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1. Einleitung 
 
 
Leben am Fluß im Jahre 2050 ? -  Niemand kann wohl ernsthaft für sich in Anspruch nehmen, eine 
auch nur halbwegs zutreffende Voraussage über den Zustand der Gesellschaft und der Landschaft 
entlang des Oberrheins in der Mitte des beginnenden Jahrtausends treffen zu können. Allein der 
Rückblick auf die vergangenen fünf Jahrzehnte belehrt uns, daß selbst dramatische politische, gesell-
schaftliche, technische und wirtschaftliche Entwicklungen kaum vorhersehbar und in ihren Konse-
quenzen und Welchselwirkungen nicht überschaubar waren. Man denke nur an die Entwicklung in der 
Osthälfte Europas nach 1989! Es soll deshalb hier gar nicht der Versuch gemacht werden, über die 
Situation am Rhein im Jahr 2050 zu spekulieren. Vielmehr kann es nur darum gehen, stabile Trends 
aufzuzeigen, die uns eine Vorstellung vermitteln, wohin die Entwicklung wahrscheinlich gehen wird. 
Aus diesen Trends lassen sich natürlich Szenarien ableiten, die mit aller Vorsicht auch umschrieben 
werden sollen. Bei allen derartigen Überlegungen muß man sich im klaren darüber sein, daß Trends 
nicht etwa schicksalhaft über uns hereinbrechen und unabänderlich ihren Lauf nehmen, sondern 
durch politischen bzw. gesellschaftlichen Willen gesetzt oder wenigstens verändert werden können. 
Auftragsgemäß beziehen sich diese Überlegungen in erster Linie auf die rezente Rheinaue in 
Rheinland-Pfalz, also auf das Überflutungsgebiet des Rheins zwischen den Hochwasserdämmen. 
 
 
 
 
2. Derzeitige Trends und absehbare Entwicklungen in der Rheinau 
 
2.1  In Politik und Gesellschaft 
 
Auen, die natürlichen Überschwemmungslandschaften entlang unserer Fließgewässer, spielten bis in 
die jüngste Zeit hinein weder in der Wissenschaft noch in der Gesellschaft eine nennenswerte Rolle. 
Der erste wissenschaftliche Kongreß in Europa mit dem Thema 'Flußauen' fand im September 1980 in 
Strasbourg statt (s. GÉHU 1984). Erst seitdem kann man von einer einigermaßen kontinuierlichen, 
breiter angelegten Forschung über Auen sprechen. Der Strasbourger Kongreß schloß mit der Formu-
lierung von Forderungen an die europäische Politik bezüglich des Umgangs mit Flußauen, die sich 
aus den lückenhaften Erkenntnissen von damals schon erstaunlich klar ableiten ließen und die bis 
heute kaum etwas von ihrer Aktualität verloren haben; sie verhallten wirkungslos. Politik und Gesell-
schaft waren für das Thema noch nicht sensibilisiert. In das Bewußtsein der breiten deutschen Öffent-
lichkeit gelangten die Auen erst im Zusammenhang mit den großen Hochwässer des Rheins Ende 
1993 und Anfang 1995, bei denen zahlreiche Städte am Mittel- und Niederrhein, darunter die Altstadt 
von Köln, unter Wasser standen. Die Überschwemmungen an der Oder (1997) sowie an der deut-
schen Donau (1999), aber auch entsprechende Ereignisse im europäischen Ausland (Theiß/Ungarn 
2000, oberer Po/Italien 2000) verfestigten in der Öffentlichkeit den Eindruck, daß in Zusammenhang 
mit Flußauen beachtliche, ungelöste Probleme vorliegen, daß über Jahrzehnte hinweg Fehlentwick-
lungen in Form von zu weitgehender Bebauung der Flußauen und zu starker Verbauung der Flüsse 
stattgefunden haben, und daß man den Flüssen wieder mehr Raum geben müsse.  
 
Die "große" Politik reagierte, wenn auch verzögert, auf diese Entwicklung - zumindest am Rhein. Das 
Aufgabenfeld der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR, mit Sitz in Koblenz) 
wurde nach den beiden großen Rheinhochwässern um die Bereiche Hochwasserschutz und Ökologie 
erweitert. Die IKSR konnte nun ein "Aktionsplan Hochwasser" (IKSR 1998a) auflegen, das zwar  für 
die Vertragsstaaten nicht rechtsverbindlich ist, aber über die Selbstverpflichtung doch beachtliche Bin-
dungswirkung erzielt. Eng mit der Hochwasserkomponente verbunden wurden Maßnahmen zur 
Renaturierung der Rheinauen (vgl. IKSR 1998b). Die Umsetzung der Vorhaben, für die ein Zeitrah-
men von mindestens 20 Jahren veranschlagt wird, wurde durch Förderprogramme seitens der EU zu-
mindest für Rhein und Maas flankiert (Interreg IIC/IRMA). Von der Zielsetzung her werden die Kon-
zepte der IKSR von Entwicklungen abgestützt, die sich aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie und 
ausder Agenda 21 ableiten. Die Wasserrahmenrichtlinie wird auf lange Sicht die Entwicklung in und 



an Gewässern in der EU bestimmen; unter anderem wird sie mehr als bisher das Augenmerk auf das 
gesamte Einzugsgebiet eines Flusses richten und so zwangsweise zu einem stärker abgestimmten, 
solidarischen Handeln der Flußanrainer führen; letzteres wird sich stark an Leitbildern orientieren, die 
für die einzelnen Flüsse bzw. Flußabschnitte noch zu erstellen sind. Die Agenda 21 strebt an, notwen-
dige Maßnahmen im Konsens von Ökologie, Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen. Über die 
Ebene des Rheins und der EU hinaus hat eine ganzheitliche Betrachtung der Flüsse, ihrer Auen und 
ihrer Einzugsgebiete über das Vehikel 'Hochwasserschutz' bereits Eingang in die Arbeit der Vereinten 
Nationen gefunden (vgl. UNITED NATIONS 2000, Leitlinien für nachhaltige Hochwasservorsorge).  
 
Zusammenfassend kann man also feststellen, daß die "breite" Öffentlichkeit allmählich ein nicht sehr 
differenziertes, aber fest verankertes Bewußtsein für die Probleme und Besonderheiten des Lebens in 
einer Aue entwickelt, und daß die "große" Politik ebenfalls die Probleme im Großen und Ganzen er-
kannt und zumindest für den Rhein ausreichend reagiert hat, um den nötigen Rahmen für die Pro-
blemlösungen zu schaffen, daß sie zukunftsweisenden, ganzheitlichen Ansätzen den Vorzug gibt und 
sich auf eine langfristige Behandlung der Probleme einstellt. Man kann davon ausgehen, daß sich mit 
jedem weiteren Hochwasserereignis diese Trends verfestigen und fortsetzen. 
 
Dem gegenüber steht die Mehrheit der Kommunalpolitiker und Interessengruppen vor Ort. Diese ken-
nen "ihre" Aue mehr oder weniger gut, empfinden sie als ein unnützes Gelände, in dem Hochwässer 
eine wirtschaftliche Nutzung erschweren und aus dem man trotzdem versuchen muß, den höchst-
möglichen finanziellen Gewinn für sich bzw. für die eigene Gemeinde zu ziehen. Den übergeordneten 
Nutzen der Auen aus vor allem wasserwirtschaftlicher, ökologischer und touristischer Sicht erkennen 
sie nicht oder gestehen ihn nur mit dem Hinweis ein, daß er zu "ihren" Lasten zustande komme. Die 
Landespolitik, der nach der Kompetenzverteilung in der Bundesrepublik Deutschland die meiste Ver-
antwortung für die Entwicklung der Auen zufällt (z.B. in den Bereichen Wasserwirtschaft/Hochwasser-
schutz, Naturschutz, Forstwirtschaft etc.), laviert zwischen den als richtig erkannten, überörtlichen 
Notwendigkeiten und sinnvollen Entwicklungsansätzen einerseits und den retardierenden Positionen 
und Pressionen der Kommunalpolitik und einzelner Interessengruppen andererseits. 
 
Die negative Belegung der Auen im kommunalpolitischen Umfeld ist zum Teil aus dem jahrhunderteal-
ten Kampf der örtlichen Bevölkerung gegen die Überflutungen des Rheins und vor allem für die Ge-
winnung von überschwemmungsfreiem Gelände erwachsen, früher vor allem für den Ackerbau, in den 
letzten Jahrzehnten auch für die Gewinnung von - billigem - Baugrund für Industrie-, Freitzeit- und 
Wohnbebauung. Die Erkenntnis, daß sich die sozioökonomischen Rahmenbedingungen in den letzten 
50 Jahren so grundlegend verändert haben, daß sie zu einer völlig anderen Bewertung der Auen 
geradezu zwingen, ist in der Interessengruppe, die sich überwiegend aus Kommunalpolitikern und im 
weiteren Sinne der Landwirtschaft zuzuordnenden Kreisen rekrutiert, noch nicht angekommen. Diese 
Gruppe stellt in der heutigen Bevölkerung der Rheinanliegergemeinden eindeutig eine Minderheit dar, 
wie jüngste Befragungen im Zusammenhang mit dem Raumnutzungskonzept für die Hördter Rhein-
niederung belegen (unveröff.), aber sie hält – derzeit noch – die Meinungsführerschaft. 
 
Die weitaus überwiegende Mehrheit der ortsansässigen Bevölkerung, die keine wirtschaftlichen Inter-
essen in der Rheinaue verfolgt, kennt die Auenlandschaft in der Regel zwar weniger gut, empfindet 
sie aber als Besonderheit, als Identifikationsfaktor und als im wörtlichen Sinne “naheliegende” Mög-
lichkeit zur Erholung und Freizeitgestaltung. Hochwässer werden von den meisten Oberrhein-Anwoh-
nern - im Gegensatz zur Situation am Mittelrhein - weniger als Bedrohung, sondern vielmehr als inter-
essantes Naturereignis erfahren, sofern sie diese überhaupt wahrnehmen. Bei dieser Bevölkerungs-
gruppe sind die Auen indifferent bis positiv belegt. 
 
Man kann davon ausgehen, daß in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht nur der an sich schon 
geringe Anteil an bäuerlicher Bevölkerung weiter schwinden wird, sondern daß vor allem auch jener 
Teil der ortsansässigen Bevölkerung drastisch abnehmen wird, der im weiteren Sinne noch in der 
Landwirtschaft verwurzelt ist. Im Gegenzug nimmt der Anteil der Bevölkerung zu, der ohne tradierte 
Vorbehalte die Attraktivität und die Bedeutung der Auen für den Hochwasserschutz, die Selbstreini-
gung des Flusses, die Stützung des Grundwasserspiegels, das Aufwachsen von Jungfischen etc. zu 
werten weiß und diesen Landschaftstyp als (positiven) Identifikationsfaktor in seiner Heimat betrach-
tet. Parallel dazu werden sich die Kenntnisse und positiven Einstellungen bezüglich der Auen durch 
die Tätigkeit der Medien, der Schulen, der Naturschutzverbände und Bildungseinrichtungen weiter 
steigern. Es ist also anzunehmen, daß sich über die Jahre hin ein wachsendes Verständnis für die 



Auen und eine positive Bewertung dieser Landschaft bei der örtlichen Bevölkerung entlang der Rhein-
aue auf allen Ebenen durchsetzen wird; dem wird sich letztlich auch die Kommunalpolitik nicht ent-
ziehen können. In etlichen größeren Kommunen, aber auch in einzelnen kleineren Gemeinden  ist 
dieser Prozeß bereits in vollem Gange, auch einige Kommunalpolitiker haben dazu beachtliche Bei-
träge geliefert. 
 
 
 
2.2  In der Landwirtschaft 
 
Die Landwirtschaft hat in der rezenten, also frei überflutbaren Aue des Oberrheins nie eine vergleich-
bare Rolle gespielt wie etwa an der Elbe oder an der Weser. Das alpine Wasserregime mit durch-
schnittlich höchsten Wasserständen in den Monaten Juni und Juli, das sich abgeschwächt bis zur 
Mosel-Mündung fortsetzt, verhinderte hier die völlige Umwandlung der ursprünglichen 
Waldbestockung in Grünland und erschwerte auf den gerodeten Flächen eine sinnvolle Wiesen- oder 
Weidenutzung; Ackernutzung war ohnehin nur auf die höchsten Teile der Aue beschränkt, wenn 
überhaupt machbar. So stellt sich die heutige Nutzung in der rezenten Aue überwiegend als Grünland 
dar, in der Rheinniederung zwischen Mainz und Bingen spielt auch der Obstanbau eine bedeutende 
Rolle. Zwar wird immer wieder versucht, Mais anzubauen, doch wird dieser häufig ein Opfer der 
Hochwässer. 
 
Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche in der rezenten Aue (Deich-Vorland) des rheinland-pfälzi-
schen Oberrheins beträgt daher heute weniger als 3000 ha. Das entspricht etwa der Wirtschaftsfläche 
eines einzigen, größeren landwirtschaftlichen Betriebes in den neuen Bundesländern. Am Oberrhein 
wird diese Fläche aber von vielen, vergleichsweise kleinen Betrieben bewirtschaftet, die den Großteil 
ihrer Wirtschaftsflächen allerdings außerhalb der rezenten Aue, häufig sogar außerhalb der Rheinnie-
derung liegen haben. Diese Betriebe haben nur in geringem Maß Eigentum an diesen Vorland-Flä-
chen. Ein erheblicher Anteil gehört den Kommunen. 
 
