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1. Die Auen wiederbeleben!
Lachs, Aal und Stör sowie die Einwanderung von Biber
und Fischotter auch in die strombegleitenden Rheinauen wären der lebendige Ausdruck einer Flussland
schaft, in der ein naturnaher Hochwasserrückhalt
funktioniert – eine Flusslandschaft, in der Hochwasser
wieder zu „Breitwasser“ wird.
Deutschland hat sich zur Förde
Wo Biber und Fischotter ihren
rung der Artenvielfalt („Biodiver
„Weil der Fluss um so schneller
Lebensraum finden, können sich
sität“) verpflichtet. So hat die
wird und den Damm und
Hochwasser in breiten Auen wieBundesregierung 2007 in einer
den Grund umso mehr vernagt
der gefahrlos ausbreiten.
„Nationalen Strategie zur biolound zerstört, je gerader er ist,
gischen Vielfalt“ beschlossen und
deshalb ist es nötig, solche Flüsse
entweder stark zu verbreitern
Die rheinanliegenden BUNDgeplant, bis zum Jahr 2020 zwei
oder
sie
durch
viele
Windungen
Lan
d esverbände und Alsace
Prozent der Fläche Deutschlands
zu schicken oder sie in viele
Nature sind sich bewusst, dass
bereit zu stellen, auf der sich
Zweige zu teilen.“
die Vision von breiten Auen
Natur wieder nach ihren eigenen
entlang des Rheins nicht von
Gesetzmäßigkeiten ungestört
Leonardo da Vinci (1452-1519)
heute auf morgen umgesetzt
entwickeln darf und Wildnis
werden kann. Aber auch der Bau
entstehen kann.
von Kläranlagen und deren Optimierung wurde über
Auen können zur Wildnisentstehung maßgeblich beitra- zwei Generationen hinweg realisiert. Warum sollte es
gen. „Wildnis“ bezogen auf die Auen bedeutet, dass sich nicht möglich sein, in ebenso langen Zeiträumen zu
in der Aue ein Mosaik unterschiedlichster Lebensräume rechnen, wenn es gilt, dem Rhein zumindest einen
mit den dafür geeigneten Lebensgemeinschaften fin- Teil seiner angestammten Auen wieder zurückzudet: Rohböden mit Pionierstandorten, Seggenröhrichte, geben?! Aber wir müssen heute damit anfangen.
Stromtalwiesen, junge Weichholzbestände bis hin zu Jedes Extremhochwasser macht deutlich, dass der
alt- und totholzreichen Eichen-Ulmen-Beständen, Rhein seinen ihm zustehenden Raum dringend
die durch ihren „Lianenreichtum“ (Waldrebe, Hopfen, braucht.
Wilder Wein, Nesselseide) an einen Urwald erinnern.
▶ In dieser Broschüre erfahren Sie, wie Auen „funktionieren“ und welchen Mehrwert die Gesellschaft
hat, wenn am Rhein wieder großflächige Auen entstehen.
Auengeprägte Wildnisgebiete, in denen sich die Natur
ohne menschliche Eingriffe frei entfalten kann, sind
heute deutschlandweit eine Seltenheit. Das gilt auch
für die Stromlandschaften am Rhein.

Die temporär überfluteten Auen sind die Kinderstube
für viele Fischarten im Rhein.

Biber nutzen die Auen als Lebensraum und wichtigen
Ausbreitungsweg.
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2. Vom Wert der Auen
Vor der Rheinbegradigung waren die Auen am Oberund am Niederrhein bis zu zehn Kilometer breit. Neben
dem immensen Fischreichtum waren diese Gebiete
von einer heute kaum noch vorstellbaren Artenvielfalt
geprägt. Hochwasserereignisse gehörten seit jeher als
Teil des Wasserkreislaufs zu den natürlichen Vorgängen
in der Landschaft. In der ausladenden Aue wurden die
Hochwasserwellen allerdings abgeflacht und stark verlangsamt.
Diese Dynamik machte die Auen zu den für die biolo
gische Vielfalt produktivsten Räumen und zu einem
natürlichen Biotopverbundsystem.
Durch die großen Unterschiede der Standortverhält
nisse innerhalb der Aue wiesen Auenlandschaften früher die höchste Artenvielfalt (Biodiversität) von allen
Landschaftstypen in Mitteleuropa auf.

2.1 Was Auen für Artenvielfalt
und Hochwasserrückhalt leisten
Auen sind auch heute Zentren der biologischen Vielfalt,
obwohl einige bekannte Arten nur noch sporadisch
auftauchen. Dazu gehören beispielsweise Biber und
Fischotter, Schwarzstorch, Pirol und Eisvogel aber auch
zahlreiche Fischarten, die einen Teil ihres Lebens in
überfluteten Auen verbringen. Weitere Tierarten, die

Blick vom Isteiner Klotz rheinaufwärts gegen Basel
(um 1820). Am südlichen Oberrhein hat sich der
Fluss in zahlreiche Verästelungen aufgespalten
(Furkationsaue).

vor allem in der Aue vorkommen, sind Wiesenweihe,
Wachtelkönig, Uferschnepfe, Schilfrohrsänger, Knäk
ente und Sumpfohreule.
Darüber hinaus bietet die Aue Lebensraum für zahlreiche Amphibien, Reptilien und Insekten. Dazu zählen Libellenarten, wie die Grüne Mosaikjungfer, die
Hochmoor-Mosaikjungfer und die Späte Adonislibelle,
die in Deutschland vom Aussterben bedroht sind. Ferner
sind hier so unscheinbare Organismen wie die Bauchige
Windelschnecke beheimatet, die nur wenige Millimeter
„Größe“ misst, aber gleichwohl unter dem Schutz der
europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie steht.
Auch zahlreiche, stark in ihrem Bestand bedrohte,
Fledermausarten findet man vornehmlich in der Aue.
Tausende Pflanzenarten sind zudem auf das Mosaik

