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Rede zum Anhörungsverfahren des Ausschusses für Umwelt, 

Energie und Naturschutz am 04.10.2022 

 

Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende,  

Sehr geehrte Damen und Herren des Umweltausschusses, 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

Sehr geehrte Anzuhörende, 

Sehr geehrte Gäste, 

 

zuerst möchte ich mich bei Ihnen für die Möglichkeit zur mündlichen 

Anhörung bedanken, auch wenn der Anlass ein äußerst trauriger ist. 

 

Seit 2019 hat sich die Wassersituation in der Apfelstädt massiv 

verschlechtert. – Um es deutlich zu sagen, die Apfelstädt liegt seit ca.  

4 Jahren großflächig trocken, ein aquatisches Leben ist nicht mehr 

möglich und die Ufervegetation ist am Absterben.  

 

Die Gründe dafür sind vielschichtig, jedoch ist es unstrittig, dass die 

Wiederinbetriebnahme der Westringkaskade daran einen 

wesentlichen Anteil hat.  

 

So ist das Trockenfallen der Apfelstädt vor allem ein von Menschen 

gemachtes Problem und nicht vordergründig dem Klimawandel zu 

zuschreiben.  

 

Es wurden und werden heute eine Vielzahl von Zahlen und Ursachen 

im Zusammenhang mit dem fehlenden Wasser in der Apfelstädt 

genannt, welche nicht selten verwirren und oft keine wirklichen 

Lösungen bieten.  

 

Darum hat sich unser Verband dazu entschlossen ein kleines Video zu 

erstellen, welches die aktuelle Situation an der Apfelstädt zeigt. 

 



2 
 

Bilder sagen oft mehr als Worte! 

 

Wer Empathie besitzt, dem Arten- und Biotopschutz sowie der Erhalt 

unserer attraktiven Thüringer Heimat wichtig sind, wird genauso 

erschüttert sein, wie ich es bin.  

 

Ich bitte um das Abspielen des Videos https://youtu.be/8kQentAinqc 

Vielen Dank. 

 

 

Also ich muss nach diesem Video erst einmal tief durchatmen und 

stelle mir Dir Frage, muss diese Zerstörung eines Gewässers, bei den 

anspruchsvollen Zielstellungen des Freistaates Thüringen im Arten- 

und Gewässerschutz wirklich sein?! 

 

Das an der Apfelstädt massive Fehlentscheidungen getroffen wurden, 

ist offensichtlich!  

 

Als Begründung bzw. schwerwiegender Faktor für das Trockenfallen 

der Apfelstädt, insbesondere in den Sommermonaten, wurde seit 

längerem der Klimawandel benannt.  

 

Wenn also die Wasserproblematik der Apfelstädt als hochsensibles, 

instabiles Fließgewässerbiotop bekannt war, wieso wurde dann nicht 

erst recht die dringend erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt? 

 

Übrigens, ein großer Teil der Apfelstädt wurde auf Grund ihrer 

Artenvielfalt unter besonderen Schutz gestellt. Auch das hätte 

zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor Aktivierung der 

Westringkaskade zur Folge haben müssen.  

 

https://youtu.be/8kQentAinqc
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Als zentraler Grund für den Ausbau der Westringkaskade wird die 

Produktion von „grünem Strom“ genannt. Sie haben die Bilder 

soeben gesehen. 

Können wir hier, bei der massiven Schädigung von Flora und Fauna 

an und in der Apfelstädt wirklich von „grünem Strom“ sprechen?!  

 

Ganz sicher nicht! 

 

Es ist dringend ein sofortiges Handeln notwendig. - Das Wasser 

gehört zuerst dem Fluss! 

 

Unser Verband fordert seit Jahren ein neues Talsperren Management 

sowie Wasser zurückhaltende Gewässerstrukturen zur Abmilderung 

der niedrigen Wasserstände in den Sommermonaten. 

 

Das war weit vor der Inbetriebnahme der Westringkaskade.  

Doch erst durch diese ist es zum großflächigen Trockenfallen der 

Apfelstädt und zu einem Individuen Sterben, in bisher unbekannten 

Ausmaße, gekommen.  

 

Das ein Karstfluss stellenweise trockenfallen kann und Wasser über 

Bachwinden versickert und wenige hundert Meter weiter wieder 

auftaucht, ist ein völlig normaler Vorgang.  

 

Übrigens, wenn der Fluss mehr Wasser bekäme, gäbe es auch eine 

entsprechende Geschiebebewegung, welche zur Verdichtung der 

Gewässersohle und damit zur Reduzierung von Versickerungszonen 

beiträgt.  

 

Reden Sie mit Menschen, welche an der Apfelstädt groß geworden 

sind. Dieses großflächige Trockenfallen hat es an der Apfelstädt in der 

Vergangenheit nie gegeben. Auch zu der Zeit nicht, als die 

Talsperren noch nicht gebaut waren!  
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Deshalb muss es darum gehen, dass der Apfelstädt und der TS 

Wechmar ganzjährig ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt 

wird, damit das Überleben dieser ökologisch wertvollen 

Gewässerbiotope auf Dauer sichergestellt ist.  

 

Es muss wieder möglich sein, dass die Groppe, eine streng geschützte 

Rote Liste - Art, die Äsche, eine FFH-Art, welche vom Aussterben 

bedroht ist, sowie die für Thüringen typische Bachforelle, in der 

Apfelstädt überleben können.  

 

Sehr gern arbeitet unser Verband in einer Arbeitsgruppe zur 

Verbesserung der Wassersituation in der Apfelstädt mit. 

 

Momentan bietet das vorgelegte Konzept jedoch keine fachliche 

Grundlage für eine kurzfristige Verbesserung der Situation.  

 

Der Fischartenschutz findet so gut wie keine Berücksichtigung.  

 

Zuerst muss dringend ein wichtiger Punkt im Konzept geändert 

werden. So ist der Pegel in Georgental keine belastbare Größe für die 

Bestimmung der Niedrigwasseraufhöhung. 

 

Maßgeblich muss hier der Pegel Ingersleben sein.  

 

Auch hat jegliche Wasserreduzierung in der Schonzeit der Bachforelle 

und der Äsche zu unterbleiben.  

 

Wir sehen im vorliegenden Konzept nicht den, wie unser Video 

belegt, dringend notwendigen kurzfristigen Lösungsansatz. 
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Auch zeigt sich schon jetzt, dass eine Wasserabgabe von 400 l/s in die 

Apfelstädt deutlich zu gering ist. Um ganzjährig ein aquatisches Leben 

sicherzustellen sind mindestens 800l/s, eher mehr anzusetzen.  

Das Konzept muss dringend neu überarbeitet werden.  

 

Auch sehen wir den Vorschlag eines 5-jährigen Monitorings sehr 

kritisch, denn wir verlieren hier unnötig Zeit und das Sterben an und 

in der Apfelstädt geht weiter. 

 

Übrigens, die Datenlagen zur Gewässerökologie, Gewässergüte, 

Hydrologie und zum Fischbestand sind bereits in vielfacher Form, so 

z.B. im Rahmen  

 der Ausweisung als FFH - Gebiet – umfangreiche Biotop- und 

Artenkartierung 

 der Erarbeitung eines Durchgängkeitskonzeptes 2017 für die 

Apfelstädt und Gera 

 von Monitorings im Rahmen der Umsetzung der 

Wasserrichtlinie 

 verschiedene biologische Studien, 

 Referenzstreckenuntersuchungen mit E-Befischungen 

 Bestandskontrollen durch die Fischereipächter etc.  

vorhanden. 

Auf Grund der Dramatik halten wir ein 5-jährige Monitoring für eine 

kurzfristige Lösung als nicht zielführend.  

Insbesondere, da zur Apfelstädt zu allen Themen eine umfangreiche 

Datenlage vorliegt. 

Die ökologische Wertigkeit der Apfelstädt belegen auch unsere 

erfolgreichen Fischhegemaßnahmen in den vergangenen Jahrzehnten 

sowie die Äschen- und Bachforellenschutzprogramme des LAVT, 

welche wir von 2009 bis 2017 in der Apfelstädt erfolgreich durch- 

geführt haben. 
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Aktuell ist die Apfelstädt großflächig tot und unser Verband und seine 

Vereine hatten die vergangenen Jahre neben den unzähligen 

Arbeitsstunden, welche in die Fischhege und Gewässerpflege 

investiert wurden, zusätzliche finanzielle Verluste von mindestens 

60.000 Euro.  

Da sind die Kosten für die Notabfischungen und die Entsorgung 

10.000 er toter Fische und die Personalkosten des LAVT noch nicht 

einmal mit eingerechnet.  

 

Fische, aber auch alle anderen aquatischen Lebewesen benötigen 

Wasser, um zu überleben.  

Wenn wir alle verinnerlichen, dass Fische, z.B. eine Bachforelle, eine 

Äsche ohne Wasser in wenigen Minuten tot sind, erst dann finden wir 

die richtigen Lösungsansätze und geben der Apfelstädt und der in 

und an ihr lebenden Flora und Fauna das dringend notwendige 

Wasser.  

Unser Verband und seine Vereine wünschen sich sehr, dass wir heute 

zu einem für alle Seiten tragbaren positiven Ergebnis kommen.  

 

Nochmals meine große Bitte an alle anwesenden Politikerinnen und 

Politiker es geht um kurzfristige Lösungen und die richtigen 

politischen Entscheidungen.  

 

Ich bitte Sie persönlich, hören Sie als Vertreter des Volkes vor allem 

auf ihr eigenes Gewissen.    

 

Letztendlich geht es um Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit in der 

Politik. Beweisen sie es uns und stärken sie damit die Demokratie in 

unserem Land.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   


