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Idylle und Abgrund:
Die beiden Realitäten des Doubs
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Der Doubs – ein Scheininvalide?
Das Schlimmste an ihrem Leiden seien nicht einmal die starken Schmerzen, sagte mir eine Bekannte. Schlimmer sei, dass ihr viele Leute die
Schmerzen gar nicht abnähmen. Vor über einem
Jahr rammte ein anderes Auto ihren Wagen, ein
starkes Schleudertrauma war die Folge. Ihren Be-
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ruf, den die Frau zuvor mit grosser Leidenschaft

fliesst grandiose Naturlandschaften.

praktizierte, kann sie seither nur noch reduziert
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und handicapiert ausüben. Doch weil ihre Verlet-

Idylle massiv gestört, und der Doubs

zungen nicht sichtbar sind, wurde ihr unterstellt,

leidet darunter. Deshalb kämpft Pro

Sozialleistungen erschleichen zu wollen. Sie wur-
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Sofortmassnahmen zur Rettung des

Der Doubs mag auf seine Art auch ein vermeintlicher Scheininvalide sein; ein äusserst ma-

Doubs und seiner stark gefährdeten
Fauna.

lerisches und faszinierendes Gewässer, das vorwiegend einsame und naturbelassene Landschaften durchfliesst. Gerade deshalb haben die meisten Leute das Gefühl, ein kerngesundes Fliessgewässer vorzufinden. Doch der Doubs ist ein
kranker Fluss; ein Dauerpatient mit absteigender
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Damit möglichst viele Leute realisieren, wie ernst
der Zustand dieses Patienten ist und dass dringend Massnahmen ergriffen werden müssen.
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Der Doubs stirbt,
und alle schauen zu
Der Doubs ist ein Fluss von einmaliger
Schönheit mit einer fragilen Fauna.
Doch verschiedene Faktoren lassen das
Grenzgewässer einen langsamen Tod sterben
– ohne dass wirksame Massnahmen ergriffen
werden.
Schon bei seiner Quelle im französischen Mouthe, unweit des

und wilden Wäldern. Offiziell wird dieser Schönheit Rechnung

schweizerischen Lac de Joux, spielt der Doubs ein erstes Mal

getragen: Die gesamte «Clos du Doubs» gehört dem Bundes

seinen Charme aus: Mit überraschender Grösse tritt er aus ei

inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler

ner grossen Felsspalte, um dann idyllisch durch eine Moorland

Bedeutung (BLN) an. Zusätzlich sind in der Schlucht des Doubs

schaft zu mäandrieren. Von diesem Charme verliert der Doubs

drei längere Abschnitte Auen von nationaler Bedeutung und sie

bis zu seiner 453 Kilometer entfernten Mündung in die französi

ben Stellen Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung.

sche Saône wenig, zuletzt als kräftiger Fluss, der zahlreiche fas

Damit wären Bund und Kantone verpflichtet, diese Landschaf

zinierende Auenlandschaften speist.

ten und Biotope vollumfänglich zu schützen sowie seltene und
gefährdete Pflanzen und Tiere gezielt zu fördern.

Höchster Schutz (nur) auf dem Papier
Auf dieser Reise fliesst der König aller Juraflüsse durch weitge

Schweiz zu Schutzmassnahmen verpflichtet

hend naturbelassene Landschaften. So auch auf seiner Tour de

Darüber hinaus zählt die gesamte «Clos du Doubs» als Sma

Suisse: Während der 40 Kilometer, an denen er die Grenze zwi

ragd-Gebiet auch zum europäischen Netzwerk von Naturschutz

schen der Schweiz und Frankreich bildet, passiert er nur das ver

gebieten. Dies verpflichtet die Schweiz laut der internationalen

schlafene Grenzdörfchen Goumois. Und auch auf seiner Schlau

Berner Konvention, dort vorkommende Populationen gefährde

fe, die ihn auf den 29 Kilometern zwischen Soubey und Ocourt

ter Tier- und Pflanzenarten besonders zu schützen und zu för

ganz in die Schweiz führt, bildet der Doubs am Fuss der rund

dern. Offizielle Zielgruppe dieses Smaragd-Gebiets ist die Fisch

500 Meter tiefen «Clos du Doubs» grossartige Auenlandschaften

fauna des Doubs, insbesondere die gefährdeten Smaragdarten

mit unveränderten Naturufern, Inseln, Mäandern, Sumpfwiesen

Apron, Sofie, Bachneunauge, Groppe und Strömer.
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Wenige Hindernisse mit massiven Auswirkungen
Der Doubs fliesst grösstenteils durch naturbelassene Landschaften. Nur an wenigen
Stellen wird der Fluss durch menschliche Bauten gestört, dort aber mit bedeutenden
Auswirkungen. So auch beim Stauwehr Le Refrain, das zu einem von insgesamt drei
Kraftwerken auf dem schweizerisch-französischen Grenzabschnitt gehört. Alle drei
Stauwehre sind nicht durchgängig für Fische.

