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Der scheidende Präsident, Dr. Manfred Rost, und der neu 
gewählte Präsident, Prof. Dr. Franz Nestmann, besiegeln die 
Amtsübergabe mit einem Glas Sekt. 

In der Mitgliederversammlung und bei der Wasser- 
wirtschaftstagung gab Prof. Nestmann den Teilnehmern 
einen Einblick in seinen beruflichen Werdegang.
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1. Rundschreiben August 2010



 1. Rundschreiben August 2010

INHALT

 1 Vorstellung Prof. Nestmann 1

 2 Wasserwirtschaftstagung 2010 – Bad Saulgau

  Kurzbericht 4

  Vortrag der WBW-Preisträgerin, Frau Teiber-Sießegger 4

  Festvortrag 5

  Präsidentenwechsel 7

  Ehrendoktorwürde für Herrn Dr. Rost 9

  Ehrenmitgliedschaft für Herrn Dr. Rost 9

 3 Experten gegen weitere kleine Wasserkraftwerke 10

 4 Landtag berät in zweiter Lesung über Novellierung des Wasserentnahmeentgelts 10

 5 Spatenstich mit Umweltministerin Tanja Gönner  
 für Hochwasserschutzprojekt in Kandern 11

 6 Hochwasserschutz: Gefahrenkarten helfen, den Ernstfall zu planen 12

 7 Umweltministerin Tanja Gönner beim Institut  
 für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) in Karlsruhe 13

 8 Ministerialdirigent Peter Fuhrmann bei der Übergabe  
 der Hochwasserschutzeinrichtungen in Forchtenberg 14

 9 Ministerialdirektor Bernhard Bauer beim Spatenstich  
 für das Hochwasserrückhaltebecken Hoftal bei Großbottwar 15

10 Regierungspräsidium Karlsruhe startet Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 16

11 Land und Kommunen setzen bei Hochwasservorsorge auf engen Schulterschluss  
 und führen landesweites Hochwasserinformationssystem ein 16

12 Verzögerungen beim Integrierten Rheinprogramm 17

13 Natur statt Beton am Bodenseeufer 18

14 Land fördert Hochwasserrückhaltebecken Hoftal/Bottwar mit 2,9 Millionen Euro 18

15 Kein Aufschub für Abriss des alten Wasserkraftwerks Rheinfelden 19



WBW Rundschreiben 1/2010 

Liebe Mitglieder, Freunde und 
Förderer des WBW, sehr geehrte
Leser unserer Rundschreiben. 

Die Übernahme des WBW Präsiden-
tenamtes ist einerseits eine große 
Ehre und ich danke Ihnen allen für 
Ihr großes Vertrauen das Sie mir 
aufgrund meiner Wahl geschenkt 
haben. Andererseits ist sie aber 
auch eine bedeutsame Aufgabe. 
Denn gerade im wunderschönen 
Land Baden-Württemberg hat das 
Wasser einen zentralen Stellenwert 
in Natur, Landschaft, Kultur- und 
Wirtschaftsraum. Das Wasser hat für 
uns nicht allein seine vordringlichste 
Bedeutung als Trinkwasser sondern 
es spielt für die Bewässerung, den 
Transport, die Energie-Erzeugung 
und Speicherung, die Vorflut, als 
Lebensquell für den gesamten 
Naturhaushalt und viele weiteren 
Bereiche eine lebenserhaltende  
Rolle. Natürlich birgt das Wasser 
auch Gefahren – immer dann, wenn 
es zu mächtig oder gar nicht auftritt. 
Dies alles hatten bereits unsere  
Vorfahren erkannt, weswegen die  
Beschäftigung mit dem Wasser 
aus naturwissenschaftlichen, tech-
nischen, wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und gesellschaftlichen Sicht-
weisen stets eine zentrale Aufgabe 
war und es weiterhin auch ist.
Für all diese Aufgaben sind vor allem 
wir, die Mitglieder des WBW, jeder 
für sein Ressort zuständig. Aber 
es ist auch unsere Aufgabe über 
unsere fachlichen Grenzen hinweg 
verantwortungsvoll auf unsere Nach-
barbereiche zu achten, damit die 
Beschäftigung und der Umgang mit 
dem Wasser eine integrative Arbeit 
erfährt, in welcher wir letztlich das 
Wasser als die wertvollste Natur-
ressource ansehen. In den Jahren 
meiner Tätigkeiten mit vielfältigen 
Wasserthemen habe ich erfahren, 

Der neue Präsident stellt sich vor: Prof. Franz Nestmann

dass es gerade in unserem Lande 
eine Konzentration von erfahrenen 
Fachleuten in Industrie, Wasser-
wirtschaft, beratenden Institutionen 
und Hochschulen gibt, die es be-
stens verstehen miteinander effektiv 
und erfolgreich in dieser Hinsicht 
zusammenzuarbeiten. Aus diesen 
Kooperationen bestehen u. a. für die 
Kolleginnen und Kollegen an den 
wissenschaftlichen Hochschulen 
Möglichkeiten, solche Wasserthe-
men im nationalen wie im internati-
onalen Raum aufzugreifen. Hierbei 
sehen wir auch unsere Verantwor-
tung besonders in Schwellen- und 
Drittweltländern tätig sein zu können. 

Ein paar Worte zu meiner Person: Im 
Jahr 1972 hatte ich mich nach meiner 
Bundeswehrzeit für Karlsruhe als 
Studienort entschieden – aber es hät-
te auch Stuttgart oder München sein 
können. Ursprünglich, als gebürtiger 
Niederbayer aus Landau an der Isar 
(geb. 1951), wohnte ich danach 
mit meinen Eltern nahe der Bun-
deshauptstadt Bonn. Mich trieb es 
aber wieder in den Süden. Der Vater 
eines meiner Schulfreunde  arbeitete 
im Bundesministerium für Verkehr 
und war zuständig für die schiff-
baren Fließgewässer im Südwesten 
Deutschlands. Seine schillernden 
und interessanten Erzählungen über 
seine Ingenieurarbeiten hatten mich 
motiviert, das Bauingenieurstudium 
im Vertiefungsbereich Wasser aufzu-
greifen. Unmittelbar nach dem Ab-
schluss meines Studiums erhielt ich 
zum Jahresende 1977 vom Institut 
für Hydromechanik bei Prof. Nauda-
scher das Angebot einer Anstellung; 
zunächst als Assistent und später 
als Forschungsgruppenleiter an 
Projekten zu den Themenbereichen 
Kontrollbauwerke, Mehrphasenströ-
mungen, Energiewasserbau und 
Kühlkreisläufe von Kraftwerken. 

Im Jahre 1986 folgte ich schließlich 
dem Angebot einer Referatsleiterstel-
le bei der Bundesanstalt für Wasser-
bau in Karlsruhe und war seitdem 
zuständig für Aufgabenstellungen 
des Verkehrswasserbaus an schiff-
baren Fließgewässern. Unmittelbar 
nach der Wiedervereinigung von 
Ost- und Westdeutschland übertrug 
man mir im Jahre 1990 die Leitung 
der Abteilung Verkehrswasserbau 
an den Dienstorten Karlsruhe und 
Berlin. Die fachwissenschaftliche 
Zuständigkeit erstreckte sich damit 
auf alle Fragen und Aufgaben des 
Verkehrswasserbaus der schiffbaren 
Binnengewässer in Deutschland. 
Aus dieser Dienststellung wurde ich 
1994 zum Professor für Wasserbau 
und im Jahre 1997 ergänzend für 
Wasserwirtschaft, an die Universität 
Karlsruhe berufen. Seit 2000 leite 
ich dort als Dekan die Fakultät für 
Bauingenieur-, Geo- und Umwelt-
wissenschaften und hoffe sehr, nach 
zehnjähriger Tätigkeit dieses Amt 
noch im Oktober 2010 an einen Kol-
legen übergeben zu können. Dies, 
um letztlich für die anstehenden 
Aufgaben als Präsident des WBW für 
Sie bereitstehen zu können. In dieser 
Hinsicht sind in den vergangenen 
Wochen bereits einige interessante 
Aktivitäten in der Zusammenarbeit 
mit unserer hocheffizienten Fortbil-
dungsgesellschaft auf mich zuge-
kommen und ich bin mir sicher darin, 
dass es noch sehr viele gemeinsam 
getragene interessante Fachauf-
gaben zum Thema Wasser in den 
kommenden Jahren geben wird. 
In der Gewissheit einer effizienten 
und harmonischen Kooperation in 
den bevorstehenden gemeinsamen 
Jahren verbleibe ich, Sie alle herz-
lichst grüßend, 

Ihr 
Franz Nestmann
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Kurzbericht

Die Vormittagsveranstaltung wurde 
noch von dem scheidenden Prä-
sidenten, Herrn Dr. Rost, eröffnet. 
Nach seinem Willkommen an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 
einem Lob an die Stadt für die an-
genehmen Tagungsräume übergab 
er das Wort der Bürgermeisterin der 
Stadt Saulgau, Frau Doris Schröter, 
für eine Vorstellung des Tagungs-
ortes.

Mit Begeisterung begeisterte die 
Bürgermeisterin die Zuhörer für ihre 
schöne, kulturell wie wirtschaftlich 
und sportlich erfolgreiche Stadt. Die 
größte Stadt im Landkreis Sigmarin-
gen gehört seit der Gemeindereform 
zu Württemberg Hohenzollern, 
nachdem sie 1806 zu Württemberg 
gekommen war. Namhafte Industrie- 

1 Wasserwirtschaftstagung 2010 – Bad Saulgau

kraft der Stadt. Thermalbad und 
Kliniken sowie die sehenswerte 
Innenstadt runden das Bild dieser 
liebenswerten oberschwäbischen 
Kleinstadt ab.