Die Entwicklung der Landwirtschaft in der rezenten Aue ist und bleibt natürlich eingebunden in die 
Gesamtentwicklung dieses Wirtschaftszweiges, die entscheidend durch die Rahmenbedingungen der 
EU gesteuert wird. Die globale wie die regionale Bedeutung der Landwirtschaft hat im Laufe der 
wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte ständig an Bedeutung verloren. Während in der 
Nachkriegszeit in der Bundesrepublik noch etwa 30 % der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäf-
tigt waren, beträgt der Anteil heute etwa 5 % (BAUER 2000). Die traditionelle Landwirtschaft ist zu-
nehmend durch eine Intensivlandwirtschaft abgelöst worden. Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat 
seit 1960 in den alten Bundesländern um mehr als 15 % abgenommen, wobei ein großer Teil in Sied-
lungsflächen umgewidmet wurde. Grenzertragsstandorte fielen brach oder wurden aufgeforstet. Mit 
der EU-Agrarreform von 1992 wurde versucht, die agrarische Überproduktion durch mengenbegren-
zende Maßnahmen zu reduzieren. Nicht zuletzt im Hinblick auf die EU-Osterweiterung wird diese Re-
form mit einschneidenden Schritten weitergeführt werden müssen, wie die Vorschläge der Agenda 
2000 zeigen. Diese beziehen sich vor allem auf folgende Punkte: 
 
• Reform der Finanzierung unter Berücksichtigung der anstehenden EU Erweiterung um eine Reihe 

von Ostländern 
• Reform der Regionalförderung in Form der Strukturfonds 
• Reform der Agrarpolitik 
 
Diese Politikänderung hat u.a. zur Folge, daß in den alten Bundesländern kaum noch ländliche Gebie-
te durch die Strukturfonds gefördert werden. Sie wird in jedem Fall erhebliche Veränderungen in der 
zukünftigen Landnutzung nach sich ziehen: Die Konzentration der Landwirtschaft auf hochproduktive 
Böden sowie Brachfallen und/oder flächendeckende Aufforstungen auf weniger produktiven Standor-
ten wird sich noch weiter verstärken. Schon 1992 beliefen sich Schätzungen über das Ausmaß des 
Flächenrückganges der Landwirtschaft in der EU bis zum Jahr 2015 auf mindestens 20 % der Fläche 
(DOSCH & BECKMANN 1999a). Dadurch wird sich nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch das 
ökologische Funktionieren unserer Landschaften massiv verändern (vgl. auch GUMUCHIAN 2000). 
 
In den letzten Jahren wurden die umweltbezogenen und naturfördernden Maßnahmen auf Agrarflä-
chen, auch außerhalb von Schutzgebieten, deutlich ausgeweitet. Trotz dieser aus Sicht von Ökologie 



und Naturschutz positiven Entwicklung bestehen allerdings erhebliche Zweifel hinsichtlich der Konti-
nuität, Langfristigkeit und Wirkung der Programme (vgl. HÄRDTLEIN et al. 2000). In intensiv bewirt-
schafteten Agrarregionen bleibt die Inanspruchnahme dieser Programme i. d. R. gering. Sinnvoller 
wäre es, den Landwirten Strukturhilfen zur Anpassung an neue Bedingungen zu geben. Damit könn-
ten sie versuchen, sich Zweiteinkommen in landwirtschaftsnahen Wirtschaftszweigen zu suchen, etwa 
im Bereich der Erholung. Diese Tendenz wird allerdings auch ohne Strukturhilfen fortschreiten, wie 
die Praxis zeigt, wenn sich attraktive Möglichkeiten dazu ergeben. Diskutiert werden auch Möglichkei-
ten der Erzeugung nachwachsender Rohstoffe. In welchem Umfang dies eine echte wirtschaftliche 
Alternative auf lange Sicht ist und ob dies konfliktfrei mit dem Naturschutz zu bewerkstelligen ist, muß 
vorerst offen bleiben. Natürlich hängen solche Veränderungen auch in hohem Maß von der Anpas-
sungswilligkeit und Offenheit gegenüber neuen Erwerbsmöglichkeiten seitens der Landwirtschaft ab.  
 
Für unser Gebiet ist absehbar, daß sich die intensive Landwirtschaft mit ziemlicher Sicherheit in den 
nächsten Jahren aus der rezenten Aue zurückziehen wird und mit aller Voraussicht mittelfristig auch 
in starkem Umfang aus der Altaue weichen wird, auch wenn dies derzeit von einem großen Teil der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung noch nicht gesehen werden will.  Dieser Prozeß wird einhergehen 
mit einem Rückgang der Anzahl der Betriebe bei gleichzeitiger Zunahme der bewirtschafteten Fläche, 
die zu einem noch größeren Anteil als heute aus Pachtflächen bestehen wird; er wird nicht allein 
durch die sich ändernden (marktwirtschaftlichen) Rahmenbedingungen diktiert, sondern durch den 
Flächenbedarf der Wasserwirtschaft (Hochwasserschutz) und des Naturschutzes (Auenrenaturierung, 
Wiederherstellung von Grünland) unterstützt. Seitens der Gesellschaft wie auch des Naturschutzes 
wird man jedoch bestrebt sein, die Landwirtschaft unter geänderten Vorzeichen in extensiver Form in 
der Fläche zu halten. Im Prinzip stehen die Instrumente bereits jetzt zur Verfügung, die die 
Voraussetzung für extensiv wirtschaftende Betriebe schaffen könnten. Mittel- und langfristig wird sich 
eine Allianz aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Naturschutz ergeben (müssen), um eine 
nachhaltige, naturverträgliche Landnutzung zu erreichen; dies ist aber regional derzeit höchstens in 
Ansätzen erkennbar. 
 
Um aufzuzeigen, wohin der Weg führen könnte, sei ein Vergleich erlaubt, der zum Nachdenken anre-
gen soll. Er bezieht sich auf eine ähnlich dynamische und daher ähnlich faszinierende Landschaft, 
das Hochgebirge. Dort war das bäuerliche Wirtschaften nie so leicht wie im Tiefland. Die Steilheit des 
Geländes und die Flachgründigkeit des Bodens ließen - ähnlich wie das Hochwasser in den Auen - 
nur eine grünlandwirtschaftliche Nutzung zu. Erschwerend kommen die Unbilden der Witterung und 
des Klimas sowie Lawinen, Muren etc. hinzu. Trotzdem hat der Hochgebirgsbauer wie die gesamte 
Hochgebirgsbevölkerung einen extrem hohen Grad von Identifikation mit der Landschaft erreicht und 
bewahrt, den man bei Landwirten in den Rheinauen nicht einmal in Ansätzen erkennen kann. Auch 
der Hochgebirgslandwirt kann heute nur noch in Ausnahmefällen und nur bei massiven Subvention 
der Gesellschaft von der Grünlandwirtschaft leben. Die Gesellschaft honoriert ihm materiell und ideell, 
daß er eine mit der Landschaft in Einklang stehende Bewirtschaftung aufrecht erhält. Die Attraktivität 
der Gebirgslandschaft erlaubt es dem Bergbauern, zusätzliches Einkommen aus dem 
Fremdenverkehr zu ziehen. Prinzipiell bietet die Auenlandschaft ähnliche Voraussetzungen. 
 
 
 
2.3 In der Forstwirtschaft 
 
Ein absolut gesehen kleiner, aber relativ zur Gesamtfläche der rezenten Auen bedeutender Flächen-
anteil, nämlich über 40 % der Landfläche des Überflutungsgebietes - d. s. ca. 2100 ha -  ist auf der 
rheinland-pfälzischen Seite des Oberrheins mit Wald bestockt. Er steht überwiegend in staatlichem 
und kommunalem Eigentum. Die Flächen werden von Forstämtern bewirtschaftet, deren hauptsächli-
che Wirtschaftsflächen durchweg außerhalb der rezenten Aue, ja sogar außerhalb der Altaue liegen. 
Im praktischen Betrieb dieser Forstämter spielen die echten Auenwälder daher nur eine untergeord-
nete Rolle, vielleicht mit Ausnahme des Forstamtes Bellheim, das auch über größere Waldflächen - 
ehemalige Auenwälder - in der Altaue verfügt. Fast die Hälfte der Waldfläche (47%) wird von Kultur-
pappelbeständen eingenommen. Esche, Eiche und Ahorn machen zusammen ein gutes Drittel (37%) 
aus, der Rest entfällt auf Weide, Exoten und andere. Die Wälder müssen daher von der Bestockung 
mehrheitlich als naturfremd angesehen werden. Geobotanisch sind sie überwiegend den Hartholzau-
enwald-Standorten zuzurechnen, Weichholzauen sind in deutlich geringerem Flächeanteil vertreten.  
 



Die Bewirtschaftung dieser Wälder erfordert die Beachtung gewisser standortbedingter Besonder-
heiten. So werden Zäune, die zum Schutz von Kulturen vor Wildverbiß leider fast überall notwendig 
sind, durch Hochwässer und Treibgut immmer wieder beschädigt. Pflanzungen können durch langan-
haltende Sommerhochwässer ganz oder teilweise ausfallen. Hochwässer zur Winterszeit können den 
Holzeinschlag und die Bringung beeinträchtigen. Auch wird die Baumartenwahl durch die Hochwas-
serempfindlichkeit einiger Arten eingeschränkt.  
 
Diese scheinbaren oder tatsächlichen Nachteile werden jedoch weitgehend oder völlig gegenstands-
los, wenn man sich zu forstlichen Praktiken entschließt, die den Besonderheiten des Ökosystems Au-
enwald angemessen sind. So werden etwa Kulturen und Zäunung entbehrlich, wenn man auf kleinflä-
chige Naturverjüngung umstellt und einen waldbaulich und ökologisch tragbaren Schalenwildbestand 
herbeiführt. Wenn keine Pflanzungen mehr vorgenommen werden, können auch keine durch Hoch-
wässer geschädigt werden; die an die Stelle der Pflanzung tretende Naturverjüngung aus typischen 
Auenwaldarten ist immer weitaus hochwassertoleranter (vgl. DISTER 1983), gelegentliche Ausfälle 
durch Hochwasser sind waldbaulich in der Regel unbedeutend. Die Baumartenwahl ist objektiv gese-
hen weit weniger eingeschränkt als auf vielen anderen Standorten außerhalb der Aue. Die hohe 
Fruchtbarkeit der Auenböden und das weitgehende Fehlen der Rotbuche als konkurrenzkräftigster Art 
auf allen mittleren Standorten Mitteleuropas läßt nämlich je nach Geländehöhe (= Überflutungsdauer) 
eine ganze Fülle von Gehölzarten zu. Die hohe Produktivität der Auenböden (vgl. PENKA et al. 1985) 
wiegt kleinere Nachteile bei weitem auf. Es kommt also entscheiden auf die Bereitschaft und das 
Interesse der Forstleute und in geringerem Maße auch der Waldbesitzer (meist Staat und Kommu-
nen) an, die angemessene Antwort auf die Besonderheiten der Auenwaldstandorte zu finden und ihre 
Vorteile zu nutzen. 
 
In der Vergangenheit war das zweifellos kaum der Fall. Der räumliche Zuschnitt der Forstämter tat ein 
übriges, die Auenwälder als marginale und forstlich problematische Bereiche abzutun. In der Zeit 
nach dem zweiten Weltkrieg stand die Gewinnung von Holzmasse im Vordergrund. Damals wurden 
viele der Kulturpappelplantagen begründet, die heute fast die Hälfte der Auenwälder im Deichvorland 
ausmachen; sie werden ausschließlich als schlagweiser Hochwald (“Kahlschlag”) betrieben. Die 
wenigen, halbwegs naturnahen, vorwiegend mit Esche und Eiche bestockten, älteren Bestände, die 
am ehesten den ursprünglichen Hartholzauenwäldern nahekommen, sind aus ehemaligen Mittelwäl-
dern hervorgegangen und haben eine doppelt bzw. dreifach so lange Umtriebszeit wie die Pappelbe-
stände. Wenn sie als schlagweise Hochwälder betrieben werden, was immer noch die Regel ist, 
verlieren sie ihre natürliche Struktur und Artenzusammensetzung (DILGER & SPÄTH 1985; vgl. auch 
DISTER 1985). 
 
Der fast totale Verlust an Hartholzauenwäldern - am südlichen Oberrhein ist nur noch 1 % der ehema-
ligen Auenstandorte mit naturnahen Auenwäldern bestockt (HÜGIN 1981) - durch Umwandlung in mo-
notone Pappelplantagen einerseits und durch schlagweisen Hochwaldbetrieb in mittelwaldartigen Be-
ständen mit Verlust an Struktur- und Artenvielfalt andererseits (vgl. HENRICHFREISE 1984) hat die 
Forstwirtschaft in der Aue während der letzten zwei Jahrzehnte in die Konfrontation mit dem Natur-
schutz und in die öffentliche Diskussion gebracht. Der veränderte Holzmarkt, der den Pappelanbau 
auch wirtschaftlich immer mehr in Frage stellt, hat die Debatte zeitweilig noch zugespitzt.  
 
