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Vorwort
des Leiters und Moderators der beiden Veranstaltungen des DKKV
- Gefahrentag 2001 in Leipzig
- Gefahrentag 2002 in Potsdam
Im Auftrag des „Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)“ veranstaltete das Global
Fire Monitoring Center beim Max Planck Institut für Chemie in Freiburg im Breisgau im September
2000 erstmals ein „Forum Katastrophenvorsorge“, dessen Resonanz in Fachkreisen und Medien zur
Fortsetzung ermunterte.
Vom 24. – 26. September 2001 war das Meteorologische Institut der Universität Leipzig Gastgeber für
das Zweite Forum Katastrophenvorsorge und eröffnete mit einem „Gefahrentag“ am 25. September
die Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit Praktikern aus
Hilfeleistungsinstitutionen und Katastrophenschutzorganisationen zu diskutieren
Verknüpfung von
Wissenschaft und Praxis >pur< im Themenrahmen „Extreme Naturereignisse – Folgen, Vorsorge,
Werkzeuge“.
Dann kam der 11. September 2001: Anschlag auf New York und Washington, Angriff auf die
Vereinigten Staaten. Die zahlreichen Journalisten fragten nach der Gefahrenabwehr und dem
Katastrophenmanagement in Deutschland und Europa.
Der Gefahrentag war zu einer Bestandsaufnahme der nationalen Sicherheitsarchitektur geworden, zu
einer kritischen Bewertung der verfassungsrechtlichen Verpflichtung: wie hält es diese Republik mit
dem Schutz des Lebens und der Unversehrtheit ihrer Bürger?
Die Vorträge und Referate dieses Tages spiegeln die Unsicherheit des Septembers 2001 – zwei
Wochen nach New York – und die Aktualität von Vorsorge wieder.
Für den Oktober 2002 hatte das GeoForschungsZentrum in Potsdam zum Dritten Forum
Katastrophenvorsorge eingeladen. Naturgefahren und ihre Folgen für Infrastruktur, Armut und
Megacities beschreiben den Leitgedanken der Organisatoren.
Der Gefahrentag am 9. Oktober wollte sich der Türkei mit den Fragen „Gefährdungen und
Katastrophenvorsorge“ widmen. Das ausgearbeitete Programm war verteilt, die Referenten hatten ihre
Beiträge schriftlich vorgelegt.
Da kam ab dem 12. August die Flutwelle in Zentraleuropa – Österreich, Tschechien und Deutschland
ertranken im Hochwasser. Der Vorstand war sich mit mir als Moderator des Gefahrentages schnell
einig, die aktuellen Schadensereignisse als neues Thema zu wählen. So wurde das Programm in
„Gefährdungen
und
Katastrophenvorsorge
in
Zentraleuropa
am
Beispiel
der
Hochwasserkatastrophe vom August 2002“ umbenannt. Die kleine Geschäftsstelle des DKKV –
namentlich soll die Geographin Birgit zum Kley-Fiquet genannt werden – fand in wenigen Wochen
neue Themen, neue Referenten und vor allem Menschen, die als Bürgermeister, Einsatzleiter und
Helfer mitten im Chaos der „Jahrhunderflut“ standen.
Noch ganz unter dem Eindruck der schlimmen Ereignisse – dokumentiert in Wort und Bild diskutierten Katastrophenschützer, Politiker und Journalisten „Lessons learned“.
Der Vortragsband, der beide Gefahrentage – 2001, nach dem Terroranschlag und 2002, unter dem
Eindruck des Hochwassers - umfasst, ist keine vollständige Wiedergabe aller Vorträge und Referate.
Er liefert, was vorliegt. Er präsentiert vollständige Ausarbeitungen wie stichwortartige Beiträge, die
redaktionell bearbeitet werden mussten. Auf Kürzungen wurde ebenso verzichtet wie auf inhaltliche
Einflussnahme des Herausgebers.
Der Sammelband zeigt indes, dass der Gefahrentag ein Symbol für die Vernetzung von Praxis und
Wissenschaft, von Vorsorge und Operativem Element und ein Beweis für die Kooperation zwischen
Wissenschaftlichem und Operativem Beirat innerhalb des Komitees ist.
Dies ermutigt, die Veranstaltungsreihe auch in 2003 fortzusetzen.

Dr. Horst Schöttler
Stv. Vorsitzender des DKKV und
Vorsitzender des Operativen Beirates
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Katastrophen – Rolle der Medien
Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht durch die Berichte der Medien an irgendeinem spektakulären Ereignis teilnehmen. Die Medien sind fester Bestandteil unseres Lebens
Nach einer Studie „Television98“ ist Fernsehen die wichtigste Freizeitbeschäftigung in Europa.
Jeder erwachsene Westeuropäer sah im Jahr 1997 knapp über 3 Stunden fern. (USA fast 4 Stunden)
– Trend steigend.!!
Medien sind mächtige Gestalter von Informationen und Unterhaltung. Unter dem Stichwort der „Diktatur“ der Medien wird die Realität immer mehr zugunsten einer Scheinwelt verdrängt.
Unterhaltung, Information, Quote, Marktanteil
Unterhaltung im Fernsehen und Rundfunk ist nicht alles, Information ist ein wichtiger Bestandteil.
In erster Linie geht es um Bilder, die vertont werden und „nachrichtlich“ neutral von Ereignissen rund
um die Welt berichten. Dabei wird immer häufiger über Naturkatastrophen berichtet, die auf diese
Weise weltweit bekannt werden.
Je spektakulärer, desto intensiver ist die Anteilnahme der Medien und desto höher sind die Einschaltquoten. Häufig bleibt das auch nur so lange interessant, wie die Einschaltquoten hoch sind, wobei
sicher an dieser Stelle deutlich zwischen Privatsendern und öffentlich-rechtlichen Sendern zu unterscheiden ist. Letztere haben - gebührenfinanziert - einen ganz klaren Informationsauftrag.
Durch die Quote kann auch der Zuschauer seine Meinung äußern und bestimmen, was interessiert
und was nicht.
Medien haben es in der Hand, wie lange sie bei einem Ereignis bleiben. Dabei sind die Schwerpunkte
u.a. abhängig von der Reichweite der TV- oder Rundfunksender.
Rolle der Medien – aktuell
Es ist festzustellen, dass die Zahl der Naturkatastrophen sich weltweit erhöht hat, die weltweite Aufmerksamkeit dafür ist gestiegen. Die Intensität der Berichterstattung und das Interesse der Zuschauer
hängen ebenfalls davon ab.
Verbreitung offizieller Warnungen
Das ZDF verbreitet als erster Sender seit diesem Jahr die offiziellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (Unwetterwarnungen).
Die Rolle privater Sender ist zweifelhaft, sie haben eigene Warnsysteme kreiert, die Irritationen in der
Öffentlichkeit hervorrufen können. Hier sollte zum Wohle der Menschen und nicht zum Wohle der
Sender gehandelt werden.
Aktuelle Berichterstattung und Begleitmaßnamen
Das Elbe-Hochwasser ist beispielsweise - wenn so ein Ereignis gerade ein hochindustrialisiertes Land
wie Deutschland trifft - schon eine große Katastrophe.
Das ZDF hat in beispielhafter Weise reagiert, weder Kosten noch Personal gescheut und aktuell von
vor Ort berichtet, das Programm geändert, Sondersendungen gefahren, und Ratgebersendungen
gebracht. Es wurde zu Spenden aufgerufen und Hilfeleistungen (Internetsammelaktionen, Benefizkonzerte, Hilfsaktionen zusammen mit Telekom und Werbeagentur Scholz & Friends) wurden organisiert. (14 Tage lang 50 Stunden aktuelle Berichterstattung, bis zu 37 Reportagen)
Bilder von den Zerstörungen und Situation in den Überschwemmungsgebieten haben dazu beigetragen, die Situation der Betroffenen in der Öffentlichkeit zu kommunizieren und diese enorme Bereitschaft zur Hilfeleistung anzustoßen.
Es ist ein gutes Beispiel, dass Medien, trotz der schlechten Situation der Betroffenen, viel Positives
bewirken können.
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Rolle der Medien – Nachbearbeitung
•
•
•
•
•

Ereignisumstände – klären – kommunizieren
Katastrophenschutzmaßnahmen kritisch beleuchten
Hilfeleistungen begleiten
Situation der Betroffenen
Einforderungen für:
o ungenügende Maßnahmen
o Bessere Koordination
o Verbesserung Katastrophenschutz

Rolle der Medien – Programm
Schwerpunkt „Naturkatastrophen“.
•
•
•
•
•

Klimaänderung
Umweltthemen
Selbsthilfe bei Katastrophen
Wissenschaftskommunikation
Neue Sendeformen

mit allgemeinverständlichen, bildlich aufbereiteten Themen zur Bewusstseinsmachung von Hintergrundthemen bei den Zuschauern. Die Wissenschaft stellt sich in der Öffentlichkeit oft verstaubt und
trocken dar – hier gilt es Interesse zu wecken.
Anregung: Die Medien könnten neue Sendeformen für Umweltthemen
(„Infotainment“) – z. B. Serien, Fernsehfilme oder Krimis – entwickeln.
Übergeordnete Zusammenarbeit
ist notwendig zwischen allen beteiligten Gremien
•
•

national,
International (WMO, UNO)

Reicht das, was wir bisher getan haben oder nicht?
•
•
•
•

Vereinfachung der Kommunikationswege
Kritische Nachbearbeitung von Katastrophensituationen mit allen Beteiligten
Single Voice Policy – keine Verunsicherung oder zweifelhafte Warnungen
Verbreitung von Warnungen – Wege, bessere Verständlichkeit für die Bevölkerung (Kommunikation!)
o z.B. Warnung vor starkem Regen alleine reicht nicht aus. Der normale Mensch, der
nie so etwas erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, was das bedeuten kann. Es gehört
also zur Information ein Hinweis, was das bewirken kann – lokal, aber auch großräumig.

Die Aufgabe darf nicht dem privaten Markt überlassen werden, der zu sehr unter dem Gewinndruck
und dem Zwang zur Jagd nach Zuschauern oder Kunden steht. Für nationale Wetterdienste gilt es,
eine solide finanzielle Grundlage zu schaffen, die optimale Arbeit und Forschung auf diesem Gebiet
zulässt.
Unsere nachfolgenden Generationen dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen sie frühzeitig in den
Denkprozess einbeziehen Viele Jugendliche reklamieren zwar ökologisches Engagement für sich ,
stufen aber Umwelt nicht als besonders wichtige Frage ein.
FAZIT: es gibt noch viel zu tun
In den Medien tobt der Kampf um die Zuschauer. Unterhaltung kontra Information, Äußerlichkeiten,
Oberflächlichkeit, Schauspielkunst gegen Normalität, Sachverstand und Glaubwürdigkeit.
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Es ist aber auch eine Chance für die Medien, kreative Wege zu finden, Katastrophenpotentiale in unterschiedlichen Formen aufzuarbeiten und damit einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Katastrophenschutzes zu leisten.
Freier Vortrag1
gehalten von
Inge Niedek

1

Nach Handnotizen, die Inge Niedek dem DKKV überlassen hat, redaktionell überarbeitet durch Winfried Glass
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„Oderflut 1997“ – „Weichselflut 2001“ - „Elbeflut 2002“
„...kann das noch Zufall sein?“
Anfang Juli 1997 führten schwere Überschwemmungen an der Oder und der Morava zu schweren
Schäden (u. a. 114 Tote in Polen und Tschechien; volkswirtschaftlicher Schaden 3,8 Mrd. Euro in
Polen und Tschechien; in Deutschland 330 Mio. Euro). Im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang August
2001 kam es an der Weichsel zu schweren Überschwemmungen. Auch hier traten schwere Schäden
auf (u. a. 27 Tote; volkswirtschaftlicher Schaden ca. 680 Mio. Euro in Polen). Anfang August 2002
führten schwere Überschwemmungen an der Elbe zu hohen Schäden (20 Tote, noch 4 Vermisste und
mehr als 22 Mrd. Euro volkswirtschaftlicher Schaden in Deutschland). Es stellt sich nun die Frage,
„...ob das noch Zufall sein kann“ (Mojib Latif: Der Spiegel 34/2002). Die Diskussion hierzu ist in vollem
Gange, meine Positionen finden Sie unter www.dkkv.org; www.fghw.de; www.hydrologie.tucottbus.de.
Bei dieser Diskussion wird leider immer wieder der Eindruck vermittelt, als, würde der Mensch seinen
Einfluss auf die Natur zurücknehmen, es auch keine Hochwasser mehr gäbe. Wahlweise und meist
monokausal wird auf anthropogen verursachte Klimaänderungen („Klimakatastrophe“) oder auf Flächenversiegelungen oder den Flussausbau verwiesen.
Es ist unstrittig, dass menschliche Aktivitäten Hochwasser verschärfen. Ihre Rücknahme, die sowieso
nur teilweise möglich ist, dürfte aber in großen Gebieten ein extremes Hochwasser nur um wenige
Prozent verringern.
Extreme Hochwasser gehen auf extreme Niederschläge verknüpft mit extremen hydrologischen Vorbedingungen in den Gewässereinzugsgebieten zurück. Solche wird es, ob mit oder ohne Mensch,
immer geben, so wie es sie in der Vergangenheit sowohl unter warmen als auch unter kälteren Klimabedingungen schon immer gegeben hat.
In diesem Zusammenhang wird Max Frisch, dem Schweizer Schriftsteller und Philosoph, die Formulierung zugesprochen: "Die Natur kennt keine Katastrophen, Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt."
Hochwasser waren und sind Naturereignisse, denen der Mensch immer ausgesetzt war und auch
zukünftig sein wird. Da wir sie demzufolge in der Regel nicht verhindern können, gilt es, sie in ihren
Schäden zu vermindern, wozu vor allem effiziente Vorsorge- und Schutzstrategien, die durch entsprechende Hochwasserabwehr-Maßnahmen zu ergänzen sind, benötigt werden.
Ähnliche Ursachen – unterschiedliche Wirkungen!
Die „Oderflut 1997“ war das Resultat einer sogenannten „Vb-Wetterlage“. Bereits im Jahre 1881 unternahm der Meteorologe W. van Bebber den Versuch der Systematisierung des Wetterablaufes auf
der Basis der Bewegung von Tiefdruckgebieten über Europa. Von diesem damaligen Versuch ist bis
heute nur noch die Zugstraße V (römisch fünf) insbesondere Vb (auch „Adriatief“ oder „Genuatief“
genannt) mit ihrem (mittleren) Weg von Oberitalien über den Balkan, Tschechien, Ungarn, Polen in
das Gebiet des Ladogasees bekannt. Inzwischen gibt es neue und erweiterte Klassifikationen in der
Meteorologie (z. B. Heyer, 1993). Es gibt sogar Untersuchungen darüber, wie häufig solche inzwischen meteorologisch präzisierten Großwetterlagen in den Jahren von 1881 bis 1997 auftraten (Gerstengarbe, Werner, 1999).
Anfang Juli 1997 regneten sich solche extrem feuchten Luftmassen in der Zeit vom 4. bis 9.7.1997
über dem Altvatergebirge und den Beskiden in den Einzugsgebieten der Oberen Oder und ihren Nebenflüssen ab. Aber auch in der Morava (March) kam es zu extremen Hochwasser. Die Folgen waren
in Tschechien und Polen katastrophal: 114 Tote in diesen beiden Ländern, ca. 7,5 Mrd. DM Schäden,
ca. 180.000 Einwohner mussten evakuiert werden. Allein in Polen wurden 672.000 ha Land überflutet
und 45.000 Wohngebäude zerstört (Grünewald u. a., 1998).
Deutschland kam damals recht glimpflich davon. Es gab keine Toten, die Gesamtschäden wurden mit
ca. 650 Mio. DM beziffert und rund 6.500 Einwohner mussten evakuiert werden (Grünewald u. a.
1998). Die wesentlichen Ursachen für die viel geringeren Schäden werden schnell klar, wenn man
sich allein die Wirkung der vielfältigen Deichbrüche in Polen auf die Hochwasserwelle verdeutlicht.
Abbildung 1 zeigt den Versuch der Rekonstruktion der Hochwasserwelle ohne Deichbrüche. Am polnischen Oderpegel Gozdowice im Bereich der deutsch-polnischen Grenzoder unterhalb von Frankfurt/Oder zeigen sich dabei zwei ausgeprägte steile Hochwasserscheitel, welchen zwei abgeflachte,
relativ nahe beieinander liegende gemessene Scheitel gegenüberstehen. Nicht auszudenken, was
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z. B. im mit über 20.000 Menschen besiedelten Oderbruch passiert wäre, wenn sich ein solcher,
glücklicherweise nur simulierter, Scheitelwert von über 5.000 m³/s anstatt der gemessenen ca. 3.000
m³/s eingestellt hätte.
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Abb. 1:

Gegenüberstellung gemessener und mittels des Modelles SEROS simulierter Durchflussganglinien für den Oderpegel Gozdowice für das Hochwasser 1997 (durchgezogene Linie = gemessen; gepunktete Linie = simuliert (ohne
Deichbrüche) (verändert nach Ruhe et al., 1999).