Der gleiche Ort 200 Jahre später.
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zwischen feuchten und trockenen Standorten in der
Aue spezialisiert. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN)
geht davon aus, dass entlang der mitteleuropäischen
Flüsse etwa 12.000 Arten beheimatet sind. In der
Schweiz sind über 50 Prozent aller Pflanzenarten auf
nur 0,5 Prozent der Fläche der Eidgenossenschaft
beheimatet – nämlich in den Restbeständen der Auen
entlang der Fließgewässer.
Durch den Selektionsdruck von unregelmäßig wiederkehrenden Hoch- und Niedrigwasserzuständen zeichnen sich die Lebensgemeinschaften in der Aue durch
eine beeindruckende Flexibilität aus, um mit diesen
extrem instabilen Lebensverhältnissen zurecht zu kommen.
Die hohe ökologische Anpassungsfähigkeit an einen
labilen Lebensraum ergab sich, weil die lebendige Aue
keinen dauerhaft festen Boden kannte, denn in der
sogenannten Furkations- und Mäanderzone des Rheins
gestaltete der Fluss die Landschaft ständig um.
Auenspezialisten gehen davon aus, dass in der ehemaligen Auenlandschaft des Oberrheins der sich verzweigende bzw. mäandrierende Strom in weniger als
100 Jahren bis zu 70 Prozent der gesamten Aue
umgelagert hatte. Um in diesen höchst unsteten
Lebensbedingungen von Überflutung, Trockenheit,
Erosion, Sedimentationen und Verlagerung bestehen
zu können, mussten die pflanzlichen und tierischen
Organismen in der Aue wahre „Überlebenskünstler“
werden.
Lebendige Auen sind durch einen ständigen Wechsel
von Wassermangel und Überflutung gekennzeichnet.
Diese Dynamik gilt es wieder herzustellen. Heute liegen viele der früheren Auenflächen – insbesondere
entlang des südlichen Oberrheins - im Rückstaubereich
von Laufwasserkraftwerken. Hier stellt sich der auentypische Wechsel von Niedrig- und Hochwasser nicht
mehr auf natürlichem Wege ein. Das ist für die Lebens
gemeinschaften der Auen fatal, denn die sie benötigen
neben dem Hochwasser auch unregelmäßig wieder
kehrende Niedrigwasserstände und Trockenphasen.
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Der urtümliche und mehr als drei Meter lange Stör war
früher am auenreichen Niederrhein weit verbreitet.

Naturnaher Hochwasserrückhalt
rechnet sich!
Bislang dominiert der technische Hochwasser
schutz, z. B. in Form „gesteuerter Polder“. Auen
revitalisierungen werden demgegenüber sys
tematisch schlecht gerechnet. Berechnet wird
bei den traditionellen Kosten-Nutzen-Analysen
in der Regel nur der höhere Flächenbedarf für
die Auen im Vergleich zu gesteuerten Poldern
sowie die Hochwasser senkende Wirkung. Das
Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat 2010
eine Methodik vorgestellt, die den Wert der
Auen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere,
als Erholungsraum für die Menschen und als
Filter für Schadstoffe beziffert. Damit wird
zusätzlich zum Hochwasserrückhalteeffekt
der ökonomische Nutzen der verschiedenen
Ökosystemfunktionen (Nährstoffrückhalt,
Hochwasserschutz, Naherholung) einer revita
lisierten Aue quantitativ erfasst.
Bei den BfN-Berechnungen ergab sich für die
Auenrevitalisierung an der Elbe ein NutzenKosten-Verhältnis von 3:1. Das bedeutet, dass
der monetäre Wert des ökologischen und ökonomischen Nutzens einer Auen-Revitalisierung
dreimal so hoch ist wie ihre Kosten. Für jeden
Euro, der in Deichrückverlegungen und in
die Revitalisierung von Auen investiert wird,
bekommt die Gesellschaft bis zu drei Euro wie
der zurück.
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2.2 Der Rhein als größter Biotopverbund in Mitteleuropa
Bäche und Flüsse gelten als „Lebensadern“ der Land
schaft. Aber nicht nur das fließende Wasser, sondern
auch die Gewässerrandstreifen und die Auen sind elementare Verbindungselemente.
Intakte Auen fungieren als Biokorridore. Und obwohl
am Rhein nur noch Relikte der ehemals kilometerbreiten Auen vorhanden sind, hat der Rhein das Potenzial
zum größten Biotopverbund in Mitteleuropa. Die
Auen entlang des Rheins verbinden die Alpen und die
Mittelgebirge mit der Nordsee. Der durch den Rhein und
seine Auen gebildete Biokorridor erlaubt großräumige
Tierwanderungen, die Verbreitung von Pflanzensamen
und damit den überlebenswichtigen Genaustausch von
Flora und Fauna.
„Ein zentraler Baustein zur nachhaltigen Entwicklung“
des Programms „Rhein 2020“ der Rheinminister
konferenz und der Internationalen Kommission zum
Schutz des Rheins (IKSR) ist deshalb „die Wieder
herstellung des Biotopverbundes in der ehemals vom
Rhein beanspruchten Ebene“. Das hierzu von der IKSR
entworfene Biotopverbundsystem „hat zum Ziel, die
Restbestände charakteristischer Auenlebensräume mit
ihren typischen Pflanzen und Tieren zu beschreiben,
zu erhalten und auszudehnen sowie durch Schaffung
bzw. Wiederherstellung neuer wertvoller Lebensräume
zu einem zusammenhängenden Biotopverbundsystem