Alles im grünen Bereich, könnte man also meinen, maxima

liche Fluss des Doubs wird durch mehrere Schwellen unterbro

ler Schutz für eine Landschaft von maximaler Schönheit. Die Re

chen, die wie Fremdkörper in der malerischen Landschaft wir

alität sieht jedoch anders aus: Trotz höchstem Schutz sind die

ken. Mehrere würden gar nicht mehr benötigt, andere dienen

Bestände der Smaragdarten im tiefroten Bereich. Allen voran

nach wie vor der Stromproduktion, allen voran die monströse

die Bestände des Apron, der auch Roi du Doubs genannt wird

Staumauer Le Châtelot; ein 74 Meter hoher Koloss, wie es ihn

(siehe Textbox Seite 7). Dieser Barschfisch steht unmittelbar vor

sonst nur im alpinen Raum gibt. Die Fische leiden denn auch

dem Aussterben. Gerade noch 52 Exemplare wurden bei der

unter den Folgen der Wasserkraft, vor allem unter den grossen

letzten Bestandeserhebung vor zwei Jahren gezählt. Dies sind

Schwankungen des Wasserstands (Seite 8/9).

die letzten Vorkommen in der Schweiz. Kleine und isolierte Rest
populationen des Apron haben sich sonst nur noch in der Loue,

Grosses Fischsterben seit Jahren

einem französischen Nebenfluss des Doubs, und in drei franzö All diese Faktoren setzen nicht nur den stark gefährdeten Arten
sischen Zuflüssen der Rhone gehalten. Insgesamt leben in all
diesen Populationen zusammen weniger als 500 Individuen.

zu, sondern schwächen die gesamte Fauna des Doubs. Auch
deshalb tritt seit mehreren Jahren im Doubs unter Forellen
und Äschen ein grosses Fischsterben auf, das auf einen vira

Das Problem ist längstens bekannt

len Krankheitserreger zurückzuführen ist. Die Forscher gehen

Wie dramatisch es um den Apron und die weiteren Smaragd

davon aus, dass dieser vor allem bereits geschwächte oder ge

arten steht, ist nichts Neues. So hielt das Bundesamt für Umwelt

stresste Fische befällt.

(Bafu) bereits vor 15 Jahren fest, dass der Apron «eines spezi

All dies macht den Doubs zum Sonderfall. Andere Flüsse, die

ell intensiven Schutzes bedarf» und «verschiedene Schutzmass

sich in einem vergleichbar natürlichen und weitgehend unver

nahmen angeordnet werden müssen». Damals noch aufgrund ei

bauten Zustand befinden, präsentieren sich auch entsprechend

nes geschätzten Bestands von 80 bis 160 Fischen. Seither ist die gesund. Beim Doubs aber verschleiert die landschaftliche Idylle
ser Jahr für Jahr gesunken, ohne dass wirksame Massnahmen

den kranken Zustand dieses einzigartigen Gewässers.

ergriffen worden sind. Vielleicht auch, weil beim Doubs zu vie
le Köche am Werk sind (Seite 6/7).
Und so bleiben zahlreiche Probleme ungelöst, die das Öko
system dieses Flusses beeinträchtigen. So muss der Doubs vie
le ungenügend geklärte Abwässer schlucken, es gelangen giftige
Rückstände aus der Landwirtschaft ins Wasser, und der natür
Pro Natura Magazin 2/2014
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Viele ignorierte
Alarmglocken
Dass der Apron und andere Fische im Doubs
gefährdet sind, weiss man spätestens seit
1966. Viel mehr als Berichte geschrieben
und Untersuchungen angestellt haben die
Behörden seither nicht. Ein trauriges Kapitel
über einen Fluss, dessen Probleme zwischen
Behörden und Landesgrenzen hin- und
hergeschoben werden.

Schadstoffe
sammeln sich
Stauwehren
zerstückeln
nicht nur die
Lebensräume
der Fische, sie
können auch zur
Anreicherung von
Umweltgiften und
Schwermetallen
führen. Auch hier,
beim französischen
Kraftwerk Vaufrey,
just unterhalb der
Schweizer Grenze.

Die Botschaft über den Patienten Doubs, der immer kränker
wird, ist in den Amtsstuben längst angekommen. Seit bald 50
Jahren steht der vom Aussterben bedrohte Fisch Apron stellver
tretend für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten am
Grenzfluss. Bereits 1966 setzte die International Union for Con
servation of Nature (IUCN) den Apron auf eine Liste der gefähr
deten Arten und läutete damit die Alarmglocken.
1979 hat die Berner Konvention den Apron erneut als strikt
geschützte Art bezeichnet. 1992 verlangte eine Richtlinie der

www.raphaelweber.ch
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damaligen EWG (heute EU) «zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Pflanzen und Tiere»
sogar, den Apron strikt zu schützen und dafür Schutzzonen

wehrs Le Châtelot eine Dotierturbine eingebaut, wodurch die

einzurichten.

starken Schwankungen des Wasserstandes aber nur begrenzt

Noch vor der Jahrtausendwende hatte auch das heutige

abgenommen haben.