Auch die Wasserversorgung steht 
auf mehreren soliden Beinen. Fünf 
Grundwasserwerke mit einer Leis- 
tung von 2 Mio. m3/a stehen einem 
Verbrauch von 850.000 m3/a gegen-
über. Ein neuer Trinkwasserbrunnen 
wurde 2007 mit einer Glaskugelreini-
gung in Betrieb genommen. 55 km 
Bäche werden betreut, seit Jahren 
laufen die Arbeiten zur Renaturierung 
mit der Folge, dass sich auch der 
Biber hier wieder wohlfühlt.
 

unternehmen, z.B. der Landmaschi-
nenhersteller Glas, mittelständische 
und Familienunternehmen bilden 
eine solide Basis für die Wirtschafts-

Vortrag von 
Frau Petra Teiber-Sießegger 
Die Preisträgerin des Wasserwirt-
schaftspreises 2010 berichtet über 
ihre prämierte Arbeit

Frau Teiber-Sießegger gab eine 
Übersicht über die Inhalte ihrer prä-
mierten Arbeiten unter dem Motto: 

„Seeufer (des Bodensees), Zustand 
– Bewertung – Renaturierung“. Zur 
Einstimmung zeigte sie hierzu zwei 
Bilder des Ufergebiets um Langen-
argen vor- und nach der massiven 
Veränderung durch die verdichtete 
Freizeitnutzung.

Durch eine detaillierte Aufnahme 
des Ist-Zustands („wir sind zu zweit 
zu Fuß um den gesamten Boden-
see gewandert“) der Ufer (Mauern, 
Buhnen, Seezugang, Zäune etc.), 
Schifffahrtseinrichtungen (Bootsga-
ragen, Slipanlagen) und Gebiete 
mit Erosionen bzw. Anlandungen 
wurden die Grundlagen für die Be-
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wertung gelegt. Darauf folgte die In-
formation der betroffenen Behörden 
und Interessengruppen und daraus 
wurde eine Initiative zur seeweiten 
Renaturierung unter den Vorgaben:
• Einklang mit EU-WRRL 
• Akzeptanz auch bei Nicht-EU 
 Mitgliedern (CH) 
• Berücksichtigung möglichst vieler 
 Kriterien 
• Berücksichtigung der Ufer- und 
 Flachwasserzone 
• Einfache Erfassbarkeit ohne zu 
 viel Spezialistenwissen 
• Bewertungsansatz mit 
 bestandener Bewährungsprobe 
• Möglichkeit der Einbringung 
 neuer Kriterien 
ins Leben gerufen.

sion für den Bodensee) „Limnolo-
gische Bewertung der Ufer- und 
Flachwasserzonen des Bodensees“.

Im weiteren Verlauf ihres Vortrags 
zeigte Frau Teiber-Sießegger an 
Hand von Gegenüberstellungen 
den Einsatz der Uferbewertung als 
„Erfolgskontrolle“ für Uferrenaturie-
rungen, festgehalten im Bericht „Re-
naturierungsleitfaden Bodenseeufer“ 
der igkb.

Die beim Vortrag gezeigten 33  
Power-Point-Charts können im Inter-
net unter Mitglieder intern eingese-
hen werden. Frau Teiber-Sießegger 
bereitet auch einen Bericht für die 
„Wasserwirtschaft“ vor.

Zusammengefasst wurden die Er-
gebnisse im Bericht Nr. 55 der igkb 
(Internationale Gewässerkommis-

Festvortrag
Zur Wasserversorgung 
und den Wasserbauten 
am Obergermanischen-Rätischen 
Limes

Horst Geiger, Öhringen

An ausgewählten Fundstücken wer-
den die eigentlich doch recht häufig 
vorgefundenen wasserwirtschaft-
lichen Anlagen in den Römerstät-
ten am Baden-Württembergischen 
Obergermanisch-Raetischen – dem 
äußeren – Limes vorgestellt, der 
um 150–160 n. Chr. entstand. Ein 

großes Stück nimmt dabei der rund 
81 km lange schnurgerade Verlauf 
zwischen Walldürn und Welzheim 
ein. Allein schon die Reste der 
vorgefundenen Bäder lassen deren 
doch vorhandene frühere Pracht er-
kennen – fern ab von Rom. Sowohl 
die Legionäre als auch die im vorge-
stellten Gebiet zumeist eingesetzten 
Auxiliartruppen errichten sich – am 
Ende der römischen Welt – wohl 
selbst die sonst nur im zentralen Im-
perium Romanum bisher gewohnten 
Einrichtungen zur Befriedigung des 
sehr hohen Lebensstandards – ge-
rade in Verbindung mit Wasser. Dazu 

waren umfangreiche Ver- und Ent-
sorgungssysteme notwendig, von 
denen bisher oft nur geringe Teile 
gefunden wurden wie eiserne Hül-
sen zur Verbindung von Holzrohren 
als einfachste Rohrleitung. Auch 
Reste von komplexeren Systemen 
bestehend aus Blei- oder Tonrohren, 
oder gemauerte Kanäle wurden ge-
funden. Leider führt die nicht immer 
eindeutige zeitliche Zuordnung von 
Tonrohren zu schwierigen Beweis-
führungen. Dem von Thiel zuletzt 
erneut aufgestellten Beweis zum 
römischen Ursprung der Leitung 
von Jagsthausen fügt der Verfasser 
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noch einen praktischen Grund als 
ergänzenden Beweis anhand des 
Befundes zur Wasserleitung von 
Öhringen seit der Renaissance hin-
zu. Die in Jagsthausen gefundenen 
Schächte sind vielleicht die von Vitruv 
beschriebenen colliviaria, die zumin-
dest im Druckbereich der Leitung 
nötig werden.
Die vorgefundenen 3 Weihesteine 
zur 1750 m langen Wasserleitung 
von Öhringen (187 – also schon 
kurz nach dem Bau des Kastells ent-
standen mit 2 Reparaturvorgängen 
131 und 241 n. Chr. belegt) und zu 
Quellnymphen von anderen Orten 
wie in Osterburken oder Schwäbisch 
Gmünd (aus dem Kastell Schirenhof) 
zeugen vom Vorhandensein auch 
von Nymphäen. Vielleicht lässt sich 
eines Tages das Öhringer Nymphä-
um rekonstruieren und nachbauen, 
wenn die 1911 bei der Erkundung 
des Bürgkastells aufgefundenen 
Architekturteile und Becken in der si-
cher sehr umfangreichen Sammlung 
des Archäologischen Landesmuse-
ums ALM doch noch wieder gefun-
den werden. In diesem Bauwerk 
wurde das heilige Wasser verehrt.  
Natürliches und auch künstlich  
herbeigeleitetes Wasser stand da-
her immer unter göttlichem Schutz. 
Männliche Götter waren für den 
Schutz von Gewässern zuständig 
(z.B. Rhenus = Rhein), die weib-
lichen Gottheiten – die Nymphen – 
kümmerten sich um Quellen.
Anhand von Wasserverbrauchs- 
annahmen berechnet der Verfas- 

ser, wie viel Wasser ein Kohorte  
(500 Mann Besatzungsgröße der 
meisten Kastelle) täglich benötigt. 
Unter sparsamsten Ansätzen wird 
mindestens eine Quelle mit einer 
Schüttung von rund 1 l/s benötigt. 
Mit versorgt werden dabei auch 
die gleichzeitig anzunehmenden 
dazugehörigen weiteren 500 Zivil- 
personen außerhalb des Kastells.
Der Verfasser zeigt anhand zunächst 
grob ermittelter möglicher Wasser-
leitungsstraßen, dass jeder Kastell- 
ort leicht (Ausnahme: einige Klein 
kastelle) mit fließendem – frischem 
und weit schmackhafterem – Quell-
wasser aus heutiger Sicht versorgt 
werden konnte – aus Entfernungen 
bis maximal rund 3000 m. Für wenige 
Orte waren Teildruckleitungen dabei 
nötig: Jagsthausen und Aalen. Dem-
nach könnte also auch das große 
Kastell von Aalen mit seinen 1000 
Mann und entsprechender Anzahl 

an Pferden mit frischem Wasser 
versorgt worden sein und musste 
nicht nur Brunnenwasser oder mit 
Aufwand gehobenes Wasser nutzen. 
Das blieb Notzeiten vorbehalten. 
Vielleicht liefern die genannten Vor-
schläge weitere Ansätze für neue 
Forschungen zur lokalen Wasserver-
sorgung und es können doch noch 
weitere Befunde zu Wasserleitungen 
und Wasserbauten zu Tage gebracht 
werden. Der Verfasser bietet sich 
an, weiter bei der konkreten Suche 
vor Ort zu helfen. Der Verfasser hofft 
auch, dass durch seinen Rekonstruk-
tionsversuch zur Trasse der Was-
serleitung von Öhringen bzw. den 
nachfolgend erhaltenen Hinweisen 
demnächst doch noch letzte Reste 
dazu gefunden werden können. 
Die nun sicher durch die Eintragung 
ins Welterbe einsetzenden weiteren 
Forschungen helfen mit, Wissenslü-
cken zu schließen auch in der Frage, 
wie haben sich die Römer in unserm 
Bereich mit dem wichtigsten Lebens-
mittel – Trinkwasser – versorgt. Leider 
lassen die auch nur bruchstückhaft 
beschriebenen Entwässerungsan-
lagen der Kastelle und deren vicus 
noch keine nachvollziehbare Logik 
erkennen.
Durch die schriftlichen Überliefe-
rungen der „ehemaligen römischen 
Pionieroffiziere“ Vitruv und Frontinus 
ist doch sehr viel zum Thema be-

Das römische Schwäbisch-Gmünd – Schierenhof

Das römische Öhringen: Vicus aurelianus
Öhringer Inschriftensteine zur Wasserleitung  
187 n. Chr. / 231 n. Chr. / 241 n. Chr. (1.750 m Länge) 
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kannt. Vitruv gibt z.B. Hinweise, wie 
man gutes Quellwasser findet, wie 
das über Leitungen in die Orte ge-
leitet wird (als optimales Gefälle wird  
½ Fuß auf 100 Fuß = 5 ‰! bezeich-
net). Er kann sich z.B. auch nicht 
vorstellen, dass Wasser aus Blei- 
leitungen gesund sei, weil in den 
Werken den Beschäftigten bald 
Haare und Zähne ausfallen und sie 
zumeist nicht alt werden. Auch be-
schreibt er u.a., wie eine Wasserge-
treidemühle einschließlich Getriebe 
funktionierte.
Der Aristokrat Frontinus war in 
seinem letzten Beruf Direktor des 
Wasserwerks Roms und beschrieb 
dazu alle Einrichtungen. Nach von 
ihm durchgeführten Durchflussmes-
sungen entdeckte er Wasserdieb-
stahl und erkannte, dass seine bis zu 
700 Bediensteten gut bezahlt werden 
müssen, dass sie sich kein illegales 
Zubrot verdienen. Sämtliche Einrich-
tungen standen unter behördlichem 
Schutz - eigentlich entsprechend der 
heutigen Regelungen.

