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Lors de la dernière réunion plénière de la CIPR à Malbun en juillet 2019, la France a communiqué son plan 
général pour la restauration de la continuité écologique du Rhin entre Rhinau et Vogelgrün. Les ONGs 
prennent acte que l'objectif de rétablir la continuité jusqu’à Bâle en 2020 n'y figure plus. C'est d'autant plus 
incompréhensible que cet objectif de principe apparait déjà dans la convention internationale en 1999 et 
plus particulièrement dans les décisions prise lors des conférences des ministres du Rhin en 2007 et 2013. 
Beaucoup de temps précieux a été perdu. 

La déception est totale et met à rude épreuve la confiance envers la France. Sa décision de repousser à 
nouveau l'échéance met en péril la volonté politique de poursuivre les projets en matière de saumon en 
Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, qui ont déjà réalisé ou planifié des investissements de plusieurs 
centaines de millions d'Euros. 

Le nouveau plan français contient par contre des éléments intéressants, car il inclut la reconnexion des 
festons et propose une solution qui permet de rétablir rapidement l’accès des poissons migrateurs au 
bassin de l’Elz-Dreisam au sein du programme de renaturation du Rhin dénommé "Rhin vivant" qui vise à 
restaurer des écosystèmes et leur biodiversité et à contribuer au développement d’une souche naturelle de 
saumon d’Atlantique Nord dans le Rhin.  

Dès lors, nous saluons et approuvons ce programme qui constitue un premier pas du projet à long terme 
«100 km de Rhin naturel de Bâle à Strasbourg".  

Etant entendu que ce projet viendra conforter, et non se substituer, aux travaux nécessaires de 
rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages du Rhin jusqu’à la région bâloise (donc Rhinau, 
Marckolsheim et Vogelgrün), les ONGs regrettent l'absence d'un calendrier et d'un plan de financement. 

Elles proposent l'établissement d'un plan avec des étapes claires et transparentes et une date butoir 
couplée à une obligation de résultat et la définition des moyens pour l'ensemble des états concernés : 

Les ONGs exigent que tous les travaux nécessaires pour garantir la continuité écologique et la 
réimplantation de populations de saumons en équilibre naturel dans le bassin du Rhin jusqu’à Bâle 
soient terminés fin 2025, incluant la reconnexion de l'ensemble des affluents à saumon historiques 
du Rhin en France, en Allemagne et en Suisse. 

Une clause de révision pour fin 2022 et un rapport d’étape doivent être impérativement intégrés 
dans le planning.  



	

Ainsi en 2022 :  

- Les Pays-Bas devront garantir le bon fonctionnement de l'ouvrage de Haringvliet-barrage et présenter un 
plan de restriction de la pêche professionnelle des poissons migrateurs protégés (Saumon, Anguille, 
Esturgeon, Houting, Alose, Lamproie, etc.) dans le Delta du Rhin. 

- la France devra conclure les études "Rhin vivant" et solutions alternatives des ouvrages, et exposer des 
scénarii et les travaux nécessaires pour garantir la remonté et dévalaison des saumons entre l'aval de 
Rhinau et le barrage de Birsfelden ainsi que leur financement;  

- La France en collaboration avec l’Allemagne aura procédé aux travaux nécessaires pour un 
fonctionnement optimal des ouvrages et le respect des cahiers de charges entre Iffezheim et Rhinau; 

- La Suisse présentera son plan pour l’amélioration du franchissement du barrage de Birsfelden. 

Afin de mener à bien ce projet ambitieux d'un Rhin vivant, la création de nouvelles formes de participation 
des ONG instances s'impose. Les ONGs demandent à être associées à l'élaboration des contenus au-delà 
de leur statut d'observateurs. 
 
Liste des signataires , voir page 3 
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Position der Umweltverbände des Rheineinzugsgebietes zur Längsvernetzung des Rheines  

Anlässlich der Plenarversammlung der IKSR im Juli 2019 in Malbun hat Frankreich seinen Masterplan für 
die Wiederherstellung der ökologischen Kontinuität des Rheins zwischen Rhinau und Vogelgrün 
kommuniziert. Die NGOs stellen fest, dass das für 2020 festgelegte Ziel, die Längsvernetzung bis nach 
Basel zu gewährleisten, dort nicht festgehalten ist. Dies ist insofern unverständlich, als dass dieses Ziel 
bereits als Grundsatz der internationalen Konvention im Jahr 1999 existierte und das Datum während der 
Rhein-Ministerkonferenzen in 2007 und 2013 verbindlich festgelegt wurde. Seitdem ist zu viel wertvolle Zeit 
verloren gegangen.  

Die Enttäuschung ist groß und stellt das Vertrauen in die französische Regierung auf eine harte Probe. Der 
Beschluss einer erneuten Fristverlängerung gefährdet nicht nur das Vertrauen in den politischen Willen, die 
Durchgängigkeit im Rhein wiederherzustellen, sondern gefährdet auch die Programme zur Ansiedlung der 
Wanderfische. Damit werden auch die bereits getätigten oder geplanten Investitionen in Deutschland, den 
Niederlanden und der Schweiz in Höhe von Hunderten von Millionen Euro in Frage gestellt. 

Der neue Plan Frankreichs beinhaltet allerdings auch interessante Aspekte. Er umfasst die 
Wiederanbindung der Schlingen an den Kraftwerken im Oberrhein und schlägt im Rahmen des Programms 
zur Renaturierung des Rheins „Rhin Vivant“ (dt. „Lebendiger Rhein“) eine Lösung für den schnellen 
Zugang der Wanderfische in das Einzugsgebiet des Elz-Dreisamtales vor. Das Programm zielt darauf ab, 
die Ökosysteme und ihre Artenvielfalt wieder herzustellen und die Entwicklung eines natürlichen Stamms 
des Atlantischen Lachs‘ im Rhein zu fördern.  

Wir begrüßen und unterstützen dieses Programm als ersten Schritt des langfristigen Projekts „100 km 
neuer natürlicher Rhein von Basel bis Strassburg“.  
Dieses Projekt stellt aber nur eine Ergänzung und keinen Ersatz der notwendigen Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der ökologischen Kontinuität am Rhein (konkret an den Kraftwerken Rhinau, 
Marckolsheim und Vogelgrün) bis in die Schweiz (Basel) dar. Ausserdem bemängeln die NGOs das Fehlen 
eines verbindlichen Finanzierungs- und Zeitplans.  

Sie schlagen die Erstellung eines Plans mit klaren und transparenten Etappen und Zwischenzielen sowie 
einer Frist mit einer Ergebnisverpflichtung vor und eine Definition der Mittel für die betroffenen 
Mitgliederstaaten:  



	

Die NGOs fordern, dass bis Ende 2025 alle notwendigen Arbeiten zur Längsvernetzung und der 
Gewährleistung der Neuansiedlung von Lachspopulationen im natürlichem Gleichgewicht im 
Rheineinzugsgebiet bis Basel abgeschlossen sind.  Mit einbezogen ist hier auch der 
Wiederanschluss der historischen Lachs-Nebenflüsse in Frankreich, Deutschland und der Schweiz.  

Eine Revisionsklausel und ein Zwischenbericht für Ende 2022 sind in die Planung unbedingt mit 
aufzunehmen.  

Bis zu diesem Datum (Ende 2022) 

- haben die Niederlande die Funktionstüchtigkeit der Maßnahmen am Haringsvliet zu garantieren 
und einen Restriktionsplan für die Berufsfischerei der Wanderfische im Delta zu präsentieren 
(Lachs, Aal, Stör, Houting, Maifisch, Neunauge und weitere). 
 

- hat Frankreich  die Studien zu „Rhin Vivant“ abzuschließen und alle Optimierungsarbeiten zur 
Erreichung der in den Pflichtenheften festgelegten Ziele an den Querbauwerken zwischen 
Iffezheim und Vogelgrün in Zusammenarbeit mit Deutschland durchgeführt;  
 

- hat Frankreich alle Varianten und Maßnahmen, welche die Auf- und Abwärtswanderung der 
Lachse  bzw. der Fischfauna insgesamt zwischen dem Unterlauf des Kraftwerkes Rhinau und dem 
Kraftwerk Birsfelden gewährleisten, mit entsprechendem Zeit- und Finanzierungsplan vorzulegen; 
  

- hat die Schweiz ihren Plan für die Verbesserung der Wanderhilfen am Kraftwerk Birsfelden zu 
präsentieren.  

Um das ambitionierte Ziel eines durchgängigen, lebendigen Rheins zu erreichen, ist die Schaffung neuer 
Beteiligungsformen für die NGOs unerlässlich. Die Unterzeichnenden NGOs fordern eine inhaltliche 
Beteiligung, die über den Beobachterstatus hinaus geht.  
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