„Lebensader” Rhein

zu verknüpfen. Ziele sind auch, die genetische Vielfalt
zu erhöhen und den Populationsaustausch wieder
zu ermöglichen. Dazu wird eine für die Tier- und
Pflanzenarten funktionsfähige Verbindung verschie
dener gewässer- und überschwemmungsabhängiger
Landlebensräume in Längsrichtung (longitudinal),
zwischen Gewässer und Ufer resp. Aue (laterale
Richtung) und mit den Zwischenräumen der Flusssohle
angestrebt, wobei auch ausgedeichte Bereiche ein
zubeziehen sind. Nur mit einem funktionierenden
Biotopverbund ist für viele Tier- und Pflanzenbestände
ein längerfristiges Überleben und eine weitere Ent
wicklung möglich.“
Fachleute der rheinland-pfälzischen Wasserwirt
schaftsverwaltung haben darauf hingewiesen, dass der
Rhein auf der gesamten Länge als erheblich verändertes
Gewässer („heavily modfied water body“ - HMWB) ausgewiesen ist. Am rheinland-pfälzischen Rheinabschnitt
hat die Gewässerstrukturgütekartierung ergeben, „dass
über 90 Prozent der Gewässerstrecken schlechter als
Strukturklasse 5 (sehr stark verändert) bewertet worden
sind“. Am Rheinlauf selbst sind – nicht zuletzt aufgrund
der Ansprüche der Rhein-Schifffahrt - ökologieverbessernde Maßnahmen nur in kleinem Umfang möglich.
Umso wichtiger ist die Revitalisierung der rheinbegleitenden Auen, um die Stromlandschaft des Rheins
insgesamt ökologisch aufzuwerten, zumal eine Revitalisierung der Auen auch dem Hochwasserrückhalt zu
Gute kommt.
Eine Revitalisierung der Auen ist grundsätzlich machbar, ob sie politisch gewünscht ist, ist hingegen fraglich.
Der Auenspezialist Prof. Dr. Emil Dister hat hierzu angemerkt, dass heute das Hauptproblem der Wasserwirt
schaft nicht mehr darin bestehe, „naturverträgliche,
nachhaltige Formen der Hochwasserrückhaltung zu
entwickeln - diese sind seit über einem Jahrzehnt
bekannt - , sondern dafür Akzeptanz vor Ort zu schaffen (…). Es gilt, nicht nur die Solidarität aller Rhein
anlieger in Bezug auf Hochwasserschutz herzu
stellen und das Oberlieger-Unterlieger-Denken zu
überwinden, es muss genauso darum gehen, die
positiven Werte der Auenlandschaft zu vermitteln
und eine Identifikation mit dieser Landschaft herbei
zuführen.“

Interview mit Dr. Heinz Schlapkohl (BUND)

Hochwasserschutz und Naturschutz stärker integrieren
Lieber Herr Dr. Schlapkohl, als Vorsitzender des
Arbeitskreises Wasser im rheinland-pfälzischen
Landesverband des BUND haben Sie diese
Auenstudie zusammen mit den anderen rheinund mainanliegenden BUND-Landesverbänden
sowie mit Alsace Nature koordiniert. Worauf
ist Ihr Engagement für den naturnahen Hoch
wasserrückhalt und die Renaturierung der Rhein
auen zurückzuführen?
Ich wuchs an der Ostsee auf und bin dem Wasser
als Element sehr verbunden. Nachdem ich als
Jugendlicher zur Ausbildung an den Rhein kam,
war dieser für mich eine Art „Ostseeersatz“. Schon
damals schwamm ich regelmäßig über den Rhein.
Der Rhein ist Teil der Natur, die wir schützen
wollen.
Weshalb haben sich die elsässischen und die
„rheinischen“ BUND-Landesverbände überhaupt
entschlossen, diese Studie in Auftrag zu geben?
Am Rhein müssten Hochwasserschutz und
Naturschutz stärker integriert werden. Die Art
und Weise des Schutzes vor Hochwasser muss in
einer naturverträglichen Weise geschehen. Die
derzeitige Entwicklung weist leider zunehmend
in eine andere Richtung.
Was sind Ihrer Ansicht nach die größten Hemm
nisse, dass trotz aller Lippenbekenntnisse der
Politik („Den Flüssen mehr Raum geben!“) und
trotz eindeutiger gesetzlicher Gebote der natur
nahe Hochwasserrückhalt entlang des Rheins
kaum vorankommt?
Es geht um den Flächenbedarf für die Renatu
rierung. Die Wasserwirtschaft ist deswegen in
einer endlosen Auseinandersetzung mit den
Landnutzern, die Fläche bereitstellen müssten.
Leider weicht die Wasserwirtschaft zunehmend
zurück.

Dr. Heinz Schlapkohl,
Vorsitzender des
Arbeitskreises
Wasser im rhein
land-pfälzischen
Landesverband des
BUND

Was werden der BUND und Alsace Nature unter
nehmen, damit die Revitalisierung der Rheinauen
künftig schneller voran kommt?
Wir legen realisierbare Vorschläge vor und wollen
durch Öffentlichkeitsarbeit die Politik dazu bewe
gen, nicht nur höhere Deiche zu bauen, sondern
auch den Hochwasserrückhalt in der Fläche zu
realisieren.
Was ist Ihre „Lieblingsaue“ am Rhein?
Leider gibt es nur noch wenige naturnahe Auen
bereiche. Gerne fahre ich mit dem Fahrrad über
die Wormser Rheinbrücke zum Lambertheimer
Altrhein, auch Biedensand genannt. Dort genieße
ich die Landschaft, die Auwälder und Schilf
röhrichte mit ihren gefiederten Bewohnern.
Herr Dr. Schlapkohl, Ihnen, dem BUND und Ihren
Mitstreitern im Elsass viel Erfolg!

Einige Tierarten wie
beispielsweise Biber und
Fischotter (Bild)
kommen nur noch selten
in den Auen vor.

Die Vision einer revitalisierten Aue
Für den rheinland-pfälzischen Rheinabschnitt
hat Prof. Emil Dister im Jahr 2002 die folgende
Vision/Vorstellung entworfen:

Prof. Dr. Emil Dister,
Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), Bereich
WWF-Auen-Institut

Szenario einer Auen-Landschaft
in überschaubarer Zukunft
In 20 Jahren könnte ein Spaziergang durch die
rheinland-pfälzischen Rheinauen folgenden
Eindruck vermitteln. Die Landschaft erscheint
weiträumig, naturnah und ästhetisch attraktiv, Auenwälder wechseln mit Grünland und
Gewässern, gut in die Landschaft eingebundene
Wege führen zu interessanten Aussichtspunkten,
Lehrpfade und Informationszentren vermitteln einen guten Eindruck von der natürlichen
Charakteristik der Aue. Spaziergänger und
Radfahrer sind weiträumig in der Landschaft
verteilt, auch einige Reiter sind zu sehen. Das
Rheinufer weist große Kies- und Sandbänke
auf, die im Sommer in bestimmten Abschnitten
begangen und zum Baden benutzt werden.
Auch die Baggerseen sind landschaftlich inte
griert. Ein Teil dieser Seen wird als Bade- und
Angelgewässer genutzt. Auf einigen Altwasser
zügen begegnet man Kajakfahrern; großzügig
dimensionierte Brücken sowie Furten, über
die das Wasser hinwegströmt, machen ein
Befahren der Gewässer möglich, ”wilde” Ufer
abbrüche, Kiesbänke und eine artenreiche
Tier- und Pflanzenwelt lassen die Bootsfahrt
zu einem Erlebnis werden. In einem ausgeschilderten Naturschutzgebiet erlaubt eine
Beobachtungshütte die Begegnung mit seltenen
Vogelarten, während ihre Brutstätten unzugänglich und somit ungestört bleiben.
Die Auenwälder vermitteln einen naturnahen,
reich strukturierten Eindruck, monotone Pappel
plantagen sind noch hin und wieder anzutref-

