Der Spree wieder ein Gesicht geben
Renaturierung der Spree zwischen Cottbus und Burg

Christoph Gerstgraser

Das Landschaftsbild vor (oben) und nach (unten) den geplanten Renaturierungsmaßnahmen
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ie Spree hat ihre Landschaft und
deren Bewohner seit alters her
geprägt. Sie brachte nicht nur Segen,
sondern auch Hungersnöte durch
häufige Überflutungen oder längere
Trockenperioden mit sich. Deshalb versuchten die Anwohner schon seit jeher,
die Abflussverhältnisse der Spree ihren
Nutzungsinteressen anzupassen.
Bereits im 13. Jahrhundert führte das
Anlegen von Mühlenstauen dazu, dass
umliegende Flächen dauerhaft vernässten und somit nicht mehr bewirtschaft
bar waren. Im Laufe der Jahrhunderte
wurden zur Verbesserung der Schiffund Kahnfahrten bei Niedrigwasser
umfangreiche Begradigungen und
Einengungen der Spree angelegt. Mit
dem Ausbau der Spree waren aber auch
umfangreiche Eindeichungen zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes
erforderlich. Sie führten jedoch zur
Einengung der Spreeaue und damit zur
Verringerung der Rückhalteflächen im
Hochwasserfall. Die Niederungen an
den Wasserläufen wurden als Wiesen
und Weiden genutzt. Noch bis in die
80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts
wurden in den Spreeauen umfangreiche
Ent- und Bewässerungsgräben angelegt,

um neue Acker- und Gründlandflächen
zu gewinnen. Als Folge der Entwässerung der Feuchtgebiete sanken auch die
Grundwasserstände.
In den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts wurde im Oberlauf der
Spree mit dem Bau eines umfangreichen
Talsperrensystems begonnen. Seitdem
können Hochwasserspitzen gekappt und
in Trockenperioden Zuschusswasser in die
Spree geleitet werden. Dadurch hat sich
aber das Abflussgeschehen sehr stark vergleichmäßigt und als Folge die natürliche
Eigendynamik der Spree stark reduziert.
Nachteilig wirken sich die Talsperren
auf den Sedimenttransport des Flusses
aus. Eine Vielzahl von Stützschwellen ist erforderlich, um die Sohle zu
stabilisieren und ein Tiefergraben des
Flusses zu verhindern. Deshalb sind
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Spreeausbau um 1900
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Renaturierung
der „Cottbuser Spree“
Die „Cottbuser Spree“ erstreckt sich
von der Stadt Cottbus (Großes Spreewehr) bis zur Wehranlage Schmogrow
(Verteilerwehr VI/VII). Ursprünglich
entwickelte sich auf dem nach der
letzten Eiszeit entstandenen Cottbuser
Schwemmsandfächer ein gewundenes
Flusssystem mit einer schmalen Aue.
Am Fuß des Schwemmsandfächers bei
Maiberg ändert die Spree ihre Fließrichtung nach Westen und bildete im
flachen Urstromtal ein weit verzweigtes
Gewässersystem mit einer bis zu fünf
Kilometer breiten Aue. Die Form des
Cottbuser Schwemmsandfächers in
Verbindung mit den baulichen Veränderungen führt dazu, dass die Spree in
weiten Teilen nicht in ihrer Tiefenlinie,
sondern in höchster Geländelage fließt.
Dadurch strömt das Oberflächen- und

30

Grundwasser nicht der Spree zu, sondern die Spree infiltriert Wasser in das
Grundwasser.
Derzeit stellt die „Cottbuser Spree“
ein monotones Gewässer mit einer
hohen Strukturarmut dar. Der gesamte
Spreeabschnitt ist beidseitig eingedeicht
und das Deichhinterland von der Spree
abgeschnitten. Der gesamte Flusslauf
ist durch Sohlrampen kaskadenartig
gestaut. Die Wanderung von Fischen
und anderen aquatischen Arten ist
unterbunden. Die hohe Strukturarmut
spiegelt sich in der Artenarmut wider. So
machen beispielsweise zwei Fischarten
75 Prozent des gesamten Fischbestandes aus.
Über den Großteil des Jahres herrschen identische Abflussverhältnisse
vor, natürliche Abflussschwankungen
treten nur noch selten auf. Durch die
gleichmäßigen Abflüsse wächst das
Flussprofil langsam mit Schilf zu, was für
diesen Abschnitt der Spree unnatürlich
ist. Die „Verschilfung“ führt in der Folge
dazu, dass sich die Sohle der Spree trotz
geringer Abflussmengen kontinuierlich
vertieft. Als Folge sind die Vorländer
immer mehr vom Wasser abgeschnitten
und anstelle von Auenvegetation sind
unmittelbar an der Spree Trockenrasengesellschaften anzutreffen.
Durch umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen soll die Spree entlang des
gesamten Abschnittes wieder in einen
naturnäheren Zustand gebracht werden.
Dabei wird die Umsetzung folgender
Maßnahmen geplant:

• Herstellung der ökologischen
Durchgängigkeit durch den Umbau
der Sohlrampen;
• Strukturverbesserungen durch den
Einbau von Buhnen, Inseln und
Nebengerinnen;
• Anbindung alter Mäander und
Aktivierung alter Gewässerläufe;
• Deichverlegungen zur Schaffung
neuer Auen;
• Initialisierung von Ufer- und Auenvegetation;
• Verbesserung der Gewässervernetzung zwischen Spree und Deichhinterland;
• Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes durch die Stilllegung
vorhandener Entwässerungssysteme;
• Schaffung von Habitaten für Amphibien (z.B. Rotbauchunke) im
Deichhinterland

Mit der Umsetzung dieser Renaturierungsaufgaben zwischen der Brücke
Döbbrick und der Brücke Briesen soll
im Jahr 2006 begonnen werden. Auf
einer Länge von über zehn Kilometern
und einer Fläche von vierhundert Hektar
erfolgt die Renaturierung der Spree und
ihrer Aue. Die Realisierung der Arbeiten
wird sich über einen Zeitraum von fünf
Jahren erstrecken.
Die Spreeauenrenaturierung wird
im Rahmen der naturschutzfachlichen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
für den Tagebau Cottbus-Nord durch
die Vattenfall Europe Mining AG realisiert. Damit wird der größte Teil der
„Cottbuser Spree“ nicht nur für Tiere
und Pflanzen, sondern auch für die Bewohner und Gäste an Vielfalt und Reiz
gewinnen.
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in der Spree nur noch in sehr kurzen
Flussabschnitten annähernd natürliche
Fließverhältnisse vorhanden. Die Spree
und ihre Landschaft wurden über Jahrhunderte durch bauliche Maßnahmen
verändert. So stellt die Spree heute ein
Gewässer dar, das erhebliche Defizite
aufweist. Sie ist geprägt von einer hohen
Strukturarmut, fehlender Dynamik,
Selbstreinigungskraft und ökologischer
Durchgängigkeit. Auf weiten Strecken
fehlt die Vernetzung mit dem Umland,
potenzielle Feuchtstandorte sind trocken gelegt, Ufer- und Auenwald fehlen
weitgehend.

Kontinuierliche Verschilfung der Spree durch gleichmäßige Abflussverhältnisse
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