Die Diskussion über die Zukunft und waldbauliche Behandlung der Auenwälder lief und läuft parallel 
und gleichsinnig mit der allgemeinen Diskussion um die Forstwirtschaft in der Bundesrepublik. Ohne 
auf die Einzelheiten dieser Diskussion, ihre Ursachen, Abläufe und Argumentationslinien einzugehen 
(vgl. u.a. BODE & HOHENHORST 2000), lassen sich folgende Ergebnisse und Trends feststellen. Die 
Anzahl der praktizierenden Forstleute und Waldbesitzer, die sich einer naturnahen, kahlschlagfreien, 
meist auch auf Wertholzerzeugung mit verlängerten Umtriebszeiten ausgerichteten Wirtschaftsweise 
verpflichtet fühlen, weist seit 25 Jahren ein stetiges, in den letzten Jahren sogar äußerst rasantes 
Wachstum auf. Die forstwissenschaftlichen Hochschulen unterstützen mit entsprechenden Lehrver-
anstaltungen diesen Trend. Ganze Staatsforstverwaltungen haben die Grundsätze einer naturnahen 
Bewirtschaftung uneingeschränkt oder wenigstens in Teilen übernommen. Der öffentliche Druck, den 
die Verbraucher neuerdings über den Kauf von Holzprodukten aus naturnahem, zertifizierten Anbau 
(z.B. FSC) ausüben (können), hat die Entwicklung zu einer naturnahen Forstwirtschaft innerhalb der 
Bundesrepublik und außerhalb deutlich verstärkt.   
 



Diesen generellen Trends kann sich die Forstwirtschaft in den echten Auenwäldern des Oberrheins 
einschließlich des Bearbeitungsgebietes nicht entziehen. Modifiziert und auf die Standorts- und Be-
stockungsverhältnisse der rezenten Aue bezogen kann man folgende, langfristige Trends ableiten. 
Die wenigen natürlichen Weichholzauenwälder (Salicetum albae) wurden aus ökonomischen Gründen 
schon seit längerer Zeit am nördlichen Oberrhein nicht mehr bewirtschaftet und werden wohl auch 
mittel- und langfristig außer Nutzung bleiben. Die Kulturpappelbestände, die fast ausschließlich auf 
Hartholzauenstandorten stocken, werden flächenmäßig im Verlauf der nächsten Jahrzehnte sehr 
deutlich zurückgehen, was einerseits auf dem öffentlichen Druck, andererseits auf die Öffnung des 
Marktes für Holz aus dem Osten zurückzuführen ist; ferner haben sie sich als sehr instabil bei 
Stürmen, etwa bei dem Orkan Lothar am 26.12.99 erwiesen. Theoretisch könnten alle heute 
vorhandenen Bestände dieses Types innerhalb eines halben Jahrhunderts problemlos im Rahmen 
der regulären Bewirtschaftung in naturnahe Hartholzauenwälder umgebaut werden. Daß dies 
voraussichtlich nicht geschehen wird, hängt mit der Auffassung bestimmter forstlicher Kreise über 
sog. Pappel-Zwangsstandorte zusammen, die ebenso zählebig wie unbegründet ist (vgl. 
KRAMER1987), sowie ferner mit den geringen Pflanzkosten zusammen, die für einige kommunale 
Waldbesitzer wohl auch künftig bedeutungsvoll sein werden.  
 
Die Hartholzauenwälder werden sich auf Kosten der Pappelplantagen und der Exoten wesentlich aus-
weiten. Ihre Bewirtschaftung wird nur noch in Einzelstamm- und Gruppennutzung erfolgen. Die Baum-
artenpalette wird naturnäher und kleinräumig stärker an der Topographie orientiert sein. Mit der Ent-
wicklung naturnaher Hartholzauenwälder und dem damit verbundenen, höheren Eichen- und Eschen-
anteil wird automatisch ein Trend zu längeren Umtriebszeiten eintreten. Diese Wälder werden sehr 
hochwassertolerant, ökologisch hochwertig und attraktiv für Erholungssuchende sein. Die ökono-
mische Seite wird zumindest bei den echten Auenwäldern voraussichtlich eine noch geringere Rolle 
spielen als es derzeit der Fall ist, da die anderen Wohlfahrtswirkungen des Waldes künftig wohl noch 
stärker im Vordergrund stehen werden (Wasserwirtschaft, Naturschutz, Erholung). Die Waldfläche 
selbst könnte noch geringfügig zunehmen, da bestimmte landwirtschaftlich genutzte Flächen im 
Deichvorland sicher aufgegeben werden und ihre pflegende Offenhaltung zu teuer wäre. Die Arbeit 
der Forstverwaltung wird noch mehr durch den Schutz und die Entwicklung der Auenwälder, durch 
waldpädagogische Tätigkeiten etc. bestimmt sein. Die Forstverwaltung wird offen sein für eine stärke-
re Dynamik in den Auengewässern. 
 
Diese Tendenzen sind andernorts bereits Realität. Forstämter in den Nachbarländern Hessen und 
Baden-Württemberg mit weitaus mehr echter Auenwaldfläche als in Rheinland-Pfalz üblich 
praktizieren dies bereits (z.B. Forstamt Groß-Gerau). In anderen Ländern existieren schon spezielle 
Richtlinien zur Auenwaldbewirtschaftung (für die Schweiz: s. ROULIER et al. 1999). Auch die 
Raumordnung sieht die Entwicklung der Forstwirtschaft in den Auen in diese Richtung gehen 
(DOSCH & BECKMANN (1999a). 
 
 
2.4  In der Wasserwirtschaft 
 
Das wasserwirtschaftliche Interesse an der rezenten Aue des Oberrheins war über Jahrzehnte hinweg 
sehr gering und erhielt erst Auftrieb, als über die Tätigkeit der Internationalen 
Hochwasserstudienkommission, die im Februar 1978 ihren Schlußbericht abgab (HSK 1978), die 
Folgewirkungen des Verlusts von Überflutungsgebieten offenkundig wurden. Seitdem wird dem 
Deichvorland hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Retentionswirkung dieser Gebiete 
wachsende Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei sind die Interessen der Wasserwirtschaft darauf 
ausgerichtet, ein Maximum an Retentionswirkung zu erzielen sowie die natürlichen Retentionsflächen 
auf Kosten der Altaue zu erwietern, nach Möglichkeit durch gesteuerte Überflutung. In jüngster Zeit 
erfährt aber auch die ökologisch deutlich bessere Variante der Deichrückverlegung wachsende Zu-
stimmung aus der Wasserwirtschaft. Auch werden bei gesteuerter Überflutung alle Hochwässer in die 
Rückhalteräume eingeleitet, also auch kleine und mittlere, für die kein Retentionsbedarf besteht 
(ökologische Flutung), um naturnähere hydrologische Bedingungen in den Rückhalteräumen zu 
erreichen. In Baden-Württemberg ist dies sogar die nahezu ausschließlich praktizierte Form der 
gesteuerten Überflutung (vgl. GWD SO/H 2000). Damit werden im Sinne des Integrierten 
Rheinprogrammes (IRP) von Baden-Württemberg die Belange der Wasserwirtschaft, des 
Naturschutzes und der Forstwirtschaft stärker zusammengeführt (vgl. auch DISTER 1986, 1992), was 
der Akzeptanz der Maßnahmen förderlich ist.  



 
Insgesamt gesehen ist am Oberrhein in allen Anliegerregionen (Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 
und Elsaß) seit 1984 eine starke Ökologisierung des Hochwasserschutzes festzustellen (Ausnahme: 
Hessen), die in den letzten Jahren von der IKSR deutlich unterstützt wurde (vgl. IKSR 1998). Diese 
Tendenz wird sich sicher auf lange Sicht so fortsetzen; dazu zwingen allein schon gesetzliche Vorga-
ben, aber auch die Forderungen aus der Agenda 21 nach nachhaltigen Lösungen sowie der Druck 
der Öffentlichkeit und der Naturschutzverbände zielen in diese Richtung.   
 
Da die Hochwasserprobleme, die durch den modernen Ausbau des Oberrheins bedingt sind (HSK 
1978), künftig wahrscheinlich noch durch ungünstige Klimaschwankungen vergrößert werden, kann 
nur in Zeiträumen von mehr als zwei Jahrzehnten mit einer Lösung gerechnet werden. Inzwischen hat 
sich nämlich herausgestellt, daß innerhalb des Rheineinzugsgebietes ein stabiler Trend zu mehr Nie-
derschlägen vorhanden ist. Diese Zunahme konzentriert sich auf das Winterhalbjahr, während im 
Hoch- und Spätsommer eine leichte Abnahme zu verzeichnen ist (GRASSL 1999). Da die Nieder-
schlagszunahme mit einer beachtlichen Temperaturerhöhung im Winterhalbjahr einhergeht, ist die 
Disposition für höhere oberflächliche Abflüsse im Winter (Vorsättigung der Böden, häufigere Warm-
lufteinbrüche, Regenverteilung über einen größeren Höhenbereich, etc.) selbst bei gleichbleibender 
Niederschlagsintensität eindeutig höher. Auch wenn in Fachkreisen derzeit noch über die Auswirkun-
gen der Klimaänderung auf das Hochwassergeschehen gestritten wird, so kann im Sinne einer ver-
antwortlichen Risikovorsorge die Antwort nur lauten, den Hochwasserrückhalt in der Landschaft 
insgesamt und natürlich vor allem in der Rheinniederung kontinuierlich zu erhöhen. 
 
Dies gilt es, im kommunalen Bereich akzeptanzfähig zu machen. Heute besteht nämlich das Haupt-
problem der Wasserwirtschaft nicht mehr darin, naturverträgliche, nachhaltige Formen der Hochwas-
serrückhaltung zu entwickeln - diese sind seit über einem Jahrzehnt bekannt -, sondern dafür Akzep-
tanz vor Ort zu schaffen (s. oben, Kap. 2.1). Es gilt, nicht nur die Solidariät aller Rheinanlieger in 
Bezug auf Hochwasserschutz herzustellen 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 herbeizuführen. Nur dann werden langfristig tragfähige Lösungen 
im Sinne der Agenda 21 erreicht werden können. Die IKSR und weite Teile der oberrheinischen 
Wasserwirtschaftsverwaltungen haben dies erkannt und derzeit eine Kampagne zur 
Akzeptanzförderung gestartet. Man kann davon ausgehen, daß es ein langwieriger, über viele Jahre 
laufender Prozeß sein wird, der aber ein positives Ergebnis hervorbringen dürfte. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Gewässergüte wird die Aue noch kaum betrachtet. Die Gewässergüte 
des Rheins selbst ist dagegen seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver Untersuchungen. Sie hat eine 
Entwicklung hinter sich, die einen Tiefpunkt zu Beginn der 70er Jahre erkennen läßt. Intensive 
Anstrengungen und Milliarden-Investitionen in betriebliche und kommunale Kläranlagen haben im 
Verlauf von zwei Jahrzehnten zu einem gewaltigen Sprung nach oben geführt (vgl. LANDESAMT für 
WASSERWIRTSCHAFT 2000). Auf der Strecke zwischen Ludwigshafen und Mainz, wo der Rhein 
1972 Gewässergüteklasse 4 hatte, erreicht er heute Gewässergüteklasse 2. Die klassischen Ver-
schmutzungsfaktoren wie organische Belastung, Schwermetallbelastung etc. sind erfreulicherweise 
dramatisch zurückgegangen (IKSR 1999). Von der Gewässergüte her wird heute z. B. keine einzige 
der ursprünglich im Rhein vorhandenen Fischarten mehr ausgeschlossen; fast alle sind inzwischen 
zurückgekehrt. Auch die Struktur der Macrozoobenthon-Lebensgemeinschaften kommt inzwischen 
der Situation nahe, die zuletzt in den 20er Jahren beobachtet wurde, wenn sich auch die Mengenver-
hältnisse der gefundenen Tiergruppen verschoben haben (Näheres bei TITTIZER et al. 1993). Sorgen 
bereiten heute die schwer erfaßbaren Spurenstoffe sowie die im Abwasser enthaltenen Hormone und 
Arzneimittelrückstände.  
 
Für die Aue stellt sich die Gütesituation heute demnach recht günstig dar, da sie überwiegend vom 
Rhein und seinen Hochwassern beeinflußt wird. Dagegen sind die in die Aue eintretenden und in den 
Rhein mündenden Bäche und Flüßchen in Rheinland-Pfalz deutlich stärker belastet als der Rhein 
selbst. Auch unter diesen Aspekten können stärkere Durchströmung mit Rheinwasser und häufiger 
eintretende Überflutungen nur verbessernd auf die Auen wirken. In diesem Kontext wird regelmäßig 
vergessen, daß die Auen selbst einen erheblich Beitrag zur Verbesserung der Gewässergüte des 
Rheins und seiner Zuflüsse leisten. Untersuchungen an der Garonne, der Ill und anderen Flüssen 
(vgl. HAYCOCK et al. 1993) haben nämlich gezeigt, daß die Denitrifikation in dynamischen Auenge-
bieten besonders intensiv abläuft. Weiterhin ist der Abbau organischer Substanz in der Aue weitaus 



effektiver als im Fluß selbst. Verschiedene wissenschaftliche Arbeitsgruppen versuchen derzeit, diese 
Vorgänge zu quantifizieren. Die Wasserwirtschaft hat diese Erkenntnisse noch kaum verinnerlicht. 
 
Auch unter dem Aspekt Grundwasser ist das Augenmerk der Wasserwirtschaft noch einseitigt auf die 
Problematik des landseits der Rheinhauptdeiche aufsteigenden Druckwassers im Zusammenhang mit 
Hochwässern bzw. Hochwasserrückhaltemaßnahmen gerichtet.  Dies ist und bleibt bei Siedlungen, 
Industrie- und Gewerbeflächen auch ein zentraler Punkt sowohl bei der Hochwasserrückhaltung wie 
auch bei der Renaturierung von Auen und entscheidet über die Akzeptanzfähigkeit (s.o.). Es macht 
allerdings weder volkswirtschaftlich, noch wasserwirtschaftich und ökologisch Sinn, druckwasserge-
fährdete landwirtschaftliche Nutzflächen aufwendig zu schützen. Hier wird man in Zukunft das 
Problem sicher vermehrt durch Aufkauf und Extensivierung der Flächen lösen.  
 
