Kleine Gewässer - Große Wirkung
Über die wahren Ursachen von Hochwasser -Katastrophen
und deren Vermeidung
Von Dr. Erich Koch, Altshausen

Wasserbau und Kulturmaßnahmen
Der W andel zur modernen Landwirtschaf t wirkte sich in allen Ber eichen der
Landnut zung
aus,
besonders
aber
im
W asserbau.
Die
großen
Flusskorrekturen des 19 -ten Jahrhunderts dienten noch vor wiegend oder
ausschließlich der Schif ff ahrt, später auch zur Nut zung der W asserkraf t. Die
Flussbegradigung hatte praktisch keinen Einf luss auf Häuf ig keit und St ärke
der Hochwässer, außer dass die Flut schneller f lussabwärts vor ankam, daf ür
aber auch schneller wieder ablief . Erst die massive Eindämm ung der Flüsse
in ihren f rüher weitläuf igen Auen bewirkte ein st arkes Ansteigen der
Hochwasser -Höhen,
weil
sich
die
Pegel-Durchf luss- Beziehungen
zu
Ungunsten des natürlichen Abf lussgeschehens veränderten. Die einst
regelmäßig, aber unvorhersehbar überschwemmten Auen, die nur als
W eideland genut zt werden konnten, ließen sich jet zt durch die Damm - und
Deichbauten in Ackerland und nut zbares Bauland umwandeln. Ein
regelrechter Erschließungsboom set zte ein, weil Bauland in den Flussauen in
der Regel attraktiv (weil in Flussnähe), einf ach zu nut zen (weil eben) und
billig ist. Innerhalb weniger Jahre ver wandelten sich dann die ehemaligen
Flussauen zu Siedlungs - und Industr iegebieten. Diese neue Landnahme
ent zog den Flüssen ihre Überschwemm ungsf lächen. Die Seitenausdehnung
der W assermassen war durch den Fluss - und Tal-(Auen)-Verbau massiv
beeinträcht igt und ließ die Peg elstände erhöhen. Das ver schärf te die
Hochwässer in den am Fluss gelegenen Städten ganz erheblich, weil
f lussauf wärts die Rückhalteräume f ehlen. Hier wurden und wer den in der
Bau- und Landnut zungsplanung regelmäßig Fehler gemacht mit teilweise
ver heerenden Auswirkungen.
So hat sich die Anzahl der einem m öglichen Hochwasser ausgeset zten
privaten Gebäuden sowie der gewerblichen und industriellen Anlagen seit
Beginn des 20sten Jahrhunderts erheblich vergrößert. Durch die Ansiedlung
des Menschen in Gewässernähe und der damit verbundenen Anhäuf ung von
riesigen mater iellen W erten sind jet zt enorme Hochwasserschäden die Folge.
Verheerende
Schäden
an
Pr ivat eig entum,
kommunalen
Gebäuden,
Kult urdenkmälern, I nf rastruktur und gewerblich -industriellen Einrichtungen
sowie an Kultur- und Naturf lächen sind zu beklagen. Durch die W asserf luten
werden Menschenleben bedroht und Arbeitspr ozesse behindert. Kur zum,
immense W erte werden vernichtet.
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Hauptursache für Hochwasser -Katastrophen
Die weitaus größer en Veränderungen er zeugte jedoch der Ausbau der
Gewässer dr itter Ordnung (kleine Flüsse, Bäche, Gräben) im Rahmen des
landwirtschaf tlichen W asserbaus. Ein Gr oßteil der kleinen Flüsse, Bäche und
sogar der Rinnsale oder nur zeit weise wasserf ührenden Gräben wur de m it
immensem Auf wand an Geld so ausgebaut, dass das Niederschlags - oder
Sicker wasser schnellstmöglich ab - und in die großen Flüsse eingeleitet
wurde.
Dadur ch lauf en die Hochwasser wellen t endenziell erheblich schneller ab und
bilden höhere Spit zen.

Die Entscheidung liegt bei uns, ob wir das Wasser in kanalisierten
Rinnen möglichst schnell an die Unteranlieger weiterl eiten oder den
Wasser- Rückhalt i n der Fläche f ördern und dadurch Hochwasser Katastrophen vermeiden und zusätzl ich neue Lebensräume für eine
Gewässerfauna und –flora schaffen.
Ziel der Kulturmaßnahmen war es, auf allen landwirtschaf tlichen
Produktionsf lächen auch möglichst gleichartige Produktionsbedingungen zu
schaf f en.
Standor tnachteile
sollten
behoben
wer den.
Frühere
Grenzertragsf lächen, deren Bewirts chaf tung im Vergleich zum Auf wand kaum
Erträge er warten ließ, konnten durch die Kulturmaßnahmen in die
landwirtschaf tliche Produktion mit einbezogen werden.
Als eine der Hauptwirkungen dieser landesweiten Ent wässerung der Flur en
ver schwanden weit hin die Un terschiede in den Lebensbedingungen der
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Natur. Besonders groß wurden die Verluste bei den Feuchtgebieten.
Moderne, von star ken Motoren getriebene Maschinen er möglichten die
Ent wässerung von Moor en, Feucht wiesen und Sümpf en. Die Ver legung von
Drainagerohren und das Ausbetonieren von Abzugsgräben gehörte zum
Standard des Kultur wasserbaus. Der Ausbau der Gewässer dritter Ordnung
ver schlang jene Summen an Steuermit teln, die dr ingend benöt igt worden
wären, die Hochwasser -Probleme bleibend zu lösen.
Auewälder wur den gerodet. In der Zeit von 1950 - 1975 ver loren die
mitteleuropäischen Flüsse den größten Teil der noch ver bliebenen Auen.
Seit her gibt es durchschnittlich nur noch et wa 5 Pr ozent der früheren
Auwaldf lächen des unregulierten Zustandes. Auwälder, Sümpf e u nd Moore
gehören zu den ganz großen Ver lierern in der Umgestaltung der
mitteleuropäischen Landschaf ten.
Ein Großteil der Hochwasser -Schäden, die Ende des 20st en Jahrhunderts
und vor allem in den let zten Jahren zustande gekommen sind, beruht auf
diesen Maßnahmen. Für wenige Hektar hochwasserf rei angelegter Auen, die
landwirtschaf tlich genut zt werden können, haben die Anwohner f lussabwärts
und
die
Steuer zahler
insgesamt
unverhältnismäßig
hohe
Schäden
abbekommen. Niederschläge normaler Größenordnungen, die kei neswegs
über Regenmengen f rüherer Jahrhundert e hinausgehen, schwellen zu nicht
mehr kontrollierbaren Flut en an, weil pr aktisch alle Rinnsale, Gräben, Bäche
und Flüsse das W asser schnellstens ableiten („Beschleunigungsrinnen“). Die
eingeschnürten Flüsse kön nen diese Flut en natür lich nicht mehr f assen.
Der
Autor
dieses
Berichtes
erm ittelte
die
Gewässerstrecken
der
Fließgewässer dritter Ordnung in Deutschland, um das riesige Potenzial an
Gewässer läuf en quantitativ abzubilden. Dabei wurden alle Kleingewässer ab
einer Breite von einem halben Meter bestimmt und dies bei einer m ittleren
W asserf ührung. Eine Gewässerstrecke von mehr als einer Million Kilometer n
an Gewässern dr itter Ordnung wurde f ür Deutschland erm ittelt.
Das riesige Potenzi al an diesen unzähligen kl eineren Fließgew ässern mit
ihren Regulierungen bew irken in ihrer Summe die eigentlichen
Hochw asser-Katast rophen.
Anhand der so genannten „Elbef lut" vom August 2002 soll das verdeutlicht
werden.
Der Begrif f „Elbef lut" weist in eine völlig f alsche Richtung, denn im Elbet al
selbst entstand nur ein Brucht eil der Schäden. Die großen Ver wüst ungen
traten an den Zuf lüssen der Elbe auf , of t an kleinen Bächen und harm los
dahin plätschernden Rinnsalen, die in kürzester Zeit zu reißenden Strömen
wurden. Und hier muss stets das immense Pot enzial an Kleingewässer n im
Bewusstsein bleiben. Denn kleine Gewässer sind quantit ativ und qualitat iv
die „ Kinderstube" der großen Bäche und Flüsse. Deshalb können diese immer
nur so gut sein, wie es die vielen kleinen Gewässer im Einz ugsgebiet
zulassen.
So wurde die Stadt Grimma in Sachsen nicht durch die Elbe vier Meter hoch
überf lutet, sondern durch den Nebenf luss Mulde. Der Ort W eesenstein wur de
durch das Flüsschen Müglit z regelrecht zerstört und selbst der Sturzbach
durch den Dr esd ener Hauptbahnhof hatte nichts m it dem Hochwasser der
Elbe zu tun, sondern wurde durch die W eißerit z verursacht. Dieser Bach
stand mit einem 100 -jährlichen Abf luss von 350 m³/s zu Buche, der jetzt
ankommende Scheitelabf luss lag bei 600 m³/s. Die W eißerit z, die im
Stadtgebiet Dresdens heute teilweise unterirdisch f ließt, war diesen
W assermassen nicht mehr gewachsen. Das überschießende W asser suchte
seinen alten W eg - und auf diesem steht mittler weile Dresdens
Haupt bahnhof .
Das Fazit ist: Kleine Gew ässer - Große Wirkung!
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Und so ist eine der Hauptursachen f ür die Hochwasser -Kat astrophen, dass
man die im 19ten Jahrhundert begonnene Regulierung der Flüsse konsequent
im 20st en Jahrhundert bis in die Quellbezirke zu Ende f ührte. Die davon
ausgelösten Hochwasser -Katastrophen sind keine Folge einer in Gang
gekommenen Klimaer wärmung, sonder n hausgemachte Ergebnisse des
landwirtschaf tlichen W asserbaus, dessen Ver ant wortung an den jeweiligen
Flurst ücken
oder
spätestens
an
den
Grenzen
des
zuständigen
W asserwirtschaf tsamte s
endet.
Auch
wenn
in
der
Vergangenheit
überregionale Kom missionen f ür Hochwasserschut zmaßnahmen gebildet
wurden, so ist der Gedanke, sich um die Gemeinwesen f lussabwärts zu
kümmern, immer noch weitgehend f remd.
Und hier muss radikal umgedacht werden. W as der Mensch durch den
W asserbau zerstört und gef ährdet hat und durch den Klimawandel verstärkt
wird, wird ein W assermangel in Europa sein. Sauberes W asser droht zu
einem knappen Gut zu werden. Auch das Grundwasser, bisher noch am
sauberst en, ist gef ährdet: In vielen Städten reicht es zur W asser versorgung
nicht mehr aus und muss mit Oberf lächenwasser künst lich angereichert
werden. Deshalb muss ein neues „hydrologisches Grundgesetz" in die
Schul- und Lehrbücher sowie in die Gewässer relevanten Gesetzeswerke
eingef ührt werden:
Das Wasser zurückzuhalten muss oberste Priorität haben.

Hochwasser-Katastrophen vermeiden
Für eine realist ische Lösung der gesamten Hochwasserproblematik im
Binnenland gibt es nur einen W eg, nämlich die W asserrückhaltung in der
Landschaf t des gesamten Einzugsgebiets eines Gewässers. Denn der Raum,
den die Flüsse im unregulierten Zustand f rüher eingenommen hatten, ist
längst ander weit ig genut zt und nicht mehr wieder zurück zugewinnen.
Anhand einf acher Grundlagen der Hydrologie können Nied erschlag,
W asserabf luss, Verdunstung und W asserspeicheränderung quantitat iv
bewertet wer den. Hierbei nimmt der W asserabf luss in der Hydrologie eine
Schlüsselstellung ein. Da die Ver dunstung insgesamt f ür ein größeres Gebiet
nicht zu erf assen ist, geht die Hydrologie von den Abf lussmengen aus, die an
den Fluss-Pegeln allgemein seit Beginn des 19t en Jahrhunderts gemessen
werden.
Die Bilanzierung von W asserumsätzen erf olgt auf der Grundlage des
Massenerhaltungssatzes. Die hydrologi sche Bilanzgleichung laut et in ihrer
einf achsten statischen Form:

N = A + V + ΔS
Die Größe N bedeutet den auf ein umgrenztes Gebiet (hydr ologisches
Einzugsgebiet) f allenden Niederschlag, A die W assermenge, die ober - und
unterir disch
abf ließt
und
V
säm tliche
Arten
der
Verdu nstung
(Evapotranspirat ion) ,
also
die Gesamtverdunstung
aus Evaporat ion,
Interzeption und Transpirat ion. Die vierte Größe berücksicht igt die
W asserspeicheränderung ΔS.
Die W asserspeicher ung kann als Eis, Schnee, Oberf lächenwasser und
unterir disches W asser (Boden- und Grundwasser) erf olgen.
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Die Bewertung der W asserumsätze durch Niederschlag, Abf luss, Verdunstung
und Speicheränderung erf olgt als Volum en pr o Flächen - und Zeiteinheit, z. B.
mm/d.
Die Formel der hydr ologischen Bilanzgleichung besagt, dass die Summe der
Mengen
aus
Abf luss,
Verdunstung
und
Speicheränderung
eines
hydrologischen Einzugsgebietes in einem gewählten Zeitabschnitt ( z.B.
monatlich) die Niederschlagsmengen ergeben. Damit spielt die W asserbilanz
eine wesent liche Rolle f ür die Ermitt l ung der W asserspeicherkapazität von
Niederschlägen in einem Einzugsgebiet.
Die hydrologische Bilanzg leichung spieg elt weiter hin in einem gewissen Grad
das landschaf tliche Milieu des Einzugsgebietes eines Flusses wieder. Denn
Art, Intensität und Dauer de s Abf lusses hängen von der Morphologie des
Flussgebietes, der Beschaff enheit des Bodens, des Untergrundes sowie der
Vegetation ab.
Ebenso können
sich
die
menschlichen
Eingriff e in
Gestalt
von
Flussbegradigungen,
Kanalisier ungen,
Eindeichung,
Erhöhung
der
Abf lussgeschwindigkeit von Bächen und Flüssen, Versiegelung der Böden,
ansteigender Auenverbau und zunehm ende Besiedlungsdichte signif ikant,
teilweise sogar entscheidend auf die Abfluss - Bilanz eines Flusses auswirken,
wie durch die hydr ologische Bilanzgleic hung innerhalb eines best immten
Zeitabschnitts beschrieben wer den kann:

A = N - V - ΔS
A = Abf luss
N = Niederschlag
V = Verdunstung
ΔS = W asserspeicheränderung
Alle Terme werden in Volumen pr o Flächen - und Zeiteinheit gemessen und
beziehen sich auf das hydrologische Einzugsgebiet.
Diskussion der hyd rologischen Bilanzgleichun g
Fall 1: Es wird eine extrem große Niederschlagsmenge N in einem
begrenzten Einzugsgebiet und innerhalb eines best immten Zeitabschnitts
angenommen (konvektiver Niederschlag). Dann ist die Abf lussmenge A
primär abhängig von der Niederschlagsm enge N sowie von der Verdunstung
V und Änderung der W asserspeicherung ΔS. In einer Kult urlandschaf t mit
geringer W asserspeicheränderung oder einer urbanen Region m it hoher
Bodenversiegelung sind die beiden Terme V und ΔS klein. Dam it wird die
Abf lussmenge
eines
Gewässers
im
W esentlichen
durch
die
Niederschlagsmenge N bestimmt. Sintf lutartige Regenf älle bedingen dann
einen extremen Anst ieg des Abf lusses.
Ergebnis Fall 1: Eine Flutw elle baut sich auf. Verheerende Hochw asser Schäden w erden die Folge sein.

Fall 2: W ie im Fall 1, wird von einer extrem großen Niederschlagsmenge
ausgegangen. In einer naturbelassenen Landschaf t kann die Verdunst ung V
und die Änderung der W asserspeicherung ΔS hoch sein. Die Abf lussmenge A
eines Gewässers wir d dann wesent lich durch die beiden Ter me Verdunst ung
V und Speicheränderung ΔS bestimm t. Der Auf bau einer gef ährlichen
Flut welle wird generell vermieden. Es kommt zu einem kontinuierlichen
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Anstieg des W asserpegels. Ein „normales" Hochwasser als völlig natür liche
Erscheinung ist die Folge.
Ergebnis Fall 2: Verheerende Überflutungsschäden w ie im Fall 1 w erden
ausbleiben.
Das Resultat der hydrologischen Bil anzierung ist, dass vor beugender
Hochw asserschutz grundsätzlich machbar ist. Grundlegendes Wissen ist
hierzu vorhanden. Jedoch beschränkte sich der Hochw asserschutz in
der
Vergangenhei t
w eitgehend
auf
bautechnische
Maßnahmen.
Integrierende Präventionsmaßnahmen w urden bislang nic ht oder nur
w enig realisiert.

Die praktische Umsetzung
Eine sehr große Zahl an Experten, Universit ätsinstitut en, Behörden,
Landesämter, Bundesanstalten und St aatsregierungen, dann Komitees f ür
Katastrophenvorsorge
und
die
Init iat iven
zur
Ver besserung
der
Hochwasser vorsorge sowie zahlreiche andere Einr ichtungen beschäf tigen
sich seit Jahr zehnten intensiv m it der Hochwasser problemat ik. Viele der dort
erarbeiteten Konzepte mögen richtig und wertvoll sein, doch die Tatsache
bleibt, dass in den let zten 20 Jahr en die Schäden durch Flutkatastrophen
ver heerende Ausmaße angenommen haben.
Dieser Sachverhalt wurde vom Autor zum Anlass genommen, ein einf aches,
praktikables, ökologisch und ökonom isch sinnvolles Konzept zu ent wickeln,
welches die durch Hochwasser v erursachten immensen Schäden im
Binnenland mindert oder gar gänzlich verhindert.
Die grundlegende sowie nahe liegende Idee ist, das Niederschlagswasser
nicht
schnellstmöglich
in
großdim ensionierten,
geraden
Gerinnen
wegzuschaff en, sondern das Niederschlags wasser muss von Anf ang an und
unmittelbar im Einzugsgebiet eines Gewässers unter optimaler Nut zung aller
natürlichen
Speichermöglichkeiten
zurückgehalten
werden.
Natür liche
Speicher sind W aldungen, Moor e, Seen, Tümpel, W eiher, Senken und
Überschwemmungsgeb iete.
Dränage- und W assergräben, welche bislang üblicher weise mit einem Gef älle
von 1 bis 2 % zum Vorf luter (= Bach, Fluss) hin verlauf en, erhalten ein
„negatives" Gef älle. Sie wer den „gekippt" und zur Senke ausgebildet, um die
W asserspeicherkapazität gege nüber einem konvent ionellen Drainagegraben
signif ikant
zu er höhen. Die Sohle eines solchen Grabens,
hier
Grabenspeicher
oder
Grabent eich
genannt
(=
Graben
f ür
W asserspeicherung), liegt dam it grundsät zlich tief er als die Sohle des
Vorf luters. Die Absenkung im Grabenspeicher soll m indestens 0,2 % Gef älle
gegenüber der Sohle des Fließgewässers betragen. Dam it ist gewährleist et,
dass der Grabenspeicher ganzjähr ig mit W asser gef üllt ist.
Das Ziel muss sein, jeden bisher igen Dr ainagegraben oder j edes Rinnsal zu
reaktivier en und als Grabenspeicher auszubauen, um möglichst ein Maximum
an Rückhaltevolumen, sog. Retent ionsr äumen, zu erreichen. Ebenso können
Mulden, Senken, Tümpel, Rigolen, Sölle, Schlatts, Teiche und W eiher,
welche mit dem Vorf luter hydr aulisch verne t zt sein müssen, f ür eine
natürliche Speicherung des Niederschlag swassers benut zt werden. Durch die
vor stehend beschriebenen Maßnahmen wird ein Ret entionsnet z auf gebaut,
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um die Flut welle im Bach oder Fluss zu kappen und in die Breite abzuleiten.
Dadur ch wird der W asserabf luss räumlich und zeitlich ent zerrt .
Der Schut z und die W iederherstellung ökologisch f unktionsf ähiger und
naturnaher Kleingewässer wird zukünf tig nicht nur eine wesentliche Auf gabe
der W asser wirtschaf t sein, sondern erf ordert ebenso eine in telligente
Zusammenar beit mit den verschiedensten Verbänden und Organisationen.
Die hohe ökologische Bedeutung solcher alternativen Grabenspeicher ist
beacht enswert. Durch den ganzjähr ig hoch anst ehenden W asserspiegel und
das Anlegen von Gewässerr andstreif en können neue Lebensräume von
höchster Qualität entstehen, auch f ür Kleinf isch -Habitate ( Beispiel:
Karausche). Und of tmals sind solche Grabenspeicher die einzigen
aquatischen und am phibischen Biotope in einer monotonen Kultur landschaf t.

Ein Beispiel für einen naturnah geschaffenen Retentionsraum
durch Ausbau eines ehemaligen Drainagegrabens zu einem
Grabenspeicher sowie Aufweitung und Vertiefung am Grabenende
zu einem kleinen Teich. Hie r können, je nach Grabenlänge, mehrere
100 m³ Wasser gespeichert werden und darüber hinaus entsteht
ein neuer Lebensraum für eine Wasserfauna und –flora.

W eitere Retentionsr äume wär en Stauseen -Ketten, aber auch Mühlen - und
Fischteiche. Es ist vor herseh bar, dass Stauseen -Ketten mit entsprechend
großen Flutungsf lächen die Natur künf tig mitprägen werden. Die besten
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natürlichen Vorbilder f ür eine solche Stauseen - Kette sind unter anderem der
Bodensee, Genf er See und Chiemsee.

Synergien
Es bedarf keiner lan gen Erklärungen, dass durch die gezielte Speicher ung
von Niederschlägen und Hochwasser sich zahlreiche Synergien f ür Natur und
Landschaf t (Biodiver sität und Biotopbildung), W asserwirtschaf t (Inf iltration) ,
Landwirtschaf t
(Fruchtbarkeit)
und
Mensch
(Trink w asser)
ergeben.
W esentlich ist dabei auch die soziale Verantw ortung hinsicht lich
Hochwasserschäden gegenüber den Anwohnern f lussabwärts (prävent iver
Hochwasserschut z). Denn Schadenshochwässer zu vermeiden, gebietet die
Menschlichkeit. Deshalb darf der Hoch wasserschut z nicht erst beim Bau
neuer Polder an den großen Flüssen beginnen, sondern dort, wo sich der
Abf luss bildet. Und das sind let ztendlich die unzähligen kleinen
Fließgewässer.
Das Lebenselement W asser steht hier stellvertretend f ür alle natür liche n
Rohstof f e. W ir müssen lernen, mit unser en Lebensgrundlagen vernünf tig und
haushält erisch um zugehen.
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