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3. Durchgang Runde Tische in OWL 

Mit Hilfe von Strahlwirkung und Trittsteinen zum guten Zustand

Dr. Norbert Kirchhoff



Strahlwirkung (ein Projekt des Deutschen Rates für Landespflege 
mit finanzieller Förderung des MUNLV und der Lennart-Bernadotte-Stiftung)
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„Strahlwirkung als Verabschiedung von der Vision, 
dass wir die Fließgewässer in ganz Deutschland 
flächendeckend werden renaturieren können“

Prof. Dr. Günther Friedrich, Essener Tagung

„Strahlwirkung als Versuch, Gewässer in 
Restriktionsbereichen durch gezielte Maßnahmen so zu 
entwickeln, dass sie - entkoppelt von lückenlosen 
Strukturverbesserungen - den guten ökologischen 
Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial erreiche n 
können.“

Deutscher Rat für Landespflege

Das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept wird vom 
MUNLV zur Umsetzung der EU-WRRL stark favorisiert!



Fachliche Grundlagen der Strahlwirkung

1. Lokale Gewässerzustände (gute, wie schlechte)
haben immer auch Auswirkungen auf 
benachbarte Gewässerabschnitte.

2. Diese können sich sowohl positiv (z.B. 
renaturierte Bereiche), wie auch negativ (z.B. 
Stauhaltungen) auf den Gewässerzustand 
auswirken.

3. Wirkungen können sowohl stromab, wie 
stromauf (z.B. bei Querbauwerken) ausstrahlen.



Fachliche Grundlagen der Strahlwirkung

Beispiel:
1. Künstlich ausgebautes, strukturarmes Gewässer mit 

längerem naturnahen Abschnitt mit versch. Habitaten 
und reichhaltiger aquatischer Lebensgemeinschaft!

2. Von hier aus erfolgt z.B.
durch aktive Wanderung (z.B. Fische, Bachflohkrebse)

durch passive Verdriftung mit der Strömung (MZB)

durch kompensatorische Aufwärtswanderungen
(z.B. beim Hochzeitsflug der Insekten) eine aufwärts und 
abwärts gerichtete Ausbreitung der Organismen.

3. Die positiven Auswirkungen strahlen somit auf 
benachbarte Gewässerstrecken aus und bewirken auch 
dort – selbst in strukturell geschädigten Bereichen –
eine Zustandsverbesserung.



1. Begriff: „Strahlursprung“ oder „Strahlquelle“

Ausgangspunkt für eine Strahlwirkung ist immer ein 
sogenannter Strahlursprung, 
d.h. ein natürlicher oder naturnaher Gewässerbereich 
im sehr guten oder guten Zustand mit einem großen 
ökologischen Potenzial.

Merkmale:
- typspezifische, struktur- und artenreiche, 

biologische Ausstattung
- Strukturklasse 1 oder 2
- typspezifische Mindestgröße
- zwingend erforderlich ist Anbindung an Strahlwege 

bzw. Vernetzung mit anderen WK im 
Teileinzugsgebiet im Haupt- oder Nebenlauf.



2. Begriff: „Strahlweg“

Strahlweg ist die Gewässerstrecke, auf der Organism en vom 
Strahlursprung ausgehend aktiv wandern können oder passiv 
verdriftet werden. 

Merkmale:
- Ausrichtung in oder entgegen der Fließrichtung 

(organismenabhängig).
- Ausdehnung ist je nach Gewässertyp, lokalen Gewäss er-

verhältnissen und betrachteter Organismengruppe
unterschiedlich lang.

- strukturelle Defizite auf dem Strahlweg werden bed ingt 
toleriert, da keine Besiedlung, sondern nur Durchzu g.

- WICHTIG: lineare Durchgängigkeit zur Anbindung an den 
Strahlursprung ist zwingend erforderlich!
- gilt sowohl an der Gewässersohle als auch am Ufer (!)

