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Aufgeweitete Flüsse 
schaffen neue Lebensräume

Vielen Flüssen und Bächen in der Schweiz fehlt der nötige Raum. Ein Viertel des Gewässernet-
zes ist stark beeinträchtigt, naturfremd oder sogar eingedolt. In Abstimmung mit den Nutzinte-
ressen und dem Hochwasserschutz sollen die mancherorts verarmten Lebensräume an den
Fliessgewässern nun wieder aufgewertet werden. Ein Paradebeispiel ist die Gewässerplanung
für die Birs und ihre Seitengewässer.

FLIESSGEWÄSSER

Vor rund fünf Millionen Jahren, als die
letzten Schübe der Alpenfaltung auch
den Nordwesten der heutigen Schweiz
erfassten, bildeten sich als kleinere
Ableger der Alpen die Höhenzüge des
Juras. In dieser Zeit bahnte sich das
Wasser der Birs einen Weg durch das
neu entstehende Mittelgebirge, dessen
Ketten der Fluss mehrfach durchstösst.
Von der Quelle am Nordfuss des Pierre
Pertuis bei Tavannes BE bis zur Mün-
dung in den Rhein bei Basel quert das
75 Kilometer (km) lange Gewässer in
geschwungenem Lauf mehrere Längs-
und Quertäler.

Intensive Raumnutzung
Die teils engen Schluchten dienten der
Bevölkerung seit je als direkteste Ver-
kehrsverbindung zwischen Basel und
dem westlichen Mittelland. Auch heute
folgen Strasse und Bahn vom Rheinknie
nach Biel – via Laufen BL, Delsberg JU
und Moutier BE – auf weiten Strecken
dem Fluss. In den Birsklusen, wo es ne-
ben dem Flussufer meist nur wenig Platz
gibt, reichen die Infrastrukturanlagen
oft weit in den Gewässerraum hinein.
Doch auch in den Längstälern darf der

Fluss nur selten frei fliessen. Verkehrs-
achsen, Siedlungen, Kraftwerke, Indust-
rieanlagen und die Landwirtschaft be-
drängen ihn von allen Seiten, wobei der
Unterlauf am intensivsten genutzt wird.

Im 875 Quadratkilometer grossen
Einzugsgebiet mit den fünf Hauptzu-
flüssen Trame, Sorne, Scheulte, Lüssel
und Lützel leben rund 170 000 Men-
schen. Ihr gereinigtes Abwasser aus 24
Kläranlagen gelangt entweder auf direk-
tem Weg oder über die Seitenbäche in
die Birs. «Mit all diesen Nutzungen ge-
hört die Birs zu den am stärksten bean-
spruchten Gewässern der Schweiz»,
stellt Thomas Lang vom Amt für Um-
weltschutz und Energie des Kantons Ba-
sel-Landschaft fest. Er ist Projektleiter
des Regionalen Entwässerungsplanes
(REP), mit dem die Anrainerkantone BE,
JU, SO, BL und BS ihre Massnahmen
zum Schutz des Gewässers im gesamten
Einzugsgebiet aufeinander abstimmen
wollen. Dazu haben sich die Kantonsre-
gierungen bei Projektbeginn auf ein ge-
meinsames Entwicklungsziel geeinigt:
«Für die Birs und ihre Zuflüsse werden
ein möglichst natürlicher Zustand und
eine natürliche Dynamik unter ange-

messener Berücksichtigung der Schutz-
und Nutzungsbedürfnisse des Men-
schen angestrebt.»

Das Leitbild des Bundes als Richtschnur
Als Richtschnur für den REP diente 
das von vier Bundesämtern im Jahr
2003 vorgelegte Leitbild Fliessgewässer
Schweiz. Für eine nachhaltige Gewässer-
politik. Damit Flüsse und Bäche ihre
vielfältigen Funktionen wieder besser
erfüllen können, verlangt das auch
vom BAFU mitentwickelte Konzept
einen optimaleren Ausgleich zwischen
Nutz- und Schutzinteressen. Im Vorder-
grund stehen dabei die drei Entwick-
lungsziele ausreichender Gewässer-
raum, genügende Wasserführung und
eine gute Wasserqualität.