Die „Weichselflut 2001“ trat zu exakt der gleichen Zeit wie das Oderhochwasser 1997 auf. Betroffen
waren diesmal Gebiete in Südostpolen im Einzugsgebiet der Weichsel, in denen es tagelang intensiv
regnete. Sie fließt in ihrem Verlauf durch Zentralpolen, eine Region, die überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Auch hier brach eine Vielzahl von Deichen, wurden Brücken und Infrastruktur erheblich beschädigt. Mehr als 50.000 Menschen waren direkt betroffen. Aber letztlich blieb - abgesehen
von den 27 Toten – der Schaden in den agrarisch geprägten Wojwodschaften relativ gering.
Die Elbeflut 2002 sowie die vorherigen Fluten z. B. in Bayern und Österreich gehen auf den skizzierten Großwetterlagen-Typ V b zurück.
Wie sich aus den verschiedensten Quellen rekonstruieren lässt, kam es in den ersten dreizehn Tagen
des Monats August in Zentraleuropa zu drei aufeinander folgenden Extrem-Niederschlags-Ereignissen
und einem sich langsam nach Nordost verlagernden Genuatief.
Vom 06. bis 08.08.2002 fielen dabei diesmal die Extremniederschläge in den Oberläufen der Flüsse
zunächst nördlich von Salzburg und südlich von Prag im Einzugsgebiet der Moldau und dann im Zeitraum vom 09.08. bis 13.08.2002 als Extremniederschläge mit bis zu 312 mm in 24 Stunden im Osterzgebirge (Raum Zinnwald/ Georgenfeld). Im letzteren Zeitraum traten vor allem flächendeckende
extreme Gebietsniederschläge in den Einzugsgebieten der Freiberger Mulde bzw. der Vereinigten
Mulde, der Roten und Wilden Weißeritz und der Müglitz auf. Schon in Tschechien stellten sich vor
allem in der Moldau extreme Abflussverhältnisse ein.
Im sächsischen Osterzgebirge, dem Einzugsgebiet der Mulde und an der Elbe im Raum Dresden
prägten sich im Resultat dieser extremen Niederschlags- und Abflussverhältnisse außergewöhnliche
Hochwassersituationen aus. Innerhalb weniger Stunden lieferten riesige Abflüsse der Elb-Nebenflüsse
in den betroffenen Erzgebirgstälern katastrophale Verhältnisse. Insbesondere die in ihr altes Flussbett
durchbrechende Vereinigte Weißeritz verheerte neben Orten wie Freital erhebliche Teile der Landeshauptstadt Dresden bereits ab dem 12.08.2002 abends. Neben dem Dresdner Hauptbahnhof waren in
den Folgetagen ca. 15 Prozent des Stadtgebietes von den Wassermassen der Weißeritz und der Elbe
überflutet. Diesmal kamen Menschen zu Tode, wurden verletzt oder vermisst. Etwa 35.000 Einwohner
mussten allein in Dresden evakuiert werden. Straßen, Brücken, Bahnanlagen, Versorgungseinrichtungen, Gebäude wurden im Großraum Pirna, Heidenau, Dresden, Meißen, Grimma zerstört oder schwer
beschädigt.
Am Elbpegel Dresden wurde mit einem Wasserstand von 940 cm am 17.08.2002 der bisher angegebene Hochwasser-Höchststand von 877 cm vom 31.03.1845 erheblich überschritten. Die Bundesan-
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stalt für Gewässerkunde (BfG) in Koblenz bereitet zur Zeit einen Bericht „Das Augusthochwasser 2002
im Elbegebiet“ vor. Darin wird eine ausführliche Bewertung u. a. im Hinblick auf den Wellenablauf, den
Stofftransport, hinsichtlich der statistischen Einordnung, bezüglich der Hochwasservorhersage sowie
im Hinblick auf die Auswirkungen des Hochwassers und die Konsequenzen für die Zukunft vorgenommen. Diesen Bericht kann und soll nicht vorgegriffen werden.
Für den Elbelauf kann jedoch davon ausgegangen werden, dass den Durchflüssen im Bereich von
Usti in Tschechien über Dresden bis Aken größere Wiederkehrintervalle als 200 Jahre zugeordnet
werden müssen. Ab Barby bis Wittenberge liegen diese unter 100 Jahren und erreichen bei Neu Darchau, dem letzten „Binnenpegel der Elbe“, ca. 35 Jahre Wiederkehrintervall. Dazwischen liegen aber
Flussstrecken, in denen durch Deichbrüche und gezielte Polderflutungen sich erhebliche Wasserstands-Absenkungen einstellten.
Ende September zog die deutsche Bundesregierung eine erste umfassende Bilanz der Elbeflut 2002.
Danach waren rund 337.000 Menschen von der Elbeflut direkt betroffen. Es wird von 20 Toten ausgegangen, wobei es noch mehr als 5 Vermisste geben soll. Die Gesamtschäden werden auf 22,6 Milliarden Euro geschätzt.
Hinweise auf Defizite bei der Katastrophenvorsorge
Erfahrungsgemäß sind es immer erst die katastrophalen Wirkungen extremer Hochwasser, die Anlass
zur Suche nach vorsorgenden, mindernden oder verhindernden Maßnahmen geben. So machte das
Sommerhochwasser an der Oder im Jahre 1997 die Defizite der Hochwasservorsorge (von der Flächenvorsorge, über die Bauvorsorge, die Verhaltensvorsorge bis hin zur Risikovorsorge (siehe z. B.
IKSR, 2002)), insbesondere aber auch der Hochwasservorhersage und -warnsysteme deutlich. Wie in
Grünewald et al. (1998 und 2000) dargestellt, existiert für das Einzugsgebiet der Oder eine historisch
gewachsene Vielfalt von verschiedenen Methoden und Modellen zur Hochwasser-Vorhersage. Sie
waren und sind darauf ausgerichtet, den unterschiedlichen Bedingungen von Sommer- und WinterHochwasser sowie den unterschiedlichen Situationen der Teileinzugsgebiete im Ober-, Mittel- und
Unterlauf gerecht zu werden.
Im Bereich der Oberen Oder in der Tschechischen Republik haben Hochwasser-Wellen schon aufgrund der dortigen Topographie sehr kurze Eintrittszeiten. Die kurzen Vorwarnzeiten (z. B. nur 6 h für
den Pegel an der PL-CZ Grenze) erwiesen sich 1997 als problematisch für eine erfolgreichere Katastrophenabwehr.
An der Oberen und Mittleren Oder in Polen bringen ebenfalls die kurzen HW-Anstiegszeiten in den
Odernebenflüssen und die Gefahr der Überlagerung ihrer HW-Wellen mit denen der Oder entscheidende Probleme für die dortigen Hochwasserwarnungen. Am Mittellauf der Oder sind im Winterhalbjahr neben den Niederschlägen auch die Schneeschmelze und eventuelle Gefahren durch Eisstau
und Eisversatz zu berücksichtigen. Ein hohes Schadenpotenzial liegt im Bereich der Städte, vor allem
in Opole und Wrocław.
An der deutsch-polnischen Grenzoder und der Unteren Oder sind die Laufzeiten von HW-Wellen mit
ca. 10 Tagen aus dem oberen Einzugsgebiet genügend groß, um entsprechende Warnungen zu geben, Szenarien durchzurechnen, Entscheidungen vorzubereiten bzw. zu treffen und mit entsprechenden Maßnahmen zu reagieren. Kritisch ist hier die Dauer des Hochwassers, da das Durchweichen der
Deiche die Deichbruchgefahr erhöht. Dieser Oderabschnitt ist weiterhin gekennzeichnet durch vielfältige wasserbauliche Eingriffe. Es existiert ein komplexes Netzwerk aus Poldern, Wehren und Verbindungskanälen. Eindeichungen ermöglichten zwar die Besiedlung großer natürlicher Retentionsräume
(z. B. Oderbruch, Ziltendorfer Niederung), erhöhten aber das Schadenpotenzial. Dieses ist auch in der
Doppelstadt Frankfurt/Oder-Słubice hoch, so dass sie einen besonders kritischen Punkt bei der Katastrophenabwehr darstellt.
Deutlich wird, wie sich in den unterschiedlichen Bereichen eines Flussgebietes wie der Oder mit unterschiedlichen Wechselbeziehungen von Wasser, Land und Menschen (siehe Abb. 2) von den Oberläufen, dem Mittellauf und dem Unterlauf analog zu den wasserbezogenen „Natur- und Nutzungspotenzialen“ auch die Hochwasser-„Gefahrenpotenziale“ bzw. -„Abführungspotenziale“ ändern (siehe
Grünewald u. a. 2002).
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Wechselbeziehungen zwischen Wasser, Land und Mensch innerhalb unterschiedlicher Bereiche eines idealisierten
Flusseinzugsgebietes (verändert nach Falkenmark u. a., 1999, S. 35)

Dies gab in Auswertung der Oderflut 1997 Anlass, eindringlich auf die Notwendigkeit des Aufbaus
leistungsfähiger Hochwasserfrühwarnsysteme unter Nutzung der modernsten Möglichkeiten von Meteorologie und Hydrologie aber auch der modernsten Radar- und Fernerkundungstechnik, der Nachrichtenübermittlungstechnik bis hin zum Aufbau ineinandergreifender Informationssysteme zur zielorientierten Einflussnahme auf das schadensmindernde Verhalten der regionalen Entscheidungsträger
und der betroffenen Bevölkerung insbesondere an den gefährdeten Ober- und Mittelläufen der Flüsse
hinzuweisen (Grünewald u. a. 2000).
Jedem wasserwirtschaftlich-hydrologisch nur einigermaßen Informierten war klar, welches Hochwassergefährdungspotenzial z. B. die deutschen Elbnebenflüsse im Erzgebirge besitzen. So gab es beispielsweise an der Gottleuba, die in Pirna in die Elbe mündet, z. B. in den Jahren 1897, 1927 und
1957 jeweils im Juli extreme Niederschlagsereignisse, die mit extremen Hochwasser verknüpft waren.
Speziell am 8./9. Juli 1927 entstanden im Osterzgebirge in den Flussgebieten der Gottleuba und der
Müglitz verheerende Hochwasser. Innerhalb weniger Stunden fielen mehr als 200 mm Regen. In Niederschlagszentren mit einer Fläche von rund 44 km² wird die Regenmenge während der größten Intensität mit rund 100 mm in ca. 25 Minuten angegeben. Der damalige Gesamtschaden wird mit 152
Menschenleben beziffert (88 Menschen aus der Gemeinde Berggießhübel, 34 Menschen aus dem
Bezirk des Amtsgerichtes Lauenstein). 110 Brücken wurden total zerstört, davon 6 Eisenbahnbrücken;
ebenso 20 km Eisenbahnstrecke, 38 Wohn- und 150 sonstige Gebäude. Die Aufzählung und die
Schadensbilanz solcher Hochwasser insbesondere im Sächsischen Mittelgebirge ließe sich weiter
fortsetzen (siehe SSUL, 2002).
Der Aufbau und die Umsetzung eines solchen Hochwasserfrühwarnsystems nach modernstem Stand
der Wissenschaft und Technik im Oberlauf der Elbe mit seinen Komponenten
•

frühzeitiges Erfassen gefahrenbringender Wettersituationen,

•

Vorhersage der daraus möglicherweise resultierenden Hochwasserentstehung,

•

Warnen der potentiell Betroffenen insbesondere der Entscheidungsträger,

•

Reagieren der Entscheidungsträger und

•

Beeinflussung eines gefahrendämmenden Verhaltens der potentiell betroffenen Bevölkerung

und seine Einbindung in das seit 15. Oktober 2001 von der Bundesregierung eingerichtete satellitengestützte Frühwarnsystem, hätte bei der „Elbeflut 2002“ weniger Leid und Schaden in Kommunen wie
z. B. Freital oder Grimma oder in den Gemeinden des Müglitztales geliefert.
Übersetzt heißt „Katastrophe“ auch „Umkehr bzw. Wendung“ – hoffentlich auch bei der HochwasserKatastrophen-Vorsorge in Deutschland
Offensichtlich gelang es nicht, die vielen guten Vorsätze nach der „Oderflut 1997“ z. B. zur Schaffung
von Freiräumen für die Flüsse – selbst im Lande des „Deichgrafen Platzeck“ – zu verwirklichen. Letztlich entstanden modernere, höhere und sicherere Deiche (Wiederkehrintervall 200 Jahre plus 1 m
Freibord) an den gleichen Standorten wie vorher. Kein Quadratmeter Flutungspolder ist bisher ge-
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schaffen und z. B. in der Ziltendorfer Niederung entstanden die überfluteten Gebäude schöner als
vorher an gleicher Stelle.
Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) gab im Jahre 1995 „Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz“ heraus (LAWA, 1995). Die dort erarbeiteten zehn „Leitsätze zur Schadensbegrenzung bei Hochwasser“ werden durch neun Gruppen von „Handlungsempfehlungen“ von
der „Politik“ über die „Behörden“, die „Städte und Gemeinden“, die „Wirtschaft“ usw. bis hin „zu den
Bürgerinnen und Bürgern“ und „an die Forschung und Wissenschaft“ aber auch „die Medien“ gegeben. Darüber hinaus wurden im Rahmen der „Internationalen Dekade für Katastrophenvorsorge“
(IDNDR) und nachfolgend durch das „Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge“ (DKKV) vielfältige
Analysen und Empfehlungen für verschiedene Handlungsbereiche (z. B. Peters, Reiff, 2000; Schöttler,
2000; Grünewald u. a., 2000) erarbeitet.
Einige der Fach- und Handlungsempfehlungen gingen sogar in „Landesverordnungen“ und „Handbücher“ z. B. als „Leitfaden für die Hochwasserabwehr“ mit „Mustern für Alarm- und Einsatzpläne der
Gemeinden bei Hochwasser“ sowie „Satzungsmuster einer Wasserwehrsatzung für sächsische Städte
und Gemeinden“ ein (siehe z. B. SSUL, 2002).
Betrachtet man aber
•

die verheerenden Wirkungen der „Elbeflut 2002“ sowohl in den sächsischen Nebenflussgebieten
der Elbe als auch in den verschiedenen betroffenen deutschen Bundesländern an der Elbe
selbst,

•

die Rat- und Hilflosigkeit z. B. nicht nur der betroffenen Katastrophenstäbe, Kommunen sondern
auch der Bevölkerung,

•

die Aufgeregtheit, die Sensationshascherei und den platten Populismus von Medien,

•

den Drang einiger Wissenschaftler nach dem schnellen Geld für (teilweise skurrile) Forschungsprojekte usw.,

so macht sich doch einige Enttäuschung und Skepsis breit und es offenbaren sich erhebliche Umsetzungsdefizite. Offensichtlich ist der bisherige und gegenwärtige Weg der Unverbindlichkeit von Empfehlungen (z. B. LAWA, 1995) an die Bundesländer weitgehend wirkungslos. Offensichtlich müssen
stärkere finanzielle Unterstützungen aber auch stärkere Kontrollen und Sanktionen mit einer Erhöhung
der regionalen und lokalen Sach- und Fachkompetenz einhergehen (siehe z. B. WE-BB u. a., 2002).
Schaut man in einem Lexikon unter „Katastrophe“ nach, so findet sich z. B. in (Meyers, 1993) der
Hinweis: „griechisch: Umkehr, Wendung“. Hoffen wir, dass diese Hochwasserkatastrophe im Einzugsgebiet der Elbe grenzüberschreitend im Flussgebietsmaßstab in diesem Sinne wirkt. Hoffen wir weiter,
dass die guten Ansätze des gemeinsamen Bemühens von Bund und Ländern, Verbänden und Interessengruppen vor der Wahl zum Deutschen Bundestag 2002 auch danach ihre Fortsetzung finden.
„Die Devise: „alles soll besser werden, aber nichts darf sich ändern“, führt auch beim Hochwasserschutz nicht zum Ziel“ (LAWA, 1995, letzter Satz, S. 24).
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Katastrophenvorsorge
(Stand des Konzeptes und Dilemma der Umsetzung)

“ Nichts und niemand kann verhindern, dass
bereits im Jahr 2002 ein vielhundertjähriges
Hochwasser in dem Oberlauf z.B. der Oder
oder der Elbe entsteht und auch die
Bevölkerung in den Mittel- und Unterläufen
der Flü
Fl sse gefährdet.”
hrdet
(Zitat: Prof. Grünewald, Uni Cottbus vom
6.8.2001)

Katastrophenrisiko
Bedrohung

Anfälligkeit

Katastrophenrisiko

Katastrophe
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Aktionsbereiche der Katastrophenvorsorge
Risikoanalyse

Bedrohungsanalyse

Vulnerabilitätsanalyse

Erstellung von
Risikokarten

Monitoring der
Vulnerabilitätsfaktoren (mit GIS)

Technische
Maßnahmen zur
Katastrophenvorbeugung

Hochwasserschutz

Erdbebensicheres
Bauen

physischer
Erosionsschutz

Angepasstes
Design von
Infrastruktur (z.B.
Bewässerungsanlagen)

Maßnahmen zur
Katastrophenvorbeugung

Erosionsschutz
Aufforstung

Wassereinzugsgebietsmanagement

Raumplanung,
Baugesetzgebung

Vorbereitungsmaß- Frühwarnsysteme
nahmen

Erarbeitung von
Katastrophenschutzplänen

Sensibilisierungsmaßnahmen

Nutzung angepasster landw.
Sorten und
Techniken
Stärkung der
Katastrophenschutzstrukturen

Katastrophenbewältigung

Schnelleinschätzung der
Schäden

Koordination und
Ressortabstimmu
ng

Unmittelbare
Nothilfe

Rehabilitierung
und Wiederaufbau

Nothilfe fuer
betroffene
Gruppen

Beschädigte
Infrastruktur
wiederherstellen

Vorsorge und
Vorbeugung in
Aufbaumaßnahme
einbeziehen

Wirtschaftsfoerderung
betroffener
Sektoren

Zyklus Katastrophenvorsorge und Entwicklung
“Normalzusstand”
Entwickungsachse

K2

K1

Investment / Public Awareness / Political Commitment
Entwicklungsstand (BIP, HDI etc.)
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Zeitachse

Beschreibungen der Phasen des
Zyklus
I. Vom “Normalzustand” zum Katastrophenereignis
-

Geringe politische Relevanz
Geringe finanzielle Investitionen in KV
Keine Medienattraktivität
Überlagerung durch konkurrierende Politikprioritäten
Keine politische Lobby und schwache Interessenvertretung
mentale Vorbehalte

II. Akute Phase:
-

Je nach Grösse des Ereignisses hohe politische
Aufmerksamkeit
Intensive Medienberichterstattung
Konzentration auf Krisenmanagement mit
Personalisierungseffekten
Hohe Spendenbereitschaft
Hohes Selbsthilfepotential
Operative und organisatorische Ressourcenbündelung
Rasche und z.T hohe Finanzmittelallokation
Gewinner und Verlierer – Situationen
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III. Postkatastrophenphase bis zum “Normalzustand”
-

Nachlassendes Politik- und Medieninteresse
Feststellung von Schadensausmass
Mittelbereitstellung für Wiederaufbaumassnahmen
Erhöhte Bereitschaft zu Veränderungen (Konzepte, Instrumente,
Koordinationsmechanismen, Formen übergreifender
Zusammenarbeit, Gesetzgeberische Initiativen)
Würdigung der Hilfeleistungen, Krisenmanager und Helfer
Kritische Fragestellung zu Versäumnissen und Defiziten sowie
Einforderung von Veränderungen
Evaluierung und wissenschaftliche Nachlese
Rechenschaftslegung über die Verwendung der Mittel
Einsatz relativ geringer Mittel für Prevention im Verhältnis von
Wiederaufbau und Hilfe
Überlagerung durch andere Ereignisse
Rückkehr zur “Normalität” bis zum nächsten Jahrhundertereignis,
möglicherweise in 2 Jahren
S.o unter 1 Phase

Zyklus Katastrophenvorsorge und Entwicklung
“Idealzusstand”
Entwickungsachse

K2

K1

Investment / Public Awareness / Political Commitment
Entwicklungsstand (BIP, HDI etc.)
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Zeitachse

Positive Trends und Entwicklungen
1989 Dekade der Vereinten Nationen (IDNDR)
1992 UN Konferenz Umwelt und Entwicklung in Rio
1994 Yokohama Konferenz, IDNDR
1994 OECD Guidelines for Disaster Mitigation
2000 Agenda des Generalsekretaers der VN, “Culture
of Prevention”
2000 Konzept des Auswärtigen Amtes
2000 Armutsaktionsplan 2015
2002 Plan of Action der Konferenz in Johannisburg

Positive Trends u. Entwicklungen
Institutionelle und inhaltliche Veränderungen:
•
•
•
•

Fortsetzung der Dekade (ISDR)
Gründung von Internationalen Netzwerken
Stärkere Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis
Gründung von Studiengängen und Einbettung in
Hochschulkooperationen
• Vielzahl technologischer auch anwendungsorientierter
Innovationen und Forschungsprojekte
• Verknüpfung mit Fragstellungen der Globalisierungsdiskussion und globaler Problemlagen (Schutz der
natürlichen Ressourcen, Armutsbekämpfungsstrategien,
Verhältnis zu gewaltsamen Konflikten)
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Wesentliche Erkenntnisse
• Konzept Katatstrophenvorsorge ist aus der
“Exotenecke” heraus
• Verknüpfung mit anderen globalen Problemen hat zu
einer Aufwertung, integralen Ansätzen und einer
systemischen Betrachtung und Perspektive geführt
• Der breit angelegte Diskussionsprozess
unterschiedlicher Akteure hat auf unterschiedlichen
Ebenen (global, regional, national) zu
Bewusstseinsveränderungen und dynamischen,
irreversiblen Meinungsbildungsprozessen geführt.

