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Resolution zum Hochwasserschutz 2013 in Deutschland 

Juni 19, 2013 

by Andreas Schumann 

16 Comments 

 

Helfer am Deich in Lostau am 09.06.2013. Foto von Michel Vorsprach auf Flickr 

16 Wissenschaftler deutscher Universitäten aus den Bereichen Wasserbau und 

Ingenieurhydrologie haben das Extremereignis 2013 zum Anlass genommen, ihre Auffassung 

zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Deutschland jenseits allem Lobbyismus 

gemeinsam zum Ausdruck zu bringen. Das Ziel besteht in der Förderung des 

gesellschaftlichen Dialogs zu diesem, immer wieder höchstaktuellem Thema. 
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Text der Resolution: 

Versagt der Hochwasserschutz in Deutschland? 

Resolution von Professorinnen und Professoren der Lehrstühle für Wasserbau und 

Ingenieurhydrologie an deutschen Universitäten vom 15.06.2013 

Das Hochwasser im Juni 2013 hat immense Schäden verursacht. Wie 2002 und 2005 wurden 

wiederum weite Teile Deutschlands überflutet. Die Frage nach den Ursachen trifft den Kern 

unseres Verständnisses des Zusammenwirkens von Natur und Menschen. 

Wir sind der Auffassung: 

Hochwasser entstehen im Ergebnis extremer Witterungsbedingungen. Das Hochwasser 2013 

resultierte aus extremen Regenmengen (200 mm Niederschlagshöhe innerhalb von drei 

Tagen), die auf extrem feuchte Flächen (höchste Bodenfeuchte Ende Mai 2013 seit 50 Jahren) 

trafen. 

Seit Jahrhunderten siedelt der Mensch an den großen Flüssen. Wenn wir Teile unserer 

Flussauen auch zukünftig als Siedlungsgebiete nutzen wollen, können wir auf technischen 

Hochwasserschutz nicht verzichten. 

Jedes Hochwasser ist ein Unikat und zeigt unsere naturgezogenen Grenzen in der 

Beeinflussung dieser Ereignisse auf. Der Mensch kann den Ablauf dieser Extremhochwasser 

durch technische Maßnahmen nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen und muss sich 

deshalb vor den Folgen der Hochwasser schützen. In vielen Bereichen Deutschlands haben 

die Deiche und Hochwasserrückhaltesysteme, insbesondere die nach dem Ereignis 

2002  ertüchtigten oder neugebauten Anlagen, ihre Schutzfunktionen erfüllt. 

Ein vollständiger Hochwasserschutz ist ökonomisch nicht sinnvoll und oftmals auch technisch 

nicht möglich. Jede Erhöhung des Hochwasserschutzgrades erfordert den gesellschaftlichen 

Konsens. Der Vergleich Grimma- Eilenburg zeigt, dass Hochwasserschutz die Bereitschaft 

zur eigenen Risikowahrnehmung und zur Mitwirkung voraussetzt. Hierzu ist auch die 

Eigenverantwortung der betroffenen Bürger gefordert, die die staatliche Hochwasservorsorge 

ergänzen muss. Die Gesellschaft muss sich entscheiden: Wie viel Sicherheit ist sicher genug? 

Welches Risiko wollen wir auch zukünftig eingehen? 

Technischer Hochwasserschutz muss stets mit Hochwasservorsorge einhergehen (Was 

passiert, wenn…?). Ein Versagen von Schutzsystemen ist nie gänzlich auszuschließen. Es 

existiert immer ein Restrisiko, dessen Minimierung auch durch die Wirksamkeit der 

Katastrophenabwehr bedingt wird. Wir haben Möglichkeiten, um die Folgen des Versagens 

technischer Systeme abzuschätzen. Es ist erforderlich, vorab zu klären was keinesfalls 

passieren darf (z.B. der Verlust von Menschleben oder das Versagen kritischer 

Infrastrukturen) und den vorbeugenden Hochwasserschutz auf Gefährdungsschwerpunkte zu 

konzentrieren. Ein derartiges Hochwasserrisikomanagement erfordert die Einheit von 

Hochwasservorsorge, technischem Hochwasserschutz und Katastrophenabwehr. 

Jeder vermiedene Deichbruch erhöht das Hochwasserrisiko der Unterlieger. Deshalb 

werden große steuerbare Flutpolder und Hochwasserrückhaltebecken verbesserte, 



standsichere Deiche ergänzen müssen. Die Ertüchtigung und der Neubau der Deiche in den 

jetzt betroffenen Gebieten erfordern deshalb länderübergreifende Hochwasserschutzkonzepte. 

Die alleinige Forderung nach  „mehr Raum für die Flüsse“ wird der Komplexität der 

Problemlage nicht gerecht, lenkt von derzeit machbaren Lösungsansätzen ab und kann die 

Hochwassergefahren in den vor uns liegenden Jahrzehnten nicht wirksam mindern. Der 

Rückbau von Deichen ist wie die Umsiedelung der Bewohner der Überflutungsflächen für uns 

eine mögliche Handlungsoption, die allerdings nur dann greifen wird, wenn hierzu der 

politische Wille und die gesellschaftliche Akzeptanz vorhanden sind. Die vielfältigen 

Ausnahmeregelungen zur Ausweisung neuer Baugebiete in Überschwemmungsgebieten des 

Wasserhaushaltsgesetzes lassen daran zweifeln. 

Wir sind in Deutschland in der Lage, den Hochwasserschutz zu verbessern. Dies erfordert 

Sachverstand, den wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einbringen können und 

wollen. Viele neue Entwicklungen könnten bereits umgesetzt werden (z.B. neue Systeme zur 

Deichüberwachung und -sicherung, neue großräumige Planungsinstrumentarien zur 

Entwicklung flussgebietsbezogener, länderübergreifender Hochwasserschutzkonzepte, welche 

die föderale Zersplitterung im Hochwasserschutz in Deutschland überwinden, neue 

bautechnische Ansätze für den Objektschutz und hochwassersichere Bauten). Dies erfordert 

jedoch das Bewusstsein, dass Hochwasserschutz keine von Zeit zu Zeit wiederkehrende 

Aufgabe ist, sondern in weiten Bereichen unseres Landes zur Daseinsvorsorge zählt. 

Eine Verbesserung des Hochwasserschutzes erfordert den gesellschaftlichen Dialog im 

Umgang mit Risiken, Offenheit im Denken, Realitätsbewusstsein und den Willen sowie die 

Kraft zur Veränderung. Wir bieten bei der Umsetzung unsere Mitarbeit an. 

