch schwanken, in 
der Grundwasserstände den Wasserständen des 

Oberflächenwassers folgen, in der sich die im Wasser mit 

geführten Stoffe ablagern und Bestandteile des 
Untergrundes fortgetragen werden. 

 

Pflanzen und Tiere haben sich an die ständig wechselnden 
Bedingungen angepasst. Viele von Ihnen entwickelten 

spezielle Überlebenstechniken. Wasserwurzeln bei den 

Weiden, Brettwurzeln bei den Eichen, Schnecken und 
Säugetiere ziehen sich auf Zweige und Kiesrücken 

zurück, Uferschwalben brüten in frisch abgeschwemmten 

Steilufern, Eisvögel graben Brutröhren in die 
Wurzelballen gefallener Bäume. 

 

Fortwährende Veränderung ist Merkmal einer 
Auenlandschaft. Ein Charakteristikum, dass durch unsere 

Eingriffe nur noch in Rudimenten vorhanden ist.  

 
Sie kennen die mit Tulla konsequent eröffnete Eroberung 

der Rheinauen als Nutzungs- und Siedlungsgebiet. Vorher 

gab es oft nur vorübergehend wirksame örtliche 
Regulierungen. Über Max Honsell`s Schiffbarmachung  

Anfang des 20ten Jahrhunderts und den Oberrheinausbau 

von 1950 bis 1977 kommen wir zu der heutigen Situation, 
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die nach verschlimmert wurde durch die vielen kleinen 

Eingriffe vor Ort von der Dammerhöhung bis zur 

Wegebefestigung. 
 

Wir haben den Ausbau schlicht übertrieben. Wir sind 

gezwungen, dem Wasser des Rheins wieder mehr Raum 
zu verschaffen. Daran besteht kein Zweifel. Das ist 

beschlossene Sache. Es geht um die Art der Umsetzung. 
Eine Frage ist: Wie viel Natur wollen wir zulassen. 

 

Der ökologische Wert der Rheinauen ist vielfach 
dokumentiert und international anerkannt.  

 

In der Ramsar-Konvention von 1971 hat sich u.a. auch 
Deutschland zum Schutze der ziehenden Wasser- und 

Watvogelarten verpflichtet. Nach und nach erkannten die 

Mitunterzeichner, dass der Schutz der Feuchtgebiete das 
eigentliche Anliegen war. Zuletzt im Februar dieses 

Jahres haben die Umweltminister von Deutschland und 

Frankreich die Absicht bekräftigt, den Oberrhein als 
Feuchtgebiet internationaler Bedeutung nach der Ramsar-

Konvention auszuweisen. Die Begründungen der 

Expertengruppe: 
 

Die geomorphologische Ausbildung der Niederung zu beiden Seiten des Rheins bildet eine homogene 
Einheit. 

Die Rheinniederung ist ein sehr bedeutender Feuchtgebietskomplex im Hinblick auf den ökologischen 
Wert der hier vorkommenden Biotope, der Fauna (insbesondere der Wasservögel) und der Flora. 340 
Tier- und Pflanzenarten und 20 natürliche bzw. naturnahe Lebensräume, die in der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) der EU und der EG-Vogelschutzrichtlinie benannt sind, sind in 
diesem Gebiet zu finden. 

Die hydrologischen Vernetzungselemente entlang des Rheins ("Gießen", "Brunnenwasser", "Altarme") 
sind, obgleich heute auf weite Strecken vom Rhein abgeschnitten, von ihrer Ausdehnung, ihrer Vielfalt 
und ihrer Bedeutung für das Funktionieren der ganzen Rheinniederung her gesehen sehr wichtig. 
Darüber hinaus findet man, neben dem elsässischen Ried (Ill) in der Rheinniederung die schönsten 
Beispiele für durch Grundwasser gespeiste Wasserläufe in Europa (zum Beispiel im 
Naturschutzgebiet "Taubergießen" oder im Bereich Rhinau-Daubensand). 

Der Grundwasserkörper der Rheinniederung ist Teil des Grundwasserreservoirs der Oberrheinebene, 
eines der größten Europas. 

