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 Baugenehmigung Kraftwerk Eglisau - Geschiebezugaben, Sitzung am 19. November 

2008  

 

Eingangsstatement von Uwe Gläser zur Erläuterung des Konzeptes der von den 

Behörden vorgeschlagenen Kiesschüttungen: 

 

Im Naturzustand verteilt der Fluss das Geschiebe in Abhängigkeit von dessen Verfüg-

barkeit und in Abhängigkeit von den Fließverhältnissen. Somit können mehr oder 

weniger Laichhabitate entstehen. Größere Teile des Geschiebeaufkommens können 

auch zwischen den treibenden Abflüssen in tieferen Abschnitten der Sohle noch mobil 

und weit verteilt sein. Andere Teile können zu trocken fallenden Kiesbänken aufge-

worfen werden. Diese Dynamik ist prognostisch nicht zuverlässig zu beschreiben, 

weshalb empirische Beobachtungen im Naturversuch geboten sind.  

 

Eine grobe Vorabschätzung sollte aber auf den bekannten Sachverhalt getroffen 

werden, dass im Bereich der freien Fließstrecken des Hochrhein die Fließverhältnisse 

zwar dem natürlichen Zustand entsprechen, jedoch auch mit den vorgesehenen 

Kieszugaben ein eklatanter Geschiebemangel besteht. Ursprünglich wurden 

mindestens 20.000 bis 30.000 m³/Jahr durch die Fließstrecke Zurzach transportiert, 

während im Zusammenhang mit den Baubewilligungsauflagen maximal 5.000 m³/Jahr 

für diesen Bereich als gerade noch Nutzend stiftend angesehen werden. Bei dieser 

Zugabe ist deren starke Auszehrung aufgrund des großen Erosionspotentials zu 

berücksichtigen. Dieses Problem kann speziell bei den von der NOK vorgesehenen 

Zugaben von wenigen zentralen Punkten aus, prekär sein. Aufgrund der geringen 

Sättigung kann sich allenfalls ein minimaler Teil des ständig zugegebenen Kieses zu 

Bänken anreichern, wie sie als Laichplatz zu wünschen wären. Der größte Teil wird 
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sich voraussichtlich auf dem Talweg über die Sohle zerstreuen. Der 

gewässerökologische Nutzen wird dann entsprechend sehr gering sein. 

 

Der Nutzen insbesondere für die Rheophilen als die zu bevorzugenden Zielarten 

könnte vergrößert werden, indem der Kies gezielt in bestimmten Streckenabschnitten 

in Ufernähe zugegeben wird, wo es der Erosion weniger ausgesetzt ist, wo aber 

gleichzeitig für eine erfolgreiche Laichaktivität noch günstige Bedingungen (Fließ-

geschwindigkeit, Fließtiefe) gegeben sind. Es sind Initialschüttungen als Vorrat für 

das jeweils angestrebte Laichhabitat zu geben, wobei ein gewisser Abtrag unter dem 

funktionellen Aspekt der Anströmung unvermeidlich ist. Dieser Verlust wäre 

regelmäßig zu ersetzen. 

 

Mit den vorgeschlagenen Zugabestellen hat man sich an natürlichen Strukturen 

orientiert, wo Rudimente von Laichplätzen bekannt sind bzw. wo unter der Annahme 

eines ausgeglichenen Geschiebehaushalts solche Strukturen zu erwarten wären. Die 

Schüttungen sollen dort nach den Vorstellungen der Behörden über eine in der Regel 

mehrere 100 m lange Uferzone auf Haufwerken verteilt deponiert werden, wo sie von 

der Strömung auseinander gezogen und verteilt werden. Dabei sollen ufernahe 

Strukturen eines Wechsels zwischen höheren und niedrigeren Kiesbänken mit 

Hinterwassern entstehen, sodass günstige Bedingungen gleichzeitig für Laichablage, 

Brut und Aufwuchs der Jungfische herrschen. Anderenfalls wäre etwa mit einer 

schnellen Abdrift und größeren Verlusten von Jungfischen zu rechnen.  

 

Dieses Konzept geht von einem vorübergehenden Bestand derartiger Strukturen über 

mindestens eine Fortpflanzungsperiode aus und soll zu unmittelbaren lokalen 

Verbesserungen führen. Das Konzept geht gleichzeitig aber auch von einer Erosion 

des zugegebenen Kieses aus. Dieses Material wird letztlich ebenso wie nach den 

Vorschlägen der NOK dem großräumigen Geschiebetrieb folgen. Nur das Monitoring 

kann zeigen, welche Zugabebereiche geeignet sind und gegebenenfalls optimiert 

oder erweitert werden sollten, während andere eventuell aufzugeben wären.  

 

Nach den Vorstellungen der Behörden sollen im Sinne eines möglichst umfassenden 

Naturversuchs mehrere vernünftigen Ansätze verfolgt werden. Dazu zählen neben 

dem Vorschlag der Behörden selbstverständlich auch große zentrale Schüttungen, 

wie sie die NOK favorisiert. 