Leider nur in einem Sekundär- 
fund in Form eines Bootshakens 
von Jagsthausen ist der weitaus 
günstigere Transport von Gütern 
über die Flüsse und somit die Exis- 
tenz auch von Bootsländen auf der 
Jagst belegt. Selbst auf kleineren 
Bächen war damals eine gewisse 
Schifffahrt möglich, ist doch zur Zeit 

der römischen Besiedlung um von 
bis zu 30 % höheren Wassermen-
gen auszugehen. Bei vielen Orten 
muss von der Existenz von massiven 
Brücken über Flüsse und Bäche der 
Römerzeit ausgegangen werden.

Präsidentenwechsel

Zum Beginn der Nachmittagsver-
anstaltung wurde der Präsiden-
tenwechsel von Herrn MinDirig. 
Peter Fuhrmann vom Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
Baden-Württemberg offiziell vollzo-
gen. Den Wasserwirtschaftsverband 
lobte er bei dieser Gelegenheit als 
verlässlichen Partner der Verwaltung 
mit gutem Ruf und solider Aufga-
benbewältigung. Den scheidenden 
Präsidenten, Herrn Dr.-Ing. Manfred 
Rost, ehrte Fuhrmann als engagier-
ten Kenner und Kämpfer mit verbind-
licher Art für die Wasserwirtschaft, 
wobei naturgemäß durchaus auch 
kontroverse Diskussionen geführt 
worden seien.

Als Präsident ist Dr. Rost auch 
zuständig und verantwortlich für 
die Fortbildungsgesellschaft für 
Gewässerentwicklung gewesen. 

Während seiner Präsidentschaft ist 
das Aufgabenspektrum beträchtlich 
ausgedehnt worden:
• 1992  Gründung der Fortbildungs- 
 gesellschaft für Gewässerent- 
 wicklung
• 1992  Start der Gründungen von  
 Gewässernachbarschaften
• 1997  Erfahrungsaustausch Hoch- 
 wasserrückhaltebecken
• 2003  Hochwasserpartnerschaften  
 gegründet
• 2006  Erfahrungsaustausch der  
 Wasserbehörden, Fortbildung der  
 Mitarbeiter von Behörden
Nun, mit dem heutigen Tag, geht die 
Präsidentschaft von Herrn Dr. Rost 
nach 14 Jahren Engagement für 
den Wasserwirtschaftsverband zu  
Ende.
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Sein Nachfolger, in der Mitgliederver-
sammlung am gleichen Tag gewählt, 
ist Herr Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Franz 
Nestmann. 1995 in den Verband 
eingetreten, 1996 in den Vorstand 
gewählt und seit 2004 stellv. Präsi-
dent, Leiter des Instituts für Wasser 
und Gewässerentwicklung des KIT 
Karlsruher Institut für Technologie. 
Herr Fuhrmann gratuliert Herrn Nest-
mann  zu seiner Wahl und wünscht, 
dass die bisherige gute Zusammen-
arbeit auch in Zukunft erhalten bleibt.

Prof. Nestmann bedankt sich für die 
Einführung und verspricht weitere 
gute Zusammenarbeit  mit dem 
neuen Team und den Gremien der 
Wasserwirtschaftsverwaltung.

• „Neue Technologien 
 bei Kleinwasserkraftwerken“
 Christian Orschler, 
 E.ON Wasserkraft, Landshut

• „Abwärmenutzung am Beispiel 
 der Anlagen in Bretten“
 Dr. Jan Butz, 
 Ingenieurbüro Klinger und Partner
• „Überflutungsgefährdung urbaner 
 Gebiete. Analyse, Lösungsan-
 sätze und Erfahrungen am 
 Beispiel der Stadt Stuttgart“
 Dr.-Ing. Marc Illgen, 
 Dahlem Beratende Ingenieure, 
 Darmstadt

Die Power-Point-Charts dieser Vor-
träge können Sie im Internet auf 
den internen Seiten für Mitglieder 
einsehen.

Ergänzt wurde die Wasserwirt-
schaftstagung durch ein Programm 
für Begleitpersonen am 11. Juni 
zum Heuneburgmuseum in Hunsin-
gen, eine Abendveranstaltung mit  
„Einlagen“ zur Verabschiedung von 
Herrn Dr. Rost und eine Exkursion am 
12. Juni zur Fa. Andritz Hydro GmbH 
mit interessanten Einblicken in die 
vielfältigen Aufgabengebiete des 
Unternehmens mit ausführlichem 
Rundgang durch die Produktions-
anlagen für Wasserkraftwerke und 
Schiffsausstattung. Den Abschluss 
bildete nach dem Mittagessen ein 
Besuch im Humpis-Museum in Ra-
vensburg.

In Fortsetzung der Wasserwirt-
schaftstagung wurden anschließend 
sechs Fachreferate vorgetragen und 
diskutiert:
• „Neues WHG, WG Baden-
 Württemberg, Konsequenzen
 Ltd. MinRat Dr. Gerhard Spilok, 
 Ministerium für Umwelt, 
 Naturschutz und Verkehr
 Baden-Württemberg
• „Hochwasserrisikomanagement 
 in Baden-Württemberg –
 Umsetzung der EU-Hochwasser-
 risikomanagement-Richtlinie“
 Wolfgang Hennegriff, LUBW
• „Mit dem Wasser planen“
 Tunnelbau ermöglicht attraktive 
 Stadtplanung am Neckar 
 in Heidelberg
 Dipl.-Ing. Jürgen Weber, 
 Tiefbauamt Heidelberg
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Ehrendoktorwürde
für Dr. Manfred Rost

Bei der Rahmenver-
anstaltung zu seiner 
Verabschiedung als 
Präsident des Wasser-
wirtschaftsverbandes 
Baden-Württemberg 
erhielt Herr Dr. Manfred Rost die 
Ehrendoktorwürde der „Russischen 
Akademie für Wasserwirtschaft, 
Moskau“. Die Urkunde wurde  
Manfred Rost vom Präsidenten der 
Russischen Akademie der Wasser-
wirtschaft, Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c.  
I. S. Rumjanzev am 11. Juni 2010 in 
Bad Saulgau persönlich überreicht.

Ehrenmitgliedschaft 
für Dr. Manfred Rost

„Ehre, wem Ehre gebühret“. Man-
fred Rost hat sich während seiner 
langjährigen Präsidentschaft ohne 
Zweifel  im besonderen Maße um 
den Wasserwirtschaftsverband Ba-
den-Württemberg verdient gemacht. 
Mit seinem Fachwissen, seiner ver-
bindlichen Art wertvolle Kontakte zu 
den Gremien der Wasserwirtschaft 
und zu benachbarten Verbänden 
aufzubauen, zu vertiefen und dau-
erhaft zu pflegen und zu halten, 
hat er maßgeblichen Anteil an der 
erfolgreichen Arbeit des Verbandes 
während seiner Amtsperiode.

Sein persönlicher Einsatz, auch 
bei den vielfältigen Arbeitsschwer-
punkten der WBW-Fortbildungsge-
sellschaft für Gewässerentwicklung  
mbH, die in enger Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr Baden-
Württemberg und den verschie-

denen Gremien der Wasserwirt-
schaftsverwaltung erfolgt, verdient 
uneingeschränkt volle Anerkennung.

Erwartungsgemäß wurde daher der 
Vorschlag der Geschäftsführung des 
WBW, Herrn Dr. Manfred Rost die 
Ehrenmitgliedschaft des Verbandes 
anzutragen, von der Mitgliederver-

sammlung am 11. Juni 2010 
in Bad Saulgau  mit überwälti-
gender Zustimmung angenom-
men. Die bei der Abendver-
anstaltung durch den neuen 
Präsidenten des WBW, Herrn 
Prof. Nestmann, überreichte 
Urkunde hat folgenden Inhalt.

Der Text der Urkunde:
Laut Beschluss des Präsidiums der Russischen Akademie für Wasserwirtschaft vom 1. Juni 2010 wurde dem Bürger der Bundesrepublik Deutschland, Dr.-Ing. Manfred Rost, 1947, der Ehren-doktorgrad Doctor Honoris Causa verliehen.Mit dem Beschluss würdigt die Russische Akademie für Wasserwirtschaft die herausragenden Verdienste von Dr.-Ing. Manfred Rost auf den Gebieten des Wasserkraftbaus in Deutschland und Russland und Entwicklung innovativer Steuerungsmethoden für Wasserbauwerke sowie Förderung wissenschaftlicher Beziehungen zwischen unseren Ländern.