Bundesamt für Umwelt (Bafu) einen speziell intensiven Schutz
des Aprons gefordert. Das Bafu verlangte den Einbau durch

«Vielschichtig und schwierig»

gängiger Fischtreppen bei allen Hindernissen und die Verringe

Auch Politiker haben ihrer Sorge gegenüber dem Doubs Aus

rung der Wasserstandschwankungen durch Anpassung des Tur

druck verliehen. So forderte etwa Ständerat Claude Hêche

binierungsbetriebs. Die Wasserqualität sei zu verbessern, um

(SP/JU) im März 2011 den Bundesrat auf, etwas gegen die stark

die Algenwucherung zu verhindern. Und lokale Einschränkun

ändernden Pegelstände zu unternehmen. Die Regierung erwi

gen der Fischerei und der Erholungsaktivitäten in dem vom

derte, die Angelegenheit sei «vielschichtig und schwierig» –

Apron bevorzugt besiedelten Gebieten seien zu prüfen.

vor allem wegen geltender Konzessionen der Wasserkraftwer

Grosse Taten sind ausgeblieben

wässerschutzgesetz lasse den Kraftwerken bis 2030 Zeit, eine

Gehört wurden all diese Alarmsignale wohl, passiert ist aber

Gewässersanierung durchzuführen.

ke. Fast schon zynisch merkte der Bundesrat noch an, das Ge

sehr wenig. Mit Ausnahme des 1993 eingeführten Fangverbots

«Die Bewahrung des Doubs gehörte für das Bafu immer zu

für den Apron sind weitere Schutzmassnahmen für den be

den nationalen Prioritäten», wehrt sich Elisabeth Maret, Bafu-

drohten Fisch ausgeblieben. Selbst eine seit 1969 geltende Ver

Mediensprecherin. Doch die Problematik sei sehr komplex, da

einbarung zwischen Frankreich und der Schweiz wurde weit

der Doubs einem Zusammenspiel zwischen der Wasserquali

gehend ignoriert: Das «Règlement général» sieht vor, die fluss

tät, der Nutzung der Wasserkraft und der morphologischen Ver

abwärts gelegenen Staubecken Refrain und La Goule als Aus

schlechterung der Flussläufe ausgeliefert sei.

gleichsbecken für das 74 Meter hohe Stauwehr Le Châtelot zu

Seit dem Bafu-Bericht aus dem Jahr 1999 ist gemäss Ma

verwenden. So könnten die starken Pegelschwankungen ent

ret einiges gegangen. Nach dem erwähnten Einbau der Dotier

schärft werden, die als Hauptgrund für das Fischsterben gelten.

turbine habe das verantwortliche Bundesamt für Energie (BFE)

Als einzige Massnahme wurde im Jahr 2004 am Fuss des Stau

zusätzliche Massnahmen getroffen, so sei zum Beispiel das
Pro Natura Magazin 2/2014
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Der König,
der keiner ist

Schwall-Sunk-Regime angepasst wor
den. Einige weitere Massnahmen befin
den sich noch in der Testphase; ein neu
es Reglement über das Restwasser sollte
2015 in Kraft treten.
Zudem weist Maret darauf hin, dass
zahlreiche Behörden in den Prozess in
volviert sind. In der vom Bafu mit den
französischen Behörden geleiteten Ar
beitsgruppe «Wasserqualität» sind das
Bundesamt für Landwirtschaft sowie
die Anliegerkantone Jura, Neuenburg
und Bern beteiligt; von französischer
Seite sind öffentliche Dienststellen und
Einrichtungen sowie die Körperschaften
auf Regionen- und Departementsebene
dabei. Auch Fischereifachleute aus bei
den Ländern sowie Promotoren des re
gionalen Naturparkprojekts «Parc natu

Der Roi du Doubs (Zingel asper) – auch
Apron oder Rhone-Streber genannt – ist
kein Monarch. Das französische Wort
«Roi» bedeutet zwar auf Deutsch König,
stammt in diesem Fall aber vom Adjektiv «roide», was soviel wie starr und steif
heisst. In der Tat ist der Roi du Doubs
ein ungelenker Fisch, der sich bei Gefahr
auf seine Tarnung und nicht auf sein limitiertes Fluchtvermögen verlässt. Weil
der Apron kein hervorragender Schwimmer ist, kann er schon kleinste Schwellen nicht meistern. Dies wird ihm im
Doubs zum Verhängnis, weil sein Lebensraum durch viele Stauwehre zerstückelt wird. Dadurch verringert sich
der genetische Austausch, was die ohnehin kleinen Bestände noch viel verletzlicher macht.
Der Apron wird maximal 22 cm lang
und hat mit drei bis vier Jahren eine
eher tiefe Lebenserwartung. Er ernährt
sich vorwiegend von Larven und Insekten und schätzt Flüsse mit sowohl ruhigen als auch strömungsreichen Zonen.
Er reagiert relativ empfindlich auf Gewässerverunreinigungen.
Der Apron ist nachtaktiv. Bestandesaufnahmen erfolgen deshalb nicht nur
durch Abfischungen und Tauchgänge,
sondern auch mit Taschenlampen vom
Ufer aus. Noch vor 100 Jahren besiedelte der Apron den gesamten Doubs,
übrig geblieben sind heute nur noch
kleine Restbestände auf dem Abschnitt,
auf dem der Doubs ganz durch Schweizer Territorium fliesst. raw

ten sie an die Berner Konven
tion, welche die Regierungen der
Schweiz und Frankreichs zu ra
schem Handeln aufgefordert hat
(Seite 10). Prompt hat die im Mai
2011 gegründete Arbeitsgruppe
im Januar endlich einen Plan zur
Verbesserung der Wasserqualität
des Doubs präsentiert (Seite 8).