Künftig werden und müssen jedoch auch andere Gesichtspunkte in die Diskussion einbezogen wer-
den. So wird die wichtige Rolle, welche die rezente Aue im Grundwasserhaushalt (z.B. durch Infiltra-
tion im Hochwasserfall, durch Reinigung und Zwischenspeicherung des Grundwassers) spielt, künftig 
stärker gewichtet werden (DISTER 1994). Auch zeichnet sich ab, daß die langfristigen Verän-
derungen des Grundwasserspiegels und der Grundwassernutzung für Trinkwasser und Beregnung 
wieder mehr Beachtung finden. Der Naturschutz beklagt zunehmend die infolge der Sohleneintiefung 
des Rheins stark abgesunkenen Grundwasserspiegel im nördlichen Teil des Bearbeitungsgebietes 
(vgl. DISTER 1999), während in der südpfälzischen Rheinniederung, wo die Sohleneintiefung kaum 
oder gar nicht eingesetzt hat, seitens der Landwirtschaft ein Grundwasseranstieg beklagt wird.  
 
 
 
2.5 In Siedlung, Industrie und Verkehr 
 
Das Oberrheingebiet zählt nach wie vor zu den wichtigsten Wirtschafts- und Siedlungsräumen in der 
BRD. Verdichtungsräume im Abstand von meist weniger als 100 km ziehen von Basel/Lörrach/Mul-
house über Strasbourg/Kehl, Karlsruhe/Wörth und Rhein-Neckar bis ins Rhein-Main-Gebiet. Das Be-
völkerungswachstum hält weiter an, was bei abnehmender Geburtenrate durch Zuzug erreicht wird. 
Nach Daten der statistischen Landesämter hat sich der Anteil von Siedlungs- und Verkehrsflächen im 
Oberrheingebiet von Rheinfelden bis zur Mainmündung zwischen 1950 und 1985 fast verdoppelt (von 
etwa 2.500 km2 = 6,7 % der Gesamtfläche auf etwa 4.700 km2 = 12,9 %,  MINISTERIUM FÜR 
UMWELT, RHEINLAND-PFALZ 1993). Aus dieser Gesamtentwicklung heraus ist zu erklären, daß in der 
Vergangenheit bei einseitigen Zielvorstellungen der Politik, mangelndem bis fehlendem Umweltbe-
wußtsein, sowie mangelndem Durchsetzungsvermögen der Regionalplanung und der Fachbehörden 
(z.B. Wasserwirtschaft, Naturschutz) enorme Fehlentwicklungen etwa in Form der Überbauung großer 
Auengebiete sogar im Deichvorland zustande kamen, die aus zeitlichem Abstand betrachtet völlig un-
verständlich erscheinen (z.B. Überbauung der Rheininsel Grün/Lingenfelder Altrhein bei Germers-
heim). Diese Hypothek der Vergangenheit belastet jede künftige Entwicklung, da sie als weitgehend 
irreversibel angesehen werden muß. 
 
Erst im Verlauf des letzten Jahrzehnts hat sich hier eine spürbare Wende vollzogen. Diese hängt 
zweifellos vor allem mit der gestiegenen Hochwassergefahr zusammen, die es als unabweisbar  
erscheinen läßt, nicht nur die vorhandenen Überschwemmungsgebiete zu sichern, sondern in 
erheblichem Umfang auch neue Rückhalteräume zu erschließen (s.o.). Damit hat sich eine 
restriktivere Haltung gegenüber jeglicher Bebauung in der rezenten Aue durchgesetzt. Die Tendenzen 
der Raumordnung wie auch der IKSR und der für die Wasserwirtschaft verantwortlichen 
Fachbehörden gehen inzwischen dahin, auch in der Altaue die Bebauung sehr restriktiv zu behandeln 
und auf die Reduktion des Schadenspotentials zu drängen, da es auch hinter den Deichen keine 
absolute Hochwassersicherheit geben kann (s. IKSR-Veranstaltung: Restrisiko hinter Dämmen. 
Karlsruhe, Oktober 2000). Auch die Versicherungswirtschaft stützt diese Absicht, da die 
Hochwasserschäden in den 90er Jahren nicht nur in der Bundesrepublik ein derartiges Ausmaß 
angenommen haben, daß sogar die großen Rückversicherungsunternehmen (z.B. Münchener Rück) 
alarmiert wurden. Diese beschriebenen Tendenzen werden sich zweifellos fortsetzen und zu 
generellen Grundsätzen entwickeln. 
 
Verkehrliche Infrastruktur ist in der rezenten Aue naturgemäß nicht sehr ausgeprägt, sieht man von 
den engeren Siedlungsgebieten und einigen Stichstraßen zum Rhein ab. Es kann auch nicht davon 



ausgegangen werden, daß in Zukunft eine stärkere verkehrliche Erschließung erfolgen wird. Eher ist 
mit Rückbau zu rechnen, wenn sich eine Verkehrsanbindung z.B. durch Beendigung der Kiesausbeu-
te als nicht mehr notwendig erweist.  
 
In diesem Zusammenhang muß die Schiffahrt Erwähnung finden, die mittelbar auf die rezente Aue ei-
ne sehr viel größere Wirkung ausübt als gemeinhin bekannt ist. Aufgrund der Anforderungen der 
Schiffahrt wurden und werden nämlich morphologische Prozesse (Erosion, Sedimentation) im Uferbe-
reich und hydrologische Verbesserungen in Form vermehrter Zuströmung von Wasser in die Aue 
(Querströmung!) verhindert, die für ein ökologisches Funktionieren der Systeme und für die Erhaltung 
bestimmter Lebensgemeinschaften (z.B. Pioniergesellschaften auf Kies, dynamische Weichholz-
auenwälder) entscheidend sind. Hier besteht ein echtes Konfliktfeld, welches vom Grundsatz her nicht 
zu beseitigen ist, da die Schiffahrt sicher auch langfristig am Rhein erhalten bleibt, vielleicht sogar 
künftig noch gewisse Zuwächse zu verzeichnen hat, aus ökologischen Gründen aber nicht auf mehr 
Dynamik am Strom verzichtet werden kann. Allerdings bestehen inzwischen das Wissen sowie eine 
Reihe von Instrumenten (s. Kap. 2.8), mit denen man festlegen kann, in welchem Umfang eine Ver-
bauung des Flusses notwendig ist, um die Schiffahrt nicht zu gefährden, und in welchem Umfang auf 
wasserbauliche Eingriffe verzichtet werden kann. Die Palette der Möglichkeiten ist bei weitem nicht 
ausgeschöpft, die Wasser- und Schiffahrverwaltung und ihre Fachinstitutionen (BAW und BfG) sind 
durch nicht abgeneigt, diese Spielräume zu erschließen. Man kann davon ausgehen, daß es langfri-
stig auch am Oberrhein zu einer stärkeren Dynamisierung des Flusses und seiner Auen kommen wird 
(s.u.). 
 
 
2.6 Im Abbau von Steinen und Erden 
 
Der Abbau von Kiesen und Sanden spielt seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts sowohl in der 
rezenten Aue wie in der Altaue eine enorme Rolle, frühere Materialentnahmen waren nahezu unbe-
deutend. SOLMSDORF sprach (1977) bereits von der oberrheinischen Seenlandschaft. In der Tat 
wurden bis heute beachtliche Flächenanteile der rezenten Aue - es dürften allein in Rheinland-Pfalz 
nach Schätzungen annähernd 4000 ha sein - in Baggerseen umgewandelt. Alle flächenmäßig bedeu-
tenden Deichvorländer am Oberrhein in Rheinland-Pfalz bestehen ohne Ausnahme zu großen Teilen 
aus künstlichen Kiesgewässern (Waldsee/Otterstadt, Berghausen, Mechtersheim/Lingenfeld, Hagen-
bach). Man kann ohne Übertreibung sagen, daß Rheinland-Pfalz seine echten Auen quantitativ dem 
Kies-  und Sandabbau geopfert hat. 
 
In Baden-Württemberg geschah das bei weitem nicht in diesem Ausmaß. Stärkere planerische Vorga-
ben, restriktiveres Vorgehen bei der Genehmigung der Abbauflächen und stärkere Beachtung der 
Umweltgesichtspunkte haben den exzessiven Kiesabbau auf der rechten Rheinseite in Grenzen ge-
halten, aber auch etliche Kiesunternehmer - nicht immer die zuverlässigsten - auf das linke Ufer nach 
Rheinland-Pfalz und ins Elsaß getrieben (vgl. REGIONALVERBAND MITTL. OBERRHEIN 1987, ders. 
1999). Während zur Zeit der Hochkonjunktur des Kiesabbaus in den 60er und 70er Jahren die mei-
sten Kommunen der Kiesindustrie weit entgegenkamen, hat inzwischen bei der Kommunalpolitik ein 
Umdenkprozeß eingesetzt. Man erkennt - durchaus im Einklang mit der Agenda 21 -, daß die Res-
source Kies endlich ist und es nicht sinnvoll sein kann, die Hälfte der Gemarkungsfläche in 
Kiesgewässer zu verwandeln und so der nachfolgenden Generation jeden Handlungsspielraum zu 
nehmen. Weiterhin erfordert jegliche Form der Folgenutzung der Gewässer seitens der Gemeinde die 
Schaffung eines Minimums an Infrastruktur, bürdet ihr in der Regel Unterhaltungskosten und Haf-
tungsrisiken auf. Außerdem hat sich der Widerstand der örtlichen Bevölkerung gegen den weiteren 
Abbau und gegen den damit verbundenen LKW-Verkehr überall erheblich verstärkt.  
 
In der rezenten Aue produziert jeder Quadratmeter zusätzlicher Abbaufläche harte Konflikte mit dem 
Naturschutz und/oder der Forstwirtschaft. Beide Interessengruppen haben in den letzten Jahrzehnten 
ihre Positionen ebenfalls gewandelt. Sah die Forstwirtschaft früher im Verkauf von Waldflächen für 
den Kiesabbau noch hin und wieder die Möglichkeit, die defizitäre Kassenlage aufzubessern, so be-
stimmt heute die Erkenntnis des irreversiblen Verlustes von Holzbodenfläche die forstliche Haltung. 
Auch der Naturschutz konnte früher der Schaffung von neuen Wasserflächen und zeitweiligen Rohbo-
denstandorten positive Seiten abgewinnen, erkennt aber heute mehrheitlich, daß die Kiesgruben, die 
bis über 45 m Abbautiefe erreichen können, ökologisch minderwertige und unterhalb von 15 m Was-



sertiefe sogar biologisch tote Fremdkörper in der Aue darstellen, die in keiner Weise den Verlust von 
Auenbiotopen aufwiegen und Ersatz für verlandete, natürliche Auengewässer darstellen können. 
 
Auch die Folgenutzung der Baggerseen in der rezenten Aue bleibt nicht konfliktfrei. Angelsport, Was-
sersport, Badebetrieb, stille Erholung und Naturschutz konkurrieren um die Wasserflächen, die Was-
serwirtschaft sorgt sich wegen der Offenlegung des Grundwassers und der Verschmutzungsgefahr. In 
der Altaue gab und gibt es immer wieder Bestrebungen, die Bebauung der Baggerseeufer mit Wo-
chenendhäusern voranzutreiben, was legal wie illegal an vielen Stellen geschah. Die Einbindung der 
künstlichen Gewässer in die Landschaft nach Beendigung des Abbaus kann nur in wenigen Fällen als 
gelungen bezeichnet werden. Schließlich muß sich Politik und Gesellschaft grundsätzlich fragen, ob 
man sich in Deutschland einen derart verschwenderischen Umgang mit Kiesen und Sanden wie bis-
her leisten kann. Deutschland steht nämlich mit einem Verbrauch von 500 Mio to mineralischer Roh-
stoffe (1990) weltweit an der Spitze - vor den weitaus bevölkerungsreicheren Staaten USA und Japan. 
Die Fragen der Substitution von Kies und Sand, des Baustoffrecyclings, des Massenausgleichs bei 
Straßen- und Bahnneubauten, der Überprüfung der Baunormen etc. werden künftig noch strenger 
geprüft werden (müssen). 
 
Aus all dem zeichnet sich ab, daß in absehbarer Zukunft auch in Rheinland-Pfalz keine neuen Kies-
gruben in der rezenten Aue mehr genehmigt werden und selbst die Erweiterung von bestehenden An-
lagen nur noch ausnahmsweise erfolgen wird. Auch in der Altaue wird der Kies- und Sandabbau, der 
ja immer ein Naßabbau darstellt, zunehmend restriktiver behandelt werden; dem stehen allerdings die 
meist langfristigen Genehmigungen entgegen. Langfristig ist damit zu rechnen, daß bestehende Bag-
gerseen besser in die Landschaft eingebunden werden. 
 