Resolution als PDF Dokument herunterladen 
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Diese Resolution wurde von folgenden Personen verfasst: 

Prof. Peter Fröhle, Technische Universität Hamburg-Harburg 

Prof. Kai-Uwe Graw, Technische Universität Dresden 

Prof. Uwe Grünewald, Brandenburgische Technische Universität Cottbus 

Prof. Uwe Haberlandt, Leibniz Universität Hannover 

Prof. Reinhard Hinkelmann, Technische Universität Berlin 

Prof. Jürgen Jensen, Universität Siegen 

Prof. Günter Meon, Technische Universität Braunschweig 

Prof. Heribert Nacken, Rheinisch- Westfälische Technische Hochschule Aachen 

Prof. André Niemann, Universität Duisburg-Essen 

Prof. Peter Rutschmann, Technische Universität München 

Prof. Torsten Schlurmann, Leibniz Universität Hannover 

Prof. Andreas Schumann (Initiator), Ruhr- Universität Bochum 

Prof. Holger Schüttrumpf, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 

Prof. Jürgen Stamm, Technische Universität Dresden 

Prof. Stephan Theobald, Universität Kassel 

Prof. Silke Wieprecht, Universität Stuttgart 

 

Über den Autor 

Prof. Dr. rer. nat. habil. A. H. Schumann - Ruhr Universität Bochum 
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16 Comments  

1.  

Xaver Schruhl 8. Juli 2013 at 12:55 Antworten  

Als Vertreter des operativen Hochwasserschutzes und der Deichverteidigung fehlt mir 

persönlich bei der vorliegenden Resolution der unbedingte Wille und die konkrete 

Aufforderung die Thematik “Hochwasser” länderübergreifender und nicht immer 

wieder föderal zu betrachten und anzugehen. Wenn sie alle davon sprechen, dass ein 

derartiges Hochwasserrisikomanagement die Einheit von Hochwasservorsorge, 

technischem Hochwasserschutz und Katastrophenabwehr erfordert, dann kann es nur 

gebiets- und länderübergreifend funktionieren. So lange es an gefährdeten Punkten 

(z.B. Stehla/Elbe) auf grund von unterschiedlichen Länderregularien und -

Festlegungen zu teilweise diametral voneinander abweichenden 

Handlungsanweisungen für die operative Deichverteidigung kommt und so lange jedes 

Bundesland seine eigene Broschüre zum Hochwasserschutz und Deichverteidigung 

veröffentlicht, so lange werden wir uns im Nachgang zu Hochwasserereignissen 

immer wieder mit dieser Thematik befassen. Ich kann ihrer Resolution daher nur in 

Teilen zustimmen. Wir sitzen seit 2002 zwar alle im gleichen Boot, aber wir rudern 

immer noch nicht alle in eine Richtung. 

 

2.  

Wolfgang Bierstedt 5. Juli 2013 at 16:22 Antworten  

Mir fehlt in der Resulution ein Aspekt, der die Hydrologen selber betrifft. So sind die 

Vorhersagen zu den Wasserständen im Flachlandbereich für das Juni-Hochwasser 

2013 sehr schwankend und kaum nachvollziehbar gewesen. Eine gute Prognose ist 

aber die Voraussetzung für einen effektiven Einsatz von Helfern im Katastrofenschutz. 

Die vielfach publizierte Ursache, eine Grenzsituation der Prognosemodelle, ist nur ein 

kleiner Teil der Wahrheit. Jedes Modell kann nur so genau sein, wie die 

hydrometrischen Messungen, die die Grundlage jedes Prognoseverfahrens bilden. 

Durch Ausdünnungen in den Verwaltungen sind Defizite im hydrometrischen 

Meßwesen erkennbar. Diese Defizite sind für die “normalen” Abflussverhältnisse 

kaum spürbar. In Zeiten besonderer Ereignisse wie Hochwasser -aber auch bei 

extremen Niedrigwasserereignissen- führen diese dann aber zu einem Versagen der 

Modelle, die mit verbesserten Modellierungsverfahren nicht ausgeglichen werden 

können. 
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3.  

Joachim Quast 1. Juli 2013 at 14:19 Antworten  

Da Passagen beim Absenden verloren gingen hier ein Nachtrag: 

Den Satz “Jeder vermiedene Deichbruch….” empfinde ich als makaber. 

Der angeführte Ergebnisbericht betrfft das Projekt MinHorLam . 

4.  

Joachim Quast 1. Juli 2013 at 13:55 Antworten  

Ein spontaner erster Kommentar ging mir durch einen simplen Fehler verloren. Nach 

einer Woche nun ein erneuter Anlauf: 

Den Inhalten der Resolution stimme ich weitgehend zu, die Formulierungen sind aber 

recht vage, und es fehlen Ziele und Adressaten. 

Den Satz empfinde ich als makaber. Er schürt das weit verbreitete Vorurteil: „Die 

wollen ja sowieso alles wieder vernässen und lassen uns dabei absaufen“. Hier ist eine 

andere Formulierung vonnöten. 

Auch die Eingangsformulierung suggeriert falsche Schlüsse. Hätten trockene Böden 

etwa die Hochwasserscheitel gemindert? Mitnichten, da die retardierende Wirkung der 

Böden auf wenige Stunden zu Beginn der Starkregenereignisse begrenzt ist und dies 

für die Ausprägung des Maximalabflusses ohne Belang ist. (Nachweise dazu u.a. im 

Ergebnisbericht von 2010.) 

Wenn nun die Resolution und die eingehenden Kommentare schon eine breite Debatte 

angestoßen haben – was ja wohl ein Ziel der Initiatoren war – sollten auch die 

Ergebnisse der Forschungsförderprogramme der Dekade nach der Elbeflut 2002 und 

deren Eingang in das rezente HW-Risikomanagement hinterfragt werden. Was haben 

z.B. die vielen Einzugsgebietsmodelle und Gebietsstudien, die uns oft in 

Tagungsbeiträgen und Posterdiskussionen begegneten, an Erkenntnissen für den 

Hochwasserschutz gebracht? 

Die Resolution benennt treffend die Problemfelder von „mehr Raum für die Flüsse“, 

Deichrück- und Deichneubau, Flutungspoldern und der Notwendigkeit der 

Bürgerbeteiligung. Eine bei ansteigendem Hochwasser sukzessive überschwemmte 

Aue hat für nachfolgende Spitzenabflüsse nur noch geringe freie Retentionsräume und 

damit auch nur geringe Minderungswirkung auf die Scheitelwasserstände, wenn 

überhaupt. Gleiches gilt für zu zeitig geflutete Flutungspolder, die dann bereits gefüllt 

sind, wenn der Spitzenabfluss kommt. Das ist ein sehr hoher Anspruch an das 

Risikomanagement, vor allem, wenn Speicherkaskaden ein ausgeklügeltes 

Zusammenspiel von Ober- und Unterliegerbereichen erfordern. Was aber bereits heute 

nicht mehr passieren dürfte, ist die Flutung nicht beräumter Polder. Landwirte 

beklagen ihre abgesoffenen Heuballen und rätseln über Verluste und 

Entschädigungsleistungen. Fast immer gibt es aber einen mehrtätigen Vorlauf bis zur 

Flutung mit Möglichkeiten zur Beräumung der Flächen und ggf. sogar für Noternten, 

alles auch mit Blick auf Gewässergüte und vermeidbare Umweltbelastungen. Das 

erfordert verbindliche Regelungen und Vereinbarungen mit potenziell Betroffenen, 
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umgesetzt ist dies aber erst in einigen Bundesländern. 

