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 Gewässer sind prägende Ele-
mente der Landschaft. Bäche 

und Flüsse bilden ein dichtes Netz-
werk, sie verbinden Landschafts-
elemente und Siedlungen. Seit jeher 
nutzt der Mensch die Gewässer 
auf vielfältige Art und Weise: zur 
Gewinnung von Trinkwasser, Nah-
rung und Energie, als Transportweg 
und Vorfluter für Abwasser und 
zusehends zur Naherholung und 
zum Wassersport. All diese Nutzun-
gen bleiben nicht ohne Auswirkun-
gen auf den Naturhaushalt und auf 
die Nutzbarkeit der Gewässer für 
andere Zwecke: Abwasser verändert 
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& Peter Haase

Prozesse und Lebensgemeinschaften 
in Gewässern grundlegend, einge-
tragene Nährstoffe führen zu einem 
verstärkten Pflanzenwachstum, 
Dämme und Wehre verhindern Wan-
derungen von Organismen. 

Die Erforschung der Auswirkun-
gen von Gewässerbelastungen und 
die Entwicklung von Maßnahmen zu 
ihrer Vermeidung oder Minderung 
sind die Aufgaben der angewand-
ten Limnologie, einer über hundert 
Jahre alten Forschungsdisziplin. 
Neben der Entwicklung von Ver-
fahren und Methoden, zum Beispiel 
zur Reinigung von Abwasser oder 

zur Renaturierung von Flüssen, 
haben Ergebnisse angewandt-lim-
nologischer Forschung erheblich 
zur Spezifizierung und Umsetzung 
von Rechtsnormen beigetragen. In 
Europa steht eine EU-Richtlinie im 
Fokus, die Wasserrahmenrichtlinie, 
die in das Wasserhaushaltsgesetz des 
Bundes und die Wassergesetze der 
Bundesländer übernommen wurde, 
und die Gewässerschutz und Gewäs-
serbewirtschaftung in Europa zu 
einem gewissen Maße harmonisiert. 

Gewässer in Deutschland waren 
noch bis in die 1980er Jahre (in Ost-
deutschland bis in die 1990er Jahre) 
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streckenweise massiv durch ungerei-
nigtes oder unzureichend gereinigtes 
Abwasser verschmutzt. Schon zu 
dieser Zeit wurde die Wasserqualität 
anhand von Bioindikationssystemen 
erfasst: das Vorkommen, die Häu-
figkeit oder das Fehlen bestimmter 
Arten gibt Aufschluss über den Sau-
erstoffhaushalt des Gewässers, der 
seinerseits von dem Gehalt an gelös-
ter organischer Substanz abhängig 
ist. Diese Substanzen werden unter 
Sauerstoffverbrauch von Bakterien 
und Pilzen abgebaut, wodurch der 
Sauerstoffgehalt vor allem nachts 
und zu Zeiten hoher Abwasserbe-
lastung stark sinken kann. Durch 
Bioindikation können diese Ver-
hältnisse zuverlässiger abgebildet 
werden als durch direkte Messungen 
der organischen Substanz oder des 
Sauerstoffgehaltes, da Organismen 
nur dann vorkommen, wenn ihre 
Ansprüche an die Wasserqualität 
über einen längeren Zeitraum erfüllt 
werden; sie integrieren daher zeitlich 
und räumlich. In Deutschland sind 
die Zeiten der massiven Gewässer-
belastung lange vorbei und die meis-
ten Bäche und Flüsse haben heute 
wieder eine vergleichsweise gute 
Wasserqualität. 

Gewässerbewertung

Der gesellschaftliche Anspruch an 
Gewässer und ihre Qualität ist seit-
her gestiegen. Dies wird auch durch 
die genannten Rechtsvorschriften, 
vor allem die Wasserrahmenricht-
linie, widergespiegelt, die Gewäs-
serqualität viel breiter definiert als 
reine Wasserqualität. Als Ziel wird 
ein „guter ökologischer Zustand“ 
und ein „guter chemischer Zustand“ 
ausgegeben, definiert als geringfügige 
Abweichung von der naturnahen 
Referenz. Der ökologische Zustand 
wird wiederum über Bioindikati-
onssysteme gemessen, aufgrund der 
wesentlich komplexeren Interaktio-
nen mit Belastungen nun allerdings 
mit Vertretern verschiedener Orga-
nismengruppen:
• das Phytoplankton, im Wasser 
schwebende Organismen, die vor 

allem den Nährstoffhaushalt eines 
Gewässers abbilden 
• die aquatische Flora, vor allem 
höhere Wasserpflanzen und auf 
Steinen wachsende Mikroalgen, die 
Gewässerversauerung und Einträge 
von Nährstoffen, Salz und Pflanzen-
schutzmitteln widerspiegeln
• das Makrozoobenthos (Kleintiere, 
die auf der Gewässersohle leben), das 
Wasserqualität, Wassertemperatur 
und die Qualität der Kleinlebensräu-
men auf der Gewässersohle abbildet
• und die Fischfauna, die darüber 
hinaus von Wanderungshindernissen 
wie Dämmen oder Wehren beein-
trächtigt werden. 