 
 
2.7 In Freizeit und Erholung 
 
Die Freizeit- und Erholungsnutzung in der Aue ist - abgesehen von der eher traditionellen Ausübung 
des Angelsportes und der Jagd - eine relativ neue Entwicklung. Sie knüpfte zunächst an die Schaf-
fung von größeren Baggerseen (s.o.) in den 60er und 70er Jahren an und erschöpfte sich meist in 
"wildem" Baden der Bevölkerung der umliegenden Dörfer. Einem stärkeren Badebetrieb stand zu-
nächst der weitere Kiesabbau wie auch die Massenentwicklung der für die Auengebiete typischen, 
sog. Rheinschnaken entgegen, wie landläufig die Stechmücken der Gattung Aedes (hauptsächlich 
Aedes vexans und A. sticticus) bezeichnet werden. Mit dem Anwachsen der Zahl und Größe der Bag-
gerseen und der Schaffung von Badestränden und ergänzender Infrastruktur entwickelte sich eine 
wassergebundene Freizeitnutzung, die auch die Bevölkerung der Ballungsgebiete Rhein-Neckar, 
Rhein-Main und Karlsruhe/Wörth einbegriff. Im Umfeld von Mannheim/Ludwigshafen hatte in der Alt-
aue bereits eine ungeordnete, intensive Bebauung mit Wochendendhäusern begonnen (Blaue Adria). 
Die Gründung der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Rheinschnaken (KABS), 
die eine merkliche Reduzierung der Schnakenplage erreicht hat, hat sicherlich auch einen Beitrag zur 
Förderung der Freizeitnutzung und Erholung geleistet. 
 
Mit der Reduzierung der Wochenarbeitszeit, dem Anwachsen des frei verfügbaren Einkommens der 
Bevölkerung, dem teilweise enormen Zuzug von Wohnbevölkerung in die Rheinauengemeinden und 
der Schaffung eines entsprechenden Angebotes der Kommunen, teilweise auch der Forstverwaltung, 
an Radwanderwegen, Rastplätzen, Aussichtstürmen, Lehrpfaden, Trimm-Dich-Strecken, Kajakwan-
derwegen  etc. hat sich ein verändertes Freizeitverhalten entwickelt, das in vielfältiger Weise die Auen 
erreicht. Ergänzt wird diese Infrastruktur inzwischen durch private Investitionen in den Freizeit- und 
Erholungssektor (z.B. Reiterhöfe). Auch die Suche nach Naturerlebnis und die stille Erholung in den 
Rheinauen hat in beachtlichem Maße zugenommen. Zählungen der Forstverwaltung haben beispiels-
weise ergeben, daß an schönen Tagen an Sommerwochenenden zwischen fünf- und siebentausend 
Personen das Auen-Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue am nördlichen Oberrhein besuchen. 
Ob solche Gebiete einen derartigen Besucherstrom langfristig verkraften, darf mit Fug und Recht 
gefragt werden. Attraktiv sind solche Räume vor allem dann, wenn sie eine bestimmte Größe (500 ha) 
überschreiten. Für die Erholungssuchenden wird dabei kaum zwischen rezenter und ehemaliger Aue 
(Altaue) unterschieden, wenn die Landschaftsstruktur (Wald-Offenland-Verteilung, Gewässer, 
Grünlandanteil) ähnlich ist. 
 



Man kann unterstellen, daß bei fortgesetzter, positiver wirtschaftlicher Entwicklung Freizeitnutzung 
und Erholung weiter zunehmen und sich verstärkt auf die Auen in ihrer Gesamtheit erstrecken wer-
den. In dem Maße, wie sich der moderne Mensch im Alltag der natürlichen Umwelt entfremdet, wird er 
versuchen, einen Ausgleich in der Freizeit herbeizuführen. Dem Drang nach "unverfälschtem" Natur-
erlebnis, ja sogar nach "Wildnis", der sich u.a. in vielen modernen Sportarten manifestiert (Trekking-
Touren, Extremklettern, Rafting etc.) und von der Werbung unterstützt wird (Lufthansa-Magazin 
10/2000: Lockruf der Wildnis), kann im Nahbereich der Siedlungen in gewisser Weise die Aue ent-
sprechen, wo "unaufgeräumte" Weichholzauenwälder die Illusion von Urwald und gelegentliche Hoch-
wässer den Eindruck einer ungezähmten Natur hinterlassen. Es wird sehr entscheidend darauf 
ankommen, diese Entwicklung zu lenken, um ähnliche Fehlentwicklungen zu vermeiden, wie sie im 
Süden von Ludwigshafen bei der Wochenendhaus-Bebauung eingetreten ist. 
 
 
 
2.8 Im Naturschutz 
 
Naturschutz beruht, wie der ehemalige Leiter der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Land-
schaftspflege (ANL) in Laufen, Wolfgang ZIELONKOWSKI, gelegentlich bemerkte, auf zwei Grundla-
gen: zum einen auf den objektiven Erkenntnissen der ökologischen Wissenschaft und zum anderen 
auf den subjektiven Maßstäben der Gesellschaft. Da nun einerseits die Erkenntnisse der Ökologie 
ständig erweitert und vertieft werden, andererseits die Maßstäbe der Gesellschaft einem permanenten 
Wandel unterliegen, muß der Naturschutz zwangsläufig auf diese Veränderungen reagieren und sich 
ebenfalls verändern.  
 
Stark vereinfacht hat der Naturschutz seit seinen ersten Anfängen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
folgende Etappen durchlaufen: In den ersten Etappen* (1810 bis 1969) stand überwiegend der Schutz 
attraktiver Tier- und Pflanzenarten, Einzelschöpfungen der Natur und ästhetisch herausragender 
Landschaften im Vordergrund. Mit den einschneidenden wissenschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Auswirkungen des europäischen Naturschutzjahres 1970 bekam der Schutz von Lebensräumen mehr 
Gewicht (vgl. ERZ 1987). In den 80er Jahren begann man sich um den Schutz ganzer Ökosysteme zu 
bemühen, wobei in den 90er Jahren wenigstens in Fachkreisen Übereinstimmung darin erzielt wurde, 
daß dafür der ungestörte Ablauf natürlicher Prozesse ("Prozeßschutz") einschließlich des Werdens 
und Vergehens bestimmter Ökosystem-Kompartimente eine zentrale Voraussetzung darstellt. In 
diesem Kontext wird aktuell die Bedeutung von "Wildnis" (vgl. KNAPP 2000) für den Naturschutz in 
Mitteleuropa diskutiert. Auch die Enquete-Kommission ”Schutz des Menschen und der Umwelt” des 
13. Deutschen Bundestages hat 1998 gefordert, dem Naturschutz auf mindestens ca. 10-15 % der 
Landesfläche absolute Priorität einzuräumen und die Hälfte dieser Fläche für Eigendynamik 
freizugeben (DOSCH & BECKMANN 1999b). Spätestens seit 1992 auf dem Gipfel in Rio das 'Überein-
kommen über die Biologische Vielfalt' unterzeichnet wurde, spielt die Erhaltung der Biodiversität (ge-
netische Diversität, Spezies-Diversität und Biotop-Diversität) eine zentrale Rolle in der Naturschutz-
Diskussion.  
 
Nun darf man sich aber nicht der Vorstellung hingeben, die einzelnen Entwicklungsphasen des Natur-
schutzes seien in sich abgeschlossene, historische Abschnitte. Wie bei vielen komplexen Prozessen 
laufen Erkenntnisgewinn und Bewußtseinsbildung in verschiedenen Gesellschaftsgruppen bemer-
kenswert unabhängig voneinander und zeitversetzt ab - trotz modernster Kommunikationsmittel. So 
kann es für einen jungen Biologielehrer durchaus absolut selbstverständlich sein, Prozeßschutz für 
einen Teil "seines" Gemeindewaldes zu fordern, während sich angesichts des deswegen zu erwarten-
den "Chaos im Wald " den Mitgliedern des örtlichen Naturschutzvereins sämtliche Haare sträuben. 
 
Die Auen haben an dieser Entwicklung vor dem Jahr 1980 überwiegend "unabsichtlich" teilgenom-
men. Zwar wurden schon Jahrzehnte vorher Auengebiete am Rhein und anderswo unter Schutz ge-
stellt, doch geschah es in der Regel wegen der darin vorkommenden, seltenen Tier- oder/und Pflan-
zenarten; ja es wurden sogar vielfach Gebiete als Auen-Naturschutzgebiete ausgewiesen, die gar kei-
ne Auen mehr waren, weil zum Zeitpunkt der Ausweisung der auentpische, für die Existenz des Öko-
systems unerläßliche Wasserhaushalt schon völlig gestört und auentypische Lebensgemeinschaften 
daher kaum noch vorhanden waren; dies gilt auch für die oberrheinischen Auen in Rheinland-Pfalz. 
Hier blieben von den mehr als 40.000 ha (morphologischer) Aue zwischen der Lauter-Mündung und 
Bingen nur rund 5000 ha frei überflutbarer Landfläche - die Wasserflächen, vor allem Kiesseen, nicht 



gerechnet - übrig. Davon sind ca. 2100 ha mit Auenwäldern im weitesten Sinne bestockt. Nur ein ge-
ringer Prozentsatz dieser Wälder kann nach neueren, noch unveröffentlichten Erhebungen des 
Auftragnehmers als naturnah gelten. Die naturnäheren Teile der rezenten Aue wurden im wesentli-
chen vor den 80er Jahren formal unter (Natur-) Schutz gestellt. Ein Bemühen um qualitative Ver-
besserungen in diesen Schutzgebieten (stärkere Morphodynamik, bessere biologische Durchgän-
gigkeit, naturnähere Waldbestockung, etc.) ist bis über diesen Zeitraum hinaus nur ansatzweise 
erkennbar. Man beschränkte sich auf konservierendes Fernhalten von Eingriffen, was nicht einmal ge-
lang.  
 
Wie oben erwähnt, wurde durch den ersten europäischen Auen-Kongreß in Strasbourg 1980 zunächst 
in der Fachwelt ein Aufbruch geschaffen. Die fachlichen Defizite wurden deutlich: der Status der ver-
bliebenen Auen mußte erfaßt werden, den dynamischen Prozessen (Hydrodynamik, Morphodynamik, 
Vegetationsdynamik etc.) mußte mehr bzw. überhaupt Augenmerk geschenkt werden, usw. 
Inzwischen liegen die ersten umfassenden Erhebungen über die Auen für einige Staaten vor 
(Schweiz: vgl. KUHN & AMIET 1989; Österreich: LAZOWSKI 1989). Es wurde deutlich, daß intakte 
Auen eine Schlüsselfunktion als Biokorridore und bei der Erhaltung der Biodiversität in der Landschaft 
besitzen (s. DISTER 1994). Heute gehört es zum fachlichen Grundwissen, daß für die Existenz von 
Auen der Ablauf von dynamischen, natürlichen Prozessen eine Grundvoraussetzung darstellt. Forde-
rungen des privaten wie behördlichen Naturschutzes nach Prozeßschutz und 'Wildnis' treffen sich hier 
in idealer Weise mit den besonderen Anforderungen des Auen-Schutzes.  
 
Diese eingeschlagene Entwicklung wird sicherlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte den Auen-Na-
turschutz beherrschen. Der Naturschutz wird künftig nicht nur eine drastische Erweiterung der extrem 
zurückgegangenen Auenflächen fordern, er wird auch darauf drängen, daß die zweifellos vorhande-
nen Spielräume bei der Zulassung von mehr (Morpho-) Dynamik an unseren Flüssen ausgeschöpft 
werden.  
 
Dem liegen mehrere Erkenntnisse zugrunde. Zunächst ist inzwischen nicht nur den Wissenschaftlern 
und Fachbehörden, sondern auch den Naturschutzverbänden und einem kleinen Teil der interessier-
ten Öffentlichkeit klar, daß schon seit etlichen Jahren nicht mehr die Gewässergüte der limitierende 
Faktor für das Leben in und an unseren Flüssen darstellt, sondern der Grad der technischen Verbau-
ung in Quer- und Längsrichtung; dies gilt insbesondere für den Rhein, wo die Gewässergüte ein be-
achtliches Niveau erreicht hat (vgl. LANDESAMT f. WASSERWIRTSCHAFT 2000). Um diese wasser-
baulichen Eingriffe zu erfassen und zu bewerten, sind mehrere Verfahren zur Bewertung der Struktur-
güte von kleineren und sogar von mittelgroßen Flüssen, letztere von KERN et al. (1999) entwickelt 
worden; für große Flüsse wie den Rhein fehlen sie allerdings noch.  Mit Hilfe dieser Verfahren läßt 
sich der morphologische Zustand unserer Gewässer in ähnlicher Weise darstellen, wie es bei der Ge-
wässergüte seit Jahrzehnten üblich ist. Somit sind für jeden Laien, also auch für jeden Politiker, die 
morphologischen Defizite an unseren Fließgewässern leicht ersichtlich. Weiterhin wurden von Techni-
schen Hochschulen und Forschungsanstalten numerische Modelle über Geschiebetransport etc. ent-
wickelt, mit denen sich flußmorphologiche Eingriffe sehr viel genauer als bisher planen lassen. Diese 
Instrumente lassen natürlich auch für die Fragestellung nutzen, welche wasserbaulichen Sicherungs-
maßnahmen und Eingriffe entbehrlich sind und in welchem Maße der Rückbau möglich ist. Es zeich-
net sich ab, daß eines nicht allzu fernen Tages begonnen wird, diese Defizite systematisch abzubau-
en, wie es bei der Gewässergüte ab Mitte der 70er Jahre geschah. Man kann davon ausgehen, daß 
dieser Prozeß sicher einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird und nicht weniger Kosten 
verursachen wird als die Wiederherstellung einer annehmbaren Gewässergüte, aber er wird auch vor 
dem pfälzischen Rheinabschnitt nicht Halt machen.  
 