fen, treten aber zurück. Ein Forstmann erklärt
einer Schulklasse die Besonderheiten des
Auenwaldes. In den Senken der Wiesen erinnert
eine Restwasserfläche an das letzte, schadlos
abgelaufene Hochwasser: Die Auen erfüllen ihre
Funktion als Retentionsraum. Ein Landwirt mäht
die höheren Grünlandflächen, das Futter braucht
er für die Pensionspferde, die er auf seinem Hof
eingestellt hat. Hinter seinem Traktor laufen futtersuchend einige Störche umher, die inzwischen
zu Symboltieren der pfälzischen Auen geworden sind. Weiter entfernt steht eine Herde einer
robusten Rinderrasse, deren Fleisch direkt vom
Hof vermarktet wird.

Viele der in dieser Vision angesprochenen „Bilder“
finden sich schon heute auf dem südhessischen
Kühkopf.
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3. Der Niedergang der Rheinauen
Verluste an Auen

Auen sind Überschwemmungsflächen. Am stauregu
lierten Oberrhein sind 80 Prozent, an vielen Strom
kilometern sogar weit über 90 Prozent der ehemaligen
Überschwemmungsflächen für das Rheinhochwasser
nicht mehr erreichbar. Am nördlichen Oberrhein und
am Niederrhein sind 65 Prozent, vielfach aber auch
mehr als 80 Prozent der ehemaligen Auen verloren
gegangen. Und was von den ursprünglichen Auen
noch übrig geblieben ist, kann häufig nur noch als
schwer geschädigt eingestuft werden. Halbwegs intakte
Rheinauen sind somit zu einer Rarität geworden.
In seinem Auenzustandsbericht schreibt das Bundesamt
für Naturschutz über die Untersuchungsbefunde:
„Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es einen dringen
den Handlungsbedarf gibt, den Flüssen wieder mehr
Raum zu geben, auch unter dem Gesichtspunkt der
Klimaänderung.“ Auf Grund der Flächenverluste und
der intensiven Nutzung durch Bebauung und einer
oftmals standortfremden land- und forstwissenschaftlichen Nutzung der verbliebenen Auen können die Ökosystemdienstleistungen der Aue für den
Hochwasserrückhalt, den Wasser- und Stoffhaushalt
und für die Vielfalt von Lebensräumen und Arten
„heute nur noch eingeschränkt erfüllt werden“.

Quelle: Auenzustandsbericht 2009 der Bundesanstalt für Naturschutz (BfN)

Verlust von Überschwemmungsflächen
90 - 100%

50 - < 65%

80 - < 90%

25 - < 50%

65 - < 80%

< 25%

Der aktuelle Auenzustandsbericht der Bundesanstalt
für Naturschutz (BfN) zeigt den massiven Verlust an
Überschwemmungsflächen.

3.1 Weniger Auen bedeuten:
Mehr Hochwasser
Durch die Rheinbegradigung hat sich im letzten
Jahrhundert die Hochwassergefahr am Rhein deutlich verschärft, weil in Folge der Begradigung die
Hochwasserwelle im Oberrhein erheblich beschleunigt
wurde.
Vor der Begradigung und dem Staustufenbau konnte
sich die Hochwasserwelle im weit verzweigten süd
lichen Oberrhein und im breit mäandrierenden nördlichen Oberrhein vergleichsweise träge nach Norden
wälzen, denn sie wurde in den teilweise kilometerbreiten Auen stark abgebremst. In der Regel kamen
zuerst die Hochwasserwellen der Nebenflüsse zum
Abfluss– erst danach passierte der Hochwasserscheitel
des Rheins die Mündungen der Nebenflüsse. Durch

Zustand der Auen
Ausschnitt Main

Auenzustandsklassen
sehr gering verändert
gering verändert
deutlich verändert
stark verändert
sehr stark verändert
nicht bewertet
Abschnitte mit eingeschränkter Datenlage sind
in blassen Farben dargestellt.

Quelle: Auenzustandsbericht 2009 der Bundesanstalt für Naturschutz (BfN)

Quelle der Karten Seite 10+11: Brunotte, E., Dister, E., Günther-Diringer, D., Koenzen, U.& Mehl, D. (2009): Flussauen in Deutschland Erfassung und Bewertung des Auenzustandes. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 87, 141 S. + Anhang und Kartenband, Münster
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die Laufbeschleunigung in Folge der Ausdeichung
und der Vernichtung der Auen ist das Risiko erheblich größer geworden, dass die Hochwasserwelle des
Rheins zeitgleich mit den Hochwasserwellen von
Neckar und Main oder auch der Mosel zusammentrifft.
Während also das Hochwasser beispielsweise unterhalb der Neckarmündung früher zwei „Höcker“ aufwies
(wie die beiden Höcker bei einem Kamel), weist das
Hochwasser heute nur noch einen „Höcker“ auf (wie bei
einem Dromedar). Durch die Überlagerung der beiden
Hochwasserwellen ist dieser eine „Höcker“ erheblich
höher.
Mit der Ausdeichung der Rheinauen ist nicht nur eine
dramatische Verschärfung der Hochwassergefahr einher gegangen. Auch die Artenvielfalt hat schweren
Schaden genommen. Die ehemaligen Auen in den heutigen Wirtschaftslandschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass
▶ sie nicht mehr überflutet werden, allenfalls werden
sie noch von Druck- oder Qualmwasser zeitweise
stärker vernässt
▶ die Grundwasserdynamik fehlt
▶ das Mikrorelief eingeebnet wurde
▶ und damit auch die Standortverhältnisse nivelliert
wurden.