Kritische Aspekte
• Das bisherige Konzept der KV berücksichtigt soziale,
technologische und ökologische Fragestellungen in
hohem Masse aber noch zu wenig die politischökonomischen Gesichtspunkte
• Es fehlen u.a. ökonomische Informationen, Indikatoren
und Anreize für eine präventive Strategie und deren
Wirkungsmessung
• Fehlen von laengerfristigen realistischen praeventiven
Investitionsstrategien
• Konkrete, systematische Verankerung in
Sektorpolitiken und globalen Strategien

73

Handlungsoptionen
• Katastrophenereignisse sind auch “Windows of
Oportunities” für Veränderungen, Innovationen und
Investitionen – der richtige Zeitpunkt ist wichtig!
• Veränderung der finanziellen Relation von Mitteln für
Wiederaufbau und Hilfe zu Präventivmassnahmen im
Nachgang zu Katastrophen
• Internationalisierung des Themas (Schaffung von Allianzen)
durch Vernetzung und Kooperation mit anderen öffentlichen
Akteuren (UN, WB, ADB, IADB, VN-UNI) und
privatwirtschaftlichen Institutionen – von anderen lernen,
Einfluss auf internationale Entwicklung nehmen
• Mitwirkung am Monitoring und Follow-up internationaler
Konferenzen (z.B. Johannisburg)

Handlungsoptionen
• Auf allen Ebenen (lokal, national, global) sind dringend
ökonomische Analysen für KV zu erarbeiten und darauf
aufbauend Anreizsysteme fur KV zu schaffen
• Konzepte zur Unterstützung regionaler Kooperationen und
Organisationen (Afrika: SADC, Asien: ADPC etc.)
• Weiterentwicklung der bestehenden Netzwerke durch
stärkere Integration von Akteuren aus Politik, Wissenschaft
und Praxis
• Entwicklung von Kooperationskonzepten mit Medien in
“Normalzeiten”.
• Entwicklung einer konstruktiven Diskussions- und
“Streitkultur” mit politischen Akteuren (z.B Weissbuch KV)

Power-Point-Präsentation zum freien Vortrag von

Bernd Hoffmann
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Hochwasservorsorge in Deutschland

Abb.1: Endstation

Endstation! – So könnte man die ratlose Stimmung interpretieren, die sich nach der großen Elbeflut im
August nicht nur bei den Betroffenen, sondern in ganz Deutschland ausgebreitet hat. Die Gesellschaft
ist auf der Suche nach Zielmarken für den weiteren Weg. Trotz der durchaus positiven Erfahrung der
flächendeckend erlebten Solidarität im Kampf gegen das Hochwasser und in der Abwehr der Hochwasserfolgen steht doch ausgesprochen oder unausgesprochen die Frage im Raum: „Da muss doch
etwas falsch gemacht worden sein!“ Gibt es angesichts der tief empfundenen Betroffenheit
Möglichkeiten, den Fluten mehr entgegen zu setzen als Mitgefühl und Solidarität? Sind wir
ausreichend vorbereitet in Wissen, Strategie und der Umsetzung des Notwendigen? Setzen wir auf
die richtigen Konzepte in Hochwasserabwehr und Hochwasservorsorge?
Wissen
Wir wissen mehr, als wir glauben. Hochwasser ist für unsere Gesellschaft eigentlich keine grundsätzlich neue Erfahrung. Die Annalen sind voll von Berichten über große und größte Hochwasser nicht nur
an den großen Strömen, sondern durchaus auch an den kleineren Gewässern. Wir finden entlang
unserer Gewässer kaum einen Ort, in dem nicht historische Hochwassermarken in eindrucksvoller
Höhe unter Beweis stellen, dass nicht auch dieser Ort in der Geschichte wiederholt von Hochwasser
betroffen worden ist. Zusätzlich eindrucksvoll ist, dass die markierten Hochwasser in der Regel nicht
auf einen Höchstwert hin konvergieren, sondern dass die höchste verzeichnete Hochwassermarke
vielfach noch einmal deutlich über allen anderen gelegen ist.
Wir haben es bei der Entwicklung von Hochwasser mit sehr leistungsfähigen Prozessen zu tun, die
begründet ist in der erstaunlichen Variabilität des Niederschlagsgeschehens. Meteorologen und Hydrologen wissen, dass innerhalb eines Ereignisses auch in unseren Breiten Niederschläge von mehreren hundert Millimetern - wenn auch selten – durchaus möglich sind (DVWK, 1997). Offensichtlich zu
Recht haben unsere Alten „Wassersnoth“ und „Feuersnoth“ in einem Atemzug genannt.
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Abb. 2: Weisseritzflut August 1897

Bilder der Weisseritzflut vom August 1897 belegen in ihrer erschreckenden Vergleichbarkeit zu den im
August 2002 im Fernsehen vermittelten Bildern, dass solche Ereignisse, wie wir sie gerade an der
Elbe erlebt haben, durchaus keine Singularität darstellen. Dass die neuerliche Wasserflut, die im August dieses Jahres den Dresdner Hauptbahnhof meterhoch unter Wasser gesetzt hat, keine zufällige
Wiederholung des Hochwasserereignisses von 1897gewesen ist, belegt das Hochwasser vom 08.
Juni 1927 in den Nachbareinzugsgebieten von Gottleuba und Müglitz bei dem 165 Brücken und 196
Gebäude zerstört und 158 Menschen zu Tode gekommen sind.
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Gleichwohl sind derartige Hochwasser auf einen bestimmten Ort bezogen eher selten, aber das jüngst
erlebte Hochwasser hat uns wieder einmal vor Augen geführt, dass auch seltene Hochwasser, wenn
sie dann eintreten, erschreckende Realität sind.
Wir wissen aber auch, dass Hochwasserstände nicht automatisch synonym für Hochwasserschäden
stehen. Natürliche Gewässerlandschaften ohne begleitende menschliche Nutzung kennen keinen
Hochwasserschaden, gleichwohl aber Hochwasser. Die natürlichen Auen an unseren Gewässern, so
es sie noch gibt, sind der Beweis für die bildende Kraft des Wassers über die Zeiten hinweg. Erst der
Mensch mit seinen Nutzungen entlang der Gewässer hat die Grundlage für Hochwasserschäden gegeben.
Unsere Altvorderen haben um die Hochwassergefahr gewusst. Die alten Siedlungskerne unserer
Städte sind in der Regel oberhalb der Hochwassergegebenheit platziert oder, wie an Mittelrhein und
Mosel so gebaut, dass sie den Hochwasserständen trotzen. Alte Wassermühlen oder die Vielzahl der
noch erhaltenen Römerbrücken in Europa zeigen, dass es durchaus möglich ist, den gewässernahen
Raum zu nutzen, wenn man sich mit seiner Bauweise nur auf die Herausforderung hoher Wasserstände einstellt. Das Nilhochwasser war mit seiner Schlammfracht sogar die Grundlage für die ägyptischen Hochkulturen.
Wir wissen mittlerweile auch eine Menge über das Entstehen und die Ursache von Hochwasser.
Wenn die Niederschlagsmenge bekannt ist, ist die daraus resultierende Hochwasserwelle mit den uns
heute zur Verfügung stehenden Modelltechniken recht gut zu berechnen. Während des Hochwasserereignisses kommt es für die Vorhersage der Hochwasserstände entscheidend darauf an, wie sicher
die Prognosen über den noch zu erwartenden Niederschlag sind. Dabei ist gerade die Niederschlagsvorhersage in den letzten Jahren immer besser geworden, veranlasst durch die Fortschritte in der
Information und Satellitentechnik. Im August waren im Elberaum Niederschlagsaktivitäten mit einer
Ergiebigkeit in einer Größenordnung von bis zu 200 mm vorhergesagt, allerdings ohne dass die genaue Lokalisierung bekannt war.
Wir wissen über die Bedeutung des anthropogenen Einflusses auf Hochwasser, wobei dieser Einfluss
gleichermaßen überschätzt wie auch unterschätzt wird. Überschätzt wird die Bedeutung der Flächenversiegelung für die Entwicklung seltener Extremereignisse
(IKSR, 1999), unterschätzt worden ist eher der Einfluss der Klimaerwärmung auf das Niederschlagsund damit auch auf das Hochwassergeschehen.
Wir wissen aber auch, dass trotz aller Vorsorge und Vorwarnung immer wieder Hochwasserschäden
eintreten werden, wobei auch wiederholte Hochwasserabfolgen in ein oder demselben Gewässer nicht
ausgeschlossen sind. Für diese Fälle ist es vernünftig, die Lasten auf möglichst viele Schultern zu
verteilen, z. B. durch das Instrument einer Hochwasserversicherung. Im Bereich der Brandvorsorge ist
das ein uns bekanntes und akzeptiertes Instrument der Vorsorge.
Wir wissen also in der Tat eine ganze Menge über Hochwasser und Hochwasserschäden, und müssen uns unter dem Eindruck der Elbeflut um so mehr fragen, ob wir dieses Wissen auch in geeignete
Abwehr- und Vorsorgestrategien umsetzen.
Strategien
Wir verfügen über eine ganze Reihe von über in vielen Jahrhunderten entwickelten Strategien der
Hochwasserabwehr:
-

Als erstes ist die Abwehr von Hochwasserständen durch Deiche und Hochwassermauern zu
nennen. Derartige Deichsysteme sind in der Regel nicht konzeptionell entworfen worden,
sondern nach den Erfahrungswerten der jeweils höchsten Hochwasser über die Zeitläufe mitgewachsen. Erst in den letzten Jahrzehnten ist es üblich geworden, Hochwasserschutzanlagen an einer bestimmten Bemessungsjährlichkeit auszurichten. In der Regel sind in Deutschland Sicherheiten gegen Hochwasserereignisse mit einer mittleren Wiederkehrzeit zwischen
50 und 200 Jahren üblich, wobei diese mittlere Wiederkehrzeit aufgrund der zufälligen Streuung der Hochwasserereignisse keine Aussage darüber trifft, wann und wie oft die konkrete
Schutzanlage überflutet wird.

-

Parallel sind Gewässerausbauten ein ingenieurtechnisches Instrument, Hochwasserstände
lokal abzusenken und damit den Anliegern im Hochwasserfall Entlastung zu verschaffen. Bei-
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de Instrumente, der Gewässerausbau wie der Bau von Deichen, haben allerdings die Konsequenz, dass der Vorteil der lokalen Hochwasserabsenkung aufgrund der Verringerung des
Hochwasserrückhaltekapazitäten damit erkauft wird, dass die Hochwasser schneller an die
Unterlieger durchgereicht werden mit der Folge, dass die Hochwasserscheitel dort anwachsen.
-

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind Talsperren zur Hochwasserrückhaltung eingesetzt
worden, meistens in Verbindung mit anderen wasserwirtschaftlichen Zwecken wie der Gewinnung von Trinkwasser, der Wasserkraftnutzung oder der Niedrigwasseraufhöhung. Seit den
70iger Jahren sind ergänzend Hochwasserrückhaltebecken in den Oberläufen der Gewässer
angelegt worden. Genau betrachtet wird im eigentlichen damit die über eine gewisse Gewässerstrecke natürlich vorhandene Rückhaltung technisch an einem Punkt des Gewässers konzentriert, mit der Folge, dass erstens der Einfluss der Rückhaltung entlang des Gewässers
kontinuierlich zurück geht und zweitens die Unterlieger verlernen, mit Hochwasser umzugehen. Bei extremen Hochwasserereignissen, die die Speicherkapazität der Rückhaltebecken
überschreiten, laufen die Unterlieger umso mehr Gefahr vom Hochwasser überrascht zu werden, so dass die Hochwasserschäden dann umso größer werden.

Seit den 90iger Jahren ist die Einsicht gewachsen, dass der Wirkung dieser eher technisch orientierten Konzepte Grenzen gesetzt sind. Die Beherrschung von Hochwasserschäden ist vielmehr ein multifaktorielles Problem, dass nur fachübergreifend angegangen und gelöst werden kann. Hochwasserschutz ist damit nicht mehr nur eine Domäne der Ingenieure, sondern auch eine Aufgabe der Raumplaner ebenso wie der Raumnutzer geworden.
In Deutschland sind 1995 von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Leitlinien für einen
zukunftsweisenden Hochwasserschutz in der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage dieser
neuen Sichtweise von Hochwasserschutz formuliert worden (LAWA, 1995). 10 Leitsätze und ein Katalog von Handlungsempfehlungen an Politik, Behörden, Gemeinden, Wirtschaft, Land und Forstwirtschaft, ebenso wie an Bürger, Wissenschaft und Medien geben vor, was eingeleitet und beherzigt
werden muss, um im Sinne einer weitergehenden Hochwasservorsorge besser auf Hochwasser vorbereitet zu sein, als dass unter Fokussierung auf allein ingenieurtechnische Lösungen von Hochwasserschutz möglich war.
In den Leitlinien der Hochwasservorsorge der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser von 1995 ist diese
weitergehende Hochwasservorsorge durch vier Aspekte gekennzeichnet:
-

Die Flächenvorsorge – mit dem Anspruch zu überlegen, wo man hinbaut. Der GewannName „Im Entenpfuhl“ für ein neues Baugebiet sollte den Grundstücks- und Bauinteressenten
zu denken geben. Die Raumordung hat sich den Belangen der Hochwassergefährdung erst in
allerjüngster Zeit geöffnet, wobei die neuen Vorgaben der Raumordnung allein geeignet sind
die Nutzungen für die Zukunft zu steuern. Was da ist, das wir wissen wir alle aus Erfahrung,
bringt so schnell keiner weg.

-

Die Bauvorsorge – mit dem Anspruch zu überlegen, wie man baut, wenn ein potentielles
Hochwasserrisiko vorhanden ist. Früher sind Häuser, wie in unseren Dörfern noch überall zu
sehen, auf einen massiven Bruchsteinsockel gesetzt worden, so dass es einer ansehnlichen
Hauseingangstreppe mit mehreren Stufen bedurfte, um auf die erste Wohnnutzebene zu
kommen. Alte Mühlen leisten dem Hochwasser teilweise über Jahrhunderte Widerstand, anders als das neue Fertighaus des Mühlenbesitzers an der Mulde, das beim jüngsten Augusthochwasser aufgeschwommen und an der nächsten Brücke zerschellt ist, wie in eindrucksvoller Fernsehwiederholung immer wieder zu sehen war.
Wir verfügen über ganz einfache Regeln, die Verletzlichkeit von Bauten gegenüber Hochwasser zu verringern: Wasserfeste Materialien, keine ausgebauten Keller, wasserfeste Stromzuführung mit Stromverteilung unter dem Dach, auftriebssichere Öltanks, überflutbare Heizungsanlagen oder besser auch gleich unter dem Dach angeordnet.

-

Die Verhaltensvorsorge - mit der Forderung zu überlegen, wie man reagiert, wenn das
Hochwasser dann kommt. Mobiliar sollte mobil bleiben, Maschinen können, angepasst an die
Vorwarnzeit imprägniert oder ausgebaut werden, für hochwasserfreie Zugänge ist zu sorgen.
An kleinen Gewässern sind die Vorwarnzeiten systembedingt kürzer, an großen Gewässern
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können die Vorwarnzeiten bis zu mehreren Tagen reichen. Vorwarnsysteme dürfen aber nicht
nur auf die technischen Aspekte ausgelegt sein, sondern müssen auch dem Anspruch genügen, von den Betroffenen verstanden und akzeptiert zu werden. Glaubwürdigkeit, ja geradezu
eine Vertrautheit zwischen den Betroffenen und den Vorhersageinstitutionen ist allein der Garant, dass im entscheidenden Fall, wenn das Hochwasser kommt, auch von den Betroffenen
die richtigen Konsequenzen aus der Vorhersage gezogen werden.
-

Die Risikovorsorge – getragen von der Erkenntnis, dass es vernünftig ist, wenn dann ein
Schaden eingetreten ist, diesen von möglichst vielen Schultern tragen zu lassen. Das Instrument einer Hochwasserversicherung ist dabei eine sinnvolle und notwendige Ergänzung der
baulichen und durch das eigene Verhalten gesteuerten Eigenvorsorge. Allein die Umlage aller
Schäden ist gesamtgesellschaftlich gesehen, nicht die richtige Lösung, da die dadurch geschaffenen Randbedingungen quasi als Schadenserzeugungssystem wirken. Wichtige, aber
abgeschriebene Nutzungsgegenstände werden dann nicht aus der Hochwassergefahrenzone
gebracht sondern in die Hochwassergefahrenzone hineingetragen. Eine richtig gestaltete Extremwertversicherung ist so gestaltet, dass in dem Kraftfeld von Bürger, Staat und Versicherung nicht „Schwarzer Peter“ gespielt wird, sondern dass alle gemeinsam und jeder in seinem
Gestaltungsbereich die notwendige Verantwortung trägt. Entsprechende Angebote der Versicherungswirtschaft liegen in Deutschland flächendeckend vor.

Auch nach der Elbeflut sind diese Leitvorgaben noch topaktuell.
Diese Grundsätze waren auch Vorbild für den „Hochwasseraktionsplan Rhein“
(IKSR, 1998), der orientiert an den Leitsätzen
•

Wasser gehört dazu – Wasser ist auf allen Flächen Bestandteil des Naturhaushalts und der
Raumnutzung und muss von allen Politikbereichen berücksichtigt werden

•

Wasser rückhalten – Wasser muss solange wie möglich im gesamten Einzugsgebiet und am
Rhein zurückgehalten werden

•

Raum für den Fluss – wir müssen dem Fluss wieder Platz geben für einen verzögerten, gefahrlosen Abfluss

•

Wissen um die Gefahr – trotz aller Anstrengungen bleibt immer ein Restrisiko. Wir müssen
wieder lernen, mit diesem Risiko zu leben

•

Integriert und solidarisches Handeln – integriertes und solidarisches Handeln im gesamten
Einzugsgebiet ist die Voraussetzung für den Erfolg des Aktionsplans

vier konkrete Handlungsziele ableitet:
-

Minderung der Schadenspotentiale um 25 %
Minderung der Hochwasserstände um 70 cm
Verstärkung des Hochwasserbewusstseins durch Darstellung der Überflutungsflächen und Risikopotentiale am Rhein
Verlängerung der Hochwasservorhersagezeiten um 100 %.

Diese Handlungsziele sind auf einen Umsetzungszeitraum bis zum Jahr 2020 konzipiert. Die für die
Erreichung dieser Ziele erforderlichen Maßnahmen sind im Aktionsplan konkret zusammengestellt und
den Staaten anteilig zur Umsetzung zugewiesen worden. Der Gesamtaufwand der Umsetzung beläuft
sich bis zum Jahr 2020 auf 12,5 Milliarden €. Für das Jahr 2000 und das Jahr 2005 sind Zwischenziele formuliert worden, um den Korridor der Zielerreichung auch zwischenzeitlich überprüfen zu können.
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In der Zwischenbilanz des Jahres 2000 (IKSR, 2000) sind die gesetzten Ziele erreicht worden mit
Ausnahme der Zielsetzung, das Schadenspotential nicht weiter anwachsen zu lassen. Eine Veränderung in den Entscheidungshierarchien der Flächennutzung zu erwirken, ist offensichtlich die schwierigste Aufgabe bei der weitergehenden Hochwasservorsorge.
Die Bedeutung des Hochwasseraktionsplanes Rhein liegt aber nicht allein in der Formulierung dessen, was bis zum Jahr 2020 mit dem vorgesehenen Aufwand von 12,5 Milliarden € bewirkt werden
kann, sondern insbesondere auch in der Verdeutlichung dessen, was damit nicht bewirkt werden
kann. Auch nach der Umsetzung des Hochwasseraktions-planes für den Rhein, wird es Hochwasser
und Hochwasserschäden am Rhein geben und über die Höhe der Schäden wird entscheiden, inwieweit es gelungen sein wird, die Grundsätze der weitergehenden Hochwasservorsorge in die Praxis
umzusetzen.
Am Rhein hat die internationale Rheinschutzkommission die ersten Hausaufgaben gemacht:
-

Der Aktionsplan mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2020 ist vereinbart, Januar 1998

-

eine Darstellung der Überflutungsflächen und Überflutungshöhen einschließlich der zu erwartenden Schadenpotentiale liegt vor (IKSR, 2001),

-

ein Leitfaden zur Wirksamkeit von Maßnahmen der weitergehenden Hochwasservorsorge ist
verabschiedet (IKSR, 2002).