Andere Länder gehen in ihren Absichten jetzt schon weiter. In den Niederlanden werden im Rahmen 
des Projektes 'Raum für Rheinarme - RvR' (vgl. RIJKSWATERSTAAT 1999) Möglichkeiten geprüft, 
neue Seitenarme des Rhein zu schaffen und alte zu reaktivieren, Deiche zurückzuverlegen, Buhnen 
abzusenken etc. Für die Maas wird seit einigen Jahren schon überlegt, den gesamten Fluß mit seiner 
Aue komplett tiefer zu legen und ihm zu ermöglichen, auf dem tieferen Niveau ein neues Flußbett 
selbst anzulegen. An der österreichischen Donau unterhalb von Wien wurden immerhin schon Teile 
der Uferbefestigung abgesenkt und Schluten an den Strom angeschlossen, um ein verstärktes Ein-
strömen in die Aue und stärkere Dynamik einschließlich der flächigen Seitenerosion herbeizuführen. 
Der Erfolg ist sichtbar: Pappelbestände wurden reihenweise erodiert, Steilufer und Kiesbänke entstan-
den, die Strukturvielfalt in der Aue hat enorm zugenommen. In Frankreich wurden Konzepte ent-



wickelt, wie man die Existenz der naturnächsten Flüsse Europas, nämlich der Loire und des Allier, mit 
der ihnen eigenen, starken Morphodynamik in einer modernen Kulturlandschaft sichern kann (vgl. 
MALAVOI 1998, DISTER 1998). Damit sind die langfristigen Tendenzen im Naturschutz der Rhein-
auen recht klar umrissen. Auf die Deichrückverlegungs- und Renaturierungsvorhaben, die in Zusam-
menhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen am Oberrhein vorgenommen werden, wurde bereits 
eingegangen.   
 
*) Frühphase (1810-1880), Mobilisierungsphase (1880-1905), Konsolidierungsphase (1906-1939), Latenzphase 
(1940-1969), Näheres bei ERZ (1987) 
 
 
 
 
3. Die künftige Auen-Landschaft 
 
 
3.1 Konfliktäre und komplementäre Entwicklungen 
 
Betrachtet man die einzelnen, oben beschriebenen Tendenzen in einer wertenden Zusammenschau, 
so ergibt sich folgendes Bild. Die Zielvorstellungen wie auch die objektiven Trends in der Regio-
nalplanung, der Wasserwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Erholung und im Naturschutz verlaufen be-
züglich der rezenten Aue wie auch der Altaue trotz einiger Differenzen langfristig weitgehend 
kongruent; sie werden sich voraussichtlich sogar noch weiter annähern. Das ist ein erstaunliches No-
vum. Im Ergebnis steuern sie auf eine Landschaft zu, die einen höheren Natürlichkeitsgrad erreichen 
wird, in der Intensiv-Nutzungen zu Gunsten extensiver Nutzungsformen zurückweichen und in der die 
Funktionen Hochwasserschutz, Naturschutz und Erholung im Vordergrund stehen. Die Gesellschaft 
und die "große" Politik unterstützt diese Entwicklung. Auch der Trend in der Landwirtschaft geht in der 
rezenten Aue unbestreitbar, in der Altaue mit ziemlicher Sicherheit langfristig in dieselbe Richtung, 
wenngleich die Zielvorstellungen der Landwirte und ihrer berufsständischen Vertreter entgegenge-
richtet sind.  
 
Gegen diesen allgemeinen Trend stehen auch die Zielvorstellungen eines großen Teils der Kommu-
nalpolitiker vornehmlich aus den kleineren Gemeinden entlang  des Rheins, während größere Stadte 
wie Mannheim und Worms ihre landschaftsrelevanten Entscheidungen bereits im Einklang mit den 
oben beschriebeben Entwicklungstendenzen treffen. Die Kies- und Sandindustrie, die natürlich an 
einer langfristigen Sicherung des Abbaus interessiert ist, hat den allgemeinen Trend erkannt, weiß um 
ihre kritische, vergleichsweise isolierte Stellung und bemüht sich daher meist um integrationsfähige 
Einzellösungen, wobei der Verzicht auf Abbau im Deichvorland mehrheitlich akzeptiert ist.  
 
Als Bilanz kann man feststellen, daß nach dem derzeitigen Eindruck diejenigen Kräfte, die in Richtung 
einer extensiv genutzten, naturnahen Auenlandschaft mit vorherrschender Schutz- und Erholungs-
funktion tendieren, mittel- und langfristig die Entwicklung bestimmen werden. Kommunalpolitik und 
Landwirtschaft können diese Entwicklung örtlich und zeitlich verzögern, verhindern können sie sie 
jedoch nicht. Um gesamtwirtschaftliche Nachteile (Hochwasserrisiko) und Konflikte zu entschärfen, 
wird die Gesellschaft diesen beiden Interessengruppen vermutlich durch Kompensationsangebote 
entgegenkommen.   
 
 
 
 
3.2 Leitbild und Entwicklungsziele 
 
 
Politik, Gesellschaft und Verwaltung brauchen Orientierungshilfen, die sie in die Lange versetzen, bei 
immer komplexer werdenden Sachverhalten objektive Einschätzungen vorzunehmen und die entspre-
chenden Entscheidungen zu treffen. Daher nimmt das Thema ”Leitbild” in der aktuellen Diskussion 
einen breiten Raum ein. Dabei stehen sich zwei grundsätzlich verschiedene, fachliche Ansätze 
gegenüber.  
 



Der landschaftsplanerische Ansatz sieht in dem Leitbild einen szenarienhaft darstellbaren Soll-Zu-
stand der Landschaft, der sich meist aus einem naturnäher empfundenen historischen Landschafts-
bild und/oder den Vorstellungen der interessierten Landnutzer ableitet. Der ökosystemorientierte An-
satz, wie er in dem Begriff des "ökologischen Leitbildes" im Sinne von KOHMANN (1997) seinen Nie-
derschlag gefunden hat, beschreibt den potentiell natürlichen Landschaftszustand und dessen Funk-
tionsweise auf der Basis naturwissenschaftlicher Parameter und berücksichtigt dabei die unveränder-
baren, anthropogenen Rahmenbedingungen. Das ökologische Leitbild stellt damit ein von gesell-
schaftspolitischen Rahmenbedingungen unabhängiges, naturwissenschaftlich begründetes Bewer-
tungsinstrument aus ökologischer Sicht dar. Mit seiner Hilfe läßt sich nicht nur der Ist-Zustand der 
Landschaft und ihre absehbare Entwicklung ökologisch einordnen, es können auch realisierbare, kon-
krete Entwicklungsziele aus den erkennbaren Trends und dem Abgleich mit den Zielvorstellungen der 
Nutzungsinteressenten abgeleitet werden.  
 
Ein solches, aus quantitativen, naturwissenschaftlichen Daten abgeleitetes, ökologisches Leitbild fehlt 
bisher für den Rhein. Es aufzubauen, würde den Rahmen dieser Studie bei weitem sprengen. Daher 
wird hier der pragmatische Versuch unternommen, in komprimierter Form ein überwiegend quali-
tatives Leitbild zu entwickeln und die Abweichungen abzugreifen, die den heutigen Zustand der Auen-
landschaft vom Leitbild trennen. Aus diesen Abweichungen werden anschließend in der Zusammen-
schau mit den oben gewichteten Trends und Zielvorstellungen der einzelnen Interessengruppen Ent-
wicklungsziele abgeleitet. Dabei werden alle vier Betrachtungsebenen, die Längsrichtung, die Quer-
richtung, die Tiefe und die Zeit, berücksichtigt. Die Notwendigkeit zur Erstellung eines detaillerten, 
quantitativen Leitbildes ist dadurch nicht aufgehoben. 
 
Das Leitbild für die rezente Aue des Oberrheins in Rheinland-Pfalz wird anhand der hydrologischen, 
morphologischen, biogeographisch/genetischen und biozönotischen Kompartimente und Funktionen 
des Ökosystems Flußaue beschrieben (vgl. DISTER 1994); auf eine Behandlung des (Nähr-) Stoff-
haushaltes wird verzichtet. Als Ergebnis zeichnet sich eine naturnahe Wald- und Wiesenlandschaft 
ab, in der die Funktionen Hochwasserschutz, Naturschutz und Erholung optimal erfüllt werden und 
eine extensive Bewirtschaftung vorgenommen wird. Heruntergebrochen auf die einzelnen Kompo-
nenten konkretisiert es sich wie folgt: 
 
a. Leitbildkomponente Hydrologie: 
 
Das Ökosystem Rheinaue hängt entscheidend von der Überflutungsdynamik sowie den Flurabstän-
den und Schwankungen der Grundwasserstände ab. Diese bestimmen Anzahl, Art und Verteilung der 
Organismen im Raum. In den letzten zwei Jahrhunderten wurden diese hydrologischen Parameter 
durch Eindeichung, Begradigung und Regulierung des Oberrheins erheblich und nachteilig verändert, 
vor allem durch den sog. modernen Oberrheinausbau zwischen etwa 1955 und 1977. Als Folge dieser 
Eingriffe wurde am Pegel Worms die Spanne zwischen extremen Niedrigwassserwerten und extre-
men Hochwasserwerten von ursprünglich ca. 5, 50 m zu Beginn des 19. Jahrhunderts um rund 2 m 
auf derzeit etwa 7,50 m aufgehöht. Gleichzeitig sank die Rheinsohle durch Tiefenerosion an diesem 
Pegel um ca. 1,80 m ab und zog die Grundwasserstände im flußnahen Auenbereich um diesen 
Betrag nach unten (vgl. DISTER 1999). Abflüsse von mehr als 4500 m3/sec, die im 19. Jahrhundert 
am Pegel Worms nur in Abständen von mehreren Jahrzehnten (Ausnahme: 1880 und 1882/83) 
auftraten, sind seit zwei Dekaden im Abstand von nur wenigen Jahren zu beobachten. Im 
südpfälzischen Abschnitt sind zwar die Eintiefung der Rheinsohle und dadurch ausgelöste 
Grundwasserabsenkungen nicht oder kaum festzustellen, die Zunahme hoher Abflüsse im Rhein ist 
aber in gleicher Weise eingetreten (vgl. Deutsche Gewässerkundliche Jahrbücher. Rheingebiet Teil 1, 
Hoch- und Oberrhein; div. Jahrgänge). In allen Abschnitten des Oberrheins wurde der Uferbau 
hochgelegt, in die Aue einmündende Seitenarme, Schluten und Altwässer wurden vom Strom 
abgeschnitten, innerhalb der Aue wurden Querwege und Straßen errichtet, die dammartige 
Wirkungen haben. Dadurch werden weite Auenbereiche von kleineren Hochwässern überhaupt nicht 
mehr erreicht.  
 
Insgesamt muß die hydrologische Situation der Aue als stark gestört gelten. Die Auenfläche ist soweit 
zurückgegangen, daß sie die Funktion als Hochwasserretentionsraum nicht mehr erfüllen kann. Die 
Störung der Funktionsfähigkeit der Aue führt sowohl zu stark erhöhter Hochwassergefährdung und 
häufigeren Hochwasserschäden der Anwohner des Rheins in Rheinland-Pfalz und weiter flußabwärts 



wie auch zu Verlusten von natürlichen Lebensgemeinschaften und wiederkehrenden Schäden an 
Auenwäldern und anderen Auen-Lebensgemeinschaften.  
 
Die Bedingungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts wiederherzustellen, scheidet aus, da die Existenz 
der Rheinstaustufen und der Schiffahrt sowie die zwischenzeitlich vorgenommene Bebauung mit 
Siedlungen und Industrie als unabänderliche Randbedingungen für die Entwicklung eines Leitbildes 
anzunehmen sind. Es ist jedoch möglich, die Funktionsfähigkeit der Aue in hydrologischer Hinsicht so-
weit wieder herzustellen, daß Hochwasserschäden und Hochwasserrisiken auf ein Mindestmaß zu-
rückgeführt, wiederkehrende Schäden an den verbliebenen Auenbiozönosen vermieden und lokal ver-
schwundene Lebensgemeinschaften wiedergewonnen werden können. Dazu sind in Rheinland-Pfalz 
folgende Entwicklungsziele anzustreben: 
 
• Die rezente, frei überflutbare Aue ist im Sinne einer nachhaltigen Problemlösung langfristig (Zeit-

horizont 25 Jahre) auf die doppelte Größe auszudehnen. Dazu sind alle geeigneten Flächen der 
Altaue entlang der rheinland-pfälzischen Rheinschiene in die Diskussion zu bringen und in einem 
kontinuierlichen Prozeß, der sich an den Zielen der Agenda 21 orientiert, bei der betroffenen Be-
völkerung akzeptanzfähig zu machen. Wo es möglich ist, sollte die ganze standörtliche 
Bandbreite vom Fluß bis zum Hochufer erfaßt werden.  

 
• Die wiedergewonnenen Auenflächen sollen einer extensiven, überwiegend grünlandwirtschaftli-

chen Nutzung unterliegen und durch kleinere Neuanlage (Sukzession oder Pflanzung) von Auen-
wald ökologisch und ästhetisch aufgewertet werden. Dazu sind Hilfen bei der Umstrukturierung 
der Landwirtschaft vorzusehen, ebenso ist umgehend ein Flächenpool zu schaffen, um mittel- und 
langfristig flexible Lösungen herbeiführen zu können. Vorhandene Fördermöglichkeiten (EU) so-
wie Anrechnungsmöglichkeiten (Ökokonto) sind zu nutzen.  