Konfuse Beteiligungen
Eine zweite grenzübergreifende
Arbeitsgruppe wurde zum The
ma Restwasser ebenfalls bereits
2001 eingesetzt. Unter der Feder
führung des BFE und der franzö
sischen Behörden werden Mass
nahmen zur Reduktion der Aus
wirkungen der Energieproduktion
am Doubs ausgearbeitet. Auch
hier sind viele Akteure invol
viert, nicht aber die Umweltver
bände. Und es ist schwierig, sich
im Gewirr der Doubs-Kraftwerke
und an all der Firmen, die dar
an beteiligt sind, zurechtzufin
den. Das wuchtige Kraftwerk Le
Châtelot, das die grössten Aus
wirkungen auf den Doubs hat,
gehört zu 50  Prozent der Electri
cité de France (EDF) und damit
dem französischen Staat; beteiligt
sind zudem der Westschweizer
Stromanbieter Groupe E (30 %),
der lokale Stromproduzent La
Goule (11,6 %) und der Kanton
Neuenburg (8,4 %). Das Kraft
werk Le Refrain ist im Besitz der
EDF. Beim Kraftwerk La Goule ist
die BKW Energie AG Mehrheits

rel régional frontalier du Doubs» spielen

aktionärin der Betreiberin La

eine Rolle.

Goule SA. Es verwundert somit

Die Umweltverbände wurden in diesem Gremium aussen

nicht, dass bis jetzt noch keine Resultate aus der Arbeitsgruppe

vor gelassen, zuletzt aber waren sie es, die Bewegung ins Dos

«Restwasser» bekannt sind.

sier brachten: Unter der Federführung von Pro Natura gelang

ROLF ZENKLUSEN arbeitet als Journalist in Basel.
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Dauerstress für
Dauerpatienten
Stark schwankende Wasserstände,
Anreicherung von Giftstoffen, übermässiges Algenwachstum,
unüberwindbare Barrieren:
Die Beeinträchtigungen des Doubs sind zahlreich.

Das Nutzungsregime am Doubs
ist brutal. Beinahe täglich und
oft mehrmals pro Tag steigt
und sinkt der Wasserpegel im
Flussbett rasch. Immer dann,
wenn beim Kraftwerk Châtelot
die Turbinen angeworfen wer
den und Wasser aus dem ange
stauten Lac de Moron ins Fluss
bett donnert. Innert Minuten
nimmt der Abfluss im Doubs
bis um den Faktor vier zu, der
Wasserspiegel steigt oft über ei
nen Meter an. Werden die Tur
binen ausgeschaltet, sinkt der
Pegel rasch wieder ab. Regel
mässig bleiben (Jung-)Fische,
die in ruhigeren Randzonen
Schutz suchen, auf dem Trocke
nen liegen und verenden kläg
lich. Die natürliche Abfluss
dynamik ist nachhaltig gestört,
und während gröberer Kies in den Stauwehren zurückgehalten
wird, fliessen Feinsedimente ab, die zur Verdichtung der Fluss
sohle beitragen.

Rückstände in Flussbett und Pflanzen
Neben der Wasserkraftnutzung machen auch Pestizide und Dün

Unnötige Hindernisse
Die Durchgängigkeit des Doubs
wird nicht nur durch Kraftwerke
eingeschränkt, sondern auch durch
zahlreiche künstliche Schwellen,
die einst für den Betrieb von Mühlen oder
Wasserkraftwerken errichtet wurden,
die aber längst nicht mehr in Betrieb sind.
Auch hier, in Le Theusseret bei Goumois.

gemittel aus der Landwirtschaft, der Holzwirtschaft sowie Ab
flüsse der Industrie und aus verschiedenen sanierungbedürfti
gen Kläranlagen dem Doubs zu schaffen. Bereits 2003 wurde in
einer Untersuchung der jurassischen Fliessgewässer dargelegt,
dass die Wasserqualität im Doubs und seinen Zuflüssen phasen
weise stark beeinträchtigt ist. Ein Teil der Schadstoffe lagert sich
im Sediment ab und verbleibt im Ökosystem.
Sedimentanalysen im Doubs haben denn auch gezeigt, dass
die Belastung mit Umweltgiften und Schwermetallen stellenweise
Pro Natura Magazin 2/2014
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mässigem Algenwachstum führen. Indem etwa lockere Kies
ablagerungen einfach überwachsen werden, trägt das unnatürli
che Algenwachstum auch zur Verschlechterung des Lebensraums
bei. Denn Kiesbette sind bedeutende Fliessgewässerlebensräume
und wichtige Laichgründe für Fische.
Für die Fischfauna kommt erschwerend hinzu, dass der
Doubs durch künstliche Schwellen zerstückelt wird. Diese un
überwindbaren Hindernisse gilt es abzubauen, um die Durch
gängigkeit wiederherzustellen und dem Apron das Überleben zu
ermöglichen. In der aktuellen Planung des Kantons Jura zur Ge
wässerrevitalisierung ist aber keine der unnötigen Schwellen im
Doubs konkret zur Entfernung vorgesehen. Stattdessen wird am
bestehenden Hindernis bei Ocourt ein neues Wasserkraftwerk
geplant. Ein deutlicher Hinweis darauf, wie der Kanton Jura sei
ne Interessen gewichtet und wie wenig ihm am Erhalt und der
Aufwertung eines einzigartigen, stark bedrohten Lebensraumes
liegt.