Präsident der Russischen Akademie für WasserwirtschaftProf. Dr.-Ing. Dr. h.c. I. S. RumjanzevWissenschaftlicher Sekretär der Russischen Akademie für WasserwirschaftDr.-Ing. V. A. Simnjukov
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In Freiburg haben internationale 
Experten Bedenken gegen die Zu-
lassung von weiteren Kleinwasser-
kraftwerken in den Zielgewässern 
wie Kinzig, Dreisam und Elz geäu-
ßert. Damit der Lachs und andere 
Wanderfische wieder sich selbst re-
produzierende Bestände im Rhein- 
einzugsgebiet aufbauen können, 
muss er seine angestammten  
Laich- und Jungfischhabitate in 
den Schwarzwaldflüssen erreichen. 
Das funktioniert über Fischtreppen 
– nach Meinung des badischen 
Arbeitskreises Wasser und Regio-
Wasser aber nicht ausreichend.  
Diese Treppen werden den Exper-
ten zufolge bei der Aufwärtswan-
derung jeweils bloß von einem 
bestimmten Prozentsatz der Fische 

3 Experten gegen weitere kleine Wasserkraftwerke 

gefunden. Bei mehreren Fisch- 
treppen entlang eines Flusses 
komme es deshalb auf dem Weg 
nach oben und bei der Abwärts-
wanderung jeweils zu einem Aus-
dünnungseffekt.

Deshalb dürfe es, so der allgemei-
ne Tenor, keine „ganze Kaskade“ 
von Kleinwasserkraftwerken ent-
lang der Lachsprogrammgewässer 
geben. Der Einfluss der Kleinwas-
serbetreiber und die unklare Hal-
tung der baden-württembergischen 
Gewässerschutzpolitik, so wird 
befürchtet, könnten den Lachs 
buchstäblich auf der letzten Meile 
scheitern lassen.
Der Aufbau stabiler Wanderfisch-
bestände, bislang mit rund 20 Milli- 

onen Euro gefördert, wurde im 
Regierungspräsidium Freiburg auf
einer Tagung der Internationalen 
Kommission zum Schutz des 
Rheins erörtert, mit Teilnehmern 
aus den Niederlanden, Frankreich,
Deutschland, Luxemburg, der 
Schweiz und Österreich. Bei einer
Exkursion an Elz, Dreisam und Le-
opoldskanal wurde gezeigt, wie die
Passierbarkeit für die Wanderfische 
konkret aussehen kann. Vertreter 
von Landesfischereiverband und 
Regio-Wasser setzten, Teil des „Ma-
sterplans Wanderfische Rhein“, bei 
Waldkirch Junglachse in die Elz. 

Staatsanzeiger, 30. 4. 2010

Umweltministerin Tanja Gönner 
appelliert an Unternehmen in ge-
wässerschonende Kühltechniken 
zu investieren: 

„Vorsorge treffen: Hitzeperioden 
können zu temperaturkritischen 
Situationen führen.“ 

Neuer Ökobonus soll finanzielle 
Anreize schaffen: Wasserentnahme-
tarif soll um bis zu 25 Prozent sinken 

Der Landtag berät am 28. Juli 
2010 in zweiter und damit ab-
schließender Lesung über eine 
von Umweltministerin Tanja Gönner 
eingebrachte Novellierung des 
sogenannten Wasserpfennigs. Die 
aus der seit 1988 erhobenen Abga-
be erzielten jährlichen Einnahmen 
des Landes beliefen sich bislang 

4 Landtag berät in zweiter Lesung über Novellierung 
  des Wasserentnahmeentgelts

auf bis zu 85 Millionen Euro. Etwa 
die Hälfte davon entfiel auf die En-
ergieversorgungsunternehmen, die 
zur Kühlung ihrer Kraftwerke aus 
Rhein und Neckar große Mengen 
Wasser entnehmen. Im Vorfeld 
der Beratungen appellierte die 
Ministerin an die Unternehmen, 
die das Oberflächenwasser der 
Gewässer des Landes nutzten, in 
gewässerschonende Technologien 
zu investieren. „Bedingt durch den 
Klimawandel müssen wir davon 
ausgehen, dass es künftig in den 
Sommermonaten vermehrt zu tem-
peraturkritischen Situationen in den 
Gewässern des Landes kommen 
kann. Über den Umstieg auf mo-
derne Umwelttechniken kann wei-
tere Vorsorge getroffen werden.“ 
Zuletzt hatte sich im Jahr 2003 die 
Situation derart zugespitzt, dass 

einzelne Kraftwerke ihre Leistung 
drosseln mussten, um weniger von 
dem über die Kühlung zusätzlich 
aufgeheizten Wasser in die Flüsse 
zurück zu leiten. Vor zwei Wochen 
waren die Temperaturen in Rhein 
und Neckar erneut bereits nahe 
dem für die Flüsse kritischen Wert 
von 28 Grad Celsius Wassertem-
peratur geklettert. „Wir haben aus 
solchen Entwicklungen gelernt und 
wollen mit der Novellierung des 
Wasserpfennigs finanzielle Anreize 
für Ökoinvestitionen schaffen“, so 
Gönner. 

Nach dem Gesetzentwurf solle der 
Wasserentnahmetarif um bis zu 25 
Prozent ermäßigt werden, wenn 
Unternehmen beispielsweise in 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
investierten. „Der Wärmeeintrag in 
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die Gewässer vermindert sich da-
durch deutlich“, erläuterte Umwelt-
ministerin Gönner. Bei einem kon-
ventionellen Kraftwerk gelangten 
dagegen bis zu zwei Drittel der 
eingesetzten Energie als Abwärme 
mit dem Kühlwasser in die Flüsse. 
„Das kann sich in einem heißen 
Sommer gravierend negativ auf 
die Gewässerqualität und die Öko-
systeme auswirken.“ Für diesen 
Sommer könne nach den aktuellen 
Prognosen allerdings Entwarnung 
gegeben werden. Die Flüsse seien 
zwischenzeitlich auf etwa 20 Grad 
abgekühlt. Durch die im August 
kühleren Nächte sei eine erneute 
Erwärmung auf kritische Werte 
nicht mehr zu erwarten. „Es geht 
jetzt darum mögliche Vorsorge für 
die kommenden Jahre zu treffen“, 
so Gönner.

Einen Tarifnachlass könnten Un-
ternehmen nach der Novellierung 
des Wasserentnahmeentgelts auch 

für Investitionen in Ökoprojekte 
wie der Gewässerrenaturierung 
oder den Bau von Fischtreppen 
und Laichplätzen erhalten. Damit 
werde gleichzeitig den nach der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie gestie-
genen gewässerökologischen An-
forderungen Rechnung getragen. 
Eine Ermäßigung sollen außerdem 
zertifizierte Betriebe des produ-
zierenden Gewerbes bekommen, 
die durch ein Umweltmanage-
mentsystem einen sparsamen 
Einsatz des von ihnen verwende-
ten Grundwassers gewährleisten 
würden. „Mit dem Ökobonus wird 
das Umweltengagement von Un-
ternehmen honoriert“, so Gönner. 
Im Zuge der Novellierung sollen 
die Tarifregelungen außerdem 
vereinfacht werden. „Die Leitlinien 
wahren Rechts- und Planungssi-
cherheit sowie mehr Transparenz 
und weniger Bürokratie“, so Mini-
sterin Gönner. Für die öffentlichen 
Wasserversorger soll die Abgabe 

von bisher 5,113 Cent auf 5,1 Cent 
abgerundet werden. „Es ist damit 
sichergestellt, dass auf die Ver-
braucher keine höhere Belastung 
zukommt“, so Gönner.   

Die Neuregelungen sollen nach  
Beschlussfassung durch den Land-
tag am heutigen Nachmittag zum  
1. Januar 2011 in Kraft treten.

Der Gesetzentwurf zur Novellierung 
des Wasserentnahmeentgelts im 
Internet unter: 
http://www.uvm.baden-wuerttem 
berg.de/servlet/is/1538/
Informationen über die Situation 
der Gewässer im Land unter: 
http://www2.lubw.baden-wuerttem 
berg.de/publ ic/abt4/ f l iessge 
waesser/daten/index.htm

Pressemitteilung Ministerium für Umwelt,

Naturschutz und Verkehr

vom 28. Juli 2010

„Hochwasserschutz kommt mit 
Unterstützung des Landes und 
der EU voran.“

Hochwasserschutzprojekt erhält 
aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) 
rund drei Millionen Euro für dieses 
Leuchtturmprojekt – Land unter-
stützt die Maßnahme mit 1,2 Milli-
onen Euro  

Umweltministerin Tanja Gönner hat 
am 19. Juli 2010 den Startschuss 
für das Hochwasserschutzprojekt 
in Kandern (Landkreis Lörrach) 
gegeben.  „Der Hochwasserschutz 
in Kandern kommt mit finanzieller 
Unterstützung des Landes und 

5 Spatenstich mit Umweltministerin Tanja Gönner 
 für Hochwasserschutzprojekt in Kandern 

der Europäischen Union voran“, 
so Umweltministerin Gönner. Im 
Zusammenhang mit der städtebau-
lichen Sanierung solle die Kander 
zum Schutz vor Hochwasser auf 
über 500 Metern tiefer gelegt und 
verbreitert werden. Das Land un-
terstütze die acht Millionen Euro 
Maßnahme mit rund 1,2 Millionen 
Euro. Die EU gebe rund drei Mil-
lionen Euro Zuschuss aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) für dieses 
Leuchtturmprojekt. „Die EU-För-
dermittel sind sehr gut angelegtes 
Geld“, so Gönner. Es gehe dem 
Land und der EU um die Verringe-
rung der Hochwassergefahren. Für 
die EU sei es wichtig ‚best practice‘ 

Beispiele im Hochwasserschutz 
zu haben. „Mit solchen Projekten 
sollen vorhandene Strukturen im 
gesamteuropäischen Interesse 
geschützt und gestärkt werden“, 
erklärte die Ministerin. 