 
• Zwischenzeitlich notwendige und zu schaffende, gesteuerte Retentionsräume sind so zu konzipie-

ren, daß ihre spätere Einbindung in ein System naturnaher Auen keine größeren Schwierigkeiten 
verursacht. Ökologische Flutungen im Sinne des Integrierten Rheinprogramms (GWD SO/H  
2000) und der Forderungen der IKSR sind für die gesteuerten Rückhalteräume vorzusehen. 

 
• In der rezenten Aue sind hydraulische Hindernisse wie Dämme, hochgelegte Querwege etc. zu 

beseitigen oder in ihrer Wirkung zu entschärfen. 
 
• In Gebieten mit Grundwasserabsenkung in der Aue sind diese soweit rückgängig zu machen wie 

keine Schäden an Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen zu erwarten sind. Lokale Vernässun-
gen landwirtschaftlich genutzter Flächen sind in Kauf zu nehmen, den betroffenen Landwirten sind 
im Austausch andere Flächen (Flächenpool) zur Verfügung zu stellen, so sie nicht andere Formen 
der Kompensation vorziehen.  

 
• Die Gewässergüte ist in allen seitlichen Zuflüssen, die durch die Aue laufend den Oberrhein er-

reichen, innerhalb der nächsten 10 Jahre auf Güteklasse 2 zu bringen. 
 
 
b. Leitbildkomponente Morphologie: 
 
Neben der Hydrodynamik spielt die Morphodynamik eine entscheidende Rolle für die Existenz der 
Auen-Lebensgemeinschaften (vgl. DISTER 1998). Viele von ihnen hängen nämlich von offenen Kies-, 
Sand- und Schlammbänken, Kolken und Steilufern mit Abbruchkanten ab. Die weitaus größten Ver-
luste an Auenlebensgemeinschaften, die am Oberrhein zu beklagen sind, gehen auf das Konto "feh-
lende Dynamik". In erster Linie steht hier der praktisch totale Verlust der sog. dynamischen Weich-
holzauenwälder. Auch das Verschwinden bzw. der drastische Rückgang etlicher, auentypischer Arten 
- so der Deutschen Tamariske, der Filzweide, der echten Schwarzpappel, der Zwergseeschwalbe, um 
nur einige Arten zu nennen - sowie der Verlust an Laichplätzen (für sog. Kieslaicher), Unterständen 
und Wintereinständen für Fische ist auf diese Ursache zurückzuführen.  
 
Der drastischen Einschränkung der Morphodynamik liegen großenteils dieselben Eingriffe zugrunde 
wie der Veränderung der Hydrodynamik, nämlich der Ausbau des Rheins durch Begradigung, Ufer-
festlegung, Niedrigwasserregulierung und Abschneidung der Auengewässer. Diese rückgängig zu 



machen, ist nur soweit möglich, wie nicht die Schiffahrt gefährdet wird und Schäden an Gebäuden 
und Infrastruktur zu besorgen sind. Der Leitbildentwicklung sind hier durch die als irreversibel 
angenommenen Rahmenbedingungen relativ enge Grenzen gesetzt. Trotzdem ist davon auszugehen, 
daß die vorhandenen Spielräume bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Bereisungen der nördlichen 
Oberrheinstrecke mit der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung haben gezeigt, daß ein nennenswerter 
Teil der Uferbefestigungen aus schiffahrtstechnischen Gründen entbehrlich ist. Der Umfang möglicher 
Entsicherungsmaßnahmen läßt sich heute zuverlässig abklären (s.o.). In der Aue selbst kann auf Flä-
chen, die der öffentlichen Hand gehören, die Zulassung von Erosion und Sedimentation in begrenz-
tem Umfang kein ernsthafter Streitpunkt sein. In vielen Bereichen ergeben sich dadurch sogar erhebli-
che Einsparpotentiale, da aufwendige und immer wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen unter-
bleiben können;  im Sinne nachhaltiger Lösungen ist dies unbedingt anzustreben. 
 
Auf der rheinland-pfälzischen Auenstrecke sind daher folgende Entwicklungsziele anzustreben: 
 
• Alle Rheinuferbereiche, die nicht aus schiffahrtstechnischen Gründen und zur Sicherung beste-

hender Gebäude und Infrastruktur gesichert bleiben müssen, werden im Verlauf der kommenden 
10 Jahre entsichert. Erosion (und Sedimentation) sind auf diesen Flächen zugelassen. Die Maß-
nahmen werden in Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung geplant und 
durchgeführt, da hier Belange des Bundes berührt sind. 

 
• In der Aue wird Erosion - und damit Sedimentation - grundsätzlich an allen Gewässern 

zugelassen; Ausnahmen ergeben sich lediglich durch Gefährdung von Gebäuden, Infrastruktur 
etc. sowie bei besonders schützenswerten, empfindlichen Lebensgemeinschaften, deren 
Vorkommen in anderer Form nicht zu sichern ist. Verluste von Wald und anderen 
Lebensgemeinschaften durch Erosion, die ja durch Sukzession auf Sedimentationsflächen 
kompensiert werden, werden hingenommen. 

 
• Alle geeigneten Seitenarme, Altwässer und Schluten (Längsgewässer) werden im Verlauf der 

nächsten 20 Jahre so an den Rhein angebunden, daß die stärkere Durchströmung den Wechsel 
von Erosion und Sedimentation ermöglicht. Diese Gewässer werden umgehend identifiziert. Die 
Maßnahmen werden mit den Erfordernissen des Hochwasserschutzes (s.o.) integriert. Hydrauli-
sche Hindernisse werden beseitigt oder entschärft (z.B. zu enge Brücken durch Furten ersetzt 
etc.). 

 
• Die Bevölkerung wird über Art und Bedeutung dieser Maßnahmen unterrichtet. Interessengruppen 

wie Fischerei- und Naturschutzverbände werden als Unterstützer gewonnen. 
 
 
 
c. LeitbildkomponenteVernetzung, genetischer Austausch 
 
Auen entlang der Fließgewässer, die sich wie Adern durch unsere Landschaft ziehen, spielen als 
Biokorridore eine bedeutende Rolle (DISTER 1994). Sie bieten nicht nur Organismen wie Vögeln, 
Säugetieren, Insekten und anderen Gruppen Raumstrukturen, in denen sie wandern können, sie 
bieten mit dem Wasser auch ein Transportmittel, das Diasporen - also Verbreitungseinheiten von 
Pflanzen wie Samen, Früchte, unterirdische Sprosse etc. -, aber auch Kleintiere, die auf Treibholz sit-
zen, passiv verfrachtet. Damit wird ein genetischer Austausch in Längsrichtung der Gewässer darge-
stellt, der angesichts der zunehmenden Fragmentierung unserer Landschaft der Isolierung naturnaher 
Biotopreste immer wichtiger wird. Durch Seitenerosion im oberstromigen Einzugsgebiet wird außer-
dem die Samenbank im Boden angezapft und aus diesem Vorrat genetisches Material nach 
unterstrom weitergeleitet (vgl. auch KALLEN 1996). Dafür ist die oben beschriebene Morphodynamik 
wichtig.  
 
Auch in Querrichtung ist der Austausch von Organismen bzw. von genetischem Material von Bedeu-
tung. Fische können nicht nur in Längsrichtung im Hauptstrom wandern, sie können auch aus dem 
Hauptstrom in die Auengewässer schwimmen (z.B. zum Ablaichen) und umgekehrt (vgl. u.a. SCHIE-
MER 1988, KORTE 1999). Diasporen werden bei Hochwasser in die Auen hinein und aus den Auen 
heraustransportiert.  
 



Diese Funktion, deren Bedeutung wir gerade erst erschließen, wird durch Quer- und Längsverbauung 
des Rheins stark eingeschränkt (s.o.). Um diese Einschränkungen aufzuheben oder zu mindern, 
bedarf es dergleichen Maßnahmen wie bei der Leitbildkomponente Morphologie.  
 
Ergänzend sind folgende Entwicklungsziele in Rheinland-Pfalz anzustreben: 
 
• Alle größeren natürlichen Querverbindungen bis hinzu größeren Schluten zwischen Rhein und 

Aue, die abgeschnitten wurden, werden langfristig (20 Jahre) wieder an den Strom angebunden. 
 
• Alle Verbindungen zwischen Rhein und Aue werden biologisch durchgängig gemacht, das bedeu-

tet nicht nur durchgängig für Fische und Makrozoobenthon, sondern auch für Diasporen. 
Letzteres wird durch Freiwasserspiegelzufluß erreicht, da die Diasporen bevorzugt auf der Was-
seroberfläche transportiert werden. 

 
• Alle größeren Längsgewässer einschließlich der Schluten innerhalb der Auen werden ebenfalls 

biologisch durchgängig gestaltet. 
 
 
 
d. Leitbildkomponente Biozönosen: 
 
Die Lebensgemeinschaften der rheinland-pfälzischen Oberrheinaue sind als Antwort auf die spezifi-
schen Bedingungen in der Mäanderzone (Lautermündung-Oppenheim) und im Inselrhein-Abschnitt 
(Oppenheim-Bingen) zu sehen. Hier ist bei vergleichsweise geringem Gefälle - die geringsten Gefälle-
werte am gesamten deutschen Rhein werden bei Oppenheim erreicht - die Morphodynamik weniger 
ausgeprägt als in der Furkationszone oberhalb der Murg-Mündung. Aus diesem Grund überwiegen 
von Natur aus die Hartholzauenstandorte bei weitem, Weichholzauenstandorte sind meist nur auf 
schmale Säume entlang des Stroms, auf Strominseln und auf größeren Seitenarme und Altwässer be-
schränkt. Trockenauen (Brennen) sind von Natur aus kaum ausgeprägt, aber kleinflächig durchaus 
noch vorhanden, Grundwasserauen spielen dagegen vor allem in den Randsenken eine beachtliche 
Rolle. In der Längsrichtung des Stroms sind allerdings bedeutende Abwandlungen zu erkennen. So 
stehen. Der Anteil dynamischer Standorte ist von Natur aus in der Südpfalz noch relativ hoch, 
während er im rheinhessischen Stromabschnitt extrem zurückgeht. 
 
Dementsprechend wird von Natur aus der weitaus überwiegende Flächenanteil der Rheinaue von 
Hartholzauenwäldern der verschiedensten Ausprägung (Querco-Ulmetum) bedeckt, in den Randsen-
ken bestimmen Grundwasserauenwälder (Pruno-Fraxinetum und andere Gesellschaften) bis hin zu 
Röhrichten das Landschaftsbild, am Hauptstrom und an den stark durchflossenen Seitenarmen herr-
schen dynamische Weichholzauenwälder und -gebüsche (Salicetum purpureae, Populetum nigrae, 
Salicetum albae, Alnetum incanae) vor, während die Säume entlang der weniger durchströmten Alt-
wässer von nassen Weichholzauen (Salicetum albae) eingenommen werden. Vor allem in Nähe des 
Hauptstroms spielen von Natur aus offene Kies- und Sandflächen, allenfalls mit kurzlebigen Pionier-
gesellschaften bedeckt, eine größere Rolle, die bei fortschreitender Sukzession von Gebüschen aus 
Flußweiden abgelöst werden. 
 
Auch in der potentiell natürlichen Landschaft - dem ökologischen Leitbild - würde dieses Grundmuster 
der Verteilung der Lebensgemeinschaften in der rheinland-pfälzischen Oberrheinaue erhalten bleiben, 
wenn auch bei noch stärkerer Verschiebung zu Gunsten der Hartholzauenwälder auf Grund der 
mehrfach genannten, als irreversibel anzunehmenden Rahmenbedingungen. Die Realität weicht aller-
dings von diesem potentiellen Zustand erheblich ab. Alle dynamischen Auenwald- und gebüschgesell-
schaften sind nahezu restlos verschwunden, die Grundwasserauenwälder sind größtenteils entwäs-
sert und gerodet und werden vom Fluß überhaupt nicht mehr erreicht, selbst die Hartholzauenwälder 
sind dort, wo sie nicht seit langem in Ackerland umgewandelt wurden, durch forstliche Maßnahmen 
größtenteils in Pappelplantagen oder Edellaubholzforste umgebaut worden. Inzwischen sind auch die 
einst landschaftsbestimmenden Kulturformationen der feuchten bis trockenen Auenwiesen bis auf 
wenige Reste verschwunden. Die natürliche Biodiversität ist in beachtlichem Maße zurückgegangen, 
etliche auentypische Arten sind in Rheinland-Pfalz verschwunden oder selten geworden (s.o.). 
 



• Die Defizite gegenüber dem potentiell natürlichen - nicht gegenüber dem ursprünglichen – Zu-
stand werden langfristig als großenteils ausgleichbar angesehen. Dafür sind folgende Entwick-
lungsziele anzustreben: 

 
• Alle aus hydrologischen, morphologischen und biogeographischen Gesichtspunkten oben ge-

nannten Maßnahmen werden durchgeführt; sie dienen in gleicher Weise der Erhaltung der Biodi-
versität  

 
• Die naturfremden Wälder auf Hartholzauenstandorten in der Aue werden im Verlauf von 50 

Jahren in naturnah zusammengesetzte und strukturierte Hartholzauenwälder überführt. Sie 
werden kleinflächig bewirtschaftet und über Naturverjüngung erneuert. Eine Verlängerung der 
Umtriebszeit wird angestrebt. Mit den Maßnahmen wird sofort begonnen. 