Endlich ein wenig Bewegung
Dank des öffentlichen Drucks kam in den letzten Monaten ein
wenig Bewegung in die Rettungsbemühungen am Doubs. Am
22. Januar hat die französisch-schweizerische Arbeitsgruppe
für die Verbesserung der Wasserqualität und des aquatischen
Lebensraums eine Planung verabschiedet. Bis 2015 sollen nun
die Schadstoffbilanz und die Stoffflüsse im Einzugsgebiet unter
sucht werden, um weitere Massnahmen gegen die Verschmut
zung zu treffen. Vorderhand werden die mangelhaften Klär
anlagen schrittweise saniert. Zudem soll der Eintrag von Schad
stoffen aus der Landwirtschaft verringert werden, indem die
Ausbringung von Hofdünger besser reglementiert und in sen
siblen Zonen ausgeschlossen werden soll. Die entsprechenden
Datengrundlagen werden aber erst noch erarbeitet.
Auch die Durchgängigkeit des Doubs soll verbessert werden.
Vier von insgesamt 13 Wanderhindernissen sollen beseitigt wer
den, diese befinden sich allerdings alle auf französischem Staats
gebiet. Die Schwellen bei St.Ursanne, Ocourt, Theusseret und
massiv ist und damit ein erhebliches Risiko für Flora und Fau

Bellefontaine, die den Doubs fragmentieren, bleiben somit bis

na darstellt, oft oberhalb von Stauwehren. Neben verschiede

auf Weiteres unangetastet. Hier bedarf es gemäss Aktionsplan

nen Umweltgiften wurden lokal auch hohe Konzentrationen an

noch weiteren Untersuchungen, deren Zeitraum aber nicht de

Schwermetallen in den Sedimenten gefunden.

finiert worden ist.

Die Schadstoffe lagern sich aber nicht nur am Flussboden

Der Plan zur Verbesserung der Wasserqualität ist ein wich

ab. In Algenproben aus dem Doubs wurden teilweise sehr hohe

tiger Schritt, allerdings ein zaghafter, der auch den grossen,

Konzentrationen an Lindan und Endosulfan nachgewiesen. Wirk

noch zu erstellenden Aktionsplan für die Rettung des Apron

stoffe, die in Holzschutzmitteln und Insektiziden verwendet wur

(Seite 10) nicht vorwegnehmen kann. Im Massnahmenbereich

den und deren Ausbringung erst seit wenigen Jahren verboten ist.

muss er ganz wesentlich erweitert und konkretisiert werden, um

All diese Belastungen sind heute bereits ein Teil des lokalen

den einzigartigen Fluss und seine einzigartigen Bewohner vor

Ökosystems. Neue und zusätzliche Einträge müssen daher drin

weiteren fatalen Tiefschlägen zu bewahren.

gend unterbunden werden. Neben den Umweltgiften sind aktu
ell vor allem Einträge aus der Landwirtschaft problematisch, die
zu einem zu hohen Nährstoffgehalt des Gewässers und über
Pro Natura Magazin 2/2014
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Die eigene Regierung
zum Handeln gezwungen
Dank der Berner Konvention gelang es Pro Natura, die
Regierungen der Schweiz und von Frankreich endlich
zu griffigen Massnahmen zum Schutz des Doubs zu
verpflichten.

Seit vielen Jahren hat sich Pro Natura bei den Behörden für die

• Bis 2016 müssen die nachteiligen Auswirkungen der drei Stau

Verbesserung des ökologischen Zustands des Doubs engagiert,

stufen Le Châtelot, Le Refrain und La Goule auf den Lebens

meist erfolglos. Deshalb beschloss Pro Natura vor drei Jahren,

raum des Apron beseitigt sein. In Bezug auf Wasserregime

neue Wege zu beschreiten: Sie klagte ihre eigene Landesregie

(Restwassermenge, Schwall/Sunk), Geschiebe und Durch

rung an.

gängigkeit müssen die Standards des Schweizer Gewässer

Die Klage erfolgte, weil die Schweiz zu wenig entschlossen
gegen das Aussterben des Apron vorgeht. Laut der Berner Kon
vention, die sowohl die Schweiz als auch Frankreich ratifiziert

schutzgesetzes und der EU-Wasserrahmenrichtlinie erreicht
werden.
• Die Sanierung von Kläranlagen im karstigen Jura, insbesonde

haben, sind die Mitgliedsstaaten dieses internationalen Arten

re im Kanton Neuenburg und im französischen Oberlauf des

schutzabkommens verpflichtet, Massnahmen gegen das Ausster

Flusses, muss beschleunigt vorangetrieben werden.

ben bedrohter Arten zu treffen.