„Voraussetzung für diese För-
derung ist eine weitergehende 
Hochwasservorsorge“, erklärte die 
Ministerin. Das Land und die Stadt 
hätten hierzu eine Vereinbarung 
geschlossen mit folgenden Punk-
ten: einen Hochwasseraktionsplan 
aufzustellen, die Bürger über das 
verbleibende Restrisiko aufzuklä-
ren, die Bauweise und die Nutzung 
an die weiterhin hochwassergefähr-
deten Bereiche anzupassen sowie 
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Prävention heißt das Zauberwort 
beim Hochwasserschutz in Baden-
Württemberg. Sogenannte Hoch-
wassergefahrenkarten (HWGK) 
sollen Behörden und Bürger über 
mögliche Ausbreitungswege von 
Hochwasser informieren. Die er-
sten rechtsgültigen Karten liegen 
nun für das Einzugsgebiet Murr 
vor.

Hochwasser tritt regelmäßig auf 
und ist nicht zu verhindern. Des-
halb soll das Bewusstsein von 
Behörden und Bürgern für die 
Gefahr geschärft werden. Denn 
Überflutungen können in kurzer 
Zeit große Schäden anrichten, wie 
beispielsweise 2008 im Killertal.
„Alle Bewohner entlang eines 
Gewässers müssen mit auftre-
tendem Hochwasser rechnen“, 
sagte Regierungsvizepräsident 
Josef Kreuzberger auf der Tagung 
der Hochwasserpartnerschaft 
(HWP) Einzugsgebiet Rems/Murr 
in Murrhardt im Frühjahr, als er die 
ersten rechtsgültigen Hochwas-
sergefahrenkarten für den Bereich 
Murr der Öffentlichkeit vorstellte. 
Mit diesen Karten erhielten Kom-
munen und Bürger erstmals eine 
genaue Datengrundlage, um sich 
über mögliche Gefahren durch 

6 Hochwasserschutz: 
 Gefahrenkarten helfen, den Ernstfall zu planen

Hochwasser zu informieren, so 
Kreuzberger.
Mit den Hochwassergefahren-
karten sind präzise Aussagen 
möglich, etwa welcher Stadtteil 
von Hochwasser betroffen sein 
wird. Die Karten stellen neben der 
Ausbreitung auch die Wassertiefe 
bei Überflutungen von Flüssen 
und Zuflüssen dar und bilden 
damit eine wichtige Planungshilfe 
für Kommunen und Landkreise. 
Markus Moser, Projektleiter beim 
Regierungspräsidium (RP) Stutt-
gart, sieht die HWGK als wichtige 
Grundlage für die Bauleitplanung: 
„Eine Kommune kann und muss 
mit den Karten planen“. Das sei bei 
der Siedlungsentwicklung wichtig, 
aber auch für den Schutz von 
Bürgern und Gebäuden oder für 
die Gefahrenabwehr und Einsatz-
planung beim Krisenmanagement. 
„Vor dem Schaden klug werden“, 
nennt er das Durchspielen mög-
licher Szenarien. „Eine Besonder-
heit des Projekts ist außerdem“, 
unterstrich Moser „dass das Ergeb-
nis unserer Berechnungen keine 
Karten, sondern Daten sind.“ Mit 
diesen würden Karten erstellt und 
im Internet zur Verfügung gestellt. 
Die Daten könnten für vielfältige 
Anwendungen, wie etwa Regio-

nalplanung, Bauleitplanung und 
Krisenmanagement, eingesetzt 
werden.

Land, Landkreise, Städte und
Gemeinden arbeiten zusammen
Die HWGK in Baden-Württem-
berg werden in einem Gemein-
schaftsprojekt des Landes mit dem 
Städte- sowie dem Gemeinde- und 
Landkreistag erstellt. Begonnen 
wurde damit bereits im Jahr 2003. 
„Das Regierungspräsidium Stutt- 
gart hat die Federführung über-
nommen und koordiniert für Baden-
Württemberg in Zusammenarbeit 
mit den anderen Regierungspräsi-
dien die Vergabe und Herstellung 
der Karten. Für das Gesamtprojekt 
stehen rund 30 Millionen Euro, an 
denen sich auch die EU beteiligte, 
zur Verfügung.
Dass derart großflächige HWGK 
– insgesamt werden im Land 
Karten mit einer Flusslänge von 
12300 Kilometern erstellt, davon 
rund 5600 Kilometern im Bereich 
des Regierungspräsidiums Stutt-
gart – realisiert werden und die 
kommunalen Spitzenverbände 
dabei alle an einem Strang ziehen, 
spricht für die Einmaligkeit des Pro-
jekts in Deutschland. „In anderen 
Bundesländern“, so Moser, „liegt 

ein Hochwasseralarm- und Einsatz-
plan aufzustellen. Das Land habe 
in den vergangenen Jahren rund 
60 bis 70 Millionen Euro pro Jahr 
im Hochwasserschutz investiert, 
beispielsweise durch den Bau von 
Rückhalteräumen, Deichen und 
Dämmen. 

Neben dem technischen Hoch-
wasserschutz werde das Land die 

Hochwasservorsorge sowie das 
Hochwassermanagement weiter 
entwickeln. So verfüge das Land 
in Karlsruhe über eine bundesweit 
anerkannte Hochwasservorhersa-
gezentrale, die zuletzt mit regio-
nalen Hochwasserfrühwarnungen 
eine erneute Vorreiterrolle einge-
nommen habe. „Es wird zwar nicht 
möglich sein, eine hundertprozen-
tige Sicherheit zu gewährleisten. 

Durch den Ausbau des Hochwas-
serschutzes können aber dennoch 
die Gefahren gemindert und ein 
Beitrag zu einer effektiven Scha-
densvorsorge geleistet werden“, so 
Umweltministerin Gönner. 

Pressemitteilung Ministerium für Umwelt,

Naturschutz und Verkehr 

vom 19. Juli 2010
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der Schwerpunkt vor allem auf 
großen Flüssen. Wir haben auch 
kleine Gewässer und Zuflüsse mit 
einberechnet“. Der Aufwand dafür 
ist groß. Von der ersten Planung 
bis zur Offenlegung der Daten von 
HWGK vergehen etwa vier Jahre.

Mit Offenlage der HWGK werden die 
darin dargestellten Überflutungsbe-
reiche (HQ 100) – sogenanntes 
hundertjähriges Hochwasser – 
rechtskräftig. Das wirkt sich auch 
auf kommunale Planungen aus: 
Um zukünftige Schäden zu vermei-
den, sollen diese Bereiche nicht 
bebaut werden. Das Landratsamt 
als untere staatliche Wasserbe-
hörde kann etwa bei Bebauungs-
plänen sein Veto einlegen. Ferner 
gelten in hochwassergefährdeten 

Bereichen höhere Anforderungen 
an das Abfüllen und Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe. Auch 
Privatpersonen können in Über-
flutungsbereichen für Schäden 
verantwortlich gemacht werden.

Bevölkerungsschutzkonzept wird 
anhand der Karten ausgerichtet
An der Murr freut man sich jetzt 
über die offiziellen Hochwasserge-
fahrenkarten. Sie sollen helfen, das 
Bevölkerungsschutzkonzept auf 
den Hochwasserschutz auszurich-
ten. Gerhard Strobel, Bürgermei-
ster der Stadt Murrhardt, verweist 
auf Gründung des Wasserverbands 
Murrtal Ende 2009. Aufgabe des 
Verbands ist es, ebenso Rückhal-
tebecken wie Mauern, Dämme oder 
Pumpwerke vor Ort zu planen und 

zu bauen. „Für die Arbeitsgruppe 
sind die Hochwassergefahrenkar-
ten die zentrale Grundlage, um 
Fragen aufzuwerfen und Szenarien 
zu entwickeln, wie im Hochwasser-
fall am wirkungsvollsten reagiert 
werden kann“, sagt Strobel. Noch 
in diesem Jahr sollen laut RP Stutt-
gart weitere HWGK veröffentlicht 
werden: für die Einzugsgebiete der 
Fils, der Aich und der Lauter sowie 
die Neckarabschnitte im Bereich 
des Landkreises Esslingen und des 
Stadtgebiets Stuttgart. Bis 2011 
sollen die HWGK flächendeckend 
für Baden-Württemberg berechnet 
und 2012 offengelegt werden.

Staatsanzeiger, Februar 2010

Mehr zum Thema: 

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de

„Institut ist wichtiger Partner 
der Wasserwirtschaft mit hoher 
Kompetenz bei naturnaher Ge-
wässerentwicklung und Fließge-
wässersimulation.“  Fließgewäs-
sersimulation hilft den Einfluss 
der Klimaänderungen auf die 
Hochwassergefahr der Flüsse 
nachzuvollziehen 

Beim Institut für Wasser und Ge-
wässerentwicklung in Karlsruhe, 
Teil des KIT (Karlsruher Institut für 
Technologie), informierte sich am 
8. Februar 2010 Umweltministerin 
Tanja Gönner über die Forschungs-
schwerpunkte im Bereich der 
naturnahen Gewässerentwicklung 
und der Fließgewässersimulati-
on. „Das Institut ist ein wichtiger 
Partner der Wasserwirtschaft mit 
hoher Kompetenz bei den Themen 
naturnahe Gewässerentwicklung 
und Fließgewässersimulation“, 

7 Umweltministerin Tanja Gönner beim Institut für 
 Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) in Karlsruhe

betonte die Umweltministerin bei 
den Gesprächen mit der Institutslei-
tung. Die Revitalisierung der Bäche 
und Flüsse im Land müsse weiter 
vorankommen. 