«Ungeachtet der Kantonsgrenzen
haben wir das Einzugsgebiet der Birs
bei der Gewässerplanung systematisch
als Einheit betrachtet», erklärt Thomas
Lang. «Dieser ganzheitliche Ansatz 
erlaubt es, sich bei Massnahmen zur
Verbesserung der Lebensraumqualität
gezielt auf jene Eingriffe zu konzentrie-
ren, die dem gesamten Ökosystem am
meisten bringen.»



Renaturierte Birs bei Münchenstein BL
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Schlechte Qualität 
des Gewässerlebensraums
Wie die Bestandesaufnahme im Rah-
men des REP zeigt, muss die Wasserqua-
lität zwar lokal noch verbessert werden,
doch hat der bauliche Gewässerschutz
im Einzugsgebiet der Birs generell einen
guten Stand erreicht. «Dagegen beste-
hen die grössten Defizite im unzurei-
chenden Gewässerraum und in der vie-

lerorts naturfremden Gestaltung von
Flusssohle und Ufer», stellt Thomas
Lang fest.

Kanalisierte Abschnitte, harte Ver-
bauungen und vereinzelte Eindolun-
gen stören oder unterbinden die natür-
lichen Wechselwirkungen mit den

Uferzonen und dem Grundwasser. Zu-
dem verhindern zahlreiche bauliche
Barrieren wie Abstürze und Wehre die
Längsvernetzung und schränken damit
den biologischen Austausch zwischen
Unterlauf und Oberlauf sowie den Zu-
gang zu den Zuflüssen ein. Dies hat
zum Beispiel zur Folge, dass Fische von
ihren ursprünglichen Laichgewässern
abgeschnitten werden. Im Vergleich
zum früheren Zustand ist die ökologi-
sche Funktionsfähigkeit stark beein-
trächtigt und die Artenvielfalt redu-
ziert.

Revitalisierung als Generationenwerk
Um das im Lauf der letzten zwei Jahr-
hunderte durch bauliche Eingriffe ver-
armte Flusssystem wieder aufzuwerten,
sollen an der Birs und ihren insgesamt
95 km langen Seitengewässern bis zum
Jahr 2050 total 380 künstliche Hinder-
nisse entfernt oder entschärft werden.
Geplant sind zudem die Revitalisierung
von 140 km Flussstrecke sowie die Frei-
gabe von 100 Hektaren Kulturland oder

Auch bei Zwingen BL im Laufental darf 
die Birs wieder frei fliessen.

wenig beeinträchtigt
15 422 km (24%)

naturnah/natürlich
33 353 km (51%)

natürlich unterirdisch
735 km (1%)

eingedolt
5191 km (8%)

naturfremd/künstlich
3251 km (5%)

stark beeinträchtigt
7399 km (11%)

Zustand der Schweizer Fliessgewässer

Simone Graute

Simone Graute



Künstliche Abstürze – wie in der Goldach (SG) – bilden für viele Fischarten unüberwindbare Hindernisse: Ein Teil der Bachforellen sowie
Äsche, Schmerle, Trüsche, Gründling, Alet, Hasel, Elritze, Rotauge, Laube und Brachse kommen hier nicht mehr weiter. Nur die Regen-
bogenforelle und grössere Bachforellen schaffen diese Hürde.

Armin Peter, Eawag
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Wald als Uferfläche für Auen und Über-
schwemmungszonen.

«Der Hochwasserschutz wird da-
durch nicht beeinträchtigt, sondern
stellenweise sogar noch verbessert»,
sagt Thomas Lang. Daneben verspricht
man sich von den Massnahmen eine
optimierte Selbstreinigungskraft der
Birs, die Wiederansiedlung von ur-
sprünglich heimischen, aber zum Teil
verschwundenen Tierarten – wie Biber,
Lachs, Dohlenkrebs, Libellen, Eisvogel
oder Geburtshelferkröte –, die Wande-
rung der Flussfauna, attraktivere Nah-
erholungsgebiete und nicht zuletzt
neue Bademöglichkeiten.

Tragbare Kosten
Die Investitionen zur Behebung der De-
fizite im Gewässerraum belaufen sich
bis 2050 auf 105 Millionen Franken,
wovon 89 Millionen für die Aufwertung

der Sohlen- und Uferstruktur eingesetzt
sind und weitere 14 Millionen Franken
für eine Verbesserung der Längsvernet-
zung, also die Beseitigung der Wander-
hindernisse. Der verbleibende Betrag
dient der Restwassersanierung in der
Court-Schlucht, wo das Wasserkraft-
werk Moutier im Interesse einer ausrei-
chenden Wasserführung der Birs künf-
tig wieder mehr Wasser abgeben muss.