• Landwirtschaftliche Emissionen (Pestizide, Dünger) müssen

Belgischer Experte benennt die Defizite

• Die Durchgängigkeit des Flusses muss wiederhergestellt wer

verringert werden; dazu soll eine Studie beauftragt werden.
Die Berner Konvention ist auf die Klage eingetreten, die Pro Na

den. Alte Wehre, die nicht mehr benötigt werden, gehören

tura federführend mit dem WWF und den Fischereiverbänden

abgerissen.

eingereicht hatte. Nachdem beide Staaten Stellung genommen
hatten, beschloss der ständige Ausschuss der Berner Konvention,

Aktionsplan muss bis Ende 2014 vorliegen

einen Experten an den Doubs zu entsenden und ihn mit einem

Bereits Ende 2014 muss die Schweiz einen nationalen Aktions

Gutachten zu beauftragen. Im Juli 2013 waren dann Amtsvertre

plan zur Rettung des Apron vorlegen, ebenso einen Kalender,

ter aller Ebenen, unabhängige Experten und Vertreter der klagen

der die zeitliche Abfolge aller nötigen Rettungsmassnahmen

den Verbände drei Tage lang mit dem belgischen Fischexperten

darstellt. Und es ist Eile geboten: Bereits 2016 sollen die Mass

Jean-Claude Philippart am Doubs, um ihm die Probleme vor Ort

nahmen greifen und der Apron sich wieder in einem günstigen

zu zeigen und in Referaten näherzubringen.

Zustand befinden.

Ein 42-seitiger Bericht mit detaillierten Empfehlungen war

Damit haben sich die Umweltverbände in fast allen wesent

das Resultat der Begehung und Anhörungen. Als Folge hat der

lichen Punkten durchsetzen können. Einzig die auch vom Ex

ständige Ausschuss der Berner Konvention im vergangenen De

perten geäusserte Forderung nach einem Sonderstatus des Ge

zember eine Resolution verabschiedet, die dank des Dialogs von

biets am Doubs, in dem sich jegliche Nutzung dem Schutz des

Pro Natura mit Regierungsvertreterinnen deutlich präzisiert wor

Apron unterordnen soll, wurde nicht in der Empfehlung über

den ist.

nommen. Aber es ist ohnehin klar: Wenn der Apron, die an

Künftig müssen nun die Regierungsvertreter von Schweiz

deren Fische und die Natur weiterhin gegenüber der Nutzung

und Frankreich jährlich vor dem ständigen Ausschuss mit seinen

durch den Menschen zurückstehen müssen, wird es niemals ge

Vertretern aus 49 anderen Staaten über die Fortschritte bei der

lingen, sie und den Doubs zu retten, schon gar nicht bis 2016.

Umsetzung der beschlossenen Empfehlungen Bericht erstatten.

Die Empfehlungen bieten jetzt dafür eine Chance – wenn sie

Und zwar so lange, bis sich der Apron wieder in einem günsti

umgesetzt werden.

gen Erhaltungszustand befindet.
Die Liste der Empfehlungen enthält eine Reihe von Massnah
men, hier einige Schlüsselpunkte:

FRIEDRICH WULF arbeitet bei Pro Natura als Projektleiter im Bereich
Internationales und hat die Klage der Umweltverbände gegenüber der
Berner Konvention vertreten.
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Intensive
Pflege am
Krankenbett

Strom gleich Hochwasser
Schiesst durch diese Rohre Wasser in die
Turbinen, führt der Doubs unterhalb des
Kraftwerks Le Refrain viel Wasser. Werden
die Turbinen abgestellt, sinkt der Wasserstand
rapid und kann Fische im Uferbereich auf dem
Trockenen lassen.

tung des Doubs ist – und damit die Verschmutzung am Ursprung
gestoppt werden kann.

Schwellen durchgängig machen
Pro Natura setzt sich auch vor
Ort dafür ein, dass der kranke
Fluss wieder gesund wird.

Die Sektion Jura kämpft schon lange dagegen, dass der Fluss
gestaut wird, beispielsweise bei der Mühle Grillon bei St. Ur
sanne. Dort will der Kanton nun lediglich eine Fischtreppe ein
bauen lassen. Doch dagegen mobilisiert sich Opposition. Die
Sektion, unterstützt von der Gemeinde und der lokalen Bevölke

Der Gesundheitszustand des Doubs ist für Pro Natura von

rung, zieht einen Umleitungsbach vor. Um dessen Machbarkeit

höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund hat der Zentralvorstand

aufzuzeigen, hat Pro Natura beschlossen, eine Studie zu Han

eine interne Koordinationsplattform ins Leben gerufen, über die

den des Kantons mitzufinanzieren, um aus der verfahrenen Si

sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralsekretariats

tuation herauszufinden.

und der Sektionen Jura und Neuenburg gegenseitig auf dem

In Occourt wird zudem der Bau eines kleinen Wasserkraft

Laufenden halten und gemeinsam über die zu treffenden Mass

werks an der bestehenden Schwelle geplant, während die Berner

nahmen befinden.