Das IWG unterstützt das Land 
weiterhin bei den Untersuchungen 
zu den Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Hochwasser- und 
Niedrigwasserabflüsse. „Die Klima-
folgenforschung schafft die Grund-
lage für eine zielgerichtete und 
wirksame Anpassungsstrategie im 
Hochwasserschutz“, so Gönner. 
So sei im Kooperationsvorhaben 
KLIWA (Klimaveränderungen und 
Konsequenzen für die Wasserwirt-
schaft) mit dem Deutschen Wet-
terdienst und den Ländern Bayern 
und Rheinland-Pfalz das bis 2050 
veränderte Niederschlagsverhal-
ten in Süddeutschland untersucht 
worden, erläuterte Gönner. Neben 

einer Zunahme von extremen 
Wetterereignissen seien vor allem 
in den Wintermonaten steigende 
Niederschläge zu erwarten. Folge 
seien in den Einzugsgebieten von 
Flüssen und Seen weiter wachsen-
de Hochwassergefahren. „Als Kon-
sequenz wird bei der Bemessung 
von Hochwasserschutzanlagen 
der so genannte Lastfall Klima-
änderung mit untersucht.“ Damit 
sollen mögliche klimabedingte 
Änderungen der Hochwasserab-
flüsse bereits in die Planung von 
Maßnahmen einbezogen werden. 
Der regionale Klimaänderungsfak-
tor bewege sich für ein statistisch 
alle hundert Jahre auftretendes 
Hochwasserereignis zwischen plus 
15 und plus 25 Prozent, so Gönner. 

Pressemitteilung Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr

vom 8. Februar  2010
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„Mit den Hochwasserschutz- 
einrichtungen wird die Situation 
in Forchtenberg deutlich verbes-
sert.“ 

Vorzeigeprojekt aus dem Euro- 
päischen Fonds für Regionale  
Entwicklung mit rund 800.000 
Euro unterstützt – Land hat wei-
tere 500.000 Euro zur Verfügung 
gestellt

„Mit den Hochwasserschutzein-
richtungen wird die Situation in 
Forchtenberg deutlich verbessert“, 
erklärte der Ministerialdirirgent 
Peter Fuhrmann am 30. Juli 2010 
anlässlich der Übergabe der Hoch-
wasserschutzeinrichtungen in 
Forchtenberg (Hohenlohekreis). 
Gemeinsame Anstrengungen der 
EU und des Landes hätten die 
Umsetzung des Projekts ermög-
licht. Die Hochwasserschutzmaß-
nahmen in Forchtenberg hätten 
als Vorzeigeprojekt aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung rund 800.000 Euro 
und vom Land rund 500.000 Euro 
erhalten. „Das ist gut angelegtes 
Geld“, so Fuhrmann.

In der Vergangenheit sei es immer 
wieder zu Überflutungen mit erheb-
lichen Schäden an der Kupfer ge-
kommen. „Der Unterstützung der 
EU und der Zuschuss des Landes 
für die Schutzmaßnahmen wird 
dazu beitragen, die Gefahren von 
Hochwasserschäden an der Kupfer 
deutlich zu mindern“, erklärte der 

8 Ministerialdirigent Peter Fuhrmann bei der Übergabe 
 der Hochwasserschutzeinrichtungen in Forchtenberg

Ministerialdirigent. An der Kupfer 
werde ein Schutz vor einem etwa 
100-jährlichen Hochwasserereignis 
angestrebt. Bei einer Überschrei-
tung dieses statistischen Wertes 
sei naturgegeben aber weiterhin 
mit einer Hochwassergefährdung 
zu rechnen. Das Land setze daher 
auf eine ganzheitliche Hochwas-
serschutzstrategie. Neben dem 
technischen Hochwasserschutz 
seien dies das Hochwasserflächen-
management und die Hochwasser-
vorsorge, die das Land regelmäßig 
weiter entwickelt. So verfüge das 
Land in Karlsruhe über eine bun-
desweit anerkannte Hochwasser-
vorhersagezentrale, die zuletzt mit 
regionalen Hochwasserfrühwar-
nungen eine erneute Vorreiterrolle 
eingenommen habe. Außerdem 
habe das Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr zusam-
men mit dem Innenministerium 
zur Gefahrenabwehr das Flutinfor-
mations- und Warnsystem FLIWAS 
entwickelt und landesweit einge-
führt. Es steht den Kommunen und 
Unteren Verwaltungsbehörden zur 
Verfügung. „Ich freue mich, wenn 
dieses Angebot angenommen, das 
System eingesetzt und genutzt 
wird“, so Fuhrmann. 

Das Land habe in den vergangenen 
Jahren rund 60 bis 70 Millionen 
Euro pro Jahr im Hochwasser-
schutz investiert, beispielsweise 
durch den Bau von Rückhalteräu-
men, Deichen und Dämmen. „Es 
wird zwar nicht möglich sein, eine 

hundertprozentige Sicherheit zu 
gewährleisten. Durch den Ausbau 
des Hochwasserschutzes können 
aber dennoch die Gefahren ge-
mindert und ein Beitrag zu einer 
effektiven Schadensminderung 
geleistet werden“, erklärte der Mi-
nisterialdirigent. 

Pressemitteilung Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr

vom 30. Juli 2010
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„Mit dem Hochwasserrückhalte-
becken Hoftal wird ein wichtiger 
Schritt bei der Umsetzung des 
Hochwasserschutzkonzeptes für 
die Kommunen im Einzugsgebiet 
der Bottwar erreicht.“ 

Land unterstützt den Bau des Hoch-
wasserrückhaltebeckens Hoftal/
Bottwar mit 2,9 Millionen Euro 

Ministerialdirektor Bernhard Bauer 
ist am 22. Juli 2010 beim Spaten-
stich für das Hochwasserrückhal-
tebecken Hoftal bei Großbottwar 
(Landkreis Ludwigsburg). „Mit 
dem Hochwasserrückhaltebecken 
Hoftal wird ein weiterer wichtiger 
Schritt bei der Umsetzung des 
Hochwasserschutzkonzeptes für 
die Kommunen im Einzugsgebiet 
der Bottwar erreicht“, erklärte der 
Ministerialdirektor. Die weitere 
Verbesserung des Hochwasser-
schutzes gelinge nur durch ge-
meinsame Anstrengungen von 
Städten, Gemeinden und dem 
Land. Für das Hochwasserrück-
haltebecken des Zweckverbandes 
Hochwasserschutz Bottwartal stelle 
das Land mit 2,9 Millionen Euro 
über zwei Drittel der Gesamtkosten 
von rund 4,2 Millionen Euro.“Das 
ist gut angelegtes Geld“, so Bauer.

In der Vergangenheit, wie auch 
2002, sei es immer wieder zu er-
heblichen Hochwasserereignissen 
für die Städte und Gemeinden 
gekommen. „Der Zuschuss des 
Landes für das zweite Becken 

9 Ministerialdirektor Bernhard Bauer beim Spatenstich
 für das Hochwasserrückhaltebecken Hoftal bei Großbottwar

des Zweckverbands wird dazu 
beitragen, die Gefahren von Hoch-
wasserschäden an der Bottwar 
deutlich zu mindern“, erklärte der 
Ministerialdirektor. Im Bottwartal 
werde ein Schutz vor einem etwa 
100-jährlichen Hochwasserereignis 
angestrebt. Bei einer Überschrei-
tung dieses statistischen Wertes 
sei naturgegeben aber weiterhin 
mit einer Hochwassergefährdung 
zu rechnen. Das Land setze daher 
auf eine ganzheitliche Hochwas-
serschutzstrategie. Neben dem 
technischen Hochwasserschutz 
seien dies das Hochwasserflächen-
management und die Hochwasser-
vorsorge, die das Land regelmäßig 
weiter entwickelt. So verfüge das 
Land in Karlsruhe über eine bun-
desweit anerkannte Hochwasser-
vorhersagezentrale, die zuletzt mit 
regionalen Hochwasserfrühwar-
nungen eine erneute Vorreiterrolle 
eingenommen habe. Außerdem 
habe das Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr zusam-
men mit dem Innenministerium 
zur Gefahrenabwehr das Flutinfor-
mations- und Warnsystem FLIWAS 
entwickelt und landesweit einge-
führt. Es steht den Kommunen und 
Unteren Verwaltungsbehörden zur 
Verfügung. Dazu Bauer: „Ich freue 
mich, wenn dieses Angebot ange-
nommen, das System eingesetzt 
und genutzt wird.“ 

Das Land habe in den vergangenen 
Jahren rund 60 bis 70 Millionen 
Euro pro Jahr im Hochwasser-

schutz investiert, beispielsweise 
durch den Bau von Rückhalteräu-
men, Deichen und Dämmen. „Es 
wird zwar nicht möglich sein, eine 
hundertprozentige Sicherheit zu 
gewährleisten. Durch den Ausbau 
des Hochwasserschutzes können 
aber dennoch die Gefahren ge-
mindert und ein Beitrag zu einer 
effektiven Schadensminderung 
geleistet werden“, so Bauer. 