Der Hochwasseraktionsplan Rhein hat durchaus nationalen und internationalen Vorbildcharakter.
1999 hat die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser Grundsätze zur Aufstellung von Hochwasseraktionsplänen bundesweit empfohlen. Diese nationalen Aktivitäten finden auch ihre internationale Entsprechung. In den Niederlanden ist ein Programm „Raum für den Fluss“ angestoßen worden und auf der
Ebene der Economic Commission for Europe (ECE) sind die Grundsätze der weitergehenden Hochwasservorsorge in die Grundsätze der grenzüberschreitenden Gewässerbewirtschaftung in Europa
eingeflossen.
Umsetzung
Die Strategievorgaben zu einer verbesserten Bewältigung der Hochwassergefahren sind also vorhanden. Doch wie sieht es mit der Umsetzung dieser Strategien aus?
10 Milliarden € Hochwasserschäden im August 2002 an der Elbe – so die letzten Schätzungen – sind
eindeutig zu viel. Zu viel für die Gesellschaft und zu viel für die Betroffenen. Das erlebte Szenario ist
ein Hinweis, dass wir bei der Umsetzung der Grundsätze der Hochwasservorsorge nicht besonders
erfolgreich gewesen sind. Auch am Rhein – realistisch betrachtet – liegt die Aufgabe noch vor uns, die
Vorgaben des Aktionsplanes Rhein in der Fläche großmaßstäblich in konkretes Handeln umzusetzen.
Das bei den Fachleuten verfügbare Wissen um die Zusammenhänge der Hochwasservorsorge und
die daraus abgeleiteten Botschaften an die Entscheidungsträger sind offensichtlich in der Gesellschaft
noch nicht angekommen und nicht angenommen.
Wir haben es mit dem Phänomen zu tun, dass seltene Hochwasser entsprechend ihrer Definition selten auftreten, d.h. dass sie über den Erfahrungshorizont eines Individuums und erst recht der politischen Verantwortung einer Wahlperiode hinausreichen. Es ist die Verantwortung der Institutionen
gefragt, die vorhandene Erfahrungen und die daraus abgeleiteten Notwendigkeiten in die Entscheidungen der Bürger und der politischen Verantwortungsträger einzubringen.
In unserer Gesellschaft erscheint das Risikobewusstsein gegenüber extremer Naturgefahren unterentwickelt. Das gilt nicht nur gegenüber dem Hochwasserrisiko sondern gegenüber Katastrophenrisiken insgesamt. Cassandra war noch nie beliebt.
Das Elbehochwasser hat gezeigt, dass Naturgefahren Gesellschaften in Ihren Grundfesten erschüttern können, materiell, was aber vermutlich noch bedeutender ist, was die Erwartung in die Sicherheit
der eigenen Lebensumstände angeht.
Wir wären als Gesellschaft deshalb gut beraten, einen neuen Anlauf zu nehmen, uns mit den tatsächlichen Risiken unserer immer komplexer werdenden Welt auseinander zu setzen.
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Die Schlüsselfrage für den Betrieb komplexer Systeme ist, „Was passiert, wenn etwas passiert?“
Der Ansatz, allein in Dimensionen von Sicherheit zu denken und das sogenannte „Restrisiko“ in den
Bereich des unwahrscheinlichen und Irrrealen zu verdrängen, ist der Komplexität unserer Gesellschaft
nicht mehr angemessen. Wir müssen das uns gewohnte Sicherheitsmanagement, d.h. sich über die
verfügbaren Sicherheiten Rechenschaft abzulegen, um ein Management der Risiken zu ergänzen,
d. h. sich gleichermaßen auch über die gleichwohl verbleibenden Risiken und deren Kontrolle Rechenschaft abzulegen. Die Erfahrung lehrt, dass die Auseinandersetzung mit den realen Risiken – so
wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sie einzuschätzen sind – zu gänzlich anderen Lösungen führen
kann als ohne eine derartige Risikobetrachtung.
Aktuelle öffentliche Diskussion
Vor diesem Hintergrund müssen wir uns fragen, ob wir in der aktuellen Diskussion auf die richtigen
Konzepte setzen.
-

unter dem Eindruck des Elbehochwassers sind in der öffentlichen Diskussion insbesondere
die Aspekte der Klimaentwicklung in den Vordergrund gerückt worden. So bedeutsam die
Auseinandersetzung mit den Folgen der globalen Erwärmung ist, ist sie doch nicht in der Lage, das konkrete Hochwasserproblem zu lösen.
Einmal wird auch bei einer sofortigen Einstellung aller CO2-Emissionen die Klimaerwärmung
noch einige Jahrzehnte fortschreiten und zum anderen sind aus der Geschichte auch vor der
konstatierten Klimaerwärmung große Hochwasser historisch belegt. Im November 1882 ist
das in den letzten 200 Jahren zweitgrößte Hochwasser im Rhein abgelaufen, dass nur 6 Wochen später von einem Hochwasser an der Jahreswende des Jahres 1882/83 übertroffen
wurde. Wir brauchen also nicht die Klimakatastrophe zu bemühen, um große und größte
Hochwasser erklären zu können. Damit soll nicht die dringende Notwendigkeit einer CO2Begrenzung in Frage gestellt werden: Wir sind gut beraten, alle anthropogenen Einflüsse auf
das Weltklima zu minimieren, um unter anderem auch das weitere Ansteigen von Hochwassergefahren zu begrenzen. Aber es ist, für sich genommen, kein hinreichendes Konzept
den vorhandenen konkreten Hochwasser-gefahren zeitnah zu begegnen.
Ein weiteres aktuell gehandeltes Konzept des Hochwasserschutzes ist der Gewässerrückbau,
d. h. die Wiederentwicklung der natürlichen Gewässerauen. Die Renaturierung der Fließgewässer ist eine wichtige wasserwirtschaftliche Zielsetzung, die auch die Eigenschaft der
Fließgewässer als Linienelemente der Biotopvernetzung wieder in Funktion bringt. Durch die
wieder gewonnene Rückhaltekapazität wird auch die Hochwasserentwicklung positiv, d.h.
dämpfend, beeinflusst. Extremereignisse können aber durch den Gewässerrückbau nicht verhindert werden. Das Gewässer holt sich bei derartigen Ereignissen seine natürlichen Retentionsräume ohnehin zurück, wie die weithin überschwemmten Landstriche bei jüngsten Hochwassern authentisch gezeigt haben. Der Gewässerrückbau ist eine notwendige wasserwirtschaftliche und ökologische Zielsetzung, die aber auf die Begrenzung der Hochwassergefahren gerade bei Extremereignissen nicht entscheidend einwirken kann.

-

Die Verstärkung und die Erhöhung der Deiche wird häufig in einem Atemzug mit der Forderung nach dem Rückbau der Gewässer genannt und bewirkt doch das genaue Gegenteil. Auf
der einen Seite läuft die Gesellschaft Gefahr, das hinter den vermeintlich sichereren Deichen
auch die Schadenspotentiale anwachsen, andererseits gehen die Niederungsgebiete dem natürlichen Retentionseinfluss verloren mit der Folge, dass die Hochwasser die Unterlieger
schneller und höher erreichen.
Dabei gibt es durchaus Konzepte, die in der Lage sind diesen Gegensatz aufzulösen: Räumlich gegliederte Deichhöhen mit unterschiedlichen Sicherheiten je nach der Schutzwürdigkeit
des dahinter liegenden Niederungsgebietes wirken in Bezug auf die Möglichkeiten einer Abminderung der Hochwasserstände an der Elbe sogar besser als eine Komplettrenaturierung,
wie die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG, 2002) aufgezeigt hat.

Wir kommen zu der zusammenfassenden Bewertung, dass die in der aktuellen Diskussion hervorgehobenen, vorwiegend technisch ausgerichteten Schutzkonzepte gerade auch in Richtung auf extreme
Hochwasserereignisse eher von begrenzter Wirksamkeit sind. Jede technische Abwehr von Hochwasserrisiken birgt den Keim allein einer Verlagerung der Risiken an eine andere Stelle oder hin zu einem
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anderen Ereignis in sich. Hier greifen die in den letzten 10 Jahren entwickelten ergänzenden Maximen
eines „Lebens mit dem Hochwasser“, mit dem Anspruch die Nutzungen im gewässernahen Raum in
einer Weise zu gestalten, dass selbst wenn das Hochwasser eintritt, die Schäden begrenzt bleiben.
Zusammenfassung
-

Die Elbeflut ist aufgrund der Konstellation einer Summe von Sturzfluten in den Nebengewässern der Elbe und ihrer Überlagerung in der Elbe selbst zu den höchsten Wasserständen der
letzten zweihundert Jahre wirklich als Jahrhundertflut einzuordnen.

-

Wir wissen mehr über die Zusammenhänge der Hochwasserschadensentstehung und der
Schadensvermeidung als wir im täglichen Handeln langfristig und kurzfristig tatsächlich auch
umsetzen.

-

Die anthropogenen Einflüsse, d.h. das Einwirken des Menschen, sowohl auf die Niederschlagssituation durch die bereits eingetretene und noch weiter zu erwartende Klimaveränderung und die Einwirkungen auf die Abflussbedingungen im Einzugsgebiet sind von quantitativer Bedeutung, ihre Bekämpfung allein löst aber das Problem großer Hochwasserschäden bei
Extremereignissen nicht.

Deswegen sind wir zur Minderung der Hochwasserschäden gut beraten,
-

die Möglichkeiten der Raumordnung besser zu nutzen,
Nutzungen in den gewässernahen Räumen weniger verletzlich zu gestalten
über das Entstehen und die Einwirkräume von Hochwasser aufzuklären und im konkreten Hochwasserfall vorzuwarnen
die verbleibenden Restrisiken in solidarischer Verantwortung zu schultern
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Kommunaler Aktionsplan Hochwasserschutz Hochwasserschutzkonzept Köln
Die verheerenden Hochwasserereignisse 1998 in China, Kambodscha, Indien und den USA, aber
auch die Jahrhundertflut am Rhein, an der Oder, am Bodensee und zuletzt an der Donau und der Elbe
haben uns nicht nur deutlich vor Augen geführt, welche Ausmaße Katastrophenhochwasser annehmen können, sondern uns auch die internationale Dimension des vorbeugenden Hochwasserschutzes
verdeutlicht. Dabei wächst auch die Einsicht, dass allein technische Schutzmaßnahmen in den betroffenen Gebieten kaum ausreichen, sondern dass vielmehr das gesamte Wassereinzugsgebiet mit allen
Flächen und allen hochwassergefährdeten Ursachen bei der Entwicklung einer langfristig tragbaren
Strategie für den Hochwasserschutz in der Betrachtung im Mittelpunkt stehen muss.
Die Hochwasserprobleme und ihre Ursachen sind in allen großen Flusseinzugsgebieten vielleicht nicht
genau gleich, doch oft sehr ähnlich - und meistens modifiziert - auch auf die Einzugsgebiete kleinerer
Flüsse übertragbar. Einige Ursachen und wirkungsvolle Gegenmaßnahmen sind schon vor 100 Jahren erkannt, aber leider immer nach kurzer Zeit wieder vergessen worden. Beim nächsten Hochwasser ist man dann ähnlich unzureichend vorbereitet, um den Überflutungen wirkungsvoll zu trotzen.
Die Hochwasser früherer Jahrhunderte hatten meist ihre Besonderheit in der Verbindung zwischen
dem Eisgang des Flusses und den jahreszeitlich bedingten Schmelz- und Niederschlagswässern. Mit
der Erwärmung des Flusswassers ist zwar der Eisgang entfallen, andere Einflüsse haben jedoch die
Hochwasserentwicklung nachhaltig beeinflusst.
In der Analyse der Ursachen der in den letzten Jahren häufigeren Hochwasser sind sich fast alle
Fachleute einig, nur die dringend erforderlichen kurz- und langfristigen Maßnahmen zur Förderung der
natürlichen Funktion des Wasserrückhaltes werden nur sehr zögerlich und leider immer noch meist
unkoordiniert ergriffen.
Dabei müsste es für den vorbeugenden Hochwasserschutz des großen Einzugsgebietes Rhein heißen
„Weg vom Kirchturmdenken,
Über den Tellerrand schauen,
Ganzheitlich denken und handeln“.
Hochwasserentwicklung kennt nämlich keine Grenzen. Hochwassermaßnahmen mit Vorteilen für den
Oberlieger durch höheren Hochwasserschutz bringen oft Nachteile für die Unterlieger durch eine höhere Hochwasserspitze. Unterschiedliche Deichhöhen an den Ufern gleicher Flussabschnitte und der
Oberrheinausbau mit seinen negativen Folgen für alle Unterlieger sollten warnende Beispiele sein.
Unbedingt notwendig ist eine Bewusstseinsänderung und ein solidarisches Zusammenwirken aller
mittelbar und unmittelbar am Hochwasserschutz Beteiligten im gesamten Einzugsgebiet des Rheins.
Im gesamten Einzugsgebiet liegen die Hochwasserkompetenzen bei 7 Staaten und 6 Bundesländern.
Die negativen Auswirkungen des Oberrheinausbaus sind eingehend untersucht und unbestritten. Sowohl für kleinere und mittlere Rheinhochwasser, insbesondere aber bei Extremhochwasser ergibt sich
hierdurch ein Wasserspiegelanstieg von mehreren Dezimetern. Würde sich z.B. heute ein Hochwasser ereignen, wie es 1882 mit 10,52m K.P. eingetreten ist, ergäbe sich allein durch die Folgen des
Oberrheinausbaus ein um 90cm höherer Wasserspiegel, ein nicht nur für Köln verheerendes Katastrophenhochwasser.
Nach Berechnungen der Hochwasserstudienkommission macht sich allein der Ausbau des Oberrheins
zwischen 1955 und 1977 mit einer Abflussverschärfung von bis zu 40 cm (Mittelwert) für den Niederrhein einschließlich Köln bemerkbar. Obwohl es eine deutsch-französische Vereinbarung aus dem
Jahre 1982 gibt, sind Korrekturen für den Mittel- und Niederrhein nicht im ausreichenden Umfang angedacht, geschweige ausgeführt.
Zwischen Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz wurde vertraglich ein Reglement vereinbart, dass die Flutung der Rückhalteräume am Oberrhein ausschließlich zum Abbau der Abflussverschärfung für einen konkreten Oberrheinabschnitt südlich Worms regelt. Das Rückhaltevolumen
wird nicht für den Mittel- und Niederrhein genutzt; u.a. mit Hinweis auf eigenes Sicherheitsbedürfnis
und nicht möglicher langfristiger Hochwasservorhersagen.
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Es ist unstrittig, dass trotz umfangreicher geplanter Rückhaltemaßnahmen in Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz für den Niederrhein eine Abflussverschärfung verbleiben wird. Unabhängig davon,
dass am Oberrhein von ca. 290 Millionen m³ Retentionsraum erst rund 100 Millionen m³ einsetzbar
sind, wiegen Entscheidungen des Landes Hessen, geplante Retentionsräume am Rhein nicht weiter
zu planen, besonders schwer. Sie sind auch deswegen unverständlich, weil spätestens durch die hinter uns liegenden Hochwassersituationen 1993 und 1995 für alle deutlich geworden sein müsste, dass
nur ganzheitlich und in der Gesamtverantwortung der Solidargemeinschaft Rhein sinnvoller Hochwasserschutz möglich ist. Da im hessischen Ried ein großes Schadenspotential vorhanden ist und da
durch verhältnismäßig einfach umsetzbare Rückhalteräume eine gravierende Wasserstandsminderung für den Rhein möglich wäre, ist die bisher noch nicht rückgängig gemachte Entscheidung der
hessischen Landesregierung überhaupt nicht nachvollziehbar.
Um so wichtiger war die Erstellung des „Aktionsplanes Hochwasser“ durch die Internationale Kommission zum Schutze des Rheins (IKSR) im Jahre 1998, an der die Stadt Köln über die Hochwassernotgemeinschaft Rhein auch aktiv mitgearbeitet hat. Über diesen Aktionsplan werden auch die Bundesländer verpflichtet, aktiver und schneller an der wasserwirtschaftlichen Planung von Retentionsräumen
und anderer hochwasserreduzierender Maßnahmen mitzuarbeiten.
Die wichtigsten Zieles des Aktionsplanes Hochwasser sind: Schadensrisiken bis zum Jahre 2005 um
10%, bis 2020 um 25% zu vermindern sowie Extremhochwasserstände bis 2005 um bis zu 30cm und
bis 2020 um bis zu 70cm zu vermindern.
Es ist zu hoffen, dass die Bundesländer diesen Auftrag ernst nehmen und engagiert in die Hochwasserschutzplanungen einsteigen werden.
Erste Erfolge des Aktionsplanes Hochwasser sind aus der Maßnahmenbilanzierung 2000 ersichtlich,
doch ist eine Forcierung des vorsorgenden Hochwasserschutzes in allen beteiligten Staaten, insbesondere in den deutschen Bundesländern notwendig, um die langfristigen Ziele der Senkung der
Hochwasserspitzen und die Verringerung der Schadenspotentiale zu erreichen. Hier ist auch der Bund
gefordert, koordinierend auf die Bundesländer einzuwirken.
Hochwasser in Köln und die Entwicklung eines kommunaler Aktionsplan Hochwasserschutz.
Das historisch gewachsene Kölner Stadtgebiet war durch seine flache Lage in seiner 2000jährigen
Geschichte schon immer von Hochwasser betroffen. - Nur die Römer hatten das römische Köln hochwasserfrei angelegt. - An dem 40 km langen Rheinabschnitt mussten in der Vergangenheit und besonders in den letzten zwei Jahrhunderten erhebliche Schäden und der Verlust von Menschenleben
beklagt werden. Aus neuerer Zeit sind insbesondere die Folgen des Eishochwassers vom 28.02.1784
überliefert, wo bei einem Wasserstand von 13,55 m Kölner Pegel über tausend Tote, sechshundert
zerstörte Schiffe und Hunderte von zerstörten Häusern zu beklagen waren.
Der Kölner Rheinpegel liegt bei Mittelwasser auf einer Höhe von 3,03 m.
Bereits bei einem statistisch etwa alle drei Jahre eintretenden Rheinwasserstand von rund 8,30 m
Kölner Pegel (Einstellung der Schifffahrt) sind außer den tiefliegenden Campingplätzen, Sportstätten
und Hafenbereichen schon weite Wohngebiete in den Ortsteilen Poll, Rodenkirchen und Kasselberg
betroffen, Straßen und Grundstücke überschwemmt und Häuser nur noch mit dem Fährdienst erreichbar. Andere Ortsteile werden schon bei diesem Wasserstand mit großen Hochwassertoren, Mauern
und mobilen Wänden geschützt, und im Kanalnetz müssen Hunderte von Absperrschiebern geschlossen und Tiefgebiete über Hochwasserpumpwerke entwässert werden.
Entwicklungen in Köln bis 1993
In Köln waren in den Jahren 1956 bis 1977, wie fast überall, keine extremen Hochwasserereignisse
aufgetreten. So wurden in den letzten Jahrzehnten überall sorglos Siedlungsflächen in Überschwemmungsgebiete gelegt, die heute das Schadenspotential extrem steigen lassen und negative Konsequenzen für den Wasserabfluss und den Hochwasserschutz haben. Um so empfindlicher wurde die
Stadt Köln im Jahre 1983 durch zwei Hochwasser mit 9,87 m und 9,96 m Kölner Pegel getroffen, die
große Teile der Stadt, einschließlich der Altstadt, überfluteten.
Die als Konsequenz aus diesen Ereignissen geforderten Maßnahmen sollten zum einen den Hochwasserschutz deutlich verbessern, zum anderen aber das Altstadtpanorama und auch die städtebauliche Situation in anderen Rheinufergebieten möglichst wenig beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund
wurde als Zielhöhe für den allgemeinen Hochwasserschutz die höchste in diesem Jahrhundert aufgetretene Hochwassermarke von 10,69 m aus dem Jahre 1926 zugrundegelegt. Jedoch sollten verschiedene Rheinuferbereiche aus städtebaulichen Gründen nur bis zu einer geringeren Höhe ge-
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schützt werden. So wurde zum Beispiel der Schutz der Altstadt auf 10,00 m Kölner Pegel ausgebaut.
Für diesen Bereich wurden spezielle mobile Schutzelemente entwickelt, die bei ansteigendem Hochwasser auf die vorhandene Ufermauer installiert werden. Diese Schutzelemente konnten dem nächsten größeren Hochwasser des Jahres 1988 mit 9,95 m Kölner Pegel sicher standhalten.
Der Hochwasserschutz für das Auenviertel in Rodenkirchen, das bereits bei einem Wasserstand von
7,60 m Kölner Pegel betroffen ist, konnte nicht verwirklicht werden, weil massive Widerstände von
Villenbesitzeranliegern direkt am Rhein, die ihren Rheinblick beeinträchtigt sahen, jeglichen baulichen
Hochwasserschutz verhinderten.
Für den besonders tief liegenden (ca. 7,80 m Kölner Pegel) historischen Bereich in Porz-Zündorf wurde 1992 eine 265 m lange mobile Wand bis zu einer Höhe von 2,20 m erstellt. Auch sie sollte einem
damals etwa 40jährigem Hochwasser von 10,00 m Kölner Pegel trotzen. In Bürgerschaft, Politik und
großen Teilen der Verwaltung wurde diese Schutzhöhe als vollkommen ausreichend angesehen ("...et
war ja 1988 noch einmal jutjejangen..."). Die Möglichkeit eines Jahrhunderthochwassers wie 1926,
das schließlich nur alle einhundert Jahre vorkommen kann, sah man gelassen oder man sah diese
Möglichkeit gar nicht, obwohl einige wenige Hochwasserschützer immer wieder, zuletzt nach dem
Mississippi-Hochwasser Mitte 1993, auf mögliche Katastrophenhochwasser hinwiesen. Sie wurden
alle als "Unken" abgetan, obwohl bereits deutliche Häufungen von mittleren Hochwassern, insbesondere aufgrund vielfältiger anthropogener Veränderungen im Rheineinzugsgebiet, den Trend und eine
höhere Gefährdung verdeutlichten.
Der Hochwasserschutz hatte in Köln, ebenso wie in anderen Rheinanliegerkommunen, noch nicht die
notwendige Bedeutung. Hochwasser wurde Ende der 80er Jahre in Köln trotz beginnender Häufung
von mittleren Ereignissen nach dem Motto "Et kütt wie et kütt" hingenommen.
Nach einem abgelaufenen Hochwasser wurden immer noch vordergründig nur die Schäden bilanziert,
es fehlte hier an dem Prinzip der Nachhaltigkeit, um zukünftig unter dem Einsatz vereinter Kräfte aus
Politik, Verwaltung und Bevölkerung Hochwasserereignisse in ihrer Wahrscheinlichkeit zu verringern
und Schäden zu vermeiden.
Auswirkungen des Hochwassers 1993
Das Denken in der Bevölkerung, der Politik und in der Verwaltung Kölns änderte sich schlagartig nach
dem Fast-Jahrhunderthochwasser 1993, bei dem die Höhen der mobilen Wände nicht mehr ausreichten und neben der Altstadt weitere Ortsteile des Kölner Stadtgebietes überflutet wurden. Trotz der
guten Vorbereitung und intensiver Warnung über Plakatierung mit Verhaltenshinweisen, durch Lautersprecherdurchsagen und über die Medien entstand ein Schaden von etwa 140 Mio. DM. Die Warnungen wurden besonders in den erst ab 10,00 m Kölner Pegel betroffenen Gebieten nicht ernst genug
genommen und das Gefährdungspotential unterschätzt - das letzte entsprechende Hochwasser lag
schon Jahrzehnte zurück.