Auch hier gab es früher eine Aue.
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Die für die Auen typische Unterschiedlichkeit und
Vielfalt (Heterogenität) von Lebensräumen und Lebens
gemeinschaften ist in den intensiv genutzten Auenland
schaften verloren gegangen.

3.2 Warum kommt die Auen
revitalisierung nicht voran?
Gesetze, internationale Vereinbarungen, die nationale Biodiversitätsstrategie, Bundestagsanträge und die
Sonntagsreden der Politikerinnen und Politiker enthalten allesamt in reicher Fülle Gebote und Bekennt
nisse zum naturnahen Hochwasserrückhalt und zur
Revitalisierung der Auen. Gleichwohl ist von der
Umsetzung entlang des Rheins nur wenig zu bemerken. Die beiden mächtigsten Lobbygruppen, die bislang
eine Neuanlage von naturnahen Überflutungsarealen
am Rhein wirksam unterbunden haben, sind die
Landwirte und die Neubürger, die sich in den 60er und
70er Jahren im Tiefgestade der Rheinniederung ihre
Eigenheime gebaut haben.
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4. Aus Hochwasser muss wieder Breitwasser werden!
Die BUND-Landesverbände an Rhein und Main stellen auch die These in Frage, dass in der stark genutzten Rheinniederung nur noch gesteuerte Polder
mit ihrem geringeren Flächenverbrauch für den
Hochwasserrückhalt einsetzbar sind. Es gibt auch heute noch Standorte am Rhein, die wegen ihrer Größe
Das Konzept der IKSR-Mitgliedsstaaten zur Reduzierung nahezu idealtypisch für einen äußerst effizienten
der Hochwasserstände beruht größtenteils auf dem Hochwasserrückhalt genutzt werden können. Wegen
Bau von gesteuerten Poldern. Eine Überprüfung der der Opposition starker Lobbygruppen – vorwiegend
gesetzten Ziele hat bereits 2005 ergeben, dass mit der des staatlichen Forsts, der privaten Landwirtschaft
Dominanz von technischen Lösungen die angestrebte und der anliegenden Kommunen - hat die Politik
Herabminderung des Hochwasserrisikos – insbeson- diese Areale aber aus der Flächendiskussion für eine
dere am Niederrhein - nicht realisiert werden kann. Deichrückverlegung herausgenommen. Dazu zählen
Noch weniger wird man mit
beispielsweise im Unterelsass der ehemadem Übergewicht der technilige Auenwald bei Mothern, in BadenHochwasser
schen Polderlösungen die Ziele
Württemberg Bellenkopf-Rappenwört
verursachen
der Artenvielfalt („deutsche
und Elisabethenwört, in Rheinland-Pfalz
Biodiversitätsstrategie“) und
Milliardenschäden
des Biotopverbundes entlang
des Rheins erreichen können.
Der 1998 verabschiedete „Aktionsplan Hochwasser“ der
Internationalen Rheinschutzkommission (IKSR) formuliert für das Jahr 2020 ehrgeizige Zielvorgaben für eine
Abminderung der Hochwasserscheitelabflüsse am nördlichen Oberrhein, am Mittelrhein und am Niederrhein.

Wenn das Schlagwort „Den Flüssen mehr Raum geben!“
am Rhein mit Inhalt gefüllt werden soll, bedarf es
weitreichender Rückverlegungen der Rheindeiche an
geeigneten Stellen und einer Revitalisierung der dortigen Auen.
Aus Hochwasser muss wieder Breitwasser werden!
Untersuchungen aus den 90er Jahren belegen, dass
man allein am Oberrhein auch heute noch weit mehr als
10.000 Hektar für einen naturnahen Hochwasserrück
halt ausweisen könnte.
Ob zusätzliche Flächen für einen naturgemäßen
Hochwasserrückhalt bereitgestellt werden, ist eine
Frage des politischen Willens, der opportun erscheinenden Prioritäten – und der zur Verfügung gestellten
Finanzen!
Angesichts drohender Milliardenschäden bei den
Unterliegern kann das angeblich fehlende Geld für
einen naturnahen Hochwasserrückhalt kein überzeugendes Argument sein. Der BUND hat Vorschläge auf
den Tisch gelegt, wie zusätzliche Finanzmittel für eine
Revitalisierung der Rheinauen generiert werden können.

die Hördter Rheinaue sowie das Gebiet um EichGuntersblum und in Hessen mehrere Tausend Hektar
in der südhessischen Rheinniederung. In NordrheinWestfalen ist es zwar gelungen, in größerem Umfang
Deichrückverlegungen zu realisieren, aber auch hier
gibt es negative Beispiele, so südlich von Köln und bei
Düsseldorf, und es dominieren technische Lösungen in
Form steuerbarer Polder.
Die am mittleren und nördlichen Oberrhein in den
80er und 90er Jahren erfassten Flächen für einen
naturgemäßen Hochwasserrückhalt umfassen um
die 10.000 Hektar, davon weist allein die Hördter
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Rheinaue eine Größe von etwa 2.000 Hektar auf. Auch
der „Aktionsplan Hochwasser“ der IKSR sieht für den
deutschen Rheinabschnitt die Reaktivierung von 7.500
Hektar Überschwemmungsarealen vor.
Wenn es mit mehr politischem Mut gelingt, in einem
ersten Schritt die Hälfte dieser 10.000 Hektar für den
Hochwasserrückhalt zu gewinnen, könnten bei einer
- vorsichtig angesetzten - Überflutungshöhe von
einem Meter zusätzlich weitere 50 Mio. Kubikmeter
Hochwasser in revitalisierten Auen und auf extensiv genutzten Grünland zurückgehalten werden.
Zum Vergleich: Mit den 13 Poldern des Integrierten

Seite 14

Rheinprogramms in Baden-Württemberg soll in der
Summe ein Rückhaltevolumen von 176 Mio. Kubik
metern Hochwasser realisiert werden.
Wegen der großen Rückhaltepotenziale in einer revitalisierten Aue regt der BUND an, die Flächendiskussion
mit neuen intelligenten Finanzierungsinstrumenten
sowie geeigneten Kommunikationsstrategien neu zu
eröffnen – damit der „Aktionsplan Hochwasser“ der
IKSR letztlich doch noch umgesetzt und der darin vorgeschlagene Biotopverbund entlang des Rheins zum
Nutzen von Mensch und Natur tatsächlich verwirklicht
werden kann.

Biotopsystem nördliche Oberrheinniederung
Karte: Standortverhältnisse,
Zustand und Entwicklung
Derzeitige standörtliche Gegebenheiten
Überflutungsaue (rheinseits des Haupthochwasserdammes und hoher
Sommerdämme)
Hohe Überflutungsaue (hohe Hartholzaue)
Tiefe Überflutungsaue (einschließlich tiefe Hartholzaue)
Altaue (landseits des Haupthochwasserdammes und hoher Sommerdämme)
Hohe Altaue (in Dammnähe mit starkem Druckwassereinfluss)
Tiefe Altaue
Randsenke (Anmoor- und Niedermoorbereiche)
Nebenflussaue

Entwicklungsmöglichkeiten der standörtlichen
Gegebenheiten (Vorschläge)
Ausweitung der Überflutungsaue
Neue Dammlinie nach Dammrückverlegung
Förderung natürlicher Strömungsverhältnisse in der 		
Überflutungsaue
Wiedervernässung von Anmoor- und Niedermoorbereichen
Renaturierung von Fließgewässern

Der Ausschnitt von Lampertheim bis Groß Gerau aus
dem Vorschlag der Landesämter für Naturschutz für
ein Biotopsystem in der nördlichen Oberrheinrenatu
rierung von 1988.
Die mit „R“ gekennzeichneten Flächen wären für eine
Deichrückverlegung (gestrichelte Linien) und für eine
Revitalisierung von Auen geeignet.
Maßstab 1 : 100.000
0

1

2

3

4

5 Kilometer
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5. Was ist zu tun?
Für eine dauerhafte Verbesserung der Gewässerökologie
des Rheins entsprechend den Vorgaben der EG-Was
serrahmenrichtlinie müssen die Auenfunktionen lang
fristig gesichert und gestärkt werden. Dies fördert
die Biodiversität entlang des Rheins und trägt zur
Erreichung entsprechender Ziele in Europa und den
rheinanliegenden Mitgliedsstaaten bei. Das Mittel, um
diese Ziele zu erreichen, besteht in einer deutlichen
„Ökologisierung“ der Hochwasserschutzmaßnahmen,
wie sie im Grundsatz schon seit geraumer Zeit in den
entsprechenden Planungen und Abkommen entlang
des Rheins vorgesehen sind. Es ist an der Zeit, auch
diesem Aspekt im Umgang mit dem Rhein ausreichend
Gewicht zu verleihen.
Differenziert nach den spezifischen Gegebenheiten des
jeweiligen Rheinabschnitts schlagen Alsace Nature und
die rheinanliegenden BUND-Landesverbände das folgende Maßnahmenbündel vor:
 Für den badischen Rheinabschnitt ist eine freie
Flutbarkeit nur noch in den beiden geplanten Poldern
Bellenkopf-Rappenwört und Elisabethenwört möglich. Diese beiden letzten Chancen für eine naturgemäße Auenrevitalisierung am baden-württembergischen Rheinabschnitt sind auf jeden Fall zu nutzen.
In den steuerbaren Poldern am badischen Rhein
abschnitt sind „Ökologische Flutungen“ vor
zunehmen, damit sich hochwasserresistente
Lebensgemeinschaften etablieren können. Allein
mit der begrenzten Flutung von ehemaligen Alt
rheinrinnen (die von Anwohnerinitiativen vorge
schlagene„Schlutenlösung“) werden sich in den
Poldern keine stabilen Lebensgemeinschaften einstellen, die den seltenen Retentionsflutungen bei
Extremhochwassern gewachsen wären.
 Am elsässischen Rheinabschnitt sind unterhalb
von Iffezheim die verbliebenen Potenziale für eine
Auenrevitalisierung (insbesondere im Wald von
Mothern) zu nutzen. Darüber hinaus sind in den
beiden elsässischen Poldern Ökologische Flutungen
zu praktizieren, die ihrem Namen tatsächlich gerecht
werden. Bisher finden die Flutungen viel zu selten
statt. Die Ökologischen Flutungen in den badischen
Poldern wären effizienter, wenn hierfür seitens der
EdF bzw. seitens der Französischen Politik höhere

Mindestwassermengen zur Verfügung gestellt würden. Hierzu schlagen Alsace Nature und der BUND
die Aufnahme entsprechender Verhandlungen vor.
 Für den Streckenabschnitt am elsässisch-badischen
„Restrhein“ zwischen Märkt und Breisach können einer Furkationsaue ähnliche Verhältnisse hergestellt werden. Die Tieferlegungsflächen auf der
badischen Restrheinseite und die Erosionsflächen
auf der elsässischen Seite sowie eine höhere
Mindestwasserdotierung im Restrhein bieten hierzu
gute Voraussetzungen.
 Für den hessischen Oberrheinabschnitt liegen
aus den 90er Jahren umfangreiche Planungen
für großflächige Deichrückverlegungen in der
Größenordnung von 10.000 Hektar vor. Die rheinanliegenden BUND-Landesverbände schlagen vor,
dass die Prüfung dieser Pläne und die gesellschaftliche Debatte wieder aufgenommen werden. Dies
gilt auch für die 1988 veröffentlichten Vorschläge
für eine Auenrevitalisierung auf einer Fläche von
8.000 Hektar für den Oberrheinabschnitt zwischen
Iffezheim und Bingen in Baden-Württemberg,
Hessen und Rheinland-Pfalz (siehe beispielhaften
Kartenausschnitt auf der Seite 14).
 In die Prüfung müssen auch erneut die Vorschläge
des BUND und des WWF aus den 90er Jahren aufgenommen werden. Damals wurde für den rheinlandpfälzischen Rheinabschnitt eine Auenrevitalisierung
auf 7.800 Hektar Fläche vorgeschlagen.
 Ferner sprechen sich die rheinanliegenden BUNDLandesverbände dafür aus, dass die Debatte um
eine freie Flutbarkeit der Hördter Rheinaue

Hördter Rheinaue

Interview mit Maurice Wintz (Alsace Nature)

Ökologische Flutungen im Rhythmus der Natur
Monsieur Wintz, gibt es im Elsass noch urwüchsige Auenwälder entlang des Rheins?
Durch die Kanalisierung des Rheins sind leider
die meisten Auenwälder vom Fluss abgetrennt
worden, so dass man eigentlich nicht mehr von
Auenwälder sprechen kann. Ausnahmen gibt
es auf den sogenannten Rheininseln wie zum
Beispiel Rhinau oder Gerstheim. Es gibt also noch
ehemalige Auenwälder, die aber meistens nicht
mehr als solche funktionieren. Es besteht somit
ein großer Revitalisierungsbedarf!
Wie lauten die wichtigsten Vorschläge von
Alsace Nature für eine Revitalisierung der
elsässischen Rheinauen?
Auen revitalisieren heißt in unserem Fall, Über
flutungen so gut wie möglich wieder herzu
stellen. Aber die Kanalisierung des Rheins hat
die Lage gewaltig erschwert. Es geht nicht
darum, Deiche zurückzulegen, sondern darum,
Flächen auszuweisen und dann das Wasser vom
Rhein über den Rheindeich in die bestehenden
Wälder, die an gewissen Orten bis 10 m unter
der Rheinoberfläche liegen, einfließen zu las
sen! Ohne technischen Eingriff ist es also nicht
machbar. Es gäbe dennoch Möglichkeiten, große
Flächen wieder zu überfluten wie zum Beispiel im
Bereich Marckolsheim, Daubensand, Offendorf.
Was sind die Kritikpunkte von Alsace Nature
an der Betriebsweise der beiden elsässischen
Polder Erstein und Moder?
Die Polder wurden ursprünglich, im Rahmen
des deutsch-französischen Vertrags von 1982,
als „Badewannen“ angedacht, um bei großem
Hochwasser möglichst viel Wasser zu stauen, was
für die Wälder katastrophale Folgen gehabt hät
te. Die Naturschutzverbände haben nach lang
jährigen Verhandlungen erreicht, dass im Polder
Erstein sogenannte Ökologische Flutungen ein
geführt werden. Diese sind aber derart Technik-

Maurice Wintz ist
Präsident von Alsace
Nature

und Verwaltungs-abhängig, dass sie in 20 Jahren
kaum mehr als 3- oder 4-mal eingetroffen sind.
Als Beispiel sei vermerkt, dass nach staatlicher
Regelung die Überflutungen nur vom 15. Mai
bis 15. Juli stattfinden dürfen! Fazit: Ökologische
Wiederüberflutungen sind nur sinnvoll, wenn sie
sich an den natürlichen Rhythmus des Rheins
anpassen und nicht wenn sie politisch gesteuert
werden.
Ist der Rhein vielleicht ein Stiefkind der französischen Naturschutzpolitik? Bemüht man sich
an anderen französischen Flüssen um mehr
Naturnähe als am elsässischen Rheinufer?
Es gibt schon reichliche Naturschutzmaßnahmen
entlang des Rheins, zum großen Teil ausgelöst
durch die Naturschutzbewegungen in den 70er
Jahren (damals waren fast alle Auenflächen als
Industriegebiet ausgewiesen). Manche Gemeinden
haben auch im Rahmen von Lifeprojekten
Renaturierungsmaßnahmen initiiert. Was aber
fehlt, sind großräumige Revitalisierungsprojekte.
Die Kanalisierung des Rheins bedeutet in diesem
Falle ein großes Hindernis im Vergleich zu ande
ren Flüssen in Frankreich.
Was ist Ihr Lieblingsplatz am Rhein?
Für die Auenwälder ist es die Rheininsel bei
Rhinau. Für die noch „natürlich“ überflutbare
Landschaft spaziere ich gerne bei Munchhausen.
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wieder aufgenommen wird. Die Hördter Rheinaue
eignet sich wie kein anderes Areal am rheinlandpfälzischen Rheinabschnitt für einen naturgemäßen
Hochwasserrückhalt.
Die Hördter Rheinaue nur als Extrempolder auszuweisen – wie derzeit geplant –, wäre nach Ansicht
des BUND eine fahrlässig verschenkte Chance, einen
nahezu idealtypisch effizienten Hochwasserrückhalt
mit einer großflächigen Auenrevitalisierung zu verbinden. Dies gilt auch für den geplanten Extrempolder
Eich-Guntersblum.
 Die vorgeschlagenen Hochwasserrückhaltemaß
nahmen am nördlichen Oberrhein würden auch
den Hochwasserschutz für die stark von Hochwasser
bedrohte Region Bonn-Köln-Düsseldorf und die rheinanliegenden Bergsenkungsgebiete am Niederrhein
verbessern. Die Solidarität der Oberlieger wäre für
Nordrhein-Westfalen leichter zu erlangen, wenn
auch am Niederrhein weitergehende Schritte zum
naturnahen Hochwasserrückhalt in Angriff genommen würden.
 Während am südlichen Oberrhein noch Wald
bestände die Polderareale bestimmen, dominieren
am nördlichen Oberrhein sowie am Niederrhein
landwirtschaftliche Nutzflächen. Wenn bisheri-
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ge Landwirtschaftsflächen für einen naturnahen
Hochwasserrückhalt herangezogen werden, sollte
dort nach Ansicht des BUND vorzugsweise wieder
ein Auewald entstehen. Denn Auewälder gehören zu den Biotoptypen, die in Mitteleuropa im
Allgemeinen und am Rhein im Besonderen die
größten Flächenverluste zu erleiden hatten. Ein
namhafter Zugewinn an Auewäldern wäre ein großer Erfolg für die Einlösung der Erwartungen an
die deutsche Biodiversitätsstrategie. Zudem würde
die Glaubwürdigkeit der deutschen Naturschutzpolitik in den internationalen Biodiversitätsgremien
gestärkt.
 Am Main (siehe auch nächste Seite) ist aufgrund der
engen Tallage ein naturnaher Hochwasserrückhalt
kaum zu realisieren. Für den Hochwasserrückhalt
kommen deshalb hauptsächlich die Nebenflüsse
in Frage. Allerdings wurden gerade dort besonders
viele techn ische Hochwasserschutzmaßnahmen
durchgeführt, ja, es finden sogar heute noch solche
„Hochwasserfreilegungen“ statt. Der Gewinn an
landwirtschaftlichen Nutzflächen und Bauland
verschärft allerdings die Hochwassergefahr für die
Unterlieger. Insofern kommt es (nicht nur) an den
Mainnebenflüssen darauf an, möglichst viel Fläche
für den naturnahen Hochwasserrückhalt und die
Auenrevitalisierung zurückzugewinnen.

Natur schützen!
Auen revitalisieren!
Hochwasser verhindern!

Auenrevitalisierung und Hochwasserrückhalt am Main
Der Main ist der längste rein innerdeutsche Fluss
und prägt das Hochwasserabflussgeschehen des
Rheins entscheidend. Im eng eingeschnittenen Tal
des Mains gab es jedoch nie ausgedehnte Auen
flächen wie am Rhein (siehe Kasten „Verluste an
Auen“ auf Seite 10). Eine Revitalisierung der Auen
ist – insbesondere am hessischen Untermain –
allenfalls in kosmetischen Dosierungen möglich,
zumal der Main im gesamten Verlauf staureguliert
ist.
Für den Abschnitt entlang des bayerischen Mains
hat das bayerische Umweltministerium ein Auenprogramm entwickelt, das eng mit dem „Aktions
programm 2020 zum nachhaltigen Hoch
wasserschutz in Bayern“ verknüpft ist. Allerdings
stoßen die Programme überall dort auf massiven
Widerstand, wo Rohstoffe wie Kies aus dem Main
gewonnen werden (ca. 17 Prozent aller bayerischen
Auen). Es fehlt insgesamt an überschwemmbaren Flächen: Neben den bebauten Arealen (ca. 12
Prozent) dominiert vielerorts die landwirtschaftliche Nutzung (70 Prozent), und es mangelt an geeigneten Waldgebieten.
Weitreichendere Maßnahmen müssen sich deshalb
auf die Nebenflüsse des Mains konzentrieren, wo
es noch Flächen gibt, auf denen sich Hochwasser
ausbreiten kann. Der Hochwasseraktionsplan Main
sieht Maßnahmen an den zahlreichen Zuflüssen des
Mains vor, die teilweise bereits umgesetzt sind. Eine
Dämpfung und Verzögerung der Hochwasserwellen
ist dadurch schon jetzt feststellbar.
Bestandteile des Programms waren und sind
folgende Punkte:
 Erfassung und Reaktivierung natürlicher
Rückhalteräume
 Gewässerentwicklung an Fließgewässern
Mainaue bei Knetzgau

 Förderprogramm Rückhalt in der Fläche
 Schutzwaldsanierung

Das korrespondierende Auenprogramm verfolgt
folgende fachliche Ziele:
▶ Erhalten und Wiederherstellen der natürlichen
Rückhaltefunktion der Auen
▶ Erhalten und Wiederherstellen der natürlichen
Dynamik der Fließgewässer und Auen
▶ Erhalten und Wiederherstellen der Durch
gängigkeit der Fließgewässer und Auen
▶ Erhalten und Wiederherstellen auetypischer
Standortverhältnisse und Lebensgemeinschaften, insbes. naturnaher Auwald- und
Auwiesen-Gesellschaften
▶ Beitragen zu einer verträglichen und nach
haltigen Nutzung der Auen
Neben dem bayerischen Auenprogramm ist für einen
naturnahen Hochwasserrückhalt am Main noch
der „Hochwasseraktionsplan Main“ von Bedeutung.
Der Plan gibt für das bayerische Maineinzugsgebiet
u. a. folgende Ziele vor:
Renaturierung von Gewässern
Bisher renaturiert: ca. 112 km
Noch umzugestalten: ca. 150 km
Renaturierung von Auen
Bisher renaturiert: ca. 396 ha
Noch umzugestalten: ca. 1.600 ha
Reaktivierter Retentionsraum
Bisher reaktiviert: ca. 3 Mio. m3
In Planung und Bau: ca. 13 Mio. m3
Der Plan richtet sein Augenmerk nicht nur auf
den Main selbst, sondern auch auf seine zahlreichen Zuflüsse und postuliert: „Die Wiege des
Hochwassers ist nicht der Fluss, sondern die
Landschaft. Wirksamer Hochwasserschutz muss
daher in der Fläche ansetzen.“

Literaturempfehlungen
Auenzustandsbericht – Flussauen in Deutschland
Bericht des Bundesamt für Naturschutz (BfN)
Brunotte, E., Dister, E., Günther-Diringer, D., Koenzen, U.& Mehl, D. (2009)
Abenteuer Auen – Lerneinheiten für die Primar- und Sekundarstufe 1,
herausgegeben von der Vereinigung deutscher Gewässerschutz e.V.,
Preis: je 3,50 €, Bezug: www.vdg-online.de/shop
Die Auwälder der Donau, Jörg Hemmer
Verlag Books on Demand – Es ist zwar nicht der Rhein, doch dieses Buch
zeigt Impressionen, wie auch die Rheinauen zukünftig gestaltet sein
könnten.

Surftipps
Die Wasser-Seiten des BUND:
www.bund.net/themen_und_projekte/wasser
Die Homepage der Internationalen Rheinschutzkommission:
www.iksr.de
Die Auenseiten des Bundesamtes für Naturschutz (BfN):
www.bfn.de/0324_gewaesser_u_auen.html
Die Hochwassernotgemeinschaft Rhein ist ein Zusammenschluss von
Gemeinden, Städten und Bürgerinitiativen am Mittel- und Niederrhein
und informiert über ihr Anliegen auf:
www.hochwassernotgemeinschaft-rhein.de
Auen leben – Umweltbildung zum Thema Bach- und Flussauen:
www.auen-leben.de

Langfassung
Die Broschüre stellt die Zusammenfassung einer umfangreichen
Studie zur Bedeutung lebendiger Auen an Rhein und Main für die
Verbesserung des Hochwasserschutzes dar. Sie können die gesamte
Studie von unserer Internetseite als pdf-Datei herunterladen unter:
www.bund-nrw.de/aue_statt_hochwasser