Ganz wichtig erscheint mir auch, die Bewohner besiedelter Polder dafür zu 

sensibilisieren, dass sie in überschwemmungsgefährdeten Gebieten leben, was 

erfahrungsgemäß auf wenig Gegenliebe trifft. Befürchtet werden Wertminderungen 

der Immobilien und hohe Kosten für Vorsorgemaßnahmen an Gebäuden für den Fall 

realer Überschwemmungen infolge Versagens der technischen Schutzbauten. Das 

stellt hohe Anforderungen an die jetzt in der Erarbeitung befindlichen 

Hochwasserrisikomanagementpläne. Dabei muss es auch darum gehen, für den Fall 

bisher nicht absehbarer, extrem hoher Wasserstände mit Deichüberströmung 

zerstörungssichere befestigte Überlaufstrecken mit mobilen Aufsätzen zu errichten, 

die im Notfall ein kontrolliertes Fluten des Polders zulassen. Gegenüber einem 

Deichbruch könnten so die Schäden deutlich gemindert werden. 

 

5.  

Fritz Hatzfeld, Hydrotec 28. Juni 2013 at 14:20 Antworten  

Zunächst: eine Resolution / Stellungnahme als Beitrag zur öffentlichen Diskussion 

finden wir sehr begrüßenswert! 

Die Kernaussage, nicht darauf zu hoffen, dass die Flüsse vielleicht irgendwann genug 

“Raum” haben und so Schäden nicht mehr auftreten werden, ist sicherlich richtig. 

Weiterhin wird aber argumentiert, dass es im HW-Schutz im Wesentlichen so weiter 

gehen soll wie bisher, allerdings mit mehr Berücksichtigung der Risikobetrachtung. 

Auch dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Wobei anzumerken ist, dass die 

Betrachtung von Extremereignissen (oberhalb von Bemessungsabflüssen) erst durch 

die EU in die hiesige Bemessungswelt stärker Eingang gefunden haben. Im 

städtischen Bereich ist sie noch ganz am Anfang. 

Wir vermissen allerdings eine verständliche Handlungsanleitung für die Politik, wie 

und nach welchen Prioritäten am besten vorzugehen ist! Unserer Ansicht nach sind 

folgende Aspekte noch nicht ausreichend beim Hochwasserrisikomanagement 

berücksichtigt:  

Ursachen- und Auswirkungsanalyse der abgelaufenen HW: 

• Verbesserte Ursachenanalyse und Schadenserfassung abgelaufener Hochwasser in 

Zusammenarbeit u.a. mit der Versicherungswirtschaft (lessons learned) 

Gefahren- und Risikoanalyse 

• Einheitliche und verständliche Gefahren- und Risikokarten für ganz Deutschland, 

LAWA sollte verbindlichen Standard vorgeben! 

• Deutschlandweit ein einheitliches System der Bürgerinformation einrichten (wie z.B. 

in ZÜRS) 

• Alle HW-Gefahren betrachten, die vergleichbares Risiko aufweisen (Sturmflut, 

Flusshochwasser, Starkregen, Grundhochwasser) 

• Versagen von Anlagen (Durchlässe, Brücken, Deiche etc.) muss (besser) in 

Gefahrenanalyse einbezogen werden 

• Mögliche Klimaänderung berücksichtigen 

• Bessere Herausarbeitung und Darstellung der besonders gefährdeten Bereiche 
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• Bessere Herausarbeitung und Darstellung der besonders anfälliger 

Schutzmaßnahmen (Mobile Systeme, alte Deiche etc.) 

• Bessere Herausarbeitung und Darstellung der potenziell betroffenen „kritischen“ 

Infrastruktur 

• Erhöhung von Deichen im HW Fall (z.B. durch Sandsäcke) ändert die Gefahrenlage 

weiter unterhalb, wird in den Gefahrenkarten nicht berücksichtigt 

• Anpassung der gesetzlichen ÜSG an Gefahrenkarten (die ja alle 6 Jahre überarbeitet 

werden müssen), Fortschreibung muss generell verbessert / automatisiert werden 

Schutzkonzepte und Maßnahmen: 

• Verständliche und verbindliche Klärung der Aufgabe der öffentlichen 

Daseinsvorsorge versus Eigenvorsorge der Bürger (was bedeutet das genau). 

• Einheitliche Maßnahmenlisten (für alle Handlungsbereiche des Risikomanagements) 

für ganz Deutschland, LAWA soll verbindlichen Standard vorgeben! Dabei wesentlich 

bessere Koordination mit Naturschutz, Gewässerentwicklung und anderen .betroffenen 

Nutzungen. 

• Mehr Nachdenken über und Umsetzen von schadlos überlastbaren Anlagen (Wie 

kann man “plötzliches” Versagen von Deichen, HRB, Talsperren, Brücken, etc. 

verhindern). 

• Nicht nur eine Schutzstrategie bis zu einem bestimmten Schutzgrad , sondern 

gestaffelte Maßnahmen (versagt Schutz 1, dann ist noch Schutz 2 und 3 etc. wirksam) 

• Gefahr von Eindeichungen bzw. Deicherhöhungen wird unterschätzt, bei Versagen 

einstehen hohe Schadenspotenziale und hohe Risiken auch für Menschen, deswegen 

bessere Lösungen wählen 

• Versagen von Schutzmaßnahmen hat Einfluss auf die Qualität der 

Hochwasservorhersage, bisher schwierig zu berücksichtigen 

• Bei Maßnahmenkonzeption weg von dem Gießkannenprinzip, Priorität haben die 

“Hot Spots” (z.B. sind die hoch gefährdeten / unterdimensionierten Deichabschnitte 

sind m.E. nicht allgemein bekannt) 

• Mehr Versicherungslösungen in Bereichen, wo keine riesigen Kumulschäden 

auftreten können (ggf. können hier auch staatliche Lösungen, beispielsweise 

Hochwasserpfennig, angedacht werden). 

Umsetzung: 

• Verbessertes Management zur schnelleren Umsetzung / Realisierung von 

Maßnahmen, ggf. markwirtschaftliche Instrumente entwickeln und einsetzen 

• “Öffentliche” Präsentation (auch der Hindernisse), Umsetzungs- und 

Erfolgskontrolle von Maßnahmen 

• Stärkere Berücksichtigung und Integration von Gewässerentwicklung (WRRL) und 

Hochwasserschutz (HWRM RL). 

 

 

 

 



6.  

Hans-B. Kleeberg 26. Juni 2013 at 20:40 Antworten  

Ein zusätzlicher Aspekt  

Hochwasserschutz hat in Deutschland einen hohen Stellenwert und wird von Seiten 

des Gemeinwesens entsprechend umfangreich unterstützt. Ähnliches gilt für den 

Katastrophenschutz. Der Bedarf, sich vor Hochwasser zu schützen, tritt jedoch selten, 

überraschend, unregelmäßig und in sehr variabler Größe auf. Im Gegensatz dazu 

werden die noch viel teurere Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

kontinuierlich beansprucht und können relativ einfach auf diese Dauerbelastung 

ausgelegt werden. Risiken des Versagens sind vergleichsweise gering. 

Allein schon die Aufeinanderfolge von großen Hochwassern, mal nach mehreren, mal 

erst nach vielen Jahren, lässt das subjektive Risiko für den Einzelnen in kurzer Zeit 

verblassen. Die objektiv erkennbaren Risiken müssen fast immer durch technische 

Maßnahmen begrenzt werden (wobei alle sogenannten nachhaltigen Wege der 

Anbindung früherer Überflutungsflächen an das Fließgewässer und ähnlich wirkende 

Vorhaben, sofern sie überhaupt bei extremen Hochwassern nennenswerte Vorteile 

bewirken, auch technische Maßnahmen sind, ebenso wie Vorhersage und Warnung). 

Das muss zentral gemanagt werden, schon allein der Oberlieger-Unterlieger-

Problematik wegen, und nach halbwegs einheitlichen Maßstäben erfolgen. Allein hier 

ist das “WIR” angebracht, von dem in der Resolution ebenso wie in den Antworten 

fast ausschließlich gesprochen wird.  

Aber über dem “Was sollen WIR tun?” steht immer das “Was soll ICH tun?”. 

Darunter fällt die Hilfeleistung des Einzelnen. In der aktuellen Gefahrensituation ist 

sie sehr hoch – wie sich jetzt wieder gezeigt hat: bemerkenswert, überwältigend, 

unbedingt notwendig! 

Darunter fällt aber auch die eigene persönliche Verantwortung für eine Vorsorge, die 

unabhängig macht von Hilfe anderer oder der Gemeinschaft bzw. des Staates. Hilfe in 

Anspruch nehmen sollte nur jemand, der alles getan hat, Schaden zu vermeiden, sofern 

er dazu in der Lage war. Ist es nicht zynisch, diese Eigenverantwortung zu ignorieren 

und sich gut zu fühlen, wenn man selbst hilft oder großzügig unbürokratische 

Hilfezahlungen (nicht “aus eigener Tasche”) bereitstellen kann? Das ist der falsche 

Weg. 

An der Stelle, an der der Einzelne in der Verantwortung für sich selbst steht, versagt 

unser Hochwasserschutz. Niemand kann motiviert werden, etwas für sich zu tun, wenn 

ihm Nachteile immer gleich ausgeglichen werden. Ein Mensch ohne eigene Haftung 

und ohne Eigenkapital wird nie eigenverantwortlich handeln. 

Bei dem Verbot der Bebauung in Überschwemmungsgebieten (das leider durch 

Ausnahmeregelungen permanent umgangen wird) geht es doch nicht darum, 

Rückhalteräume für Wasser oder freie Auen zu haben. Es geht hauptsächlich darum, 

Schäden zu vermeiden, Schäden an Leib und Leben sowie Hab und Gut, das dort nicht 

hingehört oder zumindest höher gelagert werden muss. Es sei denn, der Eigentümer 

akzeptiert die bei ihm entstehenden Schäden (oder er kann sich ausreichend 
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versichern). Das gilt für den Hausbesitzer ebenso wie für ein Unternehmen, eine 

Gemeinde oder die Deutsche Bahn. Selbst der nicht ganz unbedarfte Hausbesitzer 

wägt ja seinen Aufwand an Zeit und Geld für Vorsorge gegen den möglichen 

Hochwasserschaden ab. Leider unterschätzt er den Schaden meistens. 

Um in diesem Sinne Schutz zu betreiben, reicht es nicht, Hochwassermarken an 

Häusern anzubringen, aufzuklären und Hochwasserfibeln zu verteilen. Das wird allzu 

schnell als Sensationshascherei abgetan. Die Gefahr muss von jedem Einzelnen erfasst 

werden als permanent vorhanden. Immer wieder üben, kurzperiodisch informieren, 

Eigenvorsorge anmahnen und ständig überprüfen, Schadenshöhen angeben, dabei 

niemanden auslassen. Das Hochwasseraudit (DWA-Merkblatt 551, 2010), das sich 

vornehmlich an Gemeinden richtet, enthält diesen Aspekt – das ist vorbildlich. Wenn 

doch Schäden auftreten, obwohl sie hätten verhindert werden können, wird die Frage 

gestellt “Versagt der Hochwasserschutz in Deutschland?” und die Eigenverantwortung 

wird anderen, einer Gemeinschaft mit ihren Institutionen, als Schuldige zugeschoben. 

Ich bin skeptisch, ob das geändert werden kann, denn es sitzt tief im menschlichen 

Verhalten. Zukünftige Schadenssummen werden dann noch höher sein. 

Der Hochwasserschutz, den die Institutionen verantworten, ist verbesserungswürdig 

und -fähig (z.B. integriertes, länderübergreifendes Planen, Bauen und Betreiben und 

auch in vielen lokalen Bereichen) im wesentlichen jedoch ausreichend. Lösungen und 

deren Wirkungen sind bekannt. 

Nicht bekannt sind die einfachen Antworten auf die einfachen Fragen der Einzelnen: 

passiert das bald wieder, häufiger als früher, wie hoch dann? 

o  

Andreas Schumann 27. Juni 2013 at 09:44 Antworten  

Der Kommentar von Herrn Prof. Kleeberg unterstreicht die Notwendigkeit des 

folgenden Satzes der Resolution: “Hierzu ist auch die Eigenverantwortung der 

betroffenen Bürger gefordert, die die staatliche Hochwasservorsorge ergänzen 

muss.” Es stellt sich aber die Frage, wie die Bürger ihre 

Eigenverantwortlichkeit erkennen sollen, wenn ein 

Hochwasserschutzversprechen des Staates den Eindruck erweckt, dieser sorge 

für umfassenden Schutz vor Hochwasser. So heißt es z.B. im Sächsischen 

Wassergesetz in §99 Abs. (4) “Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von 

Deichen, Hochwasserschutzmauern, Hochwasserrückhaltebecken 

und sonstigen Anlagen, die dem Schutz der Allgemeinheit vor Hochwasser zu 

dienen 

bestimmt sind (öffentliche Hochwasserschutzanlagen), sind an Gewässern 

erster Ordnung Aufgabe des Freistaats.” Wenn der technische 

Hochwasserschutz versagt, hat für viele Bürger folglich der Staat versagt. 

Mit der Resolution vermitteln wir (hoffentlich) eine differenziertere 

Denkweise: Hochwasserschutz ist relativ, es besteht ein Restrisiko, die 

Katastrophenvorsorge ist Teil der Hochwasservorsorge. Hierzu zählt auch die 

Eigenvorsorge der Bürger. 
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7.  

Mariele Evers 24. Juni 2013 at 11:37 Antworten  

Die Initiative zu der Resolution finde ich gut. Sie spricht viele wichtige Punkte an wie 

länderübergreifende Planungen, die Notwendigkeit eines Risikodiskurses, und vor 

allem dass wir bezogen auf Wissenschaft und Forschung einiges dazu beitragen 

können. 

Leider wurde in dem Resolutionstext das Präfix „öko“ nur im Wort “öknomisch” 

verwendet. Für ein integriertes Hochwassermanagement sollten auch natürliche 

Überschwemmungsflächen und ökologische Aspekte benannt werden. Ich halte es 

nicht für zielführend die Akteure „Hochwasserschutz“ und „Naturschutz“ gegen 

einender zu stellen. Hochwassermanagement ist ein Teil des gesamten 

Flussgebietsmanagement. Auen und Retentionsräume stellen nicht nur Lebensräume 

und Ökosysteme mit einer höchsten Diversität dar, sie bieten auch andere 

Ökosystemdienstleistungen wie Nährstoffrückhalt, Denitrifikation, CO2-Bindung der 

Auenböden, Fischerei, Erholung, Tourismus u.v.a.m. 

Natürlich wissen wir auch, dass effektiver Hochwasserschutz ohne bestimmte 

technische Maßnahmen nicht zu machen ist. Ein Zusammenspiel von technischen 

Maßnahmen, Flächenmanagement, eine Priorisierung von Zielen und Maßnahmen und 

ein Risikodiskurs, der auch Risikobewusstsein, dezentrale Maßnahmen wie dry-

proofing, bauliche Vorsorge etc. einbezieht, sollte m.E. das Ziel sein. 

Forschungsergebnisse und Konzepte (auch von LAWA) liegen dazu vor werden aber 

nur sehr verhalten integrativ umgesetzt. 

Nicht zuletzt sollte uns auch bewusst sein, dass wir aktuell auch über Instrumente wie 

die Hochwasserrisikomanagement-RL verfügen, die besagt, dass die HWRM Pläne 

neben Flächennutzung und Schifffahrt auch natürliche Überschwemmungsflächen, 

Ziele der WRRL und Naturschutz berücksichtigen sollen. Also ich denke Integration 

ist das Gebot der Stunde und ich hoffe, dass Politik und Verwaltung die Chance 

ergreifen werden. Wir können sie unterstützen. 

o  

Andreas Schumann 24. Juni 2013 at 12:54 Antworten  

Gerade haben wir erlebt, dass Hochwasserschutzmaßnahmen, die große 

Schäden verhindert hätten, durch lange Planungsverfahren, in denen oftmals 

naturschutzrechtliche Begründungen maßgebend waren, verzögert wurden. 

Wenn Frau Evers feststellt: “Für ein integriertes Hochwassermanagement 

sollten auch natürliche Überschwemmungsflächen und ökologische Aspekte 

benannt werden.”, so kann postuliert werden, dass ökologische Aspekte im 

deutschen Hochwasserschutz bereits allgegenwärtig sind und viele 

Fragestellungen des Hochwasserschutzes nicht nur tangieren. Dem BWK geht 

dies sogar zu weit. In seinem Hochwasserpositionspapier fordert er für 

technische Hochwasserschutzmaßnahmen Erleichterungen von den 

Bestimmungen des Natur- und Landschaftsschutzes: “Nur so können die zum 
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Schutz der Bevölkerung und von Sachwerten gebotenen Maßnahmen zu 

angemessenen Kosten umgesetzt werden.” 

Generell steht der von Frau Evers angemahnte integrative Ansatz für mich 

nicht im Widerspruch zur Resolution, man muß allerdings zwischen 

Hochwasser und Extremhochwasser unterscheiden können. Sicher haben 

natürliche Retentionsräume vielfältige ökologische Funktionen, ihre 

Reaktivierung wird aber das Problem extremer Hochwasser nicht lösen 

können: “Die alleinige Forderung nach „mehr Raum für die Flüsse“ wird der 

Komplexität der Problemlage nicht gerecht”, Hochwasser und 

Katastrophenhochwasser sind unterschiedliche Kategorien. Wenn man die 

begrenzte Wirksamkeit der natürlichen Retentionsräume bei 

EXTREMhochwasser feststellen kann (Siehe Beitrag von Peter Rutschmann) 

wird man sich entscheiden müssen, ob man das Problem der effektiven 

Risikominderung damit wirklich angehen möchte oder ob man nicht für 

extreme Ereignisse auf andere Maßnahmen zurückgreifen muss, deren 

Wirksamkeit z. B. durch physikalisch basierte Ansätze nachweisbar ist. In 

diesem Sinne müssen wir differenzierter vorgehen. Es geht nicht darum 

Maßnahmepläne aufzustellen, sondern effektive Maßnahmen zu realisieren. 

  



 

8.   

Andreas Schlenkhoff 22. Juni 2013 at 13:29 Antworten  

Eine schwierige Entscheidung! 

Ich stimme der Resolution voll zu und möchte unabhängig von dieser einige Aspekte 

der öffentlichen Debatte aufgreifen und hier ergänzend kommentieren. Persönlich 

habe ich über 30 Jahre Erfahrung mit Hochwasser, Hochwasserschäden, 

Risikobewältigung und Planungen für Hochwasserschutzmaßnahmen und 

Revitalisierungen von Flusslandschaften. Zudem habe ich nun an der Universität 

zusätzlich die Möglichkeit wissenschaftliche Analysen von möglichen 

Schutzstrategien anzustellen. 

Es stellt sich aus meiner Sicht tatsächlich zu einem gewissen Maße so dar, dass wir 

eigentlich kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Akzeptanzproblem und damit 

natürlich auch ein Umsetzungsproblem. Die Wirkung zum Beispiel von Maßnahmen 

zum Rückhalt, in der Fläche oder zentral in Poldern oder durch Talsperren, kann 

verhältnismäßig einfach beschrieben werden. Auch sind die Wirkung von Deichen und 

deren Grenzen sowie die Konsequenzen von Deichbrüchen, wie nun an der Elbe 

wieder geschehen, ziemlich klar und quantifizierbar. Die Fakten liegen eigentlich alle 

auf dem Tisch. 

Sind sie zu unbequem? 

Bei jeder Entscheidung über Hochwasserschutzmaßnahmen sind schon heute die 

Wirknachweise Grundlage der Planung und damit auch einer eventuell späteren 

Genehmigung. Die Umsetzung oder Nichtumsetzung von Maßnahmen wird in einem 

(überwiegend) gesellschaftlich anerkannten und offenen Verwaltungsprozess nach 

eingehender Anhörung der Öffentlichkeit und Abwägung aller Interessen und 

natürlich im Ermessen und im Interessensabgleich entschieden. Dieser 

Abwägungsprozess ist immer auch eine Kompromissfindung. Er bedarf natürlich vor 

Allem belastbarer Analysen über Wirkung von Maßnahmen und damit verbundenen 

Eingriffe in Natur oder Stadtraum. Der gesamte Prozess benötigt daher auch 

entsprechend viel Zeit. Diese Zeit sollten wir uns aber nehmen, denn es ist eine 

schwierige Entscheidung. Die hier zu führende Abwägung betrifft nämlich eine 

Risikoentscheidung über die eventuell noch zu ertragenden Hochwasserschäden in 

Gegenüberstellung der für eine Verminderung des Risikos sinnvoll einzusetzenden 

Finanzmittel sowie über das zumutbare Maß der zu erduldenden Billigung und der 

wahrscheinlich erforderlichen Eingriffe in die Natur. 

Leider wird teilweise irreführend oder sogar bewusst falsch kommuniziert, 

insbesondere wenn behauptet wird, die eine oder andere Maßnahme würde wirken 

bzw. nicht wirken. Manche vorgeschlagenen Maßnahmen wirken oft nur nicht so oder 

nicht so stark wie viele das wünschen. Die Vorstellung, die sich in der Gesellschaft 

über die Hochwasserentstehung entwickelt hat, beruht oft auf Erfahrungen. 

Erfahrungen, die bei häufigen, also kleineren Hochwasserereignissen gemacht werden. 
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Solche Erfahrungen können leider nicht auf seltene und große Hochwasser übertragen 

werden. Eine häufige Fehleinschätzung betrifft zum Beispiel die Wirkung der 

Versickerung bzw. der Entsiegelung von Flächen. Bei kleinen Hochwasserereignissen 

ist das eine sehr bedeutsame Größe. Bei größeren Hochwasserabflüssen und 

insbesondere nach lang anhaltenden Niederschlägen (wie im Mai 2013) stellt die 

Versickerung eine praktisch bedeutungslose Einflussgröße dar. Zudem hilft die 

Versickerung vor allem bei Hochwasserereignissen in kleineren Einzugsgebieten. Die 

Versickerung hat viele Vorteile, insbesondere bei der Verbesserung der 

naturräumlichen Situation und sollte daher unterstützt werden. Nur die Annahme, dass 

damit auch etwas Signifikantes für den verbesserten Schutz vor Hochwasser an großen 

Flüssen zu erreichen wäre, ist eben leider falsch. 

Ähnlich falsch wird aus meiner Sicht die Wirkung der Reaktivierung von ehemaligen 

Überflutungsflächen eingeschätzt. Hierbei liegt der Unterschied nur eine Skalenstufe 

höher und befindet sich zwischen den seltenen und den extremen Ereignissen. 

Während für seltene Hochwasserereignisse die Wirkung (Rückhalt in der Aue) noch 

ausgeprägt sein kann, spielt dies bei Extremhochwasser an großen Flüssen leider kaum 

noch eine Bedeutung. Auch weil diese Überflutungsflächen bereits vor Eintreffen des 

eigentlichen Hochwasserscheitels gefüllt sind. 

Wie schon gesagt und in dieser Resolution betont, all diese Dinge lassen sich sehr 

genau beziffern. Die Modelle und die Erfahrungen liegen vor und aus diesem Grund 

gibt es wohl bei den Unterzeichnern der Resolution auch eine einheitliche Meinung, 

was ja in der Wissenschaft eher die Ausnahme ist. Auf der anderen Seite stellt sich die 

Frage, warum diesen und anderen Hochwasserexperten in Deutschland so wenig 

Gehört geschenkt wird und wer eigentlich andere Meinungen vertritt und warum. 

Hierfür bieten sich einige Erklärungsversuche an. Zunächst einmal ist der Wunsch 

(oder Druck) in diesen überflutungsgefährdeten Bereichen zu siedeln nach wie vor 

sehr hoch. Der Nutzen dort zu siedeln scheint dann immer noch höher zu sein als das 

Risiko eines Schadens. Eine diesbezügliche gesellschaftliche Debatte hat zwar 

stattgefunden. Wunsch und Wirklichkeit liegen aber weit auseinander. Eine weitere 

Erklärung ist sicherlich, dass die Kommunikation schwierig ist. Oft wird nach 

Schuldigen gesucht und noch öfter nach einfachen Lösungen. Die unbequeme 

Nachricht, dass wir eine schwierige Risikoabwägung vornehmen müssen, lässt sich 

der Öffentlichkeit offensichtlich nur schwer vermitteln. Vor allem nicht innerhalb von 

wenigen Minuten, oder mit wenigen Sätzen, die in den Medien normalerweise zur 

Verfügung stehen. Es bleibt aber auch die Frage, warum so häufige plakativ einfache 

Lösungen angeboten werden. So schön der Begriff „Raum für die Flüsse“ auch 

klingen mag, was mag damit wohl gemeint sein? 

Sollen wir es so machen wie die Niederländer, die nach dem Rheinhochwasser von 

1995 ein so benanntes Programm aufgelegt haben? Dort werden die Abflusskapazität 

des Rheins und damit auch das Schutzniveau enorm gesteigert. Der Rhein bekommt 

mehr Platz. Im Wesentlichen durch Auskiesungen der Vorländer, durch Rodung des 

Bewuchses und partiell durch Deichrückverlegung. Zusätzliche Überflutungsflächen 

werden praktisch keine hinzukommen. Sie würden auch wenig bewirken. Dies wäre 

sicherlich auch eine Option für NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und all die 

Flussanlieger im Flachland und an den Küsten. 



Oder tendieren wir eher in die Richtung, wie die Schweizer entschieden haben? Sollen 

wir mehr gesteuerte Retentionsräume schaffen? Also Talsperren anders bewirtschaften 

und neue Hochwasserrückhaltebecken und Polder anlegen? Auch an der Rhone gibt es 

Programme, die die Abflusskapazität verbessern sollen. Nach fast 25 Jahren 

Diskussion, verheerenden Hochwasserereignissen und mehreren Milliarden Schäden 

sicherlich keine leichte, aber auch keine unbegründete Entscheidung der Walliser. 

Es geht in der kommenden Debatte über den „richtigen Hochwasserschutz“ nicht um 

eine technische Frage oder die Quantifizierung der Wirkung von Maßnahmen. Die 

Möglichkeiten (und Grenzen) des technischen Hochwasserschutzes sind bekannt, und 

die Wirkung kann für jeden Ort an jedem Fluss angegeben werden. Es geht um eine 

gesellschaftliche Entscheidung, wie Schaden verhindert werden soll, wie viel Schaden 

und welches Ausmaß wir hinnehmen können und natürlich auch, wie viele und welche 

Maßnahmen wir benötigen. Es geht auch nicht mehr darum, ob wir überhaupt weitere 

Maßnahmen ergreifen müssen. 

Aus heutiger Sicht muss wohl allen klar sein, dass wir solch enorme Schäden nicht 

weiter hinnehmen können und daher ein höheres Schutzniveau benötigen. Geeignete 

Maßnahmen sind bekannt und genannt worden. Bei der notwendigen und möglichen 

Verminderung des Risikos durch Extremhochwasser gehören leider nicht dazu: die 

Versickerung und leider auch nicht die Schaffung von ungesteuerten 

Retentionsräumen. 

Neben den monetären Schäden sind auch die psychischen Belastungen der 

Betroffenen von großer Bedeutung. Hochwasserschutz bedeutet immer auch zu wissen 

was passiert, wenn etwas passiert. Hochwasservorsorge wie natürlich auch der 

operative Einsatz während des Hochwassers sind daher wichtige Bestandteile eines 

Gesamtkonzeptes. Wir benötigen daher wieder einmal eine Aufklärungskampagne, 

und dies obwohl zahlreiche Hochwasserschutzfibeln und Flyer erstellt wurden. 

Das jüngste Hochwasser ist noch nicht vollständig analysiert. Die Weichen für den 

künftigen Fahrplan sollen aber schon gestellt werden und ganz offensichtlich scheint 

es, dass wieder einmal der Rat von Ingenieuren und Wasserwirtschaftlern bei der 

Festlegung von Schutzstrategien nicht gefragt ist, sondern medienwirksame Runden 

einfache Lösungen anbieten. Das Ergebnis ist absehbar. Das nächste Hochwasser 

kommt bestimmt und es wird wieder teuer und es wird auch wieder sehr weh tun. 

An dieser Stelle möchte ich noch einen öffentlichen Appell an Gruppen, Verbände und 

Ämter wiederholen, die die Meinung vertreten, dass die Rückgewinnung von 

ehemaligen Überflutungsflächen signifikant zum Hochwasserschutz beitragen. Von 

einigen Gruppierungen werden diese Aussagen unisono und bei jeder Gelegenheit 

wiederholt. Ich habe sogar den Eindruck, dass die „zweite Generation“ ehemals 

aufgestellte Dogmen sich zu Eigen macht, ohne sie jemals selbst hinterfragt zu haben. 

Wie oben schon erwähnt, jede Maßnahme zeigt Wirkung. Nur ist die Wirkung von 

ungesteuerten Überflutungsflächen nicht so groß wie es erforderlich wäre, und nicht 

so groß, als dass ein signifikanter Beitrag zum Hochwasserschutz geleistet werden 

könnte. Ich habe leider auch den Eindruck gewonnen, dass der so dringend benötigte 

Hochwasserschutz oft dazu genutzt werden soll, Flächen, die zum großen Teil 

landwirtschaftlich genutzt werden, wieder in Auenlandschaften zurück zu verwandeln.  



Um es klar zu sagen. Ich halte die Zurückwandlung von monotonen und artenarmen 

Flächen in hochwertige Auen für ein sehr hohes und sehr vorrangiges 

gesellschaftliches Ziel (des Naturschutzes). Die Umwandlung wäre aus meiner Sicht 

allein aus Gründen des Naturschutzes vollkommen gerechtfertigt und sollte daher in 

Zukunft mehr Unterstützung finden. Ich befürchte aber, dass solche Maßnahmen dann 

scheitern, wenn sie aus einer nicht belastbaren Argumentationskette zum 

Hochwasserschutz heraus begründet werden. Hier sehe ich den eigentlichen Schaden 

(zum Nachteil des Naturschutzes), den diese Gruppierungen anrichten. Der 

Kollateralschaden für den Hochwasserschutz besteht vor allem in einer zeitlichen 

Verzögerung von Anpassungsmaßnahmen, was natürlich aus heutiger Sicht auch bitter 

erscheint. 

Hochwasserschutz und Naturschutz schließen sich aber nicht prinzipiell aus. Im 

Gegenteil. Bei Anerkennung der Tatsache, dass wir in einem gewachsenen 

Kulturraum der Flusslandschaften leben, ergibt sich zwangsläufig, dass nur ein Teil 

der verfügbaren Flächen für einen Hochwasserschutz genutzt werden sollten. Je 

effektiver der Hochwasserschutz erzielt werden kann, desto mehr Flächen können für 

andere Nutzungen verwendet werden. Möglich ist auch, dass künftige Generationen 

sich aus den Flusslandschaften zurückziehen werden. Solange aber die Siedlungen in 

den Flusslandschaften bestehen, sollten wir sie auch schützen und das Geld nicht für 

die Beseitigung von Schäden verwenden, sondern für sinnvollere Dinge. Zum Beispiel 

für die Bildung oder den Naturschutz.  

Andreas Schlenkhoff, Wuppertal, Juni 2013 

  



 

9.  

Peter Rutschmann 21. Juni 2013 at 18:10 Antworten  

Als Unterzeichner der Resolution unterstütze ich den vorliegenden Text voll und ganz. 

Ich möchte allerdings zu der Diskussion um die Retention in natürlichen 

Flusslandschaften kurz Stellung beziehen: Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, 

dass die instationäre Überflutung von Flächen mit topografischen Variationen einen 

komplexen, hydrodynamischen Vorgang darstellt. Diesen Prozess mit 

Volumenbetrachtungen bzw. Flächenbetrachtungen sehr pauschal zu beschreiben, 

kann keine scharfen Aussagen liefern. Mein Mitarbeiter, Daniel Skublics, hat kürzlich 

eine ausführliche Studie durchgeführt und wissenschaftliche Publikationen befinden 

sich im Reviewing Prozess. Anhand von 192 Szenarien, die an der bayerischen Donau 

sowohl für den historischen, als auch den heutigen Zustand zwischen Neu-Ulm und 

Donauwörth mit einer m.E. sehr guten und wissenschaftlichen Methodik erarbeitet 

wurden (aktuelles DGM aus Laserscan, historisches DGM aus dem aktuellen DGM 

unter Einbezug historischer Karten und historischer Höheninformationen, 2D 

Hydrodynamik, Beachtung der geänderten Landnutzung), kann gezeigt werden, dass 

das Retentionspotential eines verzweigten bis mäandrierenden Flusses in einer breiten 

Talsohle wohl deutlich überschätzt wird. Es hat sich in der Studie herausgestellt, dass 

die naturbelassene Donau von 1800 nur bei Hochwassern geringer Jährlichkeit und 

kurzer Ereignisdauer eine signifikante Scheiteldämpfung aufweist, dass aber die 

Scheiteldämpfung im heutigen Zustand für seltenere Hochwasser (z.B. HQ100) höher 

ausfällt. Neben diesem doch eher unerwarteten Resultat, entsprechen die 

Vorstellungen über die Laufzeiten der Flutwelle den errechneten Resultaten. Die 

Scheitelverzögerungen in den historischen Szenarien sind teilweise beträchtlich, ohne 

eine qualitative Wertung vornehmen zu wollen. Ich bin davon überzeugt, dass die 

Renaturierung von Flüssen wünschenswert ist und mit Bedacht, unter Beachtung der 

Randbedingungen und mit wissenschaftlichem Verstand durchgeführt werden sollte. 

Wünschenswert nicht wegen des Hochwasserschutzes, wohl aber wegen der Ökologie. 

Ich würde sehr dazu plädieren, dass sich die Ingenieure in diesen Prozess einbringen. 

Was wir gelernt haben in technischen Systemen, kann durchaus auch in naturnahem 

Systemverhalten zielführend eingesetzt werden. Als kleine Spielerei: Falls die 

gegenwärtige Überflutungsfläche eines HQ100 zwischen Neu-Ulm und Donauwörth 

gesteuert eingesetzt werden könnte, könnte der Hochwasserscheitel dort um ca. 60% 

reduziert werden. 
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10.  

Markus Disse 21. Juni 2013 at 17:45 Antworten  

Vielen Dank an Herrn Schumann und die anderen 15 Kollegen für diese gute 

Resolution. Ich hätte mich angeschlossen, wenn ich bei dem Verfassen der Resolution 

online gewesen wäre… 

En zentraler Punkt ist das länderübergreifende Hochwasserrisikomanagement. Wenn 

man bedenkt, dass durch den ungewollten Deichbruch bei Fischbeck die Stadt 

Hitzacker vor Überschwemmungen geschützt wurde, dann muss man jetzt endlich 

über ein Flussgebietsmanagement als Ganzes nachdenken. Dazu gehören m.E. auch 

Notüberlaufstrecken (geplante Flutungen). Solche Konzepte brauchen wir vor dem 

Hochwasser und in einem allgemeinen Konsens. 

11.  

Lechner, Andreas 21. Juni 2013 at 00:03 Antworten  

So sehr ich diese Resolution grundsätzlich begrüße, ist sie doch leider “nur” ein 

einseitiger Appell – bezeichnender Weise ausschließlich von Wasserbauern und 

Ingenieurhydrologen verfasst – , der wieder nur bzw. vor allem auf technische 

Lösungen abzielt. Diese reichen bereits heute bei weitem nicht aus – wie die letzten 

vier sog. Jahrhundertfluten innerhalb der letzten 15 Jahre eindrucksvoll gezeigt haben. 

“Ein derartiges Hochwasserrisikomanagement erfordert die Einheit von 

Hochwasservorsorge, technischem Hochwasserschutz und Katastrophenabwehr.” – 

auch ein solches Management wird derartige reale Szenarien, wie wir es gerade wieder 

erleben, künftig nicht verhindern, sondern allenfalls mit einem imensen Aufwand 

“abmildern”. Vielleicht.. 

Nein- allein die Flächenverluste der natürlichen Retentionsräume an unseren Flüssen 

(im Schnitt >80 bis >95%) – der “Auen” zeigen auf einen Schlag, weshalb ein 

technisches Hochwasserschutzkonzept auch künftig scheitern muss. Unsere Flüsse 

sind fast alle in ihrer Lauflänge verkürzt und weitgehend entkoppelt von ihren eigenen 

natürlichen Ausweichräumen, die Höhen der Niederschläge in den Einzugsgebieten 

sind jedoch mindestens geblieben. 

Künstlich geschaffene Polder z.B. können nur eine Zwischenlösung darstellen, zumal 

nicht nur die ökologischen Folge-Probleme gewaltige Haken an solchen 

Ausweichräumen sind (siehe geflutete Untere Havelniederung beim/ nach dem Elbe-

HHQ 08/2002. Ähnliches zeichnet sich bereits jetzt wieder ab.) 

Nein- wir brauchen dringend beides – länderübergreifende 

Hochwasserschutzkonzepte, die einerseits von den Autoren skizzierte technische 

(Schutz-)Lösungen für irreversible Veränderungen wie z.B. große Siedlungen auf 

Auenstandorten (niemand würde ernsthaft halb Köln abreißen wollen) beinhalten, 

anderseits jedoch – und das ist auf Dauer der einzig nachhaltige und letztlich auch 

billigere Weg – endlich die Enttabuisierung der großflächigen (!) Rückgabe/ 

http://www.unibw.de/ifw/WWR
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Wiederanbindung von natürlichen Überflutungsstandorten (der geologischen Auen) an 

unsere Fließgewässer beeinhalten sollten! 

Insofern stimme ich meinem Vorredner zu – der Mensch ist selbst schuld an dieser 

Situation. Doch es gibt Möglichkeiten – auch jenseits des Wasserbaus. 

o  

Andreas Schumann 21. Juni 2013 at 09:24 Antworten  

Ein einseitiger Appell? Wir haben uns mit der Frage “Raum für den Fluss” 

auseinandergesetzt und warnen vor diesem Ansatz, der sicher wirkungsvoll, 

aber unter den jetzigen Gegebenheiten leider auch nicht in der notwendigen 

Eile realistisch umsetzbar wäre. Den Beweis für diese These finden Sie in §78 

WHG: “(1) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist untersagt: 1. die 

Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen…. ” “((2) Die zuständige 

Behörde kann abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 die Ausweisung 

neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn 1. keine anderen 

Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden 

können,…. “. Dieser und weitere 8 Gründe, warum neue Baugebiete im 

Überschwemmungsgebiet auftauchen dürfen, zeigen, welche Diskrepanzen 

zwischen Ihrem Anspruch und der Wirklichkeit bestehen. Wir suchen “derzeit 

machbare Lösungsansätze” ohne die langfristige Perspektive aus dem Auge zu 

verlieren: Put first things first”!  
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12.  

Bernd Cyffka 20. Juni 2013 at 11:50 Antworten  

Ich stimme der Resolution zu. Man sollte nur nicht vergessen, und dieses dann auch 

betonen, dass der Mensch an dieser Situation selbst Schuld ist. Es sind nicht die 

“bösen” Hochwässer oder die zu klein gewordenen Flussauen – wir selbst haben die 

Retentionsräume bebaut und auf vielfältige Art und Weise verkleinert und zudem 

Flächen versiegelt. Aber das ist Geschichte und praktisch irreversibel. Nur muss den 

Menschen bewusst sein, dass wir mit den notwendigen, teuren Maßnahmen heute für 

die Fehler der Vergangenheit bezahlen. 

o  

Andreas Schumann 21. Juni 2013 at 09:11 Antworten  

Natürlich wäre Hochwasser ohne Hochwasserschäden nur ein (interessantes) 

Naturphänomen. Die Natur verursacht Hochwasser, der Mensch die 

zugehörigen Schäden. Diese Ausgangslage ist durch die historische 

Entwicklung gegeben. Ich bin der Auffassung, dass die “Fehler der 

Vergangenheit” nicht unbedingt Fehler waren, sondern der damaligern 

Sichtweise der Dinge geschuldet sind. Die Nutzung der Auen war eine 

Grundlage für wirtschaftliche Entwicklungen, von denen wir heute profitieren. 

Aus marktwirtschaftlicher Sicht hat damals der Nutzen den Schaden 

überstiegen (deshalb wurden zum Beispiel Sommerdeiche gebaut). 

Übersteigen heute die Schäden den wirtschaftlichen Nutzen der 

Inanspruchnahme der Auen? Selbst wenn wir diese Frage beantworten 

könnten, ergäbe das noch kein Lösungsansatz. Welche Schäden müssen wir 

um jeden Fall vermeiden? Wie können wir wirtschaftliche Belastungen 

minimieren und wenn diese unvermeidbar sind, gerecht verteilen? Diese 

Fragen erscheinen mir jetzt am dringlichsten. 
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