Hochwasser 1993
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Vorwiegend aus Trotz, Wut und Verzweiflung über die teilweise vermeidbaren immensen Schäden
bildeten sich in den neu betroffenen Ortsteilen schnell Bürgerinitiativen, die zuvorderst die Schuld an
den Schäden bei Unzulänglichkeiten in der Verwaltung suchten. Anfangs sehr aggressiv wurden der
Verwaltung Fehler im Hochwasserhandeln zugewiesen. Auf großen Bürgerveranstaltungen mit bis zu
eintausend Beteiligten wurden massive Vorwürfe laut und der Verwaltung Fehlverhalten vorgeworfen.
Durch intensive Information und ein offenes Zugehen auf die Bürger bildete sich aber nach anfänglichem großen Misstrauen eine Atmosphäre, die ein gemeinsames sachgerechtes Umgehen mit den
Erfahrungen des 93er Hochwassers ermöglichte. Dann wurde selbstkritisch der öffentliche Hochwasserschutz, aber auch der Eigenschutz der Bevölkerung auf mögliche Optimierungen überprüft und
diskutiert.
Innerhalb der Verwaltung und mit den am Hochwasserschutz beteiligten öffentlichen Unternehmen
(Versorgungsunternehmen, Häfen, Post etc.) bildete sich ein mindestens monatlich tagender Arbeitskreis, der Verbesserungen im praktischen Hochwassermanagement entwickelte. Dies wurde mit den
Bürgerinitiativen weiter spezifiziert, den Bedürfnissen der Betroffenen angepasst und in Informationsveranstaltungen vorgestellt. In breit angelegten Informationskampagnen wurden innerhalb eines Jahres in den hochwassergefährdeten Gebieten fast alle privaten Stromverteiler, ebenso wie die öffentlichen Netztrafos, auf größtenteils über 11,00 m Kölner Pegel hochwasserfrei verlegt.
Die Schäden durch die beim Hochwasser 1993 entstandenen rund einhundert Öl- und Giftunfälle im
Überschwemmungsgebiet wurden innerhalb von vier Monaten in einer konzentrierten Sanierungsaktion von der städtischen Wasserbehörde und den Grundstücksbesitzern beseitigt. Einige Betroffene
stellten nach einer Aufklärungsaktion über die Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen von Ölheizungen
in Überschwemmungsgebieten auf andere Energieträger um.
Verbesserungen von Vorsorge und Management des Hochwassers 1995
Aus den gemeinsam entwickelten Schlussfolgerungen und neuen Erkenntnissen wurden innerhalb
eines Jahres zahlreiche Verbesserungen der Hochwasservorsorge und des Hochwassermanagements umgesetzt, so dass beim Jahrhunderthochwasser 1995 mit 10,69 m Kölner Pegel die Schäden
in Köln gegenüber dem Weihnachtshochwasser dreizehn Monate vorher nur annähernd halb so groß
waren.
In dieser kurzen Zeitspanne wurde eine neue Hochwasserschutzzentrale geschaffen, in der Vertreter
sämtlicher Haupteinsatzkräfte ab einem Wasserstand von ca. 7,50 m Kölner Pegel rund um die Uhr
koordinierend tätig sind. Zu den Aufgaben der Hochwasserschutzzentrale gehören neben der Koordination der etwa dreitausend verschiedensten Hochwasserschutzmaßnahmen, die Niederschlags- und
Hochwasserentwicklung zu verfolgen, hierauf aufbauend in Zusammenarbeit mit anderen Hochwasserzentralen Prognosen abzugeben sowie die Bevölkerung und die Medien mit den erforderlichen
Informationen zum Hochwasserschutz zu versorgen.
Krisenstab Hochwasser
Koordinierungsstellen der Be- Hochwasserschutzzentrale
zirksämter
Koordinierung

zusätzliche Einsatzleitstellen vor
Ort

Ständige Besetzung der Hochwasserschutzzentrale (ab 7,50 m Pegel Köln)
Feuerwehr

Wohnungswesen

Straßen- u. StadtentVerkehrswässerung
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Die Bürgerberatung der Hochwasserschutzzentrale konnte die etwa 100.000 Anrufe durch eine erweiterte Telefonanlage mit sechs Telefonen verbessert abwickeln. Die Information der Kölner Bevölkerung über die Hochwassermaßnahmen und -gefährdung wurde u.a. durch flächendeckende intensive
Plakatierung von Warnhinweisen, auf denen Vorsorgemaßnahmen und Beratungsstellen verzeichnet
sind, und durch die halbstündlich, direkt aus der Hochwasserschutzzentrale gesendeten Hochwassermeldungen deutlich verbessert.
Zu den zwischenzeitlichen Verbesserungen gehörten auch die Entwicklung und Herstellung von über
400 m Sperrwänden, die einfach auf Straßen aufgedübelt werden und bis 1 m Höhe gegen Überflutungen schützen, die Einrichtung eines halbstündlichen Fährdienstes durch intensivierten Bootsdienst
mit bis zu fünfzig Booten.

Mobile Schutzwand

Durch stationäre und mobile Schutzeinrichtungen wurde eine Fläche von insgesamt ca. 5.000 ha,
davon 2000 ha bebaute Fläche, geschützt. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass ca. 1.740
ha bebaute und unbebaute Flächen überflutet wurden. Dadurch waren ca. 33.000 Einwohner durch
Überflutung direkt betroffen. Die vielen durch Grundwasser und Kellerüberflutung betroffenen Einwohner sind schwer zu schätzen, dürften aber auch mit etwa 30 000 anzusetzen sein.
Das Engagement des Hochwasserdienstes, die hervorragende Vorbereitung und besondere Solidarität der Bürger, ihre Hilfsbereitschaft untereinander und das gemeinsame Handeln der Bürger mit den
öffentlichen Institutionen haben in vielen gemeinsamen Anstrengungen dazu geführt, dass trotz des
lang andauernden Hochwassers im Januar die Schadenshalbierung gegenüber dem Hochwasser
1993 möglich war.
Schlussfolgerungen aus den zwei Extremhochwasserereignissen
Dieser gemeinsame Erfolg von aktiver Bürgerschaft und Verwaltung war Grundstein für ein weiteres
Wirken zur Optimierung des Hochwasserschutzes auf allen politischen und verwaltungstechnischen
Handlungsfeldern.
Beim Hochwasser im Januar 1995 war man aber nur knapp an einer absoluten Hochwasserkatastrophe mit Hunderttausenden von Betroffenen, überschwemmten Krankenbetten, vollgelaufenen UBahnen und riesigen Umweltkatastrophen vorbeigeschrammt. Wären nämlich statt des rechtzeitigen
Kälteeinbruchs mit Trockenheit die Wetterprognosen mit den erwarteten Starkniederschlägen eingetroffen und die Hochwasserwellen der Nebenflüsse mit der des Rheins (wie anfangs befürchtet) zusammengefallen, so wäre eine große Flutkatastrophe in Köln unvermeidbar gewesen. Nur wenige
Zentimeter Wasserstand mehr, und weit über 100.000 Kölner Bürgern in teilweise hoch überfluteten
Gebieten hätte man helfen und sie größtenteils in Notquartieren unterbringen müssen, darunter auch
viele Menschen in Altenheimen und Krankenhäusern. Zahlreiche Siedlungsflächen wären zerstört
worden, ganz abgesehen von der Überflutung des Kölner Zoos und vieler Industrieanlagen (u.a. FordAutowerke, Messe, Shell und große Chemiebetriebe), von denen die Gefahr gewaltiger Umweltschäden für den Rhein ausgegangen wäre. Das Hochwasser wäre in das Kanalnetz und die U-BahnAnlagen eingedrungen, und auch weit im Hinterland wäre es überall, wo das Gelände tiefer als der
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Rheinwasserspiegel liegt, zu Hochwasserschäden gekommen. Das Leben vieler Menschen wäre dann
extrem bedroht und viele Existenzen zerstört worden.
Die eben überstandene Gefahr hatte aufgeschreckt und allen Verantwortlichen noch einmal deutlich
vor Augen geführt, wie wichtig Hochwasserschutzmaßnahmen und insbesondere der überregional
vorsorgende Hochwasserschutz sind. Im Vorfeld des Hochwassers 1995 war zum Jahresende 1994
erstmalig ein Hochwassermerkblatt an die Bewohner hochwassergefährdeter Gebiete verteilt worden.
Sicher trug auch diese Information neben einer Vorortberatung zum Objektschutz zur deutlichen Verbesserung des Eigenschutzes der Bevölkerung und zur erheblichen Schadensminimierung bei.
Stromabschaltungen für ganze Straßenzüge brauchten nicht durchgeführt zu werden (nur einige wenige Einzelabschaltungen), und die Zahl der Ölunfälle verringerte sich immerhin von einhundert in
1993 auf sechs beim Hochwasser im Januar 1995.
Viele weitere Verbesserungen im praktischen Hochwassermanagement führten nicht nur zu geringeren Schäden, sondern durch gemeinsames Handeln der Bürger mit öffentlichen Institutionen konnte
das Leben im Hochwasser auch weitaus erträglicher gestaltet werden.
Hochwasserschutzkonzept, beschlossen am 1. Februar 1996
Aufgrund der Häufung von extremen Hochwasserereignissen hat die Stadtverwaltung Köln aus ihrer
Verantwortung heraus für das Kölner Stadtgebiet, wegen der Sorgen ihrer Bürger und wegen der damals nicht erkennbaren ganzheitlichen Lösungsansätze das Hochwasserschutzkonzept Köln zur wirksamen Verbesserung der Hochwasservermeidung im gesamten Rheineinzugsgebiet erstellt. Es wurde
im Juni 1995 in die politischen Gremien eingebracht, in unzähligen Veranstaltungen in den Bezirken
und auf Bürgerversammlungen und politischen Erörterungen ausführlich dargestellt und dann am 1.
Februar 1996 einstimmig im Rat beschlossen.
In Köln soll gezeigt werden, wie Verwaltung und Politik gemeinsam mit Bürgerinitiativen und -vereinen
Hochwasserschutzmaßnahmen ganzheitlich auf der Basis eines Hochwasserschutzkonzeptes umsetzen können. In diesem Hochwasserschutzkonzept wird in vorbildlicher Weise gezeigt, wie der anscheinende Gegensatz eines vorsorgenden, ökologisch ausgerichteten Hochwasserschutzes mit dem
Ausbau "technischer Hochwasserschutzanlagen" zum verbesserten Schutz der Kölner Bevölkerung
gelöst wird. Deshalb werden im Hochwasserschutzkonzept die Grundgedanken des vorsorgenden
regionalen und überregionalen Hochwasserschutzes zur natürlichen Wasserrückhaltung, der Verminderung des Schadenspotentials und des Bewusstmachens einer verbleibenden Hochwassergefahr mit
den Hauptaspekten der Hochwasserabwehr, des baulichen Hochwasserschutzes, des Hochwassermanagements und der Eigenvorsorge miteinander verknüpft und Schadensminimierungspotentiale
aufgezeigt.
Überregionale und kommunale Hochwasseraktionspläne, ähnlich wie in Köln, müssen in allen Flusseinzugsgebieten mit Hochwassergefährdung umgesetzt werden, auch dort, wo vielleicht Jahrzehnte
kein Hochwasser mehr stattgefunden hat. Denn wenn auch keiner genau weiß, wann das nächste
Katastrophenhochwasser kommt, sicher ist aber, wenn es dann eintrifft, müssen vorsorgende Aktionspläne greifen, um die Schäden für Menschen, Umwelt und Sachgüter möglichst gering zu halten.
Kommunaler Aktionsplan
Allgemeines, Ziele und Gliederung
Grundsätzliche Ziele für einen kommunalen Aktionsplan sind
eine optimale Einbindung des Aktionsplanes in den überregionalen und interkommunalen Hochwasserschutz
eine Verringerung des Schadenspotentials in überschwemmungsgefährdeten Gebieten
ein verbesserter Hochwasserschutz für die Bevölkerung für hohe Sachgüter und für sensible Nutzungen (Chemiebetriebe, Krankenhäuser, Altenheime, Zoos)
verbessertes Hochwasser- und Katastrophenmanagement
eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung durch ausreichende Information über mögliche Gefährdungen und durch ständige Sensibilisierung für die Hochwasserproblematik
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Der kommunale Hochwasserschutz beinhaltet
- vorbeugen (vorsorgen)
- schützen (baulich, technisch) und
- managen (Einsatz- und Katastrophenpläne).
Dabei muss der Grundsatz „Jeder Unterlieger ist auch ein Oberlieger“ Leitschnur sein, denn durch
alle notwendigen Maßnahmen sollte es nicht zu einer Verschlechterung des Hochwasserschutzes für
die Unterlieger kommen, die nicht ausgeglichen wird.