Konvention die Entfernung solcher Schwellen fordert, um dem
Fluss seine natürliche Dynamik zurückzugeben und die Migra

Verschmutzungen drastisch reduzieren

tion von Fischen zu ermöglichen. Wird dieses Projekt weiter

Im Kanton Neuenburg beispielsweise sind Kläränlagen ein stän

verfolgt, wird sich Pro Natura auf rechtlichem Weg dagegen zur

diges Problem. Bevölkerungszuwachs und Wirtschaftstätigkeit

Wehr setzen.

führen zu grossen Wassermassen, die geklärt werden müssen –

In solchen Situationen, in denen die kantonalen und natio

und dies von veralteten Aufbereitungsanlagen. In Le Locle bei

nalen Behörden nicht schnell genug zu Gunsten der Natur tätig

spielsweise fliessen bei starkem Regen grosse Wassermengen

werden, können die NGOs nun bei der Berner Konvention Klage

direkt in die Rançonniere, die wiederum in den Doubs mündet.

einreichen und verfügen damit über ein wirksames Mittel. Pro

Selbst wenn der Kanton die gesetzlichen Emissionsvorgaben in

Natura möchte in den Diskussionen eine aktive Rolle spielen,

Bezug auf Art und Menge der eingeleiteten Substanzen einhält,

was jedoch leider nicht immer möglich ist. So gehört Pro Natu

müssen doch drastischere Massnahmen ergriffen werden, damit

ra nicht den binationalen Arbeitsgruppen «Wasserqualität» und

die Umwelt diese Substanzen aufnehmen kann.

«Restwasser» an. Die Schweizer Behörden täten aber gut daran,

Auch die Durchlässigkeit der Kalkböden erfordert dringliche
re Massnahmen gegen Verschmutzung jeglicher Art, vor allem

die Umweltverbände in die Erarbeitung eines Aktionsplans für
den Doubs einzubeziehen.

seitens der Landwirtschaft. Pro Natura wird zudem auf der Er
richtung weiterer Messstationen bestehen müssen, damit regel
mässig und wirksam ermittelt werden kann, wie hoch die Belas
Pro Natura Magazin 2/2014

SOPHIE MICHAUD GIGON arbeitet bei Pro Natura als
«Secrétaire romande».

11

thema

www.raphaelweber.ch

12

«Aus ihm spricht
Weisheit»
Der Regisseur Claude Schauli hat mit dem Film
«Et au milieu coule le Doubs» (Und in der Mitte
fliesst der Doubs) ein beeindruckendes Portrait
dieses faszinierenden Gewässers und seiner
Anwohner geschaffen.
Pro Natura: Der Doubs und Sie – ist das
schon eine längere Geschichte?
Claude Schauli: Nein, überhaupt nicht. Es ist
eine eher junge Beziehung, die sich über die Zeit
entwickelt hat. Den Jura im weiteren Sinne hin
gegen kenne ich schon seit über 40 Jahren, er
hat mich immer entzückt. Insbesondere die Men
schen haben es mir angetan. Bei ihnen spüre ich
Aufrichtigkeit, Authentizität, eine spezielle Bezie
hung zur Natur und das Gefühl, von der Aussenwelt vergessen
worden zu sein, was ich schon bei anderen Menschen in abgele
generen Regionen in den Alpen erlebt habe.

Warum denn gerade der Doubs, warum dieses
Thema?
Zuerst habe ich mich auf die Suche nach Menschen aus dem Jura
gemacht, für einen Film über die Jurabahn in den Freibergen im
Auftrag von Télévision Suisse Romande. Meine Gesprächspartner
waren es, die mich auf das Thema Doubs gebracht haben. Und so
habe ich diesen wunderbaren Fluss ganz nebenbei kennen und
schätzen gelernt: Der Doubs liefert uns Hinweise, wie wir uns in
der Natur verhalten sollen, er zeigt uns die Kunst zu leben, aus
ihm spricht Weisheit. Er ist friedfertig, entspannend, ungestüm,
rätselhaft, ändert dauernd seinen Rhythmus – genau wie das Le
ben. Er hat einen faszinierenden und fesselnden Charakter, er hat
die Menschen um ihn herum geprägt.

Das Monstrum
Mit 74 Metern Höhe bildet die
Bogenmauer von Le Châtelot den
massivsten Eingriff in den natürlichen
Flusslauf des Doubs. Mit dem Bau
der Mauer entstand 1953 der Lac
de Moron mit einem Volumen von
über 20 Millionen Kubikmeter. Bei
Hochwasser stürzt das Wasser über
die Mauer hinweg und erzeugt einen
ohrenbetäubenden Lärm.
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zur sache

Der Doubs fliesst durch zwei Länder und zwei
Kantone, er quert vielfältige Landschaften, und auch
die Anwohner sind sehr unterschiedlich. Inwiefern
ist der Doubs hier ein verbindendes Element?

Sophie Michaud
Gigon,
Secrétaire romande

bundenheit mit dem Fluss, und zwar unabhängig von Kultur,

Und falls unser Traum
Wirklichkeit würde?