- Gewässerrandstreifen ist auch hierfür erforderlich!



3. Begriff: „Trittsteine“

Trittsteine sind wichtige Elemente des Biotopverbunds , 
die – anders als beim Strahlweg – den typ-konformen, 
organismenspezifischen Habitatansprüchen (wieder) 
genügen müssen.
Sie haben jedoch wegen ihrer geringen räumlichen 
Ausdehnung (fast) keine Funktion als Strahlursprung, 
aber sie können den Strahlweg unterstützen und so 
verlängern.

Merkmale:
- kurze, strukturreiche Gewässerabschnitte mit guten 

Habitateigenschaften
- können als „Raststätten“ von durchziehenden 

Organismen zeitweise besiedelt werden.



„Das Strahlwirkungs- und Trittsteinprinzip“

ist Abstand größer, wird GÖZ nicht erreicht!

Guter ökologischer Zustand

Strahlverlängerung durch Trittsteine!

Guter 
ökologischer 
Zustand

Fazit: Durch eine ausreichende Anzahl von Trittsteinen wird Strahlwirkung verstärkt. 
Längere restriktionsreiche Gewässerabschnitte können so überbrückt werden 
und der GÖZ / GÖP werden trotzdem erreicht!



Fragen:

1. Wie groß muss ein Strahlursprung sein und wie 
muss er konkret beschaffen sein?

2. Wie weit reicht die Strahlwirkung und wie viele 
Trittsteine brauchen wir?

Hierauf gibt es noch keine abschließenden, wissensch aftlich 
belastbaren Antworten!

Bisher gibt es nur Expertenabschätzungen!



Expertenumfrage zu Mindestvoraussetzungen für einen Strahlweg



Expertenumfrage zur erforderlichen Mindestlerforderlichen Mindestlerforderlichen Mindestlerforderlichen Mindestläääänge des Strahlursprungsnge des Strahlursprungsnge des Strahlursprungsnge des Strahlursprungs

und zu der zu erwartenden Lzu erwartenden Lzu erwartenden Lzu erwartenden Läääänge des Strahlwegsnge des Strahlwegsnge des Strahlwegsnge des Strahlwegs



Wird das Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept erfolgr eich sein?

Unstrittig ist:
- Es gibt eine passive und aktive Ausbreitung von 

Wasserorganismen und somit eine Strahlwirkung!
- Die bisher vorliegenden Kenntnisse zur Qualität un d 

Quantität der Strahlwirkung sind noch sehr lückenha ft und 
bedürfen dringend einer weiteren wissenschaftlichen  Klärung!

- Maßnahmenplanung im Sinne der WRRL verlangt eine 
integrative Handlungsweise, die sich nicht in lokal en 
Einzelmaßnahmen erschöpft, sondern entsprechend der  
funktionalen Zusammenhänge in Fließgewässerökosyste men 
überregional ausgerichtet ist. Dies leistet das Kon zept!

- Eine flächendeckende Renaturierung unserer Gewässe r ist 
derzeit weder finanzierbar noch politisch mehrheits fähig!

- Wir machen somit nichts falsch, wenn wir nach dem 
Strahlwirkungs- und Trittsteinprinzip mit der Umsetz ung von 
Maßnahmen beginnen!

- Das künftige Monitoring wird zeigen, ob die Maßnah men aus-
reichend und erfolgreich sind oder verstärkt werden  müssen.

- Fangen wir doch einfach mal an!



aktuelles (!) abschreckendes Beispiel:

Ausbau der Osterkalle im 
Bereich Kalletal –Tevenhausen

Trittsteinfunktion oder Strahlwirkung im 
positiven Sinne sind hier nicht zu 
erwarten!





positives Beispiel:

Gewässerabschnitt als Trittstein mit Potenzial für einen Strahlursprung: 
naturnaher Abschnitt der Ruhr bei Arnsberg-Neheim Quelle: Ruhrverband