«Gemessen an den Gesamtkosten
von über 2 Milliarden Franken für den
Gewässerschutz im Birseinzugsgebiet
macht dieser Aufwand nur rund 5 Pro-
zent aus», stellt Thomas Lang fest. Im
Vergleich dazu schlagen die Werterhal-
tung und der Betrieb des Kanalnetzes
sowie der Kläranlagen – als unverzicht-
bare Daueraufgaben zur Sicherung der
Wasserqualität – mit knapp 1,5 Milliar-
den Franken deutlich stärker zu Buche.

Gesamtschweizerische Aufgabe
«Nicht nur an der Birs, sondern in allen
intensiv genutzten Flusseinzugsgebie-
ten der Schweiz sind die Sicherung des
Raumbedarfs sowie die Revitalisierung
und Vernetzung der Lebensräume die
grossen Herausforderungen des Gewäs-
serschutzes in den kommenden Jahr-

Initiative macht Druck

Im Sommer 2006 hat der Schwei-
zerische Fischerei-Verband die
von 160 000 Stimmberechtigten
unterzeichnete Volksinitiative «Le-
bendiges Wasser» eingereicht. Sie
will die Kantone verpflichten,
Renaturierungen öffentlicher Ge-
wässer und ihrer Uferbereiche
stärker als bisher zu fördern. Ver-
langt werden unter anderem
rasche Sanierungen von Fliess-
gewässern, die durch Wasserent-
nahmen wesentlich beeinflusst
sind, sowie die Wiederherstellung
naturnaher Verhältnisse bei was-
serbaulich belasteten Gewässern.

Der Bundesrat hat bis zum 
Redaktionsschluss von UMWELT
noch nicht zur Initiative Stellung
genommen.

www.umwelt-schweiz.ch /
gewaesserschutz > Oberflächengewässer

www.rhone-thur.eawag.ch
www.labirse.ch

www.wwf.ch > Unsere Themen > Wasser > RIVERWATCH 

LINKS



zehnten», sagt Ulrich Sieber, Leiter des
Bereichs Gewässerreinhaltung beim
BAFU. Wie die Überschwemmungen im
August 2005 gezeigt haben, brauchen
Flüsse und Bäche diesen Uferraum
auch, um Hochwasser und Geschiebe
schadlos abzuleiten.

Allein seit 1870 haben die Auenge-
biete entlang von Fliessgewässern um
über 60 Prozent auf heute noch 1,2
Prozent der Landesfläche abgenom-
men. Das den Flüssen durch Ufer-
verbauungen und Kanalisierung ab-
gerungene Terrain wird inzwischen
hauptsächlich als Kulturland sowie für
Verkehrswege und Siedlungszwecke ge-
nutzt. Wie intensiv Flüsse und Bäche
beansprucht werden, belegen die Er-
gebnisse der seit 1998 von den Kanto-
nen – mit Unterstützung des BAFU –
durchgeführten Untersuchungen zur
Ökomorphologie. Dafür erfassen Fach-
leute die Strukturen der Ufer und Ge-
wässerläufe unter Berücksichtigung
von künstlichen und natürlichen Ab-
stürzen und nehmen auch eine grobe
Beurteilung des Raumbedarfs vor.

Daten zum Nutzungsdruck
Eine vom BAFU erstellte Zwischenaus-

wertung der bis Juli 2005 erhobenen
Abschnitte zeigt, dass fast 5200 km
oder 8 Prozent des 65 300 km langen
Gewässernetzes eingedolt sind. Weitere
5 Prozent fallen in die Kategorie natur-
fremd oder künstlich, und 11 Prozent
gelten als stark beeinträchtigt. «Somit
machen die Strecken in ungenügen-
dem Zustand über 15 800 km oder fast
ein Viertel aller Fliessgewässer aus»,
folgert Ulrich Sieber. «Im besonders in-
tensiv genutzten Mittelland und in den
Regionen bis 600 Meter über Meer trifft
dies sogar auf die Hälfte der Flüsse und
Bäche zu, wobei der Anteil im Sied-
lungsgebiet auf 85 Prozent steigt.» 