Eine bestimmte Anzahl von Wasservögeln, die auf dem Rhein und seinen Nebengewässern im Winter 
zu beobachten sind, verteilt sich auf das gesamte Einzugsgebiet der ehemaligen Überflutungszone 
des Rheins, sei es auf das Netz von "Altarmen" und "Brunnenwassern", selbst auf ackerbaulich 
genutztes Gelände, wie zum Beispiel manche Schwimmenten oder Gänse.  

Die natürliche Fluktuation der Vorkommen einzelner Arten kann, abhängig von den jährlichen 
Witterungsschwankungen, vom Nahrungsangebot, dem Ausmaß der Überflutungen in den einzelnen 
Jahren und von der natürlichen Entwicklungsdynamik der Feuchtgebiete sehr unterschiedlich sein. 
Dies führt dazu, daß die Vorkommensschwerpunkte der Arten bei mittel- und langfristiger Betrachtung 
innerhalb der Rheinniederung starken räumlichen Veränderungen unterliegen. Auch auftretende 
Störungen können Einfluß auf die jeweilige Verteilung der Arten haben.  
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Die Ramsar-Konvention  hat lediglich Appellcharakter. 

Mehr Verbindlichkeit kommt der FFH-Richtlinie unter 

dem europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000 
von 1992 zu. Deren vorrangiges Ziel ist der Erhalt der in 

Europa vorhandenen biologischen Vielfalt bzw. deren 

Wiederherstellung. Die Rheinaue bei Karlsruhe, Baden-
Baden und Rastatt ist als oberrheinisches Tiefland der EU 

als FFH-Gebiet gemeldet. Es wurden 14 Biotoptypen des 
FFH- Katalogs angezeigt. Drei davon möchte ich Ihnen 

im Bild vorstellen: 

 
Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer 
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen 
Natürliche nährstoffarme Seen 
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 
Schlammige Flußufer mit Pioniervegetation 
Kalk-Magerrasen 
Pfeifengraswiesen 
Feuchte Hochstaudenfluren 
Magere Flachland-Mähwiesen 
Kalkreiche Niedermoore 
Waldmeister-Buchenwald 
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 
Auwälder mit Erle, Esche, Weide 
Hartholzauwälder 

 

 

Dazu kommt die Vogelschutzrichtlinie der EU, zu der das 

Gebiet des NSG "Altrhein Maxau", teil des Knielinger Sees, 

zählt. Ich zitiere aus Artikel 3) Absatz (2) der 

Vogelschutzrichtlinie:  

 

.  

(2) Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstätten und Lebensräume gehören 

insbesondere folgende Maßnahmen: a) Einrichtung von Schutzgebieten, b) Pflege und 

ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in und außerhalb von Schutzgebieten, c) 

Wiederherstellung zerstörter Lebensstätten, d) Neuschaffung von Lebensstätten 

 

All diese Bewertungen und Absprachen betreffen 
auch die bei Karlsruhe liegenden Auenlandschaften. 
Wie anderswo wurden Natur- und 
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Landschaftsschutzgebiete ausgeworfen, die den 
Wert bestimmter Auenbereiche auch auf lokaler 
Ebene unterstreichen. In den naturschutzrechtlichen 
Verfahren wurde der mit der Unterschutzstellung 
verbundene Vorrang der Natur abgestimmt. Diese 
Gebiete sind heute anerkannte und beliebte 
Erholungsbereiche. Sie werden in Stadtnähe nicht 
selten überliebt. 

 

In dem Auenbereich bei Karlsruhe wurden vier NSG 
eingerichtet: 

Der "Altrhein Maxau" mit Verfügung vom 25.04.1980 als typisches Beispiel 
einer verlandenden Altrheinaue. 

Die "Fritschlach" mit Verfügung vom 29.12.1986 zwecks Erhaltung einer 
Altrheinschlinge im Rheinbogen bei Daxlanden. 

Der "Altrhein Neuburgweier" mit Verfügung vom 16.05.1988 zur Förderung 
der Altrheinaue einer beginnenden Mäanderzone. 

