Die Lahn: Ein Mittelgebirgsfluss im Wandel und der Streit um seine Zukunft
Eine Stellungnahme zum Beitrag „Abriss der Lahn-Wehre gefordert: Gewässerwart
Winfried Klein zeichnet düsteres Bild vom Zustand des Flusses“
in der FNP vom 01.02.2019 von der Arbeitsgemeinschaft hessischer Wasserkraftwerke.
Die Kelten gaben ihr den Namen Lahn und nutzten den Fluss bereits zum Flößen von
Holz. Im Mittelalter wurden für die Köhlerei und als Bauholz ihre Hänge abgeholzt. An den
steilen Tälern der unteren Lahn rutschten die Hänge ab und hoben den Wasserspiegel an.
Auch im Mittelalter wurden bereits die allermeisten Staustufen errichtet und die Kraft des
Wassers für den Menschen genutzt. Später in den Neuzeit und vorwiegend im 19.
Jahrhundert wurden die Staustufen und die bis dahin genutzten Leinenpfade für die
Schifffahrt ausgebaut, und die Industrialisierung kennzeichnete die Lahn und ihre Auen
vorrangig mit der Erzverarbeitung. Die Wasserkraft spielte an allen Siedlungen der Lahn
eine große Rolle, und die Siedlungen wuchsen mit Gewerbe und Industrie zu Städten
heran und nahmen immer mehr Raum in der Auenfläche ein. Gleichzeitig drängte die
landwirtschaftliche Nutzung in die Lahnauen, um die vielen Menschen versorgen zu
können. Erst im 20. Jahrhundert begann man dann, die Einleitungen effizient zu klären,
und eine Verbesserung der Gewässerqualität stellte sich ein. Im gleichen Jahrhundert
wandelte sich dann die Güterschifffahrt auf der Lahn zur touristischen Nutzung. Die
Wasserkraftnutzung wurde durchgehend von Erzverarbeitung und Mühlenbetrieb auf
regenerative Stromerzeugung umgestellt. Der Landverbrauch in den Auen der Lahn und
die immer weiter fortschreitende Einengung durch Siedlungsgebiete schreitet jedoch
weiter voran und Maßnahmen zum Hochwasserschutz haben daher oberste Priorität.
Heute leben 400.000 Menschen im Einzugsgebiet der Lahn. Ihre Abwässer stellen die
Kläranlagen vor große Herausforderungen. Auch ist die Lahn vergleichsweise wenig
grundwassergespeist und ihr Einzugsgebiet stellt mit großen Ackerflächen ein
vergleichsweise landwirtschaftlich intensiv genutztes Einzugsgebiet dar. Vom Kanu bis zur
Personenschifffahrt nutzen jedes Jahr fast 200.000 Wassertouristen den Fluss zur
Erholung. Diese Form der Naherholung ist sehr klimaschonend, da sie Fernreisen
verhindert. Der größte Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz ist jedoch die
Wasserkraftnutzung. Sie hat eine Gesamtleistung von ca. 20 MW an der Lahn und erzeugt
durchschnittlich ca. 100 GWh stetigen, regionalen und regenerativen pro Jahr. Dies
entspricht der Strommenge eines Braunkohlekraftwerkes und stellt einen wesentlichen
regionalen Beitrag zum Klimaschutz und damit zur Energiewende dar. Alleine die
Einsparung der Ressource Braunkohle beträgt ca. 100.000 t pro Jahr. Weder der
Wassertourismus im jetzigen Umfang noch die Wasserkraft wären ohne die Wehre und
Schleusenanlagen möglich. Die Forderung des Fischereifunktionärs, alle Wehre der Lahn
rückzubauen, ist aber aus noch vielen weiteren Gründen vollkommen abwegig. Durch die
massive Einengung der Lahn auf einen geringen Teilbereich ihrer ursprünglichen Aue
erfolgte im Laufe der Jahrhunderte eine immer stärkere Fließlängenverkürzung. Im Falle
eines Hochwassers nimmt der Fluss also ohne Wehre eine übermäßige
Fließgeschwindigkeit auf, die erhebliche Hochwasserschäden verursachen würde. (Zum
Vergleich kann man sich im Gebirge eine in Schlangenlinie verlaufende Passstraße
vorstellen. Die Straße stellt den natürlichen Gewässerverlauf dar. Nun wird jedoch die
Straße begradigt und verläuft gerade und steil in das Tal hinab. Die Fahrzeuge würden
sich überschlagen und den Gebirgshang mitreißen.) Um dies zu verhindern, benötigen wir
die Wehre, die für zusätzliches Speichervolumen in der Aue sorgen und das Hochwasser
teils sogar geregelt aber vor allem stetig abfließen lassen. Gleichsam muss der Fluss
insbesondere vor Brücken, in Siedlungen oder neben Straßen und Bahndämmen seinen
vollständigen Abflussquerschnitt behalten, um das Hochwasser abführen zu können. Ohne

die Wehre wäre die Lahn jedoch im Sommer nur ein Bach, der sich mit Totholz und
Gehölzaufwuchs zusetzten würde. Dies würde dann insbesondere vor Engstellen den
Abfluss verhindern und im Falle eines Hochwassers für katastrophale Schäden sorgen.
Ebenso sorgen die Wehre für die Verbindung zum Grundwasserkörper in der Aue und
damit für die Trinkwasserversorgung, die Landwirtschaft aber auch die auenspezifische
Vegetation und das regionale Klima in der Aue. Eine gut mit Wasser versorgte Aue sorgt
für kühle Luft und Abkühlung der Siedlungsgebiete in heißen Sommern. Auch die
Standsicherheit von Gebäuden, Straßen, Gleisen, Dämmen, Rohrleitungen also jeglicher
Infrastruktur ist bei Absenkung der Wehre und damit des Grundwasserspiegels extrem
gefährdet. Eine Entfernung oder auch nur Absenkung der Wehre ist daher mit erheblichen
Kosten und Risiken verbunden, die auf Kommunen, Land und Bund zukommen würden.
Der Abriss der Wehre käme nahezu dem Vorhaben gleich, die Lahn in ihren Urzustand
ohne jegliche menschliche Beeinflussung zurückzuversetzen. Dies ist schlicht unmöglich.
Die Angelfischerei ist ebenfalls eine sehr klimaschonende Form der Naherholung. Der
Hoffnung von einzelnen Funktionären, die Fischbestände würden sich ohne die Wehre
verbessern, ist leider aus wissenschaftlicher Sicht eine Absage zu erteilen oder zumindest
stark einzuschränken. Auch die Hoffnung, dass nach dem Abriss der Wehre ein Paradies
für Lachsangler entstehen würde, ist leider vollkommen unrealistisch. Selbst nach 26
Jahren Rheinlachsprogramm gibt es leider immer noch keine stabile Population des
Lachses, obwohl entlang des Rheins schon genügend Habitate zur Verfügung stehen. Die
derzeitigen Populationen können nur durch anhaltenden Besatz aufrecht erhalten werden.
Selbst wenn der schwimmstarke Lachs, der teils auch Staustufen überwinden kann, die
Lahn zum ersten Mal nach dem Jahr 1628 (letzter Nachweis des Lachses in der Lahn bei
Gießen, weiter oberhalb gibt es keine Nachweise) wieder gesichtet würde, dürfte er wohl
keinesfalls geangelt werden. Daneben ist die derzeitige fischereiliche Praxis mehr als
fraglich, da geschützte Arten wie der Aal und auch der Lachs wie selbstverständlich
befischt werden, obwohl sie FFH-Zielarten (Flora-Fauna-Habitat-Zielarten) sind. Der Aal
stellt sogar für die Angelfischerei einen der Hauptertragsfische in der Lahn dar. Die
Eingriffe für heimische Arten durch den starken Besatz der Fischerei ist ebenfalls als
fraglich anzusehen. Es wäre seitens der Fischereifunktionäre wie Herrn Klein unbedingt
erforderlich, endlich den eigenen rechtlichen Anforderungen nachzukommen und vor allem
an den Hegeplänen zu arbeiten die seit zehn Jahren ausstehen. Diese Pläne sollen
erstmals die Entnahme von Fisch begrenzen und auch den Besatz auf wissenschaftlicher
Basis regeln.
Im Gegensatz dazu werden an Staustufen und Wasserkraftanlagen ständig neue
Fischaufstiegsanlagen und Fischschutzvorrichtungen gebaut und diese auch durch
fachkundige und unabhängige Studien auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft. Solche
Prüfungen sind verpflichtend für jeden Betreiber einer Staustufe bzw. Wasserkraftanlage
und werden von den zuständigen Fachbehörden angeordnet. Gleiches gilt für den
Fischschutz und den Fischabstieg an Wasserkraftanlagen. Die Wasserkraft stellt somit
keinen Eingriff mehr in den Fischbestand dar, was wissenschaftlich belegbar ist. Grund
hierfür sind die gesteigerten technischen Möglichkeiten für Fischwege und Fischschutz an
Wasserkraftanlagen dieser Größe. Konkret sind an der Lahn alleine in den letzten 10
Jahren mindestens 34 Fischwege (Fischaufstiege und Fischabstiege) gebaut worden und
gleichzeitig auch der Fischschutz erneuert worden. Weitere drei Staustufen sind mit den
Wasserkraftanalgen bzgl. der Modernisierung in konkreten Planungen begriffen bzw. im
Genehmigungsverfahren. Die Aussagen des Fischereifunktionärs, es gäbe keine
Fischtreppen und sie funktionierten nicht, sind daher eine schlichte Unwahrheit. Gleiches
gilt für die Klimaschädlichkeit von dem Methan, welches durch Faulschlamm entsteht.
Dieser geringe Klimaeffekt wird durch die stark überwiegende positive Klimabilanz der

Wasserkraftanlagen um viele Größenordnungen kompensiert.

Abbildung 1: Wasserkraftanlage Lollar mit Fischabstieg links, Fischschutz mittig und dem FischKanus-Pass rechts

Dank den vielen Anglern und Fischereivereinen an der Lahn, die mit anderen Nutzern wie
der Wasserkraft und dem Wassertourismus gut zusammenarbeiten, erreichen wir
gemeinsam mehr für das Gewässer und den Artenschutz als mit einer rein konfrontativen
Auseinandersetzung.
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