Pressemitteilung Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr 

vom 22.Juli 2010 



Seite 16 WBW Rundschreiben 1/2010

Das Land und die Kommunen 
wollen bei der Hochwasservor-
sorge künftig noch enger zusam-
menarbeiten. Die kommunalen 
Landesverbände haben dazu mit 
dem Ministerium für Umwelt, Na-
turschutz und Verkehr und dem 
Innenministerium eine Koopera-
tionsvereinbarung unterzeichnet: 
Kernstück ist die gemeinsame Ein-
führung eines rechnergestützten 
Flutinformations- und -warn- 

11 Land und Kommunen setzen bei Hochwasservorsorge 
 auf engen Schulterschluss und führen landesweites 
 Hochwasserinformationssystem ein 

systems (FLIWAS). Als eine Folge 
des Klimawandels steigen in Zu-
kunft die Hochwassergefahren. Es 
ist zu erwarten, dass gerade kleine 
und mittlere Hochwasserereignisse 
um rund 20 Prozent zunehmen 
werden. Im Schulterschluss wol-
len Land und Kommunen deshalb 
die Hochwasservorsorge weiter 
verbessern. Dies erklärten am  
9. Juli 2010 in Stuttgart Umwelt- 
ministerin Tanja Gönner, Innenmi-

nister Heribert Rech, der Präsident 
des Gemeindetags und die Haupt-
geschäftsführer von Landkreistag 
und Städtetag Baden-Württem-
berg. Über das Frühwarnsystem 
sollten möglichst frühzeitig not-
wendige Vorkehrungen getroffen 
werden können, um Hochwasser-
gefahren und drohende Schäden 
zu mindern. 

Mittel des Landesinfrastruktur-
programms werden an 
landeseigenen Gewässern 
zum Nutzen von Flora und Fauna
eingesetzt

Im Rahmen des Landesinfrastruk-
turprogramms steht dem Regie-
rungspräsidium Karlsruhe für ge-
wässerökologische Projekte an 
landeseigenen Gewässern in den 
Jahren 2009 bis 2011 zusätzlich 
rund eine halbe Million Euro zur 
Verfügung.

Mit diesen Mitteln konnten jetzt 
die Aufträge zur Erstellung der 
Genehmigungsplanungen für 26 
Einzelmaßnahmen erteilt werden. 
Diese dienen zur Herstellung der 
Durchgängigkeit und zur Verbesse-
rung der Gewässerstruktur. Regie-
rungspräsident Dr. Rudolf Kühner: 
„Das Land will als Gewässereigen-
tümer seiner Vorbildfunktion bei der 
Umsetzung der EG-Wasserrahmen-
richtlinie gerecht werden.“

10 Regierungspräsidium Karlsruhe startet Umsetzung der  
 EG-Wasserrahmenrichtlinie

Der Schwerpunkt der beauftragten 
Planungen liegt auf der Vernetzung 
intakter Lebensräume. Erreicht wird 
dies durch den Bau von Fisch-
aufstiegsanlagen an landeseige-
nen Wehren und Abstürzen. Der 
Herstellung der Durchgängigkeit 
an der Mündung der Gewässer 
kommt hierbei eine bedeutende 
Rolle zu, denn erst dadurch wird 
es den „Flussbewohnern“ möglich, 
aus anderen Gewässersystemen 
in die Oberläufe der Gewässer zu 
gelangen.

Ziel des Ökologieprojektes ist 
insbesondere die Vernetzung von 
Lebensräumen an der Weschnitz 
im Rhein-Neckar-Kreis sowie an 
der Pfinz und dem Kriegbach im 
Landkreis Karlsruhe. Zudem wird 
Fischen und wirbellosen Kleintieren 
der Gewässersohle künftig an zehn 
Pegelanlagen des Landes – unter 
anderem an Enz, Murg, Nagold und 
Saalbach – der Aufstieg ermöglicht. 
Damit befinden sich alle nach 

der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) erforderlichen und in der 
Zuständigkeit des Landesbetriebs 
Gewässer im Regierungspräsidium 
Karlsruhe liegenden Durchgängig-
keitsmaßnahmen in Planung.

Des Weiteren wurden vier Aufträge 
zur Verbesserung der Gewässer-
struktur vergeben. An den Landes-
gewässern Kriegbach bei Altluß-
heim, Pfinz bei Pfinztal sowie Murg 
bei Gernsbach werden wertvolle 
Lebensräume und weitere ökolo-
gische Abschnitte geschaffen. Für 
die Murg Gewässer I. Ordnung 
sind somit alle im Maßnahmenpro-
gramm zur Umsetzung der WRRL 
aufgeführten Strukturmaßnahmen 
in Angriff genommen. 

Pressemitteilung Regierungspräsidium

Karlsruhe 

vom 22. Januar 2010
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Nach mehr als fünfjähriger Vorar-
beit werde nun in gemeinsamer 
Regie das neue System landesweit 
eingeführt und im Betrieb wei-
ter optimiert werden, erläuterten 
Gönner und Rech. Im Ernstfall sei 
eine möglichst reibungslose und 
zielgerichtete Zusammenarbeit der 
örtlichen Behörden und Kommu-
nen entscheidend nicht nur für den 
Hochwassereinsatz, sondern auch 
für eine erfolgreiche Gefahrenab-
wehr. Ziel sei deshalb der Aufbau 
einer landesweiten Dateninfrastruk-
tur, um optimierte Grundlagen für 
ein vernetztes Krisenmanagement 
zu schaffen. Über FLIWAS erhielten 
auch die Städte und Gemeinden 
direkten Zugang zu den beim 
Land vorliegenden Informationen 
über örtliche Überflutungsgebiete 
und konkrete Hochwasserrisiken. 
„Die Daten können danach mit den 
örtlich vorliegenden Informationen 
über besonders gefährdete Ob-
jekte und Ressourcen abgeglichen 
und ergänzt werden. Damit ist die 
Grundlage gelegt, um örtliche 

Hochwasserszenarien zu ent- 
wickeln und entsprechende Hoch-
wasseralarm- und -einsatzpläne 
nach einheitlichen Grundsätzen 
zu erstellen“, erläuterten Rech 
und Gönner. Durch besondere 
Funktionen, wie Alarmketten, Lage- 
darstellungen und modellhafte 
Szenarien unterstütze FLIWAS die 
Ausführung der Pläne in Übungen 
wie auch im Ernstfall.

Die örtlichen Informationen könnten 
von den staatlichen Behörden auf 
allen Ebenen, somit auch von den 
Landratsämtern und Regierungs-
präsidien, genutzt und durch ei-
gene Planungen ergänzt werden. 
Durch strukturierte Zusammen-
führung all dieser Informationen 
im FLIWAS entstehe eine vernetzte 
und umfassende Informationsin-
frastruktur. „Auf dieser Grundlage 
können regionale oder großräu-
mige Abwehrmaßnahmen gezielter 
vorbereitet und im Ernstfall auf 
einer weitaus besseren Informa-
tionsgrundlage, als wir sie heute 

haben, ausgeführt werden. FLIWAS 
ist damit auch für die Einsatzkräfte 
vor Ort ein wichtiges Hilfsinstru-
ment“, so Rech. 

*
FLIWAS wurde nach vergangenen 
großen Hochwasserereignissen 
seit 2004 in einer Kooperation des 
Landes Baden-Württemberg mit 
der Stadt Köln und Stellen in den 
Niederlanden mit Unterstützung 
der EU-Kommission unter anderem 
von einem Heidelberger Software-
haus entwickelt und sukzessive in 
Baden-Württemberg eingeführt. 
Die Kooperationsvereinbarung 
bildet die Rechtsgrundlage für den 
landesweiten Aufbau des Systems. 

Weitere Informationen im Internet unter: 

http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/

servlet/is/975/ 

www.kivbf.de

Pressemitteilung Ministerium für Umwelt,

Naturschutz und Verkehr 

vom 9. Juli 2010

Das baden-württembergische 
Umweltministerium rechnet nicht 
damit, dass im Rahmen des In-
tegrierten Rheinprogramms alle 
Rückhalteräume vor 2028 fertig-
gestellt sein werden. Dies geht 
aus einer Stellungnahme des Mi-
nisteriums vom 11. März 2010 auf 
den Antrag der Grünen-Landtags-
fraktion zu „Planungsstand und 
Kostenentwicklung des Integrierten 
Rheinprogramms (IRP)“ hervor.  
Insgesamt sollen im Rahmen des 
IRP 13 Hochwasserrückhalträume 
mit einem Gesamtvolumen von 
167,3 Millionen Kubikmeter Rück-
haltevolumen geschaffen werden. 
Aktuell seien 40 Prozent des in  

12 Verzögerungen beim Integrierten Rheinprogramm

Baden-Württemberg zu erstellen- 
den Rückhaltevolumens verfügbar.
Als Grund für die Verzögerungen 
nennt das Ministerium „langwie-
rige“ Diskussionen und Ausein- 
andersetzungen mit der jeweils 
betroffenen Raumschaft“. Kosten- 
steigerungen gegenüber der ur-
sprünglichen Planung begründet 
das Ministerium mit gestiegenen 
Anforderungen, insbesondere 
„erheblichen Aufwendungen für 
die technischen Maßnahmen zum 
Schutz der binnenseits liegenden 
Ortslagen“. Die Finanzierung des 
IRP und der EG-Wasserrahmen-
richtlinie war auch Gegenstand 
einer „beratenden Äußerung“ des 

Landesrechnungshofs im April 
2010. Der Rechnungshof kalkuliert 
den langfristigen Finanzbedarf 
des Landes für IRP auf 450 Mil-
lionen Euro, für die Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie auf  
250 Millionen Euro. Der gesamte  
Investitionsbedarf für das IRP be-
läuft sich laut Rechnungshof auf 
rund eine Milliarde Euro; hieran 
beteiligt sich allerdings der Bund.