Die "Burgau" mit Verfügung vom 02.11.1988 für die Erhaltung und Pf lege 
eines durch den Rhein geprägten Landschaftsraumes der Jung- und Altaue 
mit einer Vielzahl verschiedener natürlicher und naturnaher Biotoptypen wie 
Feuchtbiotope mit offenen Wasserflächen, Schwimmblattzonen, 
Röhrichtzonen und Flachwasserzonen, Steilufer, Riede, Tümpel, Gräben, 
Feuchtwiesen, Wiesengesellschaften, Streuobstwiesen  

Auf dieser Karte finden Sie am oberen Rande das 
NSG/LSG "Burgau". Ich möchte kurz darauf 
eingehen, da ein Zusammenhang mit dem 
Retentionsraum "Bellenkopf/Rappenwört" besteht. 
Es geht mir um die Wasserqualität im Knielinger 
See, Teil des NSG "Burgau", die im Rahmen des 
IRP verbessert werden könnte. 

Im September kam es im Federbach, der in den See 
fließt, zu einem Fischsterben. Der kritische Zustand 
des Sees wird auch von Amts wegen anerkannt. 
Aufgrund der gemeinsamen Vorlage von NABU, 
Jagdvereinigung und Anglerverein Karlsruhe haben 
wir beim OB der Stadt Karlsruhe erreicht, dass er 
sich an Umweltminister Müller gewandt hat. Er hat 
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ihn gebeten, im Rahmen des IRP eine Lösung für 
den See zu finden.  

Ich möchte hier - ohne weitere Einzelheiten über 
unsere Bemühungen um den See anzumerken - 
auch Sie bitten, sich für diese Sanierungsmaßnahme 
einzusetzen. Die Zusammenführung dreier 
Umweltverbände hätte diese Unterstützung verdient.  

 

Des Weiteren will ich die Rheinparkidee der 
Regionen Südpfalz (Palatinat) Mittlerer Oberrhein 
und Nordelsaß (Nord Alsacc) nicht außen vor 
lassen, die sich unter dem Titel Pamina zu der 
Bedeutung dieses Naturraumes als Grundlage für 
die hier wohnenden Menschen und deren 
Wohlergehen bekennen.  

Das Naturschutzzentrum kann in diesem Rahmen 
die Aufgabe übernehmen, den Besuchern die 
Ursprünge dieses Landes zu erklären, auf dem wir 
unser Leben so komfortabel eingerichtet haben. Das 
ist keine nebensächliche Aufgabe, wenn wir 
Erziehung als ein Feld ansehen, das nicht nur der 
Fitness für das spätere Berufsleben sondern auch 
der Herausbildung des Verantwortungsbewusstseins 
am Beispiel der Natur dienen soll. 

Beachten Sie bitte auch weitere Programme und 
Konzepte, die die Rheinauen als Basis ihrer 
Bemühungen zum Gegenstand haben. Dazu gehört 
z.B. das von der IKSR (Internationale Kommission 
zum Schutze des Rheins) geborene Programm 
"Lachs 2000", das der Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Wanderfische im Rhein 
dient. Der Lachs ist da für den Ichthyologen das, 
was der Storch für den Ornithologen abgibt, ein 
Sympathieträger.  
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Folgende Entwicklungsziele wurden für den 
Oberrhein formuliert: 

- keine weitere Bebauung in Auen 

- Rückhalteräume reaktivieren 

- Natürliche Dynamik wo möglich 

- Nebengewässer renaturieren 

- Gießen und Altarme anbinden 

- Restrhein verbessern 

In diesem Zielkatalog steckt alles drin, was uns, den 
Naturschutz für DRV eintreten lässt. Die DRV stellt 
die natürliche Dynamik wieder her und schafft die 
Anbindung an die Altaue.  

 

Oder das Konzept "Naturnahe Waldwirtschaft", das 
auf Naturverjüngung, Schutz einheimischer 
Baumarten und der Totholzbestände setzt. 

Nicht zuletzt sei auf die 
"Rheinauenschutzgebietskonzeption" der BNL 
Karlsruhe eingegangen. Leider konnten die 
angedachten Maßnahmen   (Renaturierung von 
Auengewässern, Biotopvernetzungen usw.) wegen 
personeller Engpässe nur begrenzt umgesetzt 
werden.  

So geht es im Übrigen auch anderen Entwürfen. Das 
ist ein von uns schon lange beanstandeter Mangel, 
der sich aufgrund der Sparmaßnahmen in den 
öffentlichen Haushalten noch weiter verschärft hat. 
Die hier sowieso schon begrenzten Mittel werden 
jetzt noch tiefer heruntergefahren mit der Folge, 
dass notwendige Planungs- und Pflegemaßnahmen 
außen vor bleiben. 
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Es ist kein Wunder, dass sich trotz der vielen 
Programme die Situation von Natur und Landschaft 
am Oberrhein insgesamt betrachtet weiter 
verschlechtert hat. Ich kann das aus eigener 
Anschauung nur bestätigen. Die neuesten 
Bestanderhebungen in dem NSG/LSG "Burgau" 
führen einige dort vor 20 Jahren erhobenen 
geschützte Arten nun als verschollen an.  

Wenn die Politik und die Verwaltung es Ernst 
meinen mit dem Naturschutz, dann müssen sie in 
erster Linie den Willen haben, dem Naturschutz 
bereichsweise Priorität einzuräumen. Ich möchte aus 
dem Rahmenkonzept zum IRP direkt zitieren: 

"Dies - die Umsetzung von Naturschutzbelangen - ist 
nur möglich, wenn die politischen 
Entscheidungsträger sowie die einzelnen 
Fachverwaltungen den Naturschutz aktiv 
unterstützen und für Planung und Durchführung 
erforderlicher Naturschutzmaßnahmen eine 
entsprechende personelle und finanzielle 
Ausstattung vorhanden ist. " 

In dieser Schrift wird angemerkt, dass die 
Konsequenz solcher Überlegungen das IRP 
gewesen sei; besser der ökologische Teil des IRP, 
der vom Land Bd.Wttbg unter dem Titel 
Rahmenkonzept Teil II geführt wird. 

Das IRP hat eine Geschichte, die nur die 80er Jahre 
haben schreiben können. Fast alles, auf das ich 
mich berufe, stammt aus diesen Jahren.  

Das IRP ist der Beitrag des Landes Baden-
Württemberg zum Hochwasserschutzkonzept für 
den Oberrhein, das zwischen Deutschland und 
Frankreich am 05.12.1982 vereinbart worden ist. Ziel 
ist die Wiederherstellung des Hochwasserschutzes, 
wie er vor dem Ausbau des Oberrheins mit 
Staustufen unterhalb der Ausbaustrecke bis Worms 
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vorhanden war. Auf diesen Schutz hätten  die 
Bürger, so die Verhandlungspartner, einen 
Anspruch. 

Gleichrangiges Ziel, und das ist eine herausragende 
Leistung des IRP, ist die Erhaltung und 
Wiederherstellung einer naturnahen Auenlandschaft. 
Die Gleichgewichtigkeit war durchaus Ernst gemeint. 
Das IRP ist Mustervorlage anderer Bundesländer 
geworden. 

 

13 Rückhalteräume verteilen sich auf der Strecke 
des Oberrheins auf der Seite Baden-Württembergs. 
Sie umfassen eine Fläche von ca. 7000 ha und 
sollen bald 170 Mio m³ Wasser aufnehmen; im 
Hochwasserfalle und wie wir meinen auch als 
ursprüngliche Auenlandschaft.  

 

Ein echter Stolperstein für den ökologischen Teil der  
Verordnung aus den 80er liegt jetzt erst auf dem 
Tisch. Es ist die Einrichtung eines Retentionsraumes 
zwischen Karlsruhe und Neuburgweier, für den eine 
DRV angedacht ist, eine Alternative im Interesse der 
Natur.  

Wenn wir es mit der Renaturierung der Aue Ernst 
meinen, dann ist hier die Chance gegeben in einem 
überschaubaren und beherrschbaren Bereich dem 
Rhein wieder Auslauf zu lassen oder, wenn man 
dies als Schwärmerei einordnet, aufgreift, was Frau 
Karin Merz in ihrer Staatsexamenarbeit von 1990 
dargelegt hat:    

"Dieser Abschnitt ist nicht nur Lebensraum für gefährdete Pflanzen, 
Insekten, Amphibien und Vögel, sondern ein einmaliges Reservat für an 
einen dynamischen Wasserhalt gebundene Arten; ein Lebensraum für 
Spezialisten und eine unersetzliche Eich- und Vergleichsfläche für 
ökologische Studien" 
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Besonders den Wissenschaftler in Ihnen dürfte das 
Argument einer "Eich- und Vergleichsfläche" sicher 
ansprechen. Die Fachleute könnten regelmäßig 
nachprüfen, ob die ökologische Betreuung der 
Polder mit dem natürlichen Regiment des    Rheins 
mithält. 

Ich hoffe, ich habe Sie davon überzeugt, dass die 
Rheinauen ein einmalig wertvoller Naturraum sind, 
über dessen Erhalt allgemeiner Konsens besteht, so 
dass die Entscheidung gegen die ökologisch 
wertvollere DRV erst getroffen werden darf, wenn 
alle Auswertungen auf dem Tisch liegen. Und das ist 
zurzeit nicht der Fall. Es fehlen wichtige Grundlagen, 
wie  

- das Gutachten zur Einwirkung des 
Rheinwassers auf die Trinkwasserentnahme im 
Kastenwört, 

- die Folgen der Einrichtung zweier 
Polderabschnitte, um unverträgliche Stauhöhen 
zu vermeiden, 

- die Lösungen zur Entwässerung des 
Retentionsraumes, 

- das Ausmaß der ökologischen Flutungen 
(Dauer und Fläche), 

- die Auswirkungsunterschiede zwischen Polder 
bzw DRV im Bereich B/R auf den 
Hochwasserscheitel, 

- die Häufigkeit des Hochwasserfalles in der 
Übergangsphase. 

Ich stütze mich bei der Aufzählung der kritischen 
Punkte auf die Stellungnahme von LNV und BUND 
nach § 29 NatSchG, die in noch ausführlicher Form 
auf den Antrag des Landratsamtes auf Durchführung 
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eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 
eingeht.  

Aus mir vorliegenden Unterlagen ergeben sich 
Fragen an die Fachleute, die noch zu beantworten 
sind. Aus dem Protokoll des ersten Scopingtermines 
vom 1.7.2003 greife ich zunächst folgende 
Anmerkung zum Thema gesteuerte und 
ungesteuerte Retention heraus: 

"Favorisierungen der einen oder anderen Variante 
bestehen zur Zeit noch nicht. Insofern können auch 
noch keine tieferen Details, als bereits in der 
Informationsschrift zum Scopingtermin angegeben, 
geschildert werden. Denkbar sind auch 
Untervarianten...." usw. usw.. 

Das Protokoll zeigt im Ganzen den Stand der Dinge 
als vorläufig, also offen für alle Lösungen. Soweit ich 
aus den mir zugegangenen Anregungen   zurzeit 
etwas dazu sagen möchte, versuche ich es. Die 
Fachleute müssen letztlich die Lösung finden: 

Über die Auswirkungen des Hochwassers auf die 
Nutzungen des Retentionsraumes B/K bestehen 
Befürchtungen, denen man statistisch recht gut 
begegnen kann.  

Vorführung der Wasserstandstabellen von 1995 - 
2001. 

Auswertung der Wasserstandstabellen von 1991 - 
2001. 

Erläuterung der Wasserstandspläne für 7 m, 7,5 m 
und 8 m. 

Ergebnis: Nur an fünf Tagen im Schnitt im Jahr 
erlangt das Hochwasser hiernach die Marke von 
7,50 m, einem Stand, an dem dass Rheinhafenbad 
und der Fermasee noch auf direktem Weg zu 
erreichen sind. Und davon fällt im Schnitt 1 Tag im 
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Jahr in die Sommermonate, wenn man den Juni zu 
den Sommermonaten zählt. 2 Tage dagegen liegen 
in den Monaten November bis Februar. Der Einfluss 
auf den Erholungsnutzen scheint dadurch gering. 
Land- und Forstwirtschaft müssten sich den 
feuchteren Bedingungen anpassen. Eine 
Schlußfolgerung, die im Prinzip auch für den Polder 
gilt.  

Wir würden dafür plädieren, vergleichbar der DRV 
"Kirschgartshausen" nördlich von Mannheim 
vorzugehen. Dort wurden landwirtschaftliche 
Flächen großräumig extensiviert. Das Umweltamt 
des Landratsamtes sieht diese Notwendigkeit 
ebenso. Ein solches Vorgehen würde den 
Erholungsnutzen erheblich stärken und den 
ungesteuerten Verhältnissen einer DRV am ehesten 
entsprechen.  

Der an den Retentionsraum B/R grenzende 
Kastenwört soll zur Entnahme von Trinkwasser 
dienen. Die Versorger befürchten 
Trinkwasserverunreinigungen durch das Einbringen 
von Schadstoffen aus dem Rhein. 