Die heute in der Wasserwirt-
schaft verbreitet angewandte Sys-
teme zur Bewertung der Gewäs-
serqualität, die maßgeblich von 
Wissenschaftler*innen der Univer-
sität Duisburg-Essen mitentwickelt 
wurden, nutzen Kenntnisse zu den 
Eigenschaften von Organismen, um 
die Wirkung verschiedenster Belas-
tungsfaktoren auf die Lebensgemein-
schaften der Gewässer zu beurteilen. 
Dazu wurden in den letzten Jahren 
Datenbanken zu den Eigenschaften 
von Arten des Phytoplanktons, der 
Mikroalgen und Wasserpflanzen, des 
Makrozoobenthos und der Fische 

aufgebaut. Die am verbreitetsten 
angewandte Grundlage ist die online 
Datenbank www.freshwaterecology.
info; hier sind, zum Beispiel für das 
Makrozoobenthos, Informationen 
zu einer Vielzahl von biologischen 
und ökologischen Eigenschaften 
zusammengestellt und einheitlich 
codiert: Sensitivität für Belastungen 
mit organischer Substanz, Säure und 
Pflanzenschutzmitteln, Tempera-
turpräferenz, bevorzugte Nahrung, 
bevorzugte Lebensräume auf ver-
schiedenen Maßstäben, Lebens-
zyklen und Verbreitungsangaben 
(Abb. 1) [1].

Die Prozedur zur Bewertung 
eines Gewässerabschnittes ist aus 
mehreren Schritten aufgebaut und 
wird hier am Beispiel des Makro-
zoobenthos erläutert (Abb. 2). Die 
Gewässerbewertung basiert auf 
einer standardisierten Probennahme; 
die gesammelten Tiere werden 
bestimmt und mit der resultieren-
den Taxaliste wird eine Reihe von 
Indices berechnet, deren Wert mit 
Erwartungswerten unter naturnahen 
Bedingungen verglichen werden; aus 
diesem Vergleich ergibt sich letztlich 
die Bewertung. Je nach Gewässertyp 
werden unterschiedliche Indices und 
Grenzwerte herangezogen. Darüber 

(1) www.freshwaterecology.info, eine Datenbank zu den Eigenschaften  
von mehr als 20.000 Gewässer-bewohnenden Organismen in Europa.
Quelle: www.freshwaterecology.info 
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hinaus kann mit einer entsprechen-
den Software eine Vielzahl weiterer 
Indices berechnet werden, zum 
Beispiel zu den bevorzugten Auf-
enthaltsorten oder Nahrungsquellen 
der vorgefundenen Arten, die bei der 
Interpretation der Ergebnisse helfen. 

Entsprechende Bewertungssys-
teme werden in ganz Europa ange-
wandt, wenn auch mit einigen nati-
onalen Anpassungen. Diese haben 
vor allem die Ursache, dass viele 
Länder bereits existierende Datenrei-
hen weiter nutzen wollen und daher 
bereits vorhandene Methoden auf die 
Erfordernisse der neuen Rechtsvor-
schriften angepasst haben. Die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse wurde 
durch eine aufwändige Interkalibrie-
rung sichergestellt. 

In den nächsten Jahren sind 
umfangreiche Veränderungen, vor 
allem im Bereich der zu Grunde 
liegenden Erfassungsmethoden, 
geplant. Es besteht weitgehend 
Konsens, dass an der eigentlichen 
Bewertung in zukünftigen Monito-
ringzyklen möglichst wenig geändert 
werden soll, um die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse zu gewährleisten. 
Gleichzeitig besteht aber der Bedarf, 
die Kosten des Monitorings und die 
Zeitspanne zwischen Probennahme 
und Ergebnis-Verfügbarkeit zu redu-
zieren. Zudem ist es wünschenswert, 
auch die Vielzahl an Organismen zu 
erfassen, die in Standardverfahren 
unberücksichtigt bleiben, um zum 
Beispiel unerwartete Einwanderer 
oder Rückgänge bei wenig beachte-
ten Arten festzustellen. DNA-ba-
sierte Methoden können dies leisten 
und werden in den nächsten Jahren 
zur Anwendungsreife gelangen. 
Ähnlich wie beim genetischen Fin-
gerabdruck in der Forensik können 
Arten eindeutig über ihre DNA 
erkannt werden. Die entsprechende 
Technik heißt DNA-Barcoding, bei 
dem die DNA aus Zellen isoliert, ein 
Teil des mitochondrialen COI-Gens 
(Cytochrom-c-Oxidase 1) über eine 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 
vervielfältigt und anschließend 
„abgelesen“ (sequenziert) wird. Die 
erhaltene Buchstaben-Sequenz wird 