Korrespondenz Wasserwirtschaft Nr.6, 2010
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Gewässerschutzkommission
fordert Gemeinden zum Handeln 
auf

Derzeit sind rund 60 Prozent der 
Uferstrecke als beeinträchtigt, 
naturfern oder gar naturfremd 
bewertet. Das soll sich in Zukunft 
ändern. Die Internationale Ge-
wässerschutzkommission (IGKB) 
hat bei ihrer Tagung am 11. Mai 
2010 im vorarlbergischen Bezau 
eine entsprechende Initiative be-
schlossen. Die Experten sehen 
als vorrangiges Ziel, unnatürliche 
Uferbefestigungen wie betonierte 
Ufer oder auch massive Block- 
böschungen zu entfernen und so 
umzugestalten, dass eine natür-
liche Vegetation entstehen kann. 
Das Geld ist knapp, das weiß auch 
die IGKB. Dennoch bittet sie die 
Länder und Kantone, diese Aufga-
be mit Hilfe ihrer Gemeinden anzu-
gehen, die zukünftig dem Boden-
see und damit den nachfolgenden 
Generationen zugute kommen 
wird: die Renaturierung von Ufer-
strecken, die in ihrer natürlichen 

13 Natur statt Beton am Bodenseeufer

Funktion stark beeinträchtigt sind. 
Bereiche, die weitaus natürlicher 
gestaltet sein könnten, sind in einer 
Studie zum Renaturierungspoten-
zial jetzt dokumentiert worden. 
Der Öffentlichkeit vorgestellt wird 
sie heute in Bezau bei der diesjäh-
rigen 56. Tagung der IGKB. Diese 
für den Schutz des Sees verant-
wortliche Organisation hat es sich 
zum Ziel gesetzt, die Situation der 
ökologisch besonders wertvollen 
Uferzone erheblich zu verbessern. 
Nur 20 Prozent des Bodenseeufers 
können heute als natürlich, weitere 
20 Prozent als naturnah eingestuft 
werden.
Das im Jahr 2004 von der IGKB ins 
Leben gerufene Aktionsprogramm 
mit dem Schwerpunkt Ufer- und 
Flachwasserzone sieht als letzten 
Schritt, einen seeumfassenden Re-
naturierungsprozess zu initiieren. 
Dazu wurde zum einen ein Rena-
turierungsleitfaden erstellt, an dem 
sich die Städte und Gemeinden 
entlang des Seeufers orientieren 
können, wenn sie entsprechende 
Renaturierungsmaßnahmen durch-

führen wollen. Mit der Studie zum 
Renaturierungspotenzial haben die 
Kommunen nun eine wertvolle Ori-
entierung an der Hand, wo genau 
die größten und aussichtsreichsten 
Möglichkeiten für Verbesserungen 
von Uferbereichen bestehen.
Einige Abschnitte werden sich al-
lerdings kaum renaturieren lassen, 
sei es, weil auf den Ufermauern Ge-
bäude gründen, Uferabschnitte wie 
etwa im Lindauer Villengebiet unter
Denkmalschutz stehen oder sich 
schützenswerte Strandrasen vor 
den Uferbefestigungen gebildet 
haben.

Pressemitteilung zur 

56. Kommissionstagung der Internationalen

Gewässerschutzkommission für den 

Bodensee (IGKB),Bezau, 11./12.Mai 2010

Umweltministerin Tanja Gönner:
„Die Umsetzung des Hoch-
wasserschutzes im Bottwartal ist
beispielhaft für die vertrauensvolle 
Kooperation zwischen Land, 
Städten und Gemeinden.“

„Mit dem Hochwasserrückhaltebe-
cken Hoftal des Zweckverbandes 
Hochwasserschutz Bottwartal wird 
ein wichtiger Schritt bei der Um-
setzung des Hochwasserschutz-
konzeptes für die Kommunen im 

14 Land fördert Hochwasserrückhaltebecken Hoftal/Bottwar 
 mit 2,9 Millionen Euro

Einzugsgebiet der Bottwar erreicht“, 
erklärte Umwelt- und Verkehrsmini-
sterin Tanja Gönner am Donnerstag, 
27. Mai 2010, anlässlich der Mittelfrei-
gabe von rund 2,9 Mio. Euro für den 
Zweckverband Hochwasserschutz 
Bottwartal (Landkreis Ludwigsburg). 
Bei der weiteren Verbesserung des 
Hochwasserschutzes brauche es 
gemeinsame Anstrengungen von 
Städten, Gemeinden und dem Land, 
so Gönner weiter. Das Land habe für 
diese dringliche Schutzmaßnahme 

des Zweckverbandes Hochwasser-
schutz Bottwartal mit einem Anteil 
von über zwei Drittel der Gesamt-
kosten von circa 4,2 Millionen Euro 
den Löwenanteil des Finanzbedarfs 
übernommen. Mit dem Bau solle in 
Kürze begonnen werden.

„Dieser Zuschuss des Landes für 
das zweite Becken des Zweckver-
bands wird dazu beitragen, die 
Gefahren von Hochwasserschäden 
an der Bottwar deutlich zu mindern“, 
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betonte Regierungspräsident Jo-
hannes Schmalzl. Im Bottwartal 
werde ein Schutz vor einem etwa 
100-jährlichen Hochwasserereignis 
angestrebt, erläuterte Schmalzl. 
Bei einer Überschreitung dieses 
statistischen Wertes sei naturgege-
ben aber weiterhin mit einer Hoch-
wassergefährdung zu rechnen. 
Das Land setze daher auf eine 
ganzheitliche Hochwasserschutz-
strategie. Neben dem technischen 
Hochwasserschutz seien dies das 
Hochwasserflächenmanagement 
und die Hochwasservorsorge mit 
einer möglichst frühzeitigen und zu-
verlässigen Hochwasservorhersage. 
„Die Verbesserung des Hochwas-

Regierungspräsidium Freiburg:
Die juristischen Möglichkeiten 
sind ausgeschöpft
 
Die Entscheidung ist endgültig: 
Das 112 Jahre alte Kraftwerk Rhein-
felden und der Fußgängersteg wer-
den abgerissen und können aus 
rechtlichen und wirtschaftlichen 
Erwägungen nicht als technisches 
Denkmal oder gar als Weltkultur-
erbe erhalten werden. „Ich sehe 
leider keinerlei Möglichkeit für das 
gewünschte Moratorium und noch 
weniger Chancen für eine Planän-
derung“, sagte Julian Würtenber-
ger (CDU), Regierungspräsident 
des Bezirks Freiburg.

Europas ältestes Flusskraftwerk 
weicht somit einem Fließgewässer. 
Zum Jahreswechsel 2010/2011 
könnten die Bagger anrücken, 
kündigte Martin Steiger an, Vor-
stand der Energiedienst AG, die 
380 Millionen Euro in das Wasser-
kraftwerk mit 600 Gigawatt Leistung 

15 Kein Aufschub für Abriss des alten Wasserkraftwerkes 
 Rheinfelden

(Altanlage: 180 Gigawatt) investiert 
und dieses teilweise schon in Pro-
bebetrieb genommen hat. „Wenn 
ich mit Herz sprechen würde und 
nicht nach Recht und Verstand han-
deln müsste“, so Regierungspräsi-
dent Würtenberger am Dienstag, 
„dann wäre ich für die Erhaltung 
des Denkmals.“ Würtenberger 
hatte mit engagierten Bürgern am 
Montagabend nochmals alle Argu-
mente ausgetauscht, aber „keinen 
gangbaren rechtlichen Weg“ zur 
Rettung des Kraftwerkes von 1898 
gefunden. „Ich bin grenzenlos 
enttäuscht“, sagte der Präsident 
der Interessengemeinschaft „IG 
pro Steg“, Peter Scholer, „schade, 
dass ein solcher Diamant fällt!“. 
Die Interessengemeinschaft „Pro 
Sieg“ sowie die Bürgermeister 
von Rheinfelden in der Schweiz, 
Franco Mazzi, und Rheinfelden in 
Deutschland, Eberhard Nietham-
mer (CDU), hatten im Vorfeld der 
Anhörung eine zweijährige Denk-
pause gefordert, um Vorschläge 

für die Folgenutzungen der alten 
Kraftwerks-Maschinenhalle prüfen 
zu können.

Der Planfeststellungsbeschluss 
von 1998 verpflichtet die Energie-
dienst AG, Kraftwerksneubau und 
Umweltausgleichsmaßnahmen bis 
2012 durchzuführen – sonst drohen 
157000 Euro Strafe pro Jahr. Das 
alte Bauwerk werde behutsam 
rückgebaut, da viele Bauelemente 
mit Schadstoffen belastet und 
als Sondermüll entsorgt werden 
müssten, erläuterte Martin Steiger. 
Gegen eine Bestandssicherung 
des Kraftwerks war auch die BUND-
Ortsgruppe Rheinfelden. Ober-
bürgermeister Niethammer sagte, 
es sei leider kein Weg gefunden 
worden, das alte Kraftwerk zu 
retten. Er wolle dafür sorgen, dass 
ein neuer Fußgängersteg über den 
Rhein installiert wird.

Staatsanzeiger. 25. Juni 2010

serschutzes hat im Land auch 
in Zeiten knapper Kassen hohe 
Priorität“, unterstrich Gönner. Die 
Hochwasserschutzvorhaben an der 
Bottwar würden daher Zug um Zug 
fortgeführt. Gönner lobte die sehr 
gute Zusammenarbeit zwischen 
allen Beteiligten. Hochwasserschutz 
sei nur in einer Solidargemeinschaft 
möglich. Der Zweckverband Hoch-
wasserschutz Bottwartal, dem vier 
Städte und Gemeinden angehören 
würden, sei hier ein Vorzeigebeispiel.

Pressemitteilung Ministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr 

vom 27. Mai 2010