Generell sind Kleingewässer bis zu 
5 Meter Breite weniger tangiert, aber
stärker durch künstliche Hindernisse
beeinträchtigt. Landesweit gibt es rund
88 000 solcher Barrieren, also mehr als
eine pro Gewässerkilometer. «Dabei
reicht eine einzige unüberwindbare
Schwelle, um den ganzen Oberlauf ei-
nes Flusses vom Unterlauf abzuschnei-
den, was die freie Wanderung der Fi-
sche und anderer Wasserorganismen in
die flussaufwärts liegenden Gewässer-
strecken verhindert», stellt Ulrich Sie-
ber fest.

Flussbeobachter erfassen 
die Veränderungen
Im Rahmen des auch vom BAFU unter-
stützten Projekts Riverwatch hat der
WWF Schweiz über 400 Freiwillige aus-
gebildet, die in der Regel in ihrer
Wohnumgebung einen Gewässerab-
schnitt regelmässig beobachten. Sie
sollen positive und negative Verände-
rungen erfassen, darüber Bericht erstat-
ten, sich bei den Behörden über die
Hintergründe vorgenommener Eingrif-
fe informieren und gemeinsam mit
Partnern Projekte für eine Aufwertung
der Flusslandschaften anstossen.

Zu diesen Freiwilligen gehört auch
die in Basel lebende Ingenieurin für
Landschaftsarchitektur Simone Graute.
Auf ihrem Arbeitsweg beobachtet sie
den 8 km langen Birsabschnitt zwi-
schen Reinach und der Mündung in
den Rhein. Auf dieser Strecke sind in
den letzten Jahren zum Teil in dicht be-
siedeltem Gebiet fast 3 km Flussstrecke
aufgeweitet worden. «Dadurch entstan-
den kleine Kiesinseln, bei Hochwasser
gibt es neue Uferabbrüche, der Eisvogel
jagt hier, und die Bevölkerung geniesst
den direkten Zugang zum Wasser», sagt
Simone Graute. Angesichts der intensi-
ven Siedlungsnutzung sei das zuvor mit
Blockwurf befestigte, kanalisierte Ge-
rinne zwar noch immer kein naturna-
hes Gewässer, habe aber doch stark an
Attraktivität gewonnen. In Birsfelden
BL wurden jedenfalls schon eine Zu-
nahme der Fischvielfalt und die Rück-
kehr der Wasseramsel beobachtet.

Beat Jordi
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Ulrich Sieber

Leiter Bereich Gewässer-

reinhaltung, BAFU

Tel. 031 322 69 50

ulrich.sieber@bafu.admin.ch

INFOS

Rückbau befestigter Seeufer
Harte Verbauungen mit Mauern oder Blockwurf bereiten nicht nur an Fliessge-
wässern, sondern auch an vielen Schweizer Seen Probleme. Sie beeinträchtigen
die ökologische Funktion der Flachufer als wertvolle Übergangsbiotope zwi-
schen Wasser und Land. Intakte Naturufer mit Schilfbeständen sind die biolo-
gisch aktivsten Zonen eines Sees und für zahlreiche Wasserlebewesen von ent-
scheidender Bedeutung. Ihre Erhaltung und Aufwertung leistet deshalb einen
wichtigen Beitrag zum qualitativen Gewässerschutz, weshalb auch an Seeufern
vermehrt Renaturierungen ausgeführt werden. Entsprechende Pläne bestehen
etwa für den Genfer-, den Zürich- und den Bodensee.

Bis vor Kurzem fehlten jedoch Bemessungsgrundlagen für einen naturnahen
Wasserbau an Seen, der dem Wellenschlag Stand hält. Diese Lücke schliesst
nun das vom BAFU unterstützte Forschungsprojekt Erosee. Am Bielersee, der
dafür als Wasserbaulabor diente, hat sich gezeigt, dass eine Mischung aus Sand
sowie feinem und grobem Kies ein Wegschwemmen der neu gestalteten Flach-
ufer am besten verhindern kann. Im Gebiet Erlenwäldli beim Aare-Auslauf in 
Nidau BE ist es gelungen, den beliebten Naherholungsraum so umzugestalten,
dass auch die Vögel und andere Wasserlebewesen im kleinen Schutzgebiet we-
niger gestört werden. www.erosee.ch