gegen eine Datenbank verglichen, 
in welcher idealerweise Sequenzen 
aller bekannten Arten vorkommen. 
Durch den Abgleich wird ermittelt, 
um welche Art es sich handelt. Ein 
Vorteil der Technik ist, dass nur zel-
luläre Fragmente eines Organismus 
benötigt werden. So kann unab-
hängig vom Lebensstadium (Larve, 
Puppe, Imago) eine eindeutige Iden-
tifikation erfolgen. Viele Studien 
belegen die Präzision des DNA-Bar-
coding für Gewässeranalysen und 
zeigen, dass auch bislang überse-
hende Arten identifiziert werden 
können. Durch große internationale 
und nationale Kampagnen wie das 
„German Barcode of Life Projekt“ 
(www.bolgermany.de) werden 
aktuell verlässliche Datenbanken 
aufgebaut. Sogenannte Hochdurch-
satz-Sequenzierer ermöglichen es 
zudem, ganze Lebensgemeinschaften 
auf einmal innerhalb weniger Tage 
zu untersuchen. Dieses Verfahren 
wird als DNA-Metabarcoding 
bezeichnet. Sofern die Barcodes 
aller vom Bewertungssystem ver-
wendeten Arten/Taxa bekannt sind, 
lässt sich die traditionelle Bestim-
mung einer zum Beispiel Makro-
zoobenthos-Probe somit 1:1 durch 
DNA-Metabarcoding ersetzen. 
Zudem liefert das Barcoding eine 
Reihe von Zusatzinformationen, die 
in der Gewässerbewertung derzeit 
zwar keine Verwendung finden, aber 
zur Abschätzung der Biodiversität 
und ihrer Veränderung sowie für die 
Interpretation der Ergebnisse von 
großer Bedeutung sind. [2]

Ergebnisse der Gewässer- 
bewertung in Europa

Die Ergebnisse der Gewässerbe-
wertung integrieren die Effekte 
aller Belastungen auf die Lebensge-
meinschaften der Gewässer. Für die 
Ableitung von Verbesserungsmaß-
nahmen ist es anschließend notwen-
dig, die wesentlichen Belastungen zu 
identifizieren; dies geschieht in der 
Regel durch eine Kombination der 
biologischen Bewertungsergebnisse 
(insbesondere diagnostischer Indices, 

die auf einzelne Belastungen reagie-
ren) und von direkten Messungen 
oder Modellierungen der Belastungs-
intensität. Aus der Kombination 
dieser Daten können die wesentli-
chen Probleme, die auf ein Gewässer 
einwirken, identifiziert und Maßnah-

(2) Der Prozess zur biologischen  
Bewertung von Gewässern, am Beispiel  
des Makrozoobenthos (Kleintiere, die  
auf der Gewässersohle leben).
Quelle: www.dnaqua.net
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men zur Minderung der Probleme 
abgeleitet werden. 

Die Ergebnisse der Gewässer-
bewertung zeigen, dass etwa die 
Hälfte der Gewässer in Europa die 
anspruchsvollen Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie bereits erreicht, 
wobei es starke regionale Unter-
schiede gibt. In Deutschland ist ein 
Großteil der Gewässer von dem 
„guten Zustand“ weit entfernt. Auch 
die Analyse der wesentlichen Belas-
tungsfaktoren gibt ein regional sehr 
unterschiedliches Bild: In Skandina-
vien sind die Hauptbelastungsfak-
toren die Ausleitung von Wasser für 
Wasserkraftwerke sowie die Versau-
erung, die durch Luftverschmutzung 
in den 1970er und 1980er Jahren her-
vorgerufen wurde und deren Effekte 
nun langsam abklingen. Auch in 
Südeuropa ist die in Gewässern ver-
bliebende Wassermenge das Haupt-
problem, da viel Wasser vor allem zu 
Bewässerungszwecken entnommen 
wird, wodurch sich stoffliche Belas-
tungen im Gewässer viel stärker 
auswirken. In Mitteleuropa hingegen 
wirken sehr zahlreiche Belastungen 
mittlerer Intensität auf die meisten 
Gewässer ein: diffuse Belastungen 