Herkunft, Beruf oder Alter, was ich erstaunlich finde. Alle haben

Eigentlich spricht unser Dossier zum Doubs eine klare Spra

auf ihre Art und aus individuellen Gründen eine intime und tie

che: Es gibt kaum Erfreuliches zu berichten. Trotz der An

Was Menschen entlang des Flusses zusammenbringt, ist ihre Ver

fe Beziehung zum Doubs. Ein Beispiel ist Mehdi Bourkia, Künst

strengungen von Pro Natura und allen übrigen Akteuren zu

ler marokkanischer Herkunft, der seit einigen Jahren am Ufer

gunsten eines gesunden Doubs geht es dem Fluss immer

des Doubs wohnt. Er sagte mir: «Der Doubs ist ein Wunder der

schlechter. Die Probleme sind vielfältig, Informationen lü

Natur, er rauscht selbst in den Ohren der Tauben.» Der Fluss er

ckenhaft, Verantwortungen werden nicht wahrgenommen.

zählt Lebensgeschichten, er eröffnet eine weitere Dimension,

Die Empfehlungen der Berner Konvention sind zwar ein er

eine philosophische, spirituelle, oder wie man das auch immer

freulicher Fortschritt – aber werden sie auch wirklich umge

nennen mag. Egal, wie unterschiedlich die Menschen hier sind,

setzt? Und wenn ja, wann?

der Doubs verbindet sie alle.

Der Doubs verdient unsere volle Aufmerksamkeit, denn
der Fluss ist ein Kleinod. «Wie das Blut in unseren Adern

Warum gehen Sie in Ihrem Film nicht auf die
Probleme des Doubs ein, obwohl es davon nicht
wenige gibt?

kurzem auf den Punkt. Der Fluss lebt, der Fluss nährt uns,

Ich wollte keinen kämpferischen Film, obwohl mir klar ist, dass

auf vielfältige Weise.

nähren uns die Flüsse und fliessen durch eine Landschaft,
die sie selber gestalten», brachte es eine Natursendung vor

das der Sache dienlicher wäre. Ich wollte im Schatten bleiben,

Würden alle, die auf irgendeine Art mit dem Doubs in

meine Meinung nicht einbringen, denn die interessiert nieman

Verbindung stehen, am gleichen Strick ziehen wie Pro Natu

den. Ich wollte vor allem, dass die Menschen uns vom Doubs er

ra, ja dann … Dann würde Frankreich auf gesetzgeberischer

zählen, von ihrem Fluss. Das war eine bewusste Entscheidung,

Ebene den Sonderstatus zulassen, die Schweiz würde aner

zu der ich stehe. Genauso, wie ich auch zur finanziellen Unter

kennen, dass der Doubs einmalig und deswegen besonders

stützung durch die SIG (Services industriels de Genève) stehe.

schützenswert ist, die Interessensabwägung zwischen Strom

Mir ist durchaus bewusst, dass es bei der Wasserkraft Probleme

produktion und Umweltschutz wäre vorbei. Der Doubs wäre

gibt, und was auf dem Spiel steht. Aber in meinem Film geht es

dann zwar nicht gleich unter eine Schutzglocke gestellt, aber

um etwas anderes.

sämtliche Tätigkeiten wären den Schutzzielen untergeordnet.
Dann würde der Kanton Jura davon absehen, weitere Bewil

Wollten Sie mit ihrem Film eine bestimmte Mission
erfüllen?

Fliessgewässer wieder sein ökologisches Gleichgewicht zu

Das kann man so nicht sagen. Wenn ich aber die Anwohner des

gestehen. Dann dürften Stauwehre nur noch unter Berück

ligungen zur Nutzung der Wasserkraft zu erteilen, und dem

Doubs zu Wort kommen lasse und zeige, wie wichtig ihnen der

sichtigung ökologischer Aspekte genutzt werden, wobei je

Fluss ist, so ist das auch ein Plädoyer für einen respektvollen Um

derzeit eine regelmässige und ausreichende Wassermenge

gang mit der Natur, für einen anderen Lebensstil, bei dem Kon

im Fluss gewährleistet werden müsste. Um die Verschmut

sum, Geschwindigkeit und Extravaganz nicht einfach Synonyme

zung durch die lokale Landwirtschaft einzudämmen, würden

für Glück sind. Aber ich möchte nicht den Lehrmeister spielen.

die kantonalen Behörden als Vorreiter eine Lenkungsabgabe

Ich habe selber viel über mich gelernt, mit meiner Herangehens

auf Dünger und Pflanzenschutzmittel erheben und die exten

weise an den Film, von den Menschen, denen ich begegnet bin,

siven Landwirtschaftsflächen im Einzugsgebiet des Flusses

von dem, was sie mir teilweise im Vertrauen gesagt haben. Der

beschränken.

Doubs ist eine einzige Entdeckung, er zieht einen in seinen Bann,

Schnell würden wir feststellen, dass diese Massnahmen

wenn man sich ihm öffnet, ihm entlangspaziert, überall, zu jeder

greifen: Der Apron und andere geschützte Arten würden den

Jahreszeit. Dann offenbart er einem seine schönsten Geheimnisse.

Doubs wieder in einem befriedigenden Schutzzustand vorfin

Die Anwohner könnten da so einiges erzählen ...
FLORENCE KUPFERSCHMID-ENDERLIN ist Redaktorin der
französischen Ausgabe des Pro Natura Magazins.
Der Film «Et au milieu coule le Doubs» ist nur in französicher Sprache
als DVD im Pro Natura Shop erhältlich. Artikel-Nr. 4417, CHF 25.–
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den, der Fluss würde seine eigene Gestalt und seine natürli
che Dynamik wieder erlangen, die Wasserqualität wäre wie
der gut und die Biodiverstität im Flussbett und an den Fluss
ufern wäre intakt. Dann … Ja dann wäre unser Traum von ei
nem gesunden Doubs Wirklichkeit geworden.