 
• In der rezenten Aue wird die Hälfte, in der Altaue werden 20% der Holzbodenfläche für Prozeß-

schutz zur Verfügung gestellt. 
 
• Innerhalb der nächsten 20 Jahre werden auch solche Deichrückverlegungen vorgenommen, in 

denen die gesamte Standortspalette vom Rheinhauptstrom bis zum Hochufer repräsentiert ist. 
Dabei wird insbesondere auch für die Wiederentstehung oder Renaturierung von Grundwasser-
auenwäldern Sorge getragen. 

 
• Die Grünlandbewirtschaftung in der rezenten Aue und in den neu zuschaffenden Retentions-

räumen wird im Einklang mit den Anforderungen des Arten- und Biotopschutzes vollzogen. 
 
• Die breite Öffentlichkeit wird über die Zielsetzung dieser Maßnahmen informiert, die Betroffenen 

werden im Sinne der Agenda 21 in den Prozeß eingebunden, mit Forst- und Landwirtschaft 
werden besonders intensive Abstimmungen vorgenommen. 

 
 
 
 
3.3 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 wech-
seln mit Grünland und Gewässern, gut in die Landschaft eingebundene Wege führen zu interessanten 
Aussichtspunkten, Lehrpfade und Informationszentren vermitteln einen guten Eindruck von der na-
türlichen Charakteristik der Aue. Spaziergänger und Radfahrer sind weiträumig in der Landschaft ver-
teilt, 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 integriert. Ein Teil dieser Seen wird als Bade- und Angelgewässer genutzt. Auf ei-
nigen Altwasserzügen begegnet man Kajakfahrern; großzügig dimensionierte Brücken sowie Furten, 
über die das Wasser hinwegströmt, machen ein Befahren der Gewässer möglich, ”wilde” Uferab-
brüche, Kiesbänke und eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt lassen die Bootsfahrt zu einem Erleb-
nis werden. In einem ausgeschilderten Naturschutzgebiet erlaubt eine Beobachtungshütte die Begeg-
nung mit seltenen Vogelarten, während ihre Brutstätten unzugänglich und somit ungestört bleiben. 
 
Die Auenwälder vermitteln einen naturnahen, reich strukturierten Eindruck, monotone Pappelplanta-
gen sind noch hin und wieder anzutreffen, 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.  
 
 
3.4 Vision einer Auen-Landschaft des Jahres 2050 
 



”Heute und noch viel stärker in der Zukunft gelten Visionen als Motor des gesellschaftlichen Gestal-
tens und dienen damit der Überwindung überholter Politikziele. Gesellschaften, die nicht in Stillstand 
oder gar in eine rückschreitende Entwicklung fallen wollen, benötigen Visionen als Kristallisations-
punkte der Weiterentwicklung bzw. Neuorientierung. Ein Ziel, das durch eine Vision beschrieben wird, 
muß hochgesteckt, phantasievoll und weitblickend sein – und für viele Menschen nachvollziehbar und 
machbar erscheinen. Das Vermögen, mit Kontinuität und mit Wandel gleichermaßen umgehen zu 
können, entspricht im Prinzip der Fertigkeit, Visionen zu entwickeln. Dies beinhaltet die Bereitschaft 
und die Fähigkeit, zwischen solchen Dingen zu unterscheiden, die – weil sie sich bewährt haben – 
nicht geändert, und denjenigen, die erneuert werden sollten" (ERDMANN & MAGER 2000) 
 
Die hier entworfene Vision für die Auen-Landschaft im Jahr 2050 muß über die Grenzen von Rhein-
land-Pfalz hinausgreifen, da viele entscheidende Rahmenbedingungen außerhalb dieses Bundeslan-
des definiert werden, aber hier ihre Wirkungen zeigen.  
 
So werden im  Jahr 2050 die Hochwasserprobleme nachhaltig und umweltverträglich gelöst sein. Im 
gesamten Einzugsgebiet des Rheins hat das Wasserrückhaltevermögen in der Fläche durch ange-
paßte Formen des Landbaus sowie durch großflächige Extensivierung der mitteleuropäischen Agrar-
landschaft, die durch die Integration neuer EU-Länder seit 2005 erzwungen wurde, erheblich zuge-
nommen. Auch die Maßnahmen zur Regenwasserversickerung in Siedlungsgebieten und ähnliche 
Entwicklungen haben dazu einen kleinen Beitrag geleistet. Der wesentliche Effekt wurde aber durch 
die Rückverlegung der Deiche, also die Schaffung großer Retentionsräume an vielen Stellen erzielt. 
Damit wird die Grundlast der Hochwasserretention aufgefangen. Für extreme Hochwasserereignisse 
werden oberhalb von besonders gefährdeten Städten einzelne, gesteuerte Retentionsräume beibehal-
ten, die aber ökologisch geflutet werden. Dies ist in umweltverträglicher Form möglich, weil die Hoch-
wasservorhersage seit langem so perfektioniert ist, daß schon beim Niedergehen von Starkregen eine 
recht genaue Hochwasservorhersage getroffen werden kann (Echtzeit-Vorhersage).  
 
Ehe diese Maßnahmen alle greifen konnten, gab es allerdings erhebliche Probleme, da mit der Klima-
änderung (Ansteigen der Wintertemperaturen, Zunahme der Niederschläge im Winterhalbjahr, Zunah-
me instabiler atmosphärischer Zustände) die Hochwassergefahr zunächst noch weiter gestiegen war. 
Katastrophale Hochwässer in rascher Folge im ersten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends hatten aber 
das politische Umdenken auch im kommunalen Bereich soweit beschleunigt, daß die seit den 90er 
Jahren des 20. Jahrhunderts als richtig erkannten Maßnahmen zügig umgesetzt werden konnten. Ei-
nige Deichbrüche mit enormen Schäden landseits der Hochwasserdämme während dieser Ereignisse 
führten zu konsequent restriktiver Behandlung der Bebauung in der Altaue. 
 
Davon weiß nur noch die ältere Generation zu berichten. Die jungen Menschen kennen nur die heuti-
gen, sehr naturnahen Verhältnisse in der Rheinaue, die sie als wohltuenden Kontrast zu ihrer weit-
gehend künstlichen Wohn- und Arbeitswelt empfinden. Das Baden im Rhein ist bis auf einige, dem 
Naturschutz vorbehaltene Uferstrecken überall eine Selbstverständlichkeit, die Gewässergüte läßt 
dies problemlos zu, ausgedehnte Kies- und Sandufer laden dazu ein. Gleiches gilt für das Angeln, das 
besonders wegen der beachtlichen Bestände attraktiver Sportfischarten wie Salm, Meerforelle, Zan-
der, Hecht bis hin zum seltenen Stör regen Zuspruch erfährt. Hochwässer werden bewußt als attrak-
tive Naturerlebnisse wahrgenommen. Die Hochwasservorhersage ist inzwischen in einen allgemeinen 
Wasserstandsdienst erweitert worden. Seine Informationen werden als willkommene Hinweise für Er-
lebniswandern und Bootsfahren in der Aue genutzt und besonders an Wochenenden nachgefragt. Die 
Infrastruktur vor allem für wassergebundene und stille Erholung sowie Naturerleben ist gut entwickelt, 
auch steht vor allem an Wochenenden gut ausgebildetes Personal der Forst- und Naturschutz-
verwaltung als fachkundige Ansprechpartner zur Verfügung. Die Aue gilt als die siedlungsnahe Natur- 
und Erholungslandschaft schlechthin und als echte Alternative zu Schwarzwald, Pfälzer Wald und 
Odenwald. Sie ist überall gut über den öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Der Autoverkehr ist seit 
langem aus der Aue verbannt. Er wird am Rande der Anrainergemeinden abgefangen, wo ausrei-
chend Parkraum zur Verfügung steht. Dort werden auch Fahrräder angeboten. Die Gemeinden strei-
chen ihre Auenverbundenheit in jeder Form heraus. Die örtliche Spezialitäten-Gastronomie bietet Pro-
dukte aus der Rheinaue an, von der Salmschnitte und dem Bärlauch-Salat bis zum Rinderfilet vom 
freilaufenden Angus-Rind. Traditionelle Handwerkskunst der Aue wie Korbflechten und Holzschuhma-
chen lebt nach Feierabend wieder auf, ihre Produkte finden lebhaften Absatz vor allem bei Besuchern 
aus dem ferneren Umkreis. Die Landwirtschaft ist voll in die Landschaft integriert, wirtschaftet extensiv 
und bezieht eine erheblichen Teil ihres Einkommens direkt oder indirekt aus der Naherholung. 



 
Die Pflanzen- und Tierwelt der Aue weist fast wieder ihr natürliches Inventar auf. Auch seltene Arten 
haben sich wieder angesiedelt. Das ist auf eine Reihe von Ursachen zurückzuführen. So sind mit der 
Neuschaffung großer, zusammenhängender, frei überflutbarer Auenflächen erst die standörtlichen 
Voraussetzungen für viele Arten geschaffen worden. Der Anstieg der Grundwasserstände, die Däm-
pfung des Hochwasserwellenablaufs, die Durchgängigkeit der Auengewässer, ihre offene Verbindung 
mit dem Fluß und die beachtliche Morphodynamik taten ihr übriges.  
 
Letztere wurde überwiegend dadurch möglich, daß die Schiffahrt ihre Anforderungen an die morpho-
logische Stabilität des Flusses deutlich zurückschraubte. Sie wirkt sogar jetzt an Lösungen mit, die 
eingetiefte Rheinsohle wieder aufzuhöhen. Schiffe fahren jetzt seltener als vor 50 Jahren, transportie-
ren aber nicht weniger Tonnage. Die Gesellschaft geht weitaus schonender mit Ressourcen um; nicht 
zuletzt deswegen hat der Transport von Massengütern deutlich abgenommen. Hochwertige Güter 
sind teilweise an ihre Stelle getreten. Die weit größeren Schiffseinheiten sind soweit mit Elektronik 
ausgestattet und technisch weiterentwickelt, daß sie die Struktur der Rheinsohle permanent auf der 
Brücke abrufen und schnell manövrieren können. Auch treten zunehmend neue Schiffstypen auf, die 
speziell für den Container-Schnelltransport entwickelt wurden. Sie besitzen eine geringe Tauchtiefe, 
sind sehr wendig und transportieren ihre Fracht energiesparender ”mehr auf dem Wasser statt im 
Wasser”.  
 
Am südlichen Oberrhein kam die Energiegewinnung aus Wasserkraft völlig zum Erliegen. Die Liberali-
sierung des Strommarktes vor 50 Jahren hat den ersten Anstoß gegeben. Als die ersten Wasserkraft-
werke vor mehr als 20 Jahren baufällig wurden, hatte die Energieeinsparung und die Erschließung 
neuer Energiequellen solche Erfolge erzielt, daß ein Neubau der Kraftwerke wirtschaftlich nicht mehr 
sinnvoll erschien. Seitdem läßt Frankreich die Hauptmasse des Abflusses über den Restrhein ablau-
fen und zweigt nur soviel Wasser für den Seitenkanal ab, wie für die Schleusenbewegungen benötigt 
wird. Da auf dem Restrhein keine Schiffahrt liegt und seit zwei Jahrzehnten fast die gesamte Rhein-
wassermenge über dieses alte Tulla-Rheinbett abläuft, spielt sich hier eine großartige Naturent-
wicklung ab. Die Seitenerosion, über deren Zulassung man bereits am Ende des 20. Jahrhunderts 
nachdachte, hat weite Teile der ehemaligen Trockenaue erfaßt und in eine beeindruckende Wildfluß-
landschaft verwandelt. Die bedeutendsten Laichplätze des Lachses liegen hier, die Durchgängigkeit 
des Rheins ist inzwischen bis über Basel hinaus erreicht. 
 
 
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Anhand der Analyse der gegenwärtigen Trends in Politik, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirt-
schaft, Naturschutz, Erholung und anderen landschaftsrelevanten Nutzungen in der rheinland-pfälzi-
schen Rheinaue wird versucht, die künftige Entwicklung dieser Landschaft zu umschreiben. Dabei 
wird erkannt, daß die tatsächlichen Trends in ”großer Politik”, Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Naturschutz und Erholung, aber auch in der Landwirtschaft gleichgerichtet verlaufen; sie stoßen aber 
auf gegenläufige Zielvorstellungen der Kommunalpolitik und der Landwirtschaft. Es wird 
wahrscheinlich gemacht, daß die Auenlandschaft langfristig unter den Funktionen Hochwasserschutz, 
Naturschutz und Erholung gesehen wird und in einer extensiven, naturverträglichen Weise seitens der 
Land- und Forstwirtschaft (Grünlandwirtschaft bzw. naturnahe Waldwirtschaft) bewirtschaftet wird. 
 
Für die Rheinaue in Rheinland-Pfalz wird ein allgemeine,s ökologisches Leitbild entwickelt, das in ein-
zelnen Aspekten (Hydrologie, Morphologie, Vernetzung, Biozönosen) konkretisiert wird. Aus der Zu-
sammenschau mit den oben beschriebenen Trends und den Forderungen aus dem Leitbild werden 
Entwicklungsziele abgeleitet und in ihrer zeitlichen und räumlichen Dimension für das Bearbeitungs-
gebiet definiert. Anhand dieser Vorarbeit wird der Versuch gewagt, ein Szenario für die Auenland-
schaft in noch überschaubarer Zeit (2020) und eine Vision für die fernere Zukunft (2050) zu entwerfen 
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