mit Nährstoffen (vor allem aus der 
Landwirtschaft), Pflanzenschutzmit-
teln, Feinsedimenten (die ebenfalls 
vorwiegend von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen abgetragen werden) 
und Veränderungen der „Hydro-
morphologie“, also der Strömungs- 
und Habitatbedingungen im Gewäs-
ser, zum Beispiel durch Begradigung 
und Entfernung von Ufergehölzen. 
In allen Regionen zeigt sich jedoch, 
dass die verschiedenen Belastungen 
zusammenwirken und sich in der 
Summe stärker auswirken können, 
als wenn ihre Wirkungen lediglich 
addiert würden. So führt die Besei-
tigung von Ufergehölzen entlang 
von Fließgewässer zu einer starken 
Zunahme der Wassertemperaturen 
und des Lichteinfalls, wodurch 
die Auswirkungen von Nährstoff- 
einträgen vervielfacht werden: In 
besonnten Gewässern werden Nähr-
stoffe viel schneller in Biomasse 
umgesetzt, wodurch sich insbeson-
dere nachts Sauerstoffdefizite erge-
ben. Einer Analyse der Daten, die 
für den zweiten Bewirtschaftungs-
plan der Wasserrahmenrichtlinie im 
Jahr 2015 erhoben wurden, zeigt die 
Defizite deutlich auf: Ein Großteil 

der mitteleuropäischen Gewässer 
erreicht die ambitionierten Umwelt-
ziele aufgrund des Einflusses intensi-
ver Landwirtschaft nicht. 

Renaturierung  
von Fließgewässern

Als Konsequenz der nicht erreich-
ten Umweltziele werden bereits 
seit einigen Jahren umfangreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Gewässerzustandes angeschoben, 
die häufig als „Renaturierung“ oder 
„Revitalisierung“ bezeichnet werden. 
Ein Schwerpunkt der Maßnahmen in 
Deutschland und seinen Nachbarlän-
dern liegt auf der Verbesserung der 
Hydromorphologie, zum Beispiel 
durch Aufweitung von Gewässern, 
direkte Schaffung von Habitaten 
auf der Gewässersohle und Beseiti-
gung von Wanderungshindernissen. 
Über die Wirkung der Maßnahmen 
ist erstaunlich wenig bekannt: Ein 
großer Teil der Maßnahmen wird 
keiner direkten Erfolgskontrolle 
unterzogen, sondern es wird nur die 
aggregierte Wirkung vieler Maßnah-
men in einem Flusseinzugsgebiet 
über das allgemeine Gewässermoni-

(3) Skaleneffekte bei der Renaturierung von Flüssen. Untersucht wurden jeweils ein langer und ein kurzer renaturierter Abschnitt in zehn 
Flusseinzugsgebieten in Europa, jeweils im Vergleich zu nahegelegenen nicht renaturierten Abschnitten. Für verschiedene Organismen-
gruppen (z.B. Fische) und Parameter ist dargestellt, wie stark sich die Effekte zwischen „langen“ und „kurzen“ renaturierten Strecken 
unterscheiden. Negative Werte bedeuten jeweils, dass die Effekte in den kurzen Strecken größer sind, wohingegen bei positiven Werten 
die Effekte in den längeren Strecken größer sind. 
Quelle: nach Hering et al. 2015, verändert 
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toring im Zusammenhang mit der 
Wasserrahmenrichtlinie untersucht. 
Um Maßnahmen zu optimieren, 
damit sie mit möglichst geringen 
Kosten den ökologischen Zustand 
und Leistungen der Gewässer maxi-
mal verbessern, muss die Wirkung 
einzelner Maßnahmen jedoch direkt 
untersucht werden. 

Wir haben in den letzten Jahren 
den wohl größten Datenbestand zu 
den Effekten hydromorphologi-
scher Renaturierungsmaßnahmen 
aufgebaut und über vierzig naturnah 
umgestaltete Gewässerabschnitte 
in ganz Deutschland untersucht, 
jeweils im Vergleich mit einem 
nahe gelegenen nicht renaturierten 
Abschnitt. Viele dieser Maßnahmen 
wurden zudem nach fünf Jahren 
einer zweiten Untersuchung unter-
zogen, um zu überprüfen, ob die 
gewünschten Effekte gegebenenfalls 
mit zeitlicher Verzögerung auftre-
ten. Die untersuchten Maßnahmen 
umfassten meist mehrere Renaturie-
rungsmethoden: Aufweitung oder 
Remäandrierung des Gewässerbet-
tes, direkte Schaffung von Habitaten 
(z.B. durch Zugabe von Totholz 
oder Kies) sowie die Schaffung ste-

hender Gewässer in der Aue. Meist 
wurden wenige hundert Meter Fluss-
lauf umgestaltet. 

Die Effekte dieser Maßnahmen 
auf verschiedene Kompartimente 
des Gewässers, seiner Aue und 
seiner Lebensgemeinschaften sind 
sehr unterschiedlich. Zunächst 
überrascht, dass die Organismen-
gruppen, die besonders positiv auf 
hydromorphologische Renaturie-
rungsmaßnahmen reagieren, nicht 
im Wasser leben: Landlebende, ufer-
bewohnende Laufkäfer und höhere 
terrestrische Pflanzen der Flussaue 
sind nach einer Renaturierung oft 
doppelt so artenreich. Dies hängt 
vor allem mit der Schaffung zahlrei-
cher neuer Lebensraumtypen wie 
Kies- oder Sandbänken zusammen, 
die „über Wasser“ sehr schnell besie-
delt werden, zum Beispiel durch 
flugfähige Insekten. Wasserlebende 
Organismen, die eigentlichen „Ziel-
größen“ der Renaturierung, reagie-
ren hingegen wesentlich langsamer, 
in vielen Fällen bleibt einer Reaktion 
vollständig aus. 

In den letzten Jahren haben wir 
umfassend untersucht, unter wel-
chen Bedingungen Renaturierungen 

überdurchschnittlich „erfolgreich“ 
oder „erfolglos“ sind. So wurde 
vielfach vermutet, dass die Länge 
der renaturierten Flussabschnitte 
schlicht nicht ausreicht, um Popu-
lationen anspruchsvoller Arten 
ausreichend Lebensraum zu geben; 
kurze renaturierte Gewässerstrecken 
werden zudem durch Belastungen 
im Einzugsgebiet überproportional 
beeinflusst. Um die Rolle der Länge 
des renaturierten Flussabschnittes 
auf den Renaturierungserfolg zu 
untersuchen, haben wir europaweit 
in zehn Flusseinzugsgebieten jeweils 
einen langen und einen kurzen 
renaturierten Abschnitt untersucht, 
immer im Vergleich mit nahegele-
genen nicht renaturierten Abschnit-
ten. Auch in dieser Untersuchung 
wurden eine Vielzahl von Organis-
mengruppen des Gewässers und der 
Aue sowie funktionale Parameter 
berücksichtigt. Falls die Lebens-
gemeinschaften des langen renatu-
rierten Abschnittes sich von den 
Lebensgemeinschaften des nahegele-
genen Vergleichsabschnittes stärker 
unterschieden als dies für den kurzen 
renaturierten Abschnitt der Fall war, 
wurde dies als Hinweis gedeutet, 

(4) Effekte der Habitatdiversifizierung bei der Renaturierung von Flüssen (gleiche Datengrundlage wie Abb. 3). Verglichen werden die 
Effekte von Maßnahmen mit geringer und stärkerer Wirkung auf die Habitatvielfalt der Gewässersohle. Negative Werte bedeuten jeweils, 
dass die Effekte bei den Maßnahmen mit geringerer Habitatdiversifizierung größer sind, bei positiven Werten sind die Effekte bei den 
Maßnahmen mit größerer Habitatdiversifizierung stärker.
Quelle: nach Hering et al. 2015, verändert
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dass sich die Länge des renaturier-
ten Abschnittes positiv auf den 
Renaturierungserfolg ausgewirkt 
hat. Tatsächlich gibt es solche 
Effekte, allerdings nur in geringem 
Maße (Abb. 3). Ein ganz anderes 
Bild ergibt sich jedoch, wenn der 
Datensatz anders gegliedert wird: 
Werden jeweils die Probestellen, 
bei denen die Renaturierungen zu 
größeren Habitatveränderungen auf 
der Gewässersohle führten, zusam-
mengefasst und den Probestellen 
mit geringeren Habitatveränderun-
gen in dem jeweiligen Einzugsge-
biet gegenübergestellt, so zeigt sich 
ein viel deutlicherer Unterschied. 
Dies ist ein Hinwies, dass die 
Diversifizierung der Gewässersohle 
sich direkt und positiv auf die Bio-
diversität auswirkt (Abb. 4). [3]

Darüber hinaus ist das Wie-
derbesiedlungspotenzial für den 
biologischen Erfolg einer Renatu-
rierung eine entscheidende Größe. 
Viele renaturierte Flussabschnitte 
liegen in einer weitgehend ausge-
räumten Landschaft und zudem 
war ihre Wasserqualität über viele 
Jahrzehnte hinweg schlecht; Popu-
lationen anspruchsvoller Arten sind 
oft in ganzen Flusseinzugsgebieten 
ausgestorben, so dass auch umfang-
reiche und gut durchgeführte 
Renaturierungsmaßnahmen ledig-
lich Habitate für anspruchsvolle 
Arten bereitstellen, jedoch nicht 
von diesen Arten besiedelt werden. 
Anhand von 24 Renaturierungs-
projekten in Deutschland wurde 
die Rolle von Wiederbesiedlungs-
quellen (von anspruchsvollen Mak-
rozoobenthos-Arten besiedelten 
Flussabschnitten in der näheren 
Umgebung) untersucht. Dazu 
wurden mehr als 1.200 Datensätze 
zu den Lebensgemeinschaften nahe 
gelegener Flussabschnitte zusam-
mengestellt, die sich in 0 bis 5, 5 
bis 10 und 10 bis 15 Kilometern 
Entfernung zu den renaturierten 
Flussabschnitten befinden. Die 
Analyse zeigte, dass die Ansied-
lung anspruchsvoller Lebens-
gemeinschaften in renaturierten 
Flussabschnitten maßgeblich von 

Besiedlungsquellen in maximal fünf 
Kilometer Entfernung abhängt, 
während es Arten aus weiter entfernt 
liegenden Besiedlungsquellen in der 
Regel nicht schaffen, neuentstan-
dene naturnahe Flussabschnitte zu 
besiedeln. [4] Ähnliche Abhängig-
keiten des Renaturierungserfolgs von 
Quellpopulationen konnten auch für 
die Fische gezeigt werden. 

Das Fallbeispiel Emschersystem

Urbane Fließgewässer unterscheiden 
sich in vielerlei Hinsicht von Bächen 
und Flüssen der freien Landschaft: 
ihre laterale Entwicklung ist auf-
grund von Verkehrswegen, Leitun-
gen und Bebauung eingeschränkt, 
Kleinlebensräume und Wasserquali-
tät sind durch vielfältige Belastungen 
beeinträchtigt und häufig sind lange 
Strecken verrohrt, so dass die ver-
bleibenden Abschnitte isoliert sind. 
Dies alles hat Rückwirkungen auf 
die Lebensgemeinschaften, die durch 
einen hohen Anteil an toleranten 
und eine geringen Anteil störungs-
sensibler Arten gekennzeichnet sind. 

In der Gewässerbewertung und 
-bewirtschaftung werden Stadtbäche 
daher oft als „erheblich veränderte 
Gewässer“ im Sinne der Wasser-
rahmenrichtlinie ausgewiesen. Bei 
erheblich veränderten Gewässern 
stehen gewässerspezifische Nut-
zungen im Vordergrund, so dass 
der „gute ökologische Zustand“, 
das ambitionierte Ziel der Wasser-
rahmenrichtlinie, im Regelfall nicht 
erreichbar ist. 

Selbst im Vergleich zu anderen 
urbanen Räumen sind die Gewässer 
des nördlichen Ruhrgebietes, der 
sogenannten Emscherzone, beson-
ders stark beeinträchtigt: in Beton-
halbschalen verlegt, dienten sie seit 
100 Jahren vorwiegend dem ober-
irdischen Transport von Abwasser. 
Aufgrund der Bergbau-bedingten 
Senkungen der Oberfläche war es 
lange Zeit nicht möglich, unterirdi-
sche Abwassersammler zu verlegen; 
die Emscher und ihre Nebengewäs-
ser wurden daher zu oberirdischen 
Abwassersammlern ausgebaut. Die 
Böden des Ruhrgebietes sind zudem 
ein Flickenteppich aus Altlasten, die 

(5) Das Emschersystem im Jahr 2016. Während der Unterlauf der Emscher noch abwas-
serführend ist, sind viele Nebenbäche abwasserfrei oder sogar bereits renaturiert. Viele 
Oberläufe und Quellbäche wurden niemals zum Transport von Abwasser genutzt; aus 
diesen Strecken werden die renaturierten Abschnitte nun wiederbesiedelt. 
Quelle: eigene Darstellung
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Gewässer mit Schadstoffen aller Art 
belasten können. Straßenabwässer 
und Regenüberläufe tragen zu einer 
komplexen Belastungssituation 
bei. Seitdem die Bergsenkungen 
abgeklungen sind, hat die Emscher-
genossenschaft damit begonnen, 
die Emscher und ihre Nebenge-
wässer naturnah umzubauen: Es 
werden Kanäle zum unterirdischen 
Transport des Abwassers gebaut, 
anschließend werden die Beton-
halbschalen, in denen die Gewässer 
verlaufen, entfernt und das Gewässer 
naturnah umgestaltet. Mit einem 
Investitionsvolumen von über fünf 
Milliarden Euro handelt es sich wohl 
um das weltweit größte Projekt zur 
naturnahen Umgestaltung eines 
Gewässersystems. Sobald ein Bach 
abwasserfrei und naturnah umge-
staltet ist, besiedeln ihn Tiere und 
Pflanzen – allerdings mit Hinder-
nissen: Sie müssen aus benachbarten 
Regionen einwandern, da in den als 
Abwassergerinne genutzten Gewäs-
sern des Emscher-Einzugsgebietes 
jahrzehntelang fast keine höheren 
Lebewesen vorkamen; auch können 
stoffliche Belastungen und Barrieren 
die Besiedlung hemmen. 

Aus wissenschaftlicher Sicht 
haben die Gewässer des Emscher-
systems jedoch einen großen Vorteil. 
Studien zur Wiederbesiedlung rena-
turierter Fließgewässer kranken in 
der Regel daran, dass nie vollständig 
sicher ist, ob eine nach der Renatu-
rierung vorkommende Tier- oder 
Pflanzenart nicht auch schon vor der 
Renaturierung anwesend war und 
schlicht übersehen wurde. Im Fall 
der Emscher ist dies auszuschließen. 
Alle Organismen, die in den rena-
turierten Emscher-Nebengewässern 
vorkommen, sind mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit erst 
nach der Umgestaltung eingewan-
dert. Bei Kenntnis möglicher Wie-
derbesiedlungsquellen lassen sich 
daher Distanzen, zeitlicher Verlauf 
und Dynamik der Wiederbesiedlung 
vergleichsweise einfach erforschen. 
Diese Erkenntnisse sind auch für 
Gewässer außerhalb des Emscher-
raumes von großem Interesse. 