Aus den grundlegenden Zielen leiten sich Aufbau und Gliederung eines kommunalen Aktionsplanes ab.
-

Grundlagen der Hochwasserproblematik und Darstellung des überregionalen vorsorgenden Hochwasserschutzes
Bestandsaufnahme des kommunalen Hochwasserschutzes mit Erfassung der überschwemmungsgefährdeten Gebieten und des vorhandenen Schadenspotentials
Planung des vorbeugenden Hochwasserschutzes
Planung des baulichen Hochwasserschutzes mit Kostenermittlung, Finanzierung und Prioritätenfindung
Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Kommunen
Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz

Der kommunale Aktionsplan sollte zur Erleichterung der politischen Umsetzung und unter dem Gesichtspunkt einer effektiven Öffentlichkeitsarbeit unter einem Leitthema stehen. So steht z. B. das
ganzheitliche Denken des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Köln mit der Bewertung der Hochwasserursachen und Gefahren und den daraus resultierenden regional und überregional erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen unter dem Gesamtmotto:
„Global denken - überregional initiieren - kommunal handeln“,
und der überregionale Aktionsplan der Niederlande unter dem Motto:
„Raum für den Fluss“.
Wichtig: Bereits in die Erarbeitung des kommunalen Aktionsplanes sind alle am Hochwasserschutz
beteiligten Dienststellen, Verbände, öffentliche Versorgungsunternehmen, Bürgerinitiativen und Interessenverbände einzubinden, um rechtzeitig alle Ideen und Überlegungen zur Optimierung des
Hochwasserschutzes zu prüfen und unter einer breiten Akzeptanz zu planen und umzusetzen.
1. Grundlage der Hochwasserproblematik und Darstellung des überregionalen vorbeugenden
Hochwasserschutzes
Die Konzeption eines Aktionsplanes muss auf die Grundlagen des Hochwassergeschehens eingehen.
Das Wissen über die Entstehung und Überlagerung der Hochwasserwellen ist von essentieller Bedeutung. Nur bei Kenntnis der Zusammenhänge lassen sich konkrete Ergebnisse und daraus resultierende Beurteilungen ableiten.
Dabei kommt der Darstellung der Hochwasserursachen ein besonderes Gewicht zu. Die Ursachen,
Fehlentwicklungen und den notwendigen zukünftigen Maßnahmen für das gesamte Flusseinzugsgebiet, muss ein breiter Raum gewidmet werden oder aber auf bestehende Aktionspläne wie z. B. der
Aktionsplan Hochwasser der IKSR mit seinen Leitsätzen und Handlungszielen ist hinzuweisen, denn
der Hochwasserschutz für ein Flusssystem muss allgemeine Gesamtaspekte berücksichtigen. Deshalb müssen auch der vorbeugende überregionale Hochwasserschutz, Möglichkeiten zur Bekämpfung
der Ursachen des Flusshochwassers und Maßnahmen zur Reduzierung der Hochwassergefährdung
für alle Anliegerkommunen, dargestellt werden. Dazu gehören Strategien zur Verringerung, Verlangsamung und Vermeidung von Abflüssen, zum Beispiel Ausweisung von offenen Überflutungsflächen,
Reduzierung städtebaulicher Entwicklung in überflutungsgefährdeten Bereichen, die Schaffung von
Retentionsräumen Köln und die Niederschlagswasserversickerung. Alle diese Maßnahmen können für
sich zwar das Abflussgeschehen eines großen Flusshochwassers nur geringfügig beeinflussen, leisten jedoch in ihrer Summe einen großen Beitrag zur Reduzierung der Hochwassergefahr, insbesondere wenn dieser Beispielfunktion alle Flussanliegerstädte und Gemeinden folgen.
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Die Grundsätze des kommunalen Aktionsplanes müssen in den Gesamtkonsens des überregionalen
Hochwasserschutzes eingepasst werden. In Zusammenarbeit mit den Landesbehörden und anderen
Flussanliegergemeinden sind die Bemessungshochwasser oder ein abgestufter Hochwasserschutz
abzustimmen. Eine Abstufung der Schutzmaßnahmen je nach Gefährdungsgrad für Mensch und
Sachgüter ist anzustreben, denn ein geplanter einheitlicher Hochwasserschutz mit einer Jährlichkeit
von 200 - unabhängig davon, ob es um den Schutz von Rüben oder Menschen geht - macht keinen
Sinn. Deshalb wäre für den vorsorgenden Hochwasserschutz von immenser Bedeutung, dass sich die
Hochwasserschutzziele an der Nutzung in Abhängigkeit vom Gefährdungsgrad für Menschen und den
Schadenspotentialen in einer qualitativ gestuften Bewertung mit differenzierten Hochwasserschutzgraden orientieren. Durch die Anpassung von tatsächlich erforderlichen Schutzhöhen in vielen landund forstwirtschaftlich genutzten Bereichen mit Maßnahmen wie Deichabflachungen und Deichrückverlegungen könnten zusätzliche Retentionsräume geschaffen werden, die Gebieten mit höheren
Schutzerfordernissen wie dicht bewohnte Regionen mit Krankenhäusern und angesiedelter chemischer Industrie dann den dort erforderlichen höheren Schutzgrad ermöglichen würden.
2. Bestandsaufnahmen des kommunalen Hochwasserschutzes mit Erfassung der überschwemmungsgefährdeten Gebiete und des vorhandenen Schadenspotentials
Die Bestandsaufnahme sollte mindestens die Erfassung und Darstellung folgender Punkte umfassend
enthalten
-

gesetzliche Überschwemmungsgebiete
Überschwemmungsgebiete bei einem 50-, 100-, 200jährigen Ereignis und bei einem absoluten
Katastrophenhochwasser
die Flächennutzungs- und Bauleitplanung in den betroffenen Gebieten
Restriktionen durch Landschafts-, Natur- und Gewässerschutz
betroffene Einwohner, Infrastruktur und besonders sensible Nutzungen und hohe Sachwerte
vorhandener Hochwasserschutz (Deich, Mauern, mobile Wände) und die entsprechenden Bemessungshöhen
der Sanierungsbedarf
die Probleme der Entwässerung und Energieversorgung
die Grundwasserproblematik
das bestehende Handlungskonzept bei Hochwasser
Schadensbilanzen

3. Planung des vorbeugenden Hochwasserschutzes,
Aus der Bestandsaufnahme sind der vorsorgende, der bauliche Hochwasserschutz und das notwendige HWS-Management zu entwickeln.
An erster Stelle sind hier die Möglichkeiten des vorsorgenden HW-Schutzes zu erörtern: wo gibt es
noch freie Flächen im Gemeinde- oder Stadtgebiet, die als Ü-Flächen weiterhin dienen bzw. zukünftig
als Retentions- oder Ausuferungsgebiete dienen könnten. Entsprechend der derzeitigen oder zukünftig veränderten Nutzung sind immer Deichrückverlegungen zu prüfen. Die vorsorgliche Berücksichtigung des HW in der Bauleitplanung und Bebauungsplanung ist zu gewährleisten.
Dabei ist von dem Grundprinzip zum Hochwasserschutz auszugehen, Wasser im Einzugsgebiet zurückzuhalten. Dies beinhaltet Abflussvermeidung und Abflussverzögerung in der Fläche, sowie die
Erhaltung und Renaturierung von Nebengewässern und ihren Auen.
Weiterhin muss Raum für den Fluss geschaffen werden, damit Abflusskapazität und Ausbreitungsmöglichkeiten des Rheins bei Hochwasser erhalten und vergrößert werden.
Zukünftige Hochwasser können durch Rückbau bestehender hochwassergefährdender Strukturen und
durch Vermeidung weiterer schädlicher Veränderungen reduziert werden. Die Wiederherstellung naturnaher Gegebenheiten bei der Wasserführung verspricht hierbei den größten Effekt. Durch Reaktivierung alter und durch Vergrößerung bestehender Überschwemmungsgebiete kann eine Speicherung und damit zeitliche Verformung der schädlichen Hochwasser bewirkt werden.
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Besonders wirksam und abflussverzögernd sind
der Erhalt der unzähligen kleinen Nebengewässer im naturnahen Zustand bzw. Renaturierung dieser
Gewässer
die Rückverlegung von Deichen und die Schaffung von Poldern an bereits ausgebauten Flüssen.
Neben der Schaffung zusätzlicher Retentionsräume mit der Rückverlegung von Deichen sind Handlungsgrundlagen zur Freihaltung der Überschwemmungsgebiete zur Bodenentsiegelung und Regenwasserversickerung zur Renaturierung von Bachläufen und zu sonstigen abflussvermindernden Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz in der Kommune zu erarbeiten. Auch in Köln werden
trotz der Flächenknappheit zusätzliche Retentionsräume mit der Rückverlegung von Deichen im Kölner Süden und im Kölner Norden geschaffen werden, die vorhandenen Überschwemmungsgebiete
werden freigehalten und alle Maßnahmen ergriffen, um dem Wasser mehr Raum zu geben und den
Wasserabfluss zu verlangsamen.
Bei näherer Betrachtung potentieller Standorte für Polder oder ähnliche Bereiche, die wieder zur natürlichen Überflutung freigegeben werden können, werden bereits im Vorfeld mehr oder weniger
schwerwiegende Bedenken bei jedem Standort auftreten. Ein Abwägungsprozess ist daher in jedem
Fall erforderlich, der mittels Machbarkeitsstudien durchgeführt werden kann, die die unterschiedliche
Betroffenheit von Landwirtschaft, Naturschutz, Stadtplanung.etc. werten und zu allseitig akzeptierten
Umsetzungen der notwendigen Retentionsräume führen kann. Für die zukünftige Umsetzung von
Rückhalteräumen im Gemeindegebiet ist eine frühe intensive Bürgerbeteiligung notwendig. In Bürgerveranstaltungen, in dem vom geplanten Retentionsraum betroffenen Kölner Ortsteil Langel mit Anwohnern und Landwirten, wurde bereits vor Beauftragung der Machbarkeitsstudie über Größe, Auswirkungen und Betroffenheit durch mögliche verschiedene Arten der Flutung erörtert und Vor- und
Nachteile verschiedener Varianten intensiv diskutiert. Die entstandenen Fragestellungen konnten in
der Machbarkeitsstudie ausreichend beantwortet werden. Kleinere Infotreffs mit Betroffenen und
Landwirten erhöhten in offenen, vertrauensbildenden Gesprächen die Akzeptanz der Varianten und
die Einsicht der Notwendigkeit des Retentionsraumes zum Ausgleich des verbesserten Hochwasserschutzes in Köln.
Diese Überzeugungsarbeit vor Ort mit Aufzeigen der Vor- und Nachteile und ihrer Ausgleichsmöglichkeiten führte in Köln letztendlich zum uneingeschränkten einstimmigen Ratsbeschluss zur Schaffung
des Retentionsraumes im Kölner Süden. Die fehlende frühzeitige Aufklärung in der Nachbarkommune
führte dagegen zu vielen Falschinformationen über Größe, Art und Auswirkungen des Rückhalteraumes und zum Entstehen einer Bürgerinitiative, die vehement diesen Rückhalteraum ablehnte. In
schwierigen Veranstaltungen mussten die Gegner des Retentionsraumes detailliert informiert und
überzeugt werden. Diese intensive offene Überzeugungsarbeit führte nach knapp 2 Jahren zu einer
Zusammenarbeit mit einer kompetenten, sachgerichteten Bürgerinitiative, die den Rückhalteraum
nicht mehr ablehnt, aber Verbesserungen in der Linienführung des Deiches fordert und Ausgleichsmaßnahmen bezüglich der Verhinderung des zusätzlichen Grundwasseranstiegs erwartet. Nicht nur
der Retentionsraum im Kölner Süden wird von den meisten Bürgern, Politikern und Medien in Köln
unterstützt, sondern auch der Rückhalteraum im Kölner Norden, die Rückverlegung von Deichlinien,
die Freihaltung von Überschwemmungsgebieten, die Versickerung von Niederschlagswasser und
auch die kostenintensive Realisierung des baulichen Hochwasserschutzes.
Um das Ausmaß der Hochwasserschäden zu minimieren und kein erhöhtes Schadenspotential zu
schaffen, muss für eine standortgerechte Flächen- und Bodennutzung in potentiellen Überschwemmungsgebieten Sorge getragen werden: dies gilt auch für solche Gebiete, die nur bei sehr seltenen
Hochwasserereignissen überflutet werden und deshalb bei der Bevölkerung als hochwassersicher
angesehen werden.
Die kommunale Bauleitplanung muss sich der Vorsorgeverantwortung stellen und die in der Vergangenheit auf das Gewässer vorgeschobene Nutzung wieder zurücknehmen.
Deshalb muss ein Grundsatz der Flächenvorsorge sein, „kein Bauland mehr in überschwemmungsgefährdeten Gebieten auszuweisen“. Natürliche Retentionsräume sind durch gesetzlich festgelegte Überschwemmungsgebiete zu sichern und Talauen von hochwasserabflusshemmenden Nutzungen
und Bebauungen freizuhalten. Wo immer es möglich ist, sollten Bodenentsiegelungsmaßnahmen und
Niederschlagsversickerung durchgeführt werden nach dem Vorgehen: ökologisch sinnvoll, technisch
machbar und wirtschaftlich tragbar.
Auch die Bauvorsorge, die die Bausubstanz und die Nutzungen an mögliche Hochwasserüberflutungen anpasst, ist für Bewohner in Überschwemmungsgebieten unerlässlich und besonders wichtig zur
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Schadensminimierung. Hier liegen neben der Verhaltensvorsorge die größten Möglichkeiten, das
Schadenspotential zu verringern. In Überschwemmungsgebieten sollten daher bei allen tiefliegenden
Gebäudeteilen mindestens folgende Vorsorgemaßnahmen erfolgen:
-

Stromverteilerkästen sind hochwassersicher anzubringen
Mobiliar muss mobil bleiben
Einbau von Wassersperren
Räume unterhalb der Hochwassermarke müssen Öffnungen zur Flutung haben oder durch bauliche Maßnahmen auftriebssicher konstruiert werden
das bewohnte Erdgeschoss sollte möglichst oberhalb der Hochwasserlinie des 200jährigen
Hochwassers (11,90 m Kölner Pegel) angeordnet werden
Umstellung auf Gas als Energieträger

In diesem Zusammenhang ist noch auf das grundsätzliche Erfordernis und die große Bedeutung der
Ermittlung von Hochwasserschadenspotentialen und ihrer Darstellung in speziellen Gefahrenkarten für
die Bauvorsorge, die Steuerung der Raumnutzung und überregionaler Schutzzielfestsetzung hinzuweisen. Bei den Hochwassern der letzten Jahre, z.B. an der Donau, der Elbe und der Oder, bei denen
es neben Überfluten der Deiche, auch Deichbrüche gab, war seitens der Bevölkerung der Hauptvorwurf gegen die jeweiligen Kommunen, dass die Verwaltung im Vorfeld der Katastrophe keine ausreichenden Informationen über die zu erwartenden Schäden herausgegeben hätte. Über mögliche Überflutungshöhen und vorsorgenden Objektschutz bzw. entsprechende Verhaltensvorsorge gab es nur
unzureichende Informationen.
Daher ist es zwingend geboten, der Bevölkerung entsprechende Informationen in Form von Risikokarten zur Verfügung zu stellen.
Die Veröffentlichung der Risikokarten ohne eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit würde zu einer Flut
von Anfragen und zu vielen Missverständnissen seitens der Bürger führen.. Durch eine gezielte
Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld und in Begleitung der Veröffentlichung der Risikokarten kann die Mehrzahl der Anfragen bereits im Vorfeld beantwortet werden. Damit würde auch der Beratungsbedarf der
Bürger hinsichtlich der Bauvorsorge und Verhaltensvorsorge für Extremhochwasser befriedigt. Mittels
Risikoanalysen bei Extremhochwasser oder für Versagensszenarien der Hochwasserschutzeinrichtungen, kann eine schnelle Gefahrenabschätzung und Warnung der betroffenen Bevölkerung erfolgen
und Schadenspotentiale minimiert werden.
Das Wissen um die Hochwassergefährdung muss immer präsent bleiben, auch wenn mehrere Jahre
kein Hochwasser in diesem Bereich passiert, damit eine Bewusstseinsschärfung verbleibt, die eine
angepasste Nutzung in den gefährdeten Gebieten zur Folge hat.
4. Planung des baulichen Hochwasserschutzes mit Kostenermittlung, Finanzierung und Prioritätenführung.
Die Entwicklung von Schutzeinrichtungen bleibt ein essentieller Bestandteil des Hochwasserschutzes.
Ein Verzicht auf technische Maßnahmen ist nicht möglich, jedoch muss im Bewusstsein bleiben, dass
sie keinen absoluten Schutz darstellen können.
In Köln hat der Rat mit dem Hochwasserschutzkonzept Köln vom 01.02.1996 beschlossen, einen
Hochwasserschutz für ein Bemessungshochwasser (BHW) mit einer hundertjährigen Wiederkehrwahrscheinlichkeit zu errichten bzw. vorhandene Hochwasserschutzeinrichtungen für dieses Bemessungshochwasser auszubauen.
Überall dort, wo massive Gefahren für die Rheinanlieger sowie für die Umwelt ausgehen können bzw.
für einige weitere sensible Bereiche, die nicht zu evakuieren sind, wird der Hochwasserschutz für ein
Bemessungshochwasser mit einer zweihundertjährigen Wiederkehrwahrscheinlichkeit ausgelegt.
Diese neuen Bemessungswasserstände erfordern neue bauliche Hochwasserschutzanlagen (Deiche,
Mauern, mobile Wände) von ca. 28 km Länge bzw. Erhöhung und Verstärkung alter Einrichtungen (ca.
30 km). Da der oberirdische Schutz vor Hochwasser wegen der unterirdischen Überflutungsgefahr
über das Kanalnetz nicht ausreicht, müssen vielfältige Schutzmaßnahmen in der Kanalisation und auf
den Klärwerken umgesetzt werden, damit es nicht über das Kanalnetz zu Wasseraustritt oft weit im
Hinterland kommt und eine umweltgerechte Abwasserableitung und -behandlung auch bei Hochwasser gewährleistet wird.
Planung und Umsetzung aller Maßnahmen auf insgesamt 60 Rheinkilometern, die innerhalb eines
zeitlichen Umsetzungsrahmens von 10 Jahren Hunderttausende von Menschen in besonders hochwassergefährdeten Gebieten gegen Extremhochwasser schützen sollen, rufen umfangreiche öffentli-