Zunächst wird dem Rhein allenthalben eine 
verbesserte Wasserqualität zugemessen. Die 
Gewässer in den Auen werden i.d.R. durch 
zufließendes Rheinwasser verbessert, sei es direkt 
durch Sauerstoffzufuhr oder durch das Abtragen von 
Schlammablagerungen.  

Ein Problem könnte der erhöhte Nährstoffgehalt des 
Rheinwassers darstellen. Die Durchflutung der Auen 
mit Rheinwasser, so ergab die Untersuchung 
"Auswirkungen der ökologischen Flutungen der 
Polder Altenheim" jedoch, ist (Zitat) "im Hinblick auf 
den Gütezustand der oberirdischen Gewässer zu 
befürworten" (Zitat Ende). Dieser Untersuchung wird 
von der LFU Allgemeingültigkeit unterstellt. 
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Die IKSR (Internationale Kommission zum Schutze 
des Rheins) sieht die Ziele der "Rheinsanierung im 
Emissionsbereich" im Wesentlichen als erfüllt an. 
Der Sauerstoffgehalt des Rheins könne heute vom 
Ober- bis zum Unterlauf als befriedigend bezeichnet 
werden. 

Soweit mir bekannt, haben die am Rhein liegenden 
Firmen durch die Einrichtung von Rückhaltebecken 
für den Katastrophenfall vorgesorgt, so dass sich der 
Sandozfall nach menschlichem Ermessen nicht 
wiederholen kann. 

Sandoz war eine große Katastrophe für den Rhein. 
Wer kann sich nicht an die toten Aale erinnern, die 
zu Tausenden aus den Schleusen gefischt wurden. 
Das Ökosystem Rhein hat diese Katastrophe 
überstanden, besser als wir vermutet haben. Heute 
halten wir nur noch Unfälle mit wesentlich 
geringerem Schadstoffeintrag überhaupt für möglich.  

Dazu kommt, dass die Aue des B/R nur an 
durchschnittlich 5 Tagen im Jahr die Grenzen der 
wasserführenden Bereiche erreicht bzw. teilweise 
(Rappenwört) überschreitet. Es ist demnach ein 
ganz enger Rahmen gesetzt, in dem ein Unfall im 
oder am Rhein  zu Schäden in den Auen führen 
kann. Mir wurde gesagt, dass das Rheinwasser über 
Grundwasserströme höchstens 200 Meter zu den 
Brunnen vordringen könne, die durchweg außerhalb 
dieses Bereiches angelegt werden könnten. 

Es scheint uns daher nicht verwegen, der 
Begrenzung auf ein 200-jähriges Hochwasser noch 
eine u.E. vertretbare Begrenzung der 
Absicherungsmaßnahmen hinzuzufügen. Sie liegt im 
Verzicht auf einen Polder im Bereich B/R und der 
Umsetzung der bereits angedachten DRV. 
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Die LFU merkt in ihrem Bericht über die 
ökologischen Flutungen der Polder Altenheim an:   

Die ökologischen Flutungen erlauben nur eine 
zeitlich begrenzte Erhöhung der Wasserführung der 
Auegewässer, optimal wäre eine dauerhaft 
Wiederanbindung der Auegewässer an das 
Abflussregime des Rheins. Dies würde d en 
Gewässergütezustand weiter stabilisieren und 
verbessern. Sie würde darüber hinaus eine wichtige 
Aufgabe für den Hauptstrom erfüllen, nämlich in der 
Funktion als Kinderstube der Tier- und 
Pflanzenwelt." 

Wir teilen diesen Standpunkt. 

   

Wir befürchten, dass dieser Retentionsraum nach 
den uns vorliegenden Daten, nicht ausreichend auf 
den Hochwasserfall vorbereitet wird, wenn 
ökologische Flutungen eines Polders bei einem 
Rheinabfluß von 2.000 m³/s beginnen und bei 2.800 
enden.  

Der Abfluß von 2.800 m³/s soll einem Wasserstand 
von 7,20 m entsprechen. Den Wasserstand bei 7,50 
m zeigte ich Ihnen schon  anhand eines Plans. Sie 
konnten die noch geringere Ausdehnung selbst 
erkennen. 

Eine ganz entscheidende Frage ist - und die kann 
ich nicht beantworten - das müssen die Fachleute 
tun - ob der Retentionsraum B/R wirklich als Polder 
benötigt wird oder ob auch mit der DRV die 
Hochwasserschutzziele erreicht werden können.  

Die Prüfung dieser Frage sollte unvoreingenommen 
und frei von sachfremden Überlegungen erfolgen. Es 
darf nicht so sein, dass auf detaillierte 
Untersuchungen verzichtet wird, um Zeit zu 
gewinnen oder Mittel einzusparen. Auch die 
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großzügige Einplanung von Beikosten einer DRV  
halten wir nicht für ein geeignetes Mittel.  

So darf bei der Sicherstellung des Zuganges zum 
Rheinstrandbad wegen weniger als 5 Tagen im Jahr, 
die zudem fast komplett außerhalb der Badesaison 
liegen, nicht gleich die Erhöhung der Zufahrtsstrecke 
der Straba für notwendig gehalten werden.  

Es wäre sicher auch sachfremd, die Veränderungen 
des Erholungsnutzens für ausschlaggebend zu 
halten.  

Es ist meine Bitte an Sie, das IRP immer wieder 
deutlich mit dem Wunsch zu hinterfragen, wie man 
dem Ziel der Erhaltung  und Renaturierung der 
Auenlandschaft am Oberrhein am nächsten kommen 
kann. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei 
Ihren Ringen um mehr Erkenntnis auch künftig nicht 
außen vor lassen. 

Sie haben es bemerkt, wir setzen uns für die DRV 
ein. Der Unterschied zum Polder mit ökologischen 
Flutungen sieht auf dem Papier wie eine Kleinigkeit 
aus. Die Ausgangslage ist die gleiche. Die Ziele sind 
die gleichen. Und die Maßnahmen sind es im 
wesentlichen auch.  

Und doch liegt in der DRV eine deutliche Steigerung 
des ökologischen Aspekts. Die DRV wäre sonst 
auch gar nicht angedacht worden. Die Steigerung 
des ökologischen Aspekts verlangt Zugeständnisse 
lediglich von Land-, Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei.  Ich sehe darin eine Wertsteigerung: Z.B. 
in der Extensivierung der Landwirtschaft, in der 
naturgemäßen Waldwirtschaft, in der Verstärkung 
des Pflegeaspektes für Jagd und Fischerei. Lassen 
Sie mich es als Glück bezeichnen, dass wir für die 
Retention kein bebautes Land in Anspruch nehmen 
müssen. 
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Zu den Gewinnern zählt die erholungssuchende 
Bevölkerung, die Tag für Tag miterleben kann, wie 
die Auen sich nicht nur jahreszeitlich sondern auch 
durch die Dynamik des Wassers verändern. Dieses 
Erlebnis macht uns vielleicht etwas demütiger. Ich 
berufe mich hier auf die Aussagen des 
Bürgermeisters von Altenheim aus dem Jahre 2001 
vor dem Landesausschuss für Umwelt und Verkehr. 
Er wünschte sich mehr Dynamik, mehr Zuläufe, 
mehr Abläufe in den Poldern Altenheim.  

Die DRV gibt dem Schicksal Raum. Der Polder sieht 
viele Hände am Schleusenrad. In diesen Händen 
liegt dann auch Verantwortung, die Schuld und 
Schadensersatz mit einschließen. Bei jeder 
ökologischen Flutung muss die Frage nach den 
Folgen erneut gestellt werden. 

Bei der DRV wird das Hochwasserereignis zum 
Schicksal oder zur höheren Gewalt, wenn man 
meint, es juristisch sehen zu müssen. Dem 
Ausgleich der Nachteile zu Beginn folgt keine 
regelmäßige Schadensersatzforderung sondern ein 
Appell an die Hilfsbereitschaft. Aus einem Anspruch 
wird ein Nachteil, den nicht ein bestimmter 
Verantwortlicher sondern die Gesellschaft zu tragen 
hat, die sich entschloss, auf übertriebene Nutzungen 
zu verzichten.  

Zu guter Letzt, meine Damen und Herren möchte ich 
meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die 
Rohrweihe eines Tages den Bekanntheitsgrad des 
Moorhuhnes deutlich übersteigt. 

 

Wenn Sie es wünschen, kann ich noch ein paar 
aktuelle Bilder aus dem Bereich des NSG 
"Neuburgweier" zeigen. 
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