Derzeit ist das Emschersystem 
ein Mosaik aus Abschnitten unter-
schiedlicher Historie und Qualität 
(Abb. 5): Während ein Großteil des 
Emscher-Hauptlaufes nach wie vor 
ein offener Abwassersammler ist, 
sind viele Nebenbäche abwasserfrei 
oder sogar bereits naturnah umge-
staltet. Die Oberläufe der meisten 
Nebenbäche hingegen wurden 
nie zum Transport von Abwasser 
genutzt – hier haben sich naturnahe 
Lebensgemeinschaften erhalten, 
von denen aus die umgestalteten 
Gewässerabschnitte nun besiedelt 
werden. Seit nunmehr sieben Jahren 
untersuchen wir das Teileinzugs-
gebiet der Boye, eines der größten 
Emscher-Nebengewässer. Bislang 
sind sieben Abschnitte der Boye 
und ihrer Nebengewässer naturnah 
umgestaltet und die sich dort eta-
blierenden Lebensgemeinschaften 
wurden jährlich untersucht. Zudem 
untersuchten wir über 30 mögliche 
Wiederbesiedlungsquellen im Ein-
zugsgebiet der Boye und in benach-
barten Einzugsgebieten, um die 
Ausbreitungswege der besiedelnden 
Arten nachzuvollziehen.

Bereits in den ersten Jahren 
nach der naturnahen Umgestaltung 
stellt sich eine Pionierlebensge-
meinschaft ein, die vorwiegend aus 
sich schnell ausbreitenden Arten 
und Habitat-Generalisten besteht. 
Anschließend durchläuft die Lebens-
gemeinschaft einen Reifungsprozess, 
der einerseits durch die Entwicklung 
von Habitaten geprägt wird, ande-
rerseits durch die Verdrängung der 
Pionierarten durch Spezialisten für 
die sich entwickelnden Habitate, die 
langsamer einwandern. Auch hier 
lässt sich beobachten, dass fast alle 
Arten aus einer Distanz von maxi-
mal fünf Kilometern einwandern. 
Bereits in der Pionierphase sind in 
erstaunlich hohem Maße flugunfä-
hige Arten vertreten, die vermutlich 
im Eistadium über Wasservögel oder 
über das Grundwasser eingetragen 
werden. Ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor für die Wiederbesiedlung liegt in 
der Anbindung der naturnah umge-
stalteten Strecke an einen naturnahen 

Oberlauf, aus dem anspruchsvolle 
Arten mit dem fließenden Wasser 
eindriften. Dies verkürzt die Wie-
derbesiedlungszeit auf etwa die 
Hälfte. Durch Auswertungen von 
bereits vor längerer Zeit umgestal-
teten Strecken zeigt sich, dass sich 
nach etwa zehn Jahren eine stabile 
Lebensgemeinschaft etabliert hat. [5] 

Auch in urbanen Gebieten mit 
einer massiven Belastungsgeschichte 
ist es somit möglich, naturnahe 
Zustände wiederherzustellen und 
eine Biodiversität zu etablieren, die 
den Gewässern in der freien Land-
schaft kaum nachsteht. 

Ausblick

Die Arbeitsgruppen der Fakultät für 
Biologie im Zentrum für Wasser- 
und Umweltforschung haben den 
Anspruch, auch weiterhin die 
Methoden zur Gewässerbewer-
tung in Deutschland und Europa 
federführend weiter zu entwickeln, 
Maßnahmen zur Renaturierung 
von Gewässern einer umfassenden 
Erfolgskontrolle zu unterziehen und 
Methoden zu entwickeln, die bei der 
Renaturierung von Gewässern groß-
räumig zur Anwendung kommen. 

Ein Schwerpunkt der nächsten 
Jahre wird auf der Entwicklung und 
Etablierung der nächsten Gene-
ration von Untersuchungs- und 
Bewertungsverfahren liegen. Die 
Untersuchung von Gewässern 
und ihren Lebensgemeinschaften 
ist immer noch in starkem Maße 
„Handarbeit“. DNA-basierte 
Methoden, bei denen ganze Lebens-
gemeinschaften unter Umgehung 
der zeitaufwändigen mikroskopi-
schen Bestimmung automatisch 
identifiziert werden können, werden 
von der AG Aquatische Ökosys-
temforschung maßgeblich entwi-
ckelt. Neben dem reinen Ersatz zeit- 
und kostenintensiver Arbeitsschritte 
wird in Zukunft auch die automa-
tisierte Erfassung und Bewertung 
von Ökosystemfunktionen an 
Bedeutung gewinnen, zum Beispiel 
der Selbstreinigungsfähigkeit von 
Gewässern. 
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Die Wirkung multipler Belas-
tungen auf Lebensgemeinschaften 
und Funktionen von Gewässern ist 
erst in Ansätzen verstanden. In den 
vergangenen Jahren haben wir eine 
Vielzahl von Versuchen in Mesokos-
men und Fließrinnen durchgeführt 
und dabei zwei oder mehr Belastun-
gen auf Lebensgemeinschaften ein-
wirken lassen. Die direkte Wirkung 
dieser Stressoren-Kombinationen auf 
Lebensgemeinschaften, aber auch auf 
die Fitness der Individuen und die 
von ihnen im Naturhaushalt ausge-
führten Funktionen lassen sich nun 
besser verstehen. Diese Untersu-
chungsansätze werden wir ausweiten 
und mit großräumigen Datenaus-
wertungen zur Wirkung von Belas-
tungen im Freiland kombinieren. 

In enger Zusammenarbeit mit der 
Wasserwirtschaft in der Region, in 
Deutschland und in Europa werden 
wir unsere Datenbestände zur Ent-
wicklung renaturierter Fließgewässer 
weiter ausbauen. Neue Modellie-
rungsansätze werden helfen, die 
Entwicklung renaturierter Fließge-
wässer besser zu verstehen und vor 
allem vorhersagbar zu machen. Dies 
betrifft die Entwicklung der Lebens-
gemeinschaften, zusehends aber 
auch die Funktion der Ökosysteme. 
Regional steht das Emschersystem 
im Fokus: ein einzigartiges Freiland-
laboratorium zur Entwicklung von 
Lebensgemeinschaften von der Null-
linie aus. 

Unsere Daten und Ergebnisse 
werden weiterhin dazu beitragen, 
Gewässermonitoring, Gewässerent-
wicklung und Gewässerschutz zu 
verbessern und großräumig anwend-
bar zu machen. 

Summary

Applied limnology deals primarily 
with the effects of stressors on fresh-
water ecosystems and with measures 
for mitigating stressors and restoring 
degraded water bodies. It contrib-
utes to the development of methods 

for the assessment and restoration 
of freshwater ecosystems, but also 
to the refinement and implementa-
tion of policies, in Europe in par-
ticular to the implementation of the 
Water Framework Directive (WFD). 
According to this directive, the 
target of water management is not 
only good water quality, but “good 
ecological quality”, measured as the 
distance of freshwater biota to undis-
turbed references. Working groups 
of the University of Duisburg-Essen 
have greatly contributed to develop 
assessment methods measuring eco-
logical quality, which are based on 
profound knowledge of how indi-
vidual freshwater species respond 
to a variety of stressors, including 
various sources of pollution, habitat 
degradation and flow alteration. The 
data are summarized in the online 
database www.freshwaterecol-
ogy.info. Currently, the methods 
are undergoing a major shift from 
morphology-based species identi-
fication to automated DNA-based 
identification, which is driven by the 
EU-funded COST action DNAqua.
Net, coordinated by the University 
of Duisburg-Essen. According to the 
assessment systems’ results, about 
half of the European water bodies 
are currently not reaching “good 
status”, but the causes of degradation 
differ regionally: while in Northern 
Europe the effects of water power 
generation and remnants of acidi-
fication are predominant factors, 
Southern European water bodies 
are particularly affected by water 
scarcity caused by irrigation. In 
Central Europe, many different 
stressors at medium intensity affect 
water bodies simultaneously, includ-
ing input of nutrients, pesticides 
and fine sediment and, in particular, 
hydromorphological degradation. 
To restore degraded water bodies, a 
large number of restoration projects 
have been initialised over the last 
couple of years, the effects of which 
were intensively studied by scien-
tists of the University of Duisburg-
Essen. The effects of restoration 
measures on freshwater biota vary, 

with floodplain organism groups (e.g. 
riparian ground beetles) respond-
ing most rapidly, while the response 
of most aquatic organism groups is 
delayed. Using a paired study design, 
it could be revealed that the length of 
the restored section does not greatly 
impact the restoration success, but 
the amount of habitat changes on the 
river bottom is of great importance. 
Recolonization of restored river 
reaches with sensitive organisms is 
mainly based on colonization sources 
in the immediate surroundings (up to 
five-kilometer distance). A detailed 
study on recolonization was per-
formed in the Emscher catchment, 
which offers great opportunities for 
studying the succession of newly 
established freshwater assemblages.
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Weitere Informationen und relevante  
Forschungsprojekte
www.wiser.eu
www.mars-project.eu
www.dnaqua.net
www.freshwaterplatform.eu
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