92

che Diskussionen hervor, die nur von einem modernen Hochwassermanagement bewältigt werden
können. Wichtig ist hierbei sicherlich, die sogenannten Multiplikatoren wie die Vertreter der Öffentlichkeit, die Bürgerinitiativen und -gemeinschaften, rechtzeitig in alle Überlegungen einzubeziehen.
Denn der Hochwasserschutz wird für die betroffenen Bürger erstellt und soll bei allen Kosten/NutzenÜberlegungen dennoch eine breite Akzeptanz finden. Dabei muss natürlich auch deutlich werden,
dass Hochwasserschutz nicht zum Nulltarif zu erhalten ist und Aspekte der Wohnqualität und des
freien Blicks auf die Landschaft schon mal zurücktreten müssen hinter dem auch aus Gründen der
Glaubwürdigkeit kompromisslosen Einsatz der Stadt Köln zur Erhaltung und Schaffung von möglichst
viel Retentionsraum.
Den Bürgern und Verantwortlichen aus dem Ober- und Mittelrheineinzugsgebiet muss verdeutlicht
werden, dass die Stadt Köln auch als Niederrheinkommune ihre Verantwortung gegenüber ihren Unterliegern erkannt hat, und bei der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes um jeden Kubikmeter
zu erhaltenden Überflutungsraum und neu zu schaffenden Rückhalteraum kämpft.
Gleichzeitig muss erkannt werden, dass Hochwasserereignisse Naturereignisse sind und dass es
keinen absoluten Schutz geben kann, so dass die Stadt Köln als Grundlage ihres Schutzzieles für den
konstruktiven Hochwasserschutz auch nur das 50/100/200-jährliche Bemessungshochwasser (BHW)
angepasst an die technischen und städteplanerischen/landschaftsbildlichen Aspekte ansetzen kann.
Dabei ist die beispielhafte Zusammenarbeit mit dem Bürger vor Ort unabdingbare Voraussetzung für
eine Akzeptanz und die Unterstützung des Vorgehens der öffentlichen Stellen.
Neben einer realistischen Einschätzung der eigenen Gefährdung soll auch Verständnis für die im
Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes vorgesehenen Maßnahmen und eine regelmäßige Information über das Fortschreiten bei der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes erfolgen. Ebenfalls
soll durch eine offensive Informationspolitik ein zügiges Voranschreiten der Planfeststellungsverfahren
für die Umsetzung der Rückhalteräume und den konstruktiven Hochwasserschutz nach dem Maßnahmenplan des Hochwasserschutzkonzeptes erreicht werden.
Durch die rechtzeitige Einbeziehung der Vertreter der Öffentlichkeit, der Bürgerinitiativen und gemeinschaften in die Planungsüberlegungen konnten Lösungen gefunden werden, die den städtebaulichen Erfordernissen entsprechen, in einem vernünftigen Kosten/Nutzen-Verhältnis stehen und
allseits auf Zustimmung treffen. So wurde im Ortsteil Zündorf aus städtebaulichen Gründen die
Schutzhöhe für den denkmalgeschützten Bereich ebenso wie in der Kölner Altstadt auf 10,70 m Kölner Pegel festgelegt und in anderen Bereichen zusätzlicher Retentionsraum durch Verzicht auf öffentlichen Hochwasserschutz (statt dessen Objektschutz) und durch Rücknahme der Schutzlinie bis an
die Bebauung gewonnen.
Inzwischen wurden nach den Vorgaben des Hochwasserschutzkonzeptes für den konstruktiven
Hochwasserschutz Genehmigungsplanungen erstellt, die in den zuständigen politischen Gremien der
Stadt Köln (Bezirksvertretungen, Ausschüsse) intensiv beraten und verabschiedet wurden. Die Planungen weichen bei der Linienführung in einigen Bereichen von den Vorgaben des Hochwasserschutzkonzeptes ab. Durch diese Abweichungen, in der Regel Rückverlegungen der Schutzlinien,
konnte für rd. 1,45 Mio. m³ Wasser zusätzlicher Retentionsraum gegenüber dem Hochwasserschutzkonzept gewonnen werden.
Bei der Planung eines konstruktiven Hochwasserschutzes sind die örtlichen Gegebenheiten unter
Beachtung der städtebaulichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Hier wird im Einzelfall geprüft, ob z. B. eventuell betroffenen Anwohnern zugemutet werden kann, hinter stationären Hochwasserschutzeinrichtungen zu leben, welche bestehende Blickbeziehungen beeinträchtigen oder sogar
unterbinden könnten.
Aus Aspekten der städtebaulichen Gestaltung, des Landschaftsbildes oder aufgrund bestehender
Blickbeziehungen heraus kann es erforderlich werden, Hochwasserschutzeinrichtungen in mobiler
Bauart vorzusehen.
Für die Finanzierung der Maßnahmen ist zu prüfen, ob das jeweilige Bundesland Zuschüsse für die
Maßnahmen des konstruktiven Hochwasserschutzes zahlt (in Köln ca. 60 %).
Des weiteren ist zu eruieren, ob eine Kostenbeteiligung von Vorteilnehmern möglich ist.
Da es sich bei der Umsetzung der technischen Hochwasserschutzmaßnahmen meist um gewaltige
Kosten handelt, sollten Maßnahmen in längerfristigen Programmen umgesetzt werden. In Köln ist
daher ein 10 Jahresprogramm entwickelt worden. Die Stadt oder Gemeinde hat die gesetzliche Pflicht,
das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu sammeln, zu reinigen und die hierfür notwendigen Abwasseranlagen zu betreiben. Diese Abwasserbeseitigungspflicht ist auch bei Flusshochwasser zu
erfüllen.
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Für die Umsetzung eines Aktionsplanes Hochwasser ist neben dem konstruktiven oberirdischen
Schutz ebenso der Schutz und die Aufrechterhaltung des Betriebes der Abwasseranlagen erforderlich.
Bis zu den neuen Bemessungswasserständen ist daher ein Eindringen von Flusswasser in das Kanalnetz und damit eine Überflutung von tieferliegenden Geländeteilen zu verhindern. Gleichzeitig ist der
ordnungsgemäße Betrieb von Kanalnetz und Kläranlagen auch bei Hochwasserereignissen sicherzustellen. Für den konstruktiven Hochwasserschutz ergeben sich daraus Abhängigkeiten zum Objektschutz für das vorhandene Kanalnetz und die Klärwerke sowie zusätzliche Maßnahmen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abwasserableitung und -behandlung.
Die Maßnahmen im Kanalnetz müssen in enger Abstimmung mit den Maßnahmen des konstruktiven
Hochwasserschutzes durchgeführt werden. Hierzu sind in den einzelnen Kanalnetzbereichen Einzelund Gesamtbetrachtungen und ggf. umfangreiche hydraulische bzw. hydrodynamische Untersuchungen durchzuführen. Auch bestehen Abhängigkeiten zu anderen Kanalplanungen, die beachtet werden
müssen.
Zur Sicherstellung eines optimierten Hochwasserschutzes sind daher im Bereich der Entwässerung unabhängig von der zeitlichen Realisierung des baulichen Hochwasserschutzes gegen Geländeüberflutungen - Maßnahmen erforderlich, die kurzfristig angegangen und umgesetzt werden. Die kostspieligen Maßnahmen des Hochwasserschutzes für die Abwasseranlage lassen sich über Gebühren langfristig finanzieren.
Die erforderlichen baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen können nicht gleichzeitig durchgeführt
werden. Es sind Prioritäten zu setzen, die unter Vorbehalt zu sehen sind und sich aufgrund äußerer
Umstände durchaus verschieben können. Für nahezu alle Planungen sind baurechtliche Voraussetzungen über Planfeststellungsverfahren zu schaffen, deren zeitliche Dauer aufgrund möglicher Einsprüche und Diskussionen nicht abzusehen sind. Hierdurch können sich im Laufe von 10 Jahren Veränderungen ergeben.
Des weiteren ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen. In Köln wurde eine Studie zur
Ermittlung der Hochwasserschadenspotentiale in den überflutungsgefährdeten Bereichen beauftragt.
Zweck dieses Auftrages war es, mit Hilfe einer gesicherten Methodik aus Flächendaten der Katasterverwaltungen sowie aus Angaben der amtlichen Statistik die in den überflutungsgefährdeten Gebieten
der Stadt Köln vorhandenen Vermögenswerte zu ermitteln. In diesem Zusammenhang wurden auch
die im Fall einer Überflutung entstehenden Schäden abgeschätzt. Diese Größen dienen als Entscheidungsgrundlage für die Prioritätenbildung. Die Ermittlung von Hochwasserschadenspotentialen in den
einzelnen Planfeststellungsabschnitten wurde sowohl zur ökonomischen Bewertung der baulichen
Hochwasserschutzmaßnahmen als auch zur Entwicklung einer Prioritätenabstufung dieser Maßnahmen vorgenommen.
Weiterhin bietet eine Auflistung von Hochwasserschadenspotentialen in Abhängigkeit von definierten
Rheinwasserständen am Kölner Pegel die Möglichkeit, die dann vorliegenden Zahlen als Argumentationshilfe in der Diskussion mit den Ober- und Mittelrheinanliegern einzusetzen, um die Weiterführung
der Planungen von Retentionsräumen dort zu forcieren.
Der verhinderte Schaden bzw. die Schadensminderung bietet dann ein sehr gutes Bewertungskriterium. Bei diesem Kriterium werden alle diejenigen Maßnahmen vorangestellt, die am meisten Schaden
verhindern.
Für den Untersuchungsraum in der Stadt Köln zeigte sich, dass das Hochwasserschutzkonzept als
ganzes sehr wirtschaftlich ist.
5. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Kommunen
Die ständige Sensibilisierung der Bevölkerung und der entsprechenden Entscheidungsträger sowie
die deutliche Verringerung der Schadenspotentiale sind elementare Bestandteile der Kölner Hochwasserschutzkonzeption.
Durch Aufklärung und umfangreiche Information über die Hochwasserproblematik und die daraus
resultierende Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung und der Politik werden die Umsetzung der
Vielzahl von vorsorgenden Maßnahmen zur Verlangsamung und Vermeidung von Abflüssen und des
baulichen Hochwasserschutzes erleichtert und teilweise erst ermöglicht. Die Akzeptanz für den Bau
von Rückhalteräumen und den Erhalt von Überschwemmungsgebieten wird geschaffen, Schadenspo-
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tentiale werden nicht weiter aufgebaut bzw. die bestehenden reduziert und die Eigenvorsorge der
Bevölkerung unterstützt. Die dauernde Einbindung der Bürgerinitiativen in den vorsorgenden Hochwasserschutz, den Hochwasserschutzdienst und in die Intensivierung der Bürgerberatung ist deshalb
besonders wichtig.
Ansonsten muss Jeder, der seinen Wohnort am Fluss gewählt hat sich der Hochwassergefahr bewusst sein. Hochwasser ist nicht vermeidbar, und einen hundertprozentigen Schutz gegen solche
Naturereignisse gibt es nicht. Aber wenn den Anwohnern das Risiko auch nicht völlig genommen werden kann, so lassen sich doch Schäden durch Schutzmaßnahmen in erheblichem Umfang begrenzen.
Hochwasserschutz bedeutet für jeden Anlieger eine Verbesserung des persönlichen Sicherheitsempfindens.
Ein Meilenstein für einen verbesserten überregionalen Hochwasserschutz war die von der Stadt Köln
initiierte Gründung der „Hochwassernotgemeinschaft Rhein“ im November 1996 mit Kommunen und
Bürgerinitiativen von Mainz bis zur niederländischen Grenze. In Zusammenarbeit mit den niederländischen Flussgemeinden folgten vielfältige überregionale Aktivitäten unter starker Beteiligung der Stadt
Köln wie die Durchführung von Seminaren zum Thema „Einbindung der Bürger in den Hochwasserschutz“ und „Technischer Hochwasserschutz“ für die Vertreter aus den Mitgliedskommunen am Mittelund Niederrhein und ihre Bürgerinitiativen sowie die Forcierung der Planungen von Retentionsräumen
am Ober- und Mittelrhein durch Besuche vor Ort und Diskussion mit den Betroffenen.
Für die vom Oder-Hochwasser 1997 besonders betroffenen Kommunen im Bezirk Oppeln (Polen)
wurden zwei mehrtägige Fachseminare für vorsorgenden Hochwasserschutz, technischen Hochwasserschutz und Hochwassermanagement von Vertretern der Städte Nijmegen und Köln durchgeführt
Durch die Mitgliedschaft in der Hochwassernotgemeinschaft Rhein, deren Vorsitzender der Kölner
Oberbürgermeister ist, konnten Vertreter der Stadt Köln an Anhörungen zum neuen Rheinschutzabkommen und zum „Aktionsplan Hochwasser“ der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins
(IKSR) teilnehmen und Einfluss auf die darin festgelegten Ziele nehmen.
Ein sehr wichtiger Teil eines kommunalen Aktionsplanes Hochwasser ist
6. Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz
zur Bekämpfung und Abwicklung der aktuellen Hochwasser.
Ein Verzicht auf technische Maßnahmen ist nicht möglich, jedoch muss im Bewusstsein bleiben, dass
sie keinen absoluten Schutz darstellen können. Trotz des technischen Hochwasserschutzes sind auch
weiterhin unbedingt Vorsorgemaßnahmen für den Akut- bzw. Katastrophenfall zur Gewährleistung
eines dann reibungslosen Ablaufs aller nötigen Aktionen erforderlich.
Für fast alle Bereiche von Hochwasserschutzmaßnahmen des Hochwassermanagements sind im
Hochwasserschutzkonzept Verbesserungen und neue Maßnahmen geplant. In Stichpunkten einige
Beispiele:
-

computergestütztes Hochwassermanagementsystem (HoMaSy) zur Verbesserung der Maßnahmenabwicklung
ständige Grundwasserbeobachtung und –prognose
Warnungen mittels elektronischer Sirenen bei Gefahr von Deichbruch
Vorhaltung von 100.000 gefüllten und 200.000 leeren Sandsäcken
zusätzliche Erstellung von neuartigen Sperrwänden
Verbesserung der Notstromversorgung
Ergänzung Stegbau (Stege aus Stahl)
Fährdienstintensivierung (halbstündlicher Fahrplan und Boote mit Funk)
Anschaffung weiterer spezieller Hochwasserboote (mit vier Laufrollen, kippsicher)
Vorhaltung von acht Booten zur Brandbekämpfung im HW-Gebiet
weiter verbesserte Vorsorge gegen Ölunfälle
dauernde Einbindung der Bürgerinitiativen in den praktischen HW-Schutz

Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist auch bei der akuten Bewältigung von Hochwasserereignissen zur
Schadensbegrenzung unabdingbar. Nur wenn es gelingt, nicht nur die vom Hochwasser direkt Betrof-
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fenen, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend mit modernen Organisationsinstrumenten zu informieren und ihnen im leistbaren Umfang mit Hilfe der Bundeswehr und
verschiedenen Hilfsorganisationen Unterstützung zu geben, wird man Schäden begrenzen und Hochwasser erträglich gestalten können.
Künftig soll auch die Information über die jeweiligen Grundwasserstände verbessert werden. Mit mehreren Grundwasserpeilbrunnen an verschiedenen Stellen im Kölner Stadtgebiet einschließlich einem
Online-Anschluss an die Messpegelauswertestellen kann man einen aktuellen Überblick über die jeweilige Grundwassersituation bei Hochwasser erhalten. In Abstimmung mit dem staatlichen Umweltamt wird dann durch die Hochwasserschutzzentrale eine rechtzeitige Informationen und Warnung der
Bevölkerung in den betreffenden Ortsteilen bezüglich der Gefahr von Kellerdurchnässungen und der
Grundbruchgefahr erfolgen.
Vor Beginn der hochwassergefährdeten Jahreszeit wird zur Information und für einen ausreichenden
Selbstschutz der Bewohner in den Überschwemmungsgebieten das zu aktualisierende "Hochwassermerkblatt für Bewohner gefährdeter Gebiete" verteilt. Das Merkblatt informiert über die wichtigsten
Ansprechpartner des Hochwasserdienstes, die Informations- und Hilfsstellen und über vielfältige Vorsorge- und Verhaltensmaßnahmen im akuten Hochwasserfall. Die Verteilung dieses Merkblattes hat
sich beim vergangenen Hochwasser 1995 bewährt. Zudem wird hierdurch die Sensibilität der durch
Hochwasser gefährdeten Bewohner auch dann aufrechterhalten, wenn über mehrere Jahre kein extremes Hochwasserereignis aufgetreten ist. Zudem werden neu hinzugezogene Bewohner informiert.
Jeder einzelne soll im Rahmen seiner Möglichkeiten Vorsorge treffen und sich auf eine Hochwassersituation einstellen. Diese Merkblätter werden in Abstimmung mit den Bürgerinitiativen und gemeinschaften erstellt und von ihnen auch aufgrund der genauen Ortskenntnis verteilt.
Die betroffenen Einwohner in den vom Hochwasser zuerst bedrohten Gebieten werden über Plakate
auf die Hochwassergefahr, die wichtigsten Vorsorgemaßnahmen und die Beratungsstellen hingewiesen. Außerdem werden auf den auszuhängenden Warnplakaten die Radio- und Fernsehsender (Videotext) aufgeführt, die bei Bedarf rund um die Uhr lokale Hochwassermeldungen durchgeben.
Mit Radio Köln, RPR Eins und dem WDR sowie WDR-Fernsehen (Videotext) wurde vereinbart, dass
die Hochwasserschutzzentrale je nach Wasserstand ein möglichst oft aktualisiertes Telefax mit Prognose an die Sender gibt und diese stündlich Hochwassermeldungen senden. Warnungen an die Bevölkerung über voraussichtlich überschwemmte Gebiete können zusätzlich weitergegeben werden. Im
akuten Notfall (Deichbruchgefahr u. a.) werden direkt und ohne Zeitverzögerung Warnungen über die
Rundfunk- und Fernsehanstalten gesendet.
Kurzfristig erforderliche Warnungen müssen zusätzlich je nach Schadenslage über Lautsprecherwagen oder Sirenen erfolgen. Für die notwendigen Lautsprecherdurchsagen der mittel- und längerfristigen Warnungen für die Bevölkerung sind Tonkassetten mit unterschiedlichen Durchsagen vorbereitet,
mit denen in den gefährdeten Warnbezirken innerhalb von etwa zwanzig Minuten gewarnt werden
kann.
Seit dem Hochwasser im Februar 1999 ist die Hochwasserschutzzentrale mit einer ständig aktualisierten Meldung im Internet (www.stadt-koeln.de/hochwasser) präsent. Dieses Angebot wird bis Ende
dieses Jahres noch um beispielsweise aktuelle Veranstaltungen, Vorträge u.ä. erweitert.
Private Hochwasservorsorge unter Einbeziehung der Bürgerinitiativen
Außer den gut vorbereiteten gemeinsamen Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen sind eigens
Initiativen in der Bauvorsorge vonnöten - es braucht ja keine Arche Noah zu sein. Sinnvolle Sicherungsmaßnahmen müssen nicht kompliziert und teuer sein und können auch bei Altbauten oft noch
wirtschaftlich verträglich gestaltet werden.
In Veranstaltungen der Bürgerinitiativen mit der Stadt Köln und den Versorgungsträgern werden
grundsätzliche Entscheidungshilfen zur Planung des privaten Hochwasserschutzes geboten.
Für weiterhin hochwasser- und grundwassergefährdete Gebiete, aber auch für zukünftig geschützte
Bereiche, für die es schließlich dennoch keinen absoluten Schutz vor Überschwemmungen gibt, ist die
Bauvorsorge, die die Bausubstanz und die Nutzungen an mögliche Hochwasserüberflutungen anpasst, unerlässlich und besonders wichtig zur Schadensminimierung. Da hier große Möglichkeiten zur
Verringerung des Schadenspotentials liegen und die Eigenvorsorge gestärkt werden muss, hat das
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Land NRW gemeinsam mit der Stadt Köln und anderen Institutionen eine "Hochwasserfibel" erstellt,
die Informationen über vorsorgende bauliche Maßnahmen am und im Gebäude (Objektschutz), über
sinnvolle Sicherungsmaßnahmen gibt. Im Hochwassermerkblatt sind zusätzlich Verhaltensregeln,
Beratungs- und Hilfsstellen enthalten.
Neben einem regelmäßigen Treffen zum Informationsaustausch, der direkten
Beantwortung von Fragen aus dem Bereich der Betroffenen und Sachstandsberichten der Stadtverwaltung zu Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz
mit den verschiedenen Organisationen zum Hochwasserschutz in den einzelnen Stadtteilen (gesamt: Hochwasserschutzgemeinschaft Köln) finden auch
Veranstaltungen statt, die gemeinsam vorbereitet werden.
So wurde seit 1996 zweimal eine Hochwassermesse gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Altstadt durchgeführt.
Zusammen mit dem Hochwasserverein "10,69 Niederzündorf" wurde bereits
zweimal ein sog. Hochwassertag inszeniert, bei dem unter einem jeweiligen
Leitthema sonntags Vorträge, Diskussionen und Vorführungen zu Hochwasserschutz-Materialien angeboten wurden.
Mit der Bürgerinitiative "Hochwasser Altgemeinde Rodenkirchen" wurde bereits gemeinschaftlich mit THW und GEW ein Versuch zu neuartigen Sperrmaterialien inszeniert, die
dann erstmalig beim Hochwasser im Februar 1999 erfolgreich im Einsatz getestet wurden.
Gemeinsam mit dem IDNDR-Komitee für Katastrophenvorbeugung wurde auch 1998/1999 ein Film
über die Bürgerinitiative "Hochwasser Altgemeinde Rodenkirchen" gedreht.
Das Wissen um die Gefahr eines noch höheren Hochwassers muss immer präsent bleiben, auch
wenn mehrere Jahre kein Hochwasser passiert, damit eine Bewusstseinsschärfung verbleibt, die eine
angepasste Nutzung und eine vorsorgendes Verhalten in den gefährdeten Gebieten zur Folge hat.
EXPO- und EU-Projekt
Die Gesamtkonzeption der Stadt Köln wurde aufgrund der nachhaltigen überregionalen Konzeption
mit dem Hauptbestandteil der ständigen Sensibilisierung der Bevölkerung als Projekt der EXPO 2000
registriert, und die Sensibilisierungskonzeption wird von der EU gefördert.
Dieses Projekt wendet sich daher nicht vorrangig an die Fachleute auf dem Gebiet des Hochwasserschutzes, sondern Zielgruppe ist neben der Politik auch die breite Bevölkerung. Die Vielschichtigkeit
der Thematik "Hochwasser" soll den Besuchern durch eine ansprechende Darstellung über verschiedene Medien nahegebracht werden. Hochwasser als Thema in der Öffentlichkeit ist in der derzeitigen
Präsentation der Medien immer nur ein temporäres Sensationsprojekt, hier jedoch soll erstmals eine
umfassende tiefergehende Darstellung von den Ursachen und möglichen Wegen zur Umkehr der
eingetretenen negativen Entwicklung angeboten werden.
Um eine Vielzahl von Zielgruppen anzusprechen, erfolgt die Vermittlung durch verschiedene Medien
mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten.
Einzelprojekte sind in dem Programm:
-

Längste Pegellatte der Welt
3. Internationales Rheinsymposium der IKSR "Ökologie und Hochwasservorsorge"
Hochwasserwanderausstellung „Wollen wir ihn R(h)ein lassen?!“
Physikalisches Hochwasserabflussmodell
Hochwasserfilm „Hochwasser-Was tun?“
Gefährdungs- und Risikokartenkarten
Hochwassertag "Huhwasser! Wenn de Flut kütt"
Photoausstellung R(h)einFlut“ in der Deutzer
Anlage einer Modellaue
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-

Hochwasserspaziergang/-fahrradtour
Informationsmaterial für Lehrer/Schüler
Entwicklung eines Spieles zum Hochwasserschutz (in Planung)

Trotz aller gemeinsamer Anstrengungen zum verbesserten Hochwasserschutz müssen wir auf absehbare Zeit noch weiter mit dem Hochwasser leben. Denn absoluter Schutz vor Hochwasser ist nicht
möglich. Es wird ihn sicherlich niemals geben, denn bei allen Aktivitäten und Korrekturen können
Hochwasser nicht verhindert werden. Sie sind Naturereignisse. Aber die riesigen Schäden lassen sich
minimieren und die Häufigkeit der Hochwasser reduzieren. Dies müssen Ziele aller gemeinsamen
Anstrengungen der am Hochwasserschutz Beteiligten sein. Nicht Resignation ist jetzt angesagt, sondern Aktivität auf allen Feldern des Hochwasserschutzes.
Eine verbesserte Zusammenarbeit ist dabei sowohl auf vertikaler (von den EU-Kommissionen bis zu
den Bürgerinitiativen) als auch auf horizontaler Ebene zwischen den einzelnen Fachbereichen und verbänden anzustreben.
In diesem Kontext ist auch unbedingt ein kontinuierlicher Geldmittelfluss für vorsorgende Hochwasserschutzmaßnahmen unabhängig von tatsächlich auftretenden Hochwasserereignissen zu gewährleisten.
Auch wenn es nicht allgemein im Bewusstsein ist: Die Kommunen spielen die zentrale Rolle beim
Hochwasserschutz. Dort wirken sich Hochwasserschäden aus, werden Menschen und Sachgüter
gefährdet und geschädigt und nur dort können Maßnahmen gegen das Hochwasser ergriffen werden.
Trotzdem ist bei den Kommunen das Problembewusstsein extrem unterschiedlich und Kenntnisse
über Handlungsmöglichkeiten und –notwendigkeiten sind abhängig vom Grad der Betroffenheit.
Daher muss die Vitalfunktionen einer Stadt oder Gemeinde gesichert werden. Der Aktionsplan muss
zukünftigen Entwicklungen flexibel angepasst werden. Die Umsetzung eines Aktionsplanes Hochwasser der außer den konstruktiven Maßnahmen vor Ort auch überregional wirkende Planungen vorsieht
und die Interessen aller Flussanliegerkommunen berücksichtigt, ist eine lohnende Investition in die
Zukunft.

Reinhard Vogt
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Katastrophenvorsorge durch Private
Was können Versicherungen leisten?

Einleitung
Die jüngste Hochwasserkatastrophe wirft jenseits der staatlichen und privaten Soforthilfe die Frage
nach einer Strategie auf, mit der den Hochwasserrisiken vorausschauend begegnet werden könnte.
Neben kollektiver „technischer“ Vorsorge, wie z.B. der De-Regulierung von Flüssen, besseren Deichen und der Schaffung planmäßiger Überflutungsgebiete, spielt dabei die private Versicherung von
Hochwasserrisiken eine wichtige Rolle. Kollektiver „technischer“ Hochwasserschutz und private Flutversicherungen und ergänzen sich. Hohe Prämien in Überschwemmungsgebieten verstärken den
politischen Druck für eine wirksame kollektive Hochwasserprävention.
Eine Versicherungslösung für Hochwasser und andere Naturkatastrophenrisiken ist weltweit dringend
erforderlich, weil es aufgrund der zunehmenden Anhäufung von Vermögenswerten in katastrophenträchtigen Gebieten in Zukunft zu einem Anstieg des Schadensvolumens als Folge von Naturereignissen kommen wird. Hinzu kommen – höchstwahrscheinlich – die Folgen langfristiger klimatischer Veränderungen.
Staatliche Ad-hoc-Hilfen und private Spenden nützen den Opfern nicht nachhaltig. Sie sind in ihrer
Höhe nicht kalkulierbar, meistens zu niedrig, manchmal aber auch zu hoch1. Außerdem vermindern
sie den Anreiz, mit Hilfe von privaten und kollektiven Präventionsmaßnahmen das Schadensrisiko für
Infrastruktur und Privatbesitz möglichst niedrig zu halten.
Eine Alternative ist die Einführung einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Eine solche
Versicherung würde für den Versicherten die zu erwartende Entschädigung kalkulierbar machen.
Gleichzeitig setzt sie bei geeigneter Ausgestaltung einen Anreiz zur Prävention, weil die zu zahlende
Prämie durch individuelle Schutzmaßnahmen wie Rückstauvorrichtungen und angepasste Baustoffe
gesenkt werden kann.
In diesem Beitrag werden die Grundzüge einer solchen risikodifferenzierten Naturkatastrophenversicherung für Deutschland entwickelt. Die wichtigsten Merkmale dieses Modells sind die Verknüpfung
von Sturm, Hagel und Überschwemmungsrisiken zu einer umfassenden Elementarschadenversicherung mit Kontrahierungspflicht für die Versicherungswirtschaft auf freiwilliger oder gesetzlicher Basis.
Elementarschäden nehmen weltweit zu
Die Folgen von Naturereignissen werden als „Elementarschäden“ bezeichnet. Dabei handelt es sich
um Schäden durch Vulkanausbrüche, Erdbeben, Erdsenkungen, Erdrutsche, Lawinen, Schneedruck,
Stürme, Hagel, Starkregen und Hochwasser. Die jüngsten Sturm- und Hochwasserschäden im Sommer 2002 in Deutschland sind Teil einer weltweiten Entwicklung. Naturkatastrophen2 verursachen
immer häufigere und immer größere Schäden (Tab. 1).

1

Zu den Problemen der Verteilung von Spendengeldern vgl. Banu Citlak und Gert G. Wagner, Hochwasser: Unkalkulierbare
Ereignisse und unvermeidbare Folgen? Denkanstöße für den ökonomischen Umgang mit Elementarschäden, in: H.-Ch. Mager,
H. Schäfer und K. Schrüfer (Hg.), Private Versicherung und Soziale Sicherung, Marburg 2001, S. 101.
2
Naturkatastrophen werden aus der Sicht des Menschen definiert. Es werden darunter extreme Naturereignisse verstanden,
die den Menschen bedrohen und sein Leben oder seine Lebensgrundlagen antasten. Laut Definition der UN versteht man unter
einer „Großkatastrophe“ ein den Menschen betreffendes Naturereignis, bei dem mehr als eintausend Menschen das Leben oder
mehr als 100.000 Menschen das Obdach verlieren und bei dem erhebliche negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und
die regionalen Potentiale der Selbsthilfe zu konstatieren sind. Den meisten nationalen Bestandsaufnahmen von Naturkatastrophenliegt eine Definition von Rowe zugrunde. Eine „Katastrophe“ liegt danach vor, wenn die Zahl der Todesopfer größer
als zehn ist, die Zahl der Verletzten 30 übersteigt und Sachwertverluste von mehr als 30 Millionen DM eintreten. Einen Überblick gibt Manfred Müller, Naturkatastrophen als geophysikalische Vorgänge, geographie heute 183/2000
(www.geomjm.de/download/naturkatastrophen.pdf).
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Tabelle 1: Weltweite Katastrophenschäden
Dekade
Anzahl
Volkswirtschaftliche
Schäden [in Mrd. US$ in
Werten von 2001]
Versicherte Schäden [in
Mrd. US$ in Werten von
2001]

1950-1959
20
42,2

1960–1969
27
75,7

1970–1979
47
136,1

1980–1989
63
211,3

1990–1999
89
652,3

-

7,2,

12,4

26,4

123,2

Quellen: Münchener Rück, Topics 2001 ( www.münchenerre.de); Berechnungen des DIW Berlin.

Im Vergleich zu den sechziger Jahren ist die Zahl der großen Naturkatastrophen3 auf das Dreifache,
die volkswirtschaftlichen Schäden – inflationsbereinigt – auf das Neunfache und die versicherten
Schäden sogar auf das Siebzehnfache gestiegen. Experten aus der Rückversicherungswirtschaft
rechnen bis zum Ende dieses Jahrzehnts (2010) mit einer jährlichen Schadenbelastung aus großen
Naturkatastrophen in der Größenordnung von 25 bis 50 Milliarden US-Dollar (in heutigen Werten).
Diese Schadenzunahme wird hauptsächlich durch die wachsende Konzentration von Bevölkerung und
Vermögenswerten in den hoch gefährdeten Erdbebengebieten und Überschwemmungs-Regionen der
Welt verursacht4.
Darüber hinaus verstärken sich die Anzeichen, dass die beobachtete globale Klimaänderung zu einer
zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen führt. Der dritte Sachstandsbericht des
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001) sieht hierfür klare Indizien.5 Für die hier
interessierende Frage der Katastrophenvorsorge ist dabei die Frage, ob die mit der Zunahme der Katastrophenereignisse zusammenhängenden Klimaphänomene anthropogen, d.h. durch den Menschen
verursacht sind (im Sinne der Theorie des Treibhauseffekts) oder durch äußere Faktoren (wie Änderungen im Magnetfeld der Sonne) belanglos.
Elementarschäden in Deutschland
Elementarschäden gehen in Deutschland überwiegend auf extreme Wetterbedingungen zurück. Stürme stehen dabei sowohl bei der Zahl der Schadenereignisse als auch bei den volkswirtschaftlichen
und – ganz besonders – bei den versicherten Schäden mit Abstand an erster Stelle. So lag im Zeitraum 1970 – 1998 der Anteil der Sturmereignisse bei 63 % aller registrierten Naturkatastrophen, bei
76 % der volkswirtschaftlichen Gesamtschäden und bei 87 % der versicherten Schäden aus Naturkatastrophen (Tab. 2).
Tabelle 2: Katastrophenschäden in Deutschland 1970-2000
Dekade
Anzahl
Volkswirtschaftliche
Schäden [Originalschäden in Mrd. Euro]
Versicherte Schäden [Originalschäden in Mrd.
Euro]

Sturm
299
10,6

Hochwasser
100
3,2

Erdbeben
21
0,2

Hagel
37
2,5

Sonstige
68
1,4

4,6

0,5

0,1

1,1

0,4

Quellen: Münchener Rück, Topics 2001 (www.münchenerre.de); Berechnungen des DIW Berlin.

3

Diese Angaben beziehen sich auf sogenannte „große“ Naturkatastrophen; die übrigen Elementarschadenereignisse, von
denen die Münchener Rück jährlich etwa 600-700 aus aller Welt erfasst, erhöhen das Gesamtschadenvolumen im Mittel auf das
Doppelte (vgl. Gerhard Berz, Naturkatastrophen an der Wende zum 21. Jahrhundert: Weltweite Trends und Schadenpotentiale,
in: V. Linneweber (Hrsg.), Zukünftige Bedrohungen durch (anthropogene) Naturkatastrophen, Bonn 2000, S.3, www.dkkv.org).
4
Vgl. Münchener Rück, Topics 2001 (www.muenchenerre.de).
5
Es heißt dort: Based on the findings of TAR WGI, ... and the analysis presented above, we conclude that some part of the
upward trend in the cost of weather-related disasters ... is linked to socioeconomic factors (increased wealth, shifts of population
to the coasts, etc.) and some part is linked to climatic factors such as observed changes in precipitation and drought events
(WG II TAR Section 8.2, www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/index.htm). Vgl. auch: Internationale Klimaschutzpolitik vor großen
Herausforderungen. Bearb.: Hans-Joachim Ziesing. Wochenbericht des DIW Berlin 34/2002.
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Hochwasserschäden folgen als nächstwichtige Schadenskategorie. Sie fallen aber mit 20 % der Katastrophenereignisse, 18 % der volkswirtschaftlichen Schäden und 8 % der versicherten Schäden
deutlich weniger ins Gewicht als Sturmschäden, wobei die geringe Anzahl der versicherten Schäden
ein besonderes Problem darstellt.
Elementarschaden-Versicherung in Deutschland
Feuer- und Sturmschäden werden traditionell von der Wohngebäude-Versicherung abgedeckt. Diese
ist zwar seit 1994 aufgrund einer EU-Richtlinie6, die den Wettbewerb auf Versicherungsmärkten intensivieren soll, in Deutschland nicht mehr obligatorisch7. Sie wird aber in der Regel von Banken zur Kreditsicherung verlangt und ist daher weit verbreitet8.
Auch die anderen Elementarschäden, einschließlich Überschwemmungsschäden, können in Deutschland im Rahmen der Hausrat- und Wohngebäude- sowie der Gewerbeversicherung versichert werden.
Der Preis dieser sogenannten Elementarschaden-Zusatzdeckung ist abhängig von dem Wert des
versicherten Objekts und der Schadenswahrscheinlichkeit in der jeweiligen Region, in der sich das
Objekt befindet. Die Police unterscheidet dabei bezogen auf Überschwemmungsschäden zwischen
schwach hochwassergefährdeten Regionen (Zone E1) mit einer Hochwasserwahrscheinlichkeit kleiner
2 % (weniger als ein Ereignis in fünfzig Jahren), mittel hochwassergefährdete Regionen (Zone E2) mit
einer Hochwasserwahrscheinlichkeit kleiner 10 % und stark hochwassergefährdete Regionen (Zone
E3) mit einer Hochwasserwahrscheinlichkeit größer 10%.
In der Zone E1 beträgt die jährliche Prämie derzeit zwischen 10 bis 20 Cent je 1000 Euro Versicherungssumme und in der Zone E2 zwischen 15 bis 20 Cent je 1000 Euro Versicherungssumme. In der
Zone E3 weichen die Deckungsbedingungen der Einzelversicherer im Wettbewerb stark voneinander
ab. So bietet eine Versicherung Deckungen in der Zone E3 zum gleichen Preis an wie in den weniger
hochwassergefährdeten Regionen. Bei anderen gibt es dagegen nur eine Absicherung nach strenger
Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der individuellen Schutzmassnahmen, und auch dann nur
gegen höhere Selbstbeteiligung oder höhere Prämien (bis zu 1 Euro je 1000 Euro Versicherungssumme). Die Regel-Selbstbeteiligung der Elementarschaden-Zusatzdeckung beträgt je Schaden 10%.
Für ein durchschnittliches Einfamilienneubauhaus (125 qm) ergibt sich für Gebäude und Hausrat bei
einer Versicherungssumme von 300.000 Euro je nach Risikoexposition marktmäßig, d.h. bei Zugrundlegung des günstigsten Versicherungsangebots, eine jährliche Prämienbelastung von 30 bis 300 Euro
bei unterschiedlichem Selbstbehalt.
Etwa 3,5 % aller Wohngebäudeversicherungen enthalten eine Elementarschaden-Zusatzdeckung9. In
der besonders gefährdeten Zone E3 ist aber allenfalls die Hälfte der Wohngebäude gegen Hochwasser versichert10. Im Bereich der Hausrat-Versicherung wurde in allen Zonen eine höhere Versicherungsdichte erreicht, seit die Elementarschaden-Zusatzdeckung in den Standardvertrag aufgenommen
wurde. Die Anzahl der Abschlüsse mit Zusatzdeckung liegt im Bestand aber auch nicht über 9%.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass es in Deutschland ein im Prinzip hinreichendes Angebot an Versicherungsschutz gegen Hochwasserschäden gibt11, so dass vor allem die fehlende Nachfrage eine flächendeckende private Absicherung in den besonders gefährdeten Regionen verhindert.
Da selbst Banken bei der Absicherung ihrer Hypotheken auf die Versicherung gegen Elementarschäden verzichten, ist nach staatlichen Strategien zu suchen, diesen Marktmangel zu beheben12.

6

Richtlinie 92/49/EWG vom 18.6.1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung
(mit Ausnahme der Lebensversicherung), in: Abl. L 228 vom 11.8.1992.
7
In Deutschland gab es in einigen Bundesländern Monopolversicherer für Feuer- und Sturmschäden (wie auch noch immer in
der nicht der EU angehörenden Schweiz). Dies ist aber keine zwingende Lösung zur Durchsetzung einer Versicherungspflicht.
Diese kann auch von im Wettbewerb stehenden privat-gewerblichen Versicherern bedient werden. Beispiele sind AutomobilHaftpflicht oder die industrielle Umwelthaftpflicht.
8
Die Versicherungsdichte, d.h. die Anzahl der Wohngebäudeversicherungen mit Sturm- und Feuerdeckung im Gesamtbestand
der Policen, liegt bei über 90 % (Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft).
9
Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
10
Dieser Anteil kann aufgrund unzureichender Information nur grob abgeschätzt werden. Der geschätzte Wert ergibt sich unter
der Annahme, dass alle Elementarschaden-Zusatzpolicen nur in der Zone E3 verkauft würden.
11
In Ostdeutschland besteht aufgrund der Versicherungspraxis der DDR in vielen Fällen noch ein Elementarschaden-Schutz. In
der DDR waren Elementarrisiken in der Regel in einer erweiterten Haushalts- oder Gebäudeversicherung mitversichert. Die
Policen behielten auch nach der Wiedervereinigung und der Übernahme der staatlichen DDR-Versicherung durch eine Tochtergesellschaft der Allianz AG ihre Gültigkeit. Vgl. auch C.-D. Gießmann, DDR-Versicherung im Umbruch, in: Versicherungswirtschaft, Heft 7, S. 383-386.
12
Vgl. für das folgende auch B. Citlak und G. G. Wagner, a.a.O., S. 97-111; sowie Gert G. Wagner, Zentrale Aufgaben beim
Um- und Ausbau der Gefahrenvorsorge, in: R. Hauser (Hg.), Reform des Sozialstaats II - Theoretische, institutionelle und empirische Aspekte, Berlin 1998, S. 11-51, hier: S. 24-26 und S. 35.

101

Nachfrageverhalten nach Elementarschadenversicherungen
Der Mensch kann nur begrenzt Informationen aufnehmen und verarbeiten, besonders dann, wenn er
einzelnen Ereignissen Eintrittswahrscheinlichkeiten zuordnen soll13. So wurde in einer breit angelegten Befragung von Bewohnern in erdbeben- und überschwemmungsgefährdeten US-Gebieten festgestellt, dass Individuen die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Ereignisse systematisch unterschätzen14.
Dies wirkt sich dämpfend auf die Nachfrage nach Versicherungspolicen aus15.
Daneben kann Unterversicherung auch auf das „Fürsorgeverhalten“ des Staates und die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung in Folge von Naturkatastrophen zurückzuführen sein. Die Anreize für Versicherungsschutz an Flussläufen und Prävention werden verringert, weil antizipiert werden kann, dass
im Katastrophenfall staatliche Hilfen und private Spender für die Kompensation des Schadens sorgen16. Hinzu kommt die Berücksichtigung der Wiederaufbaukosten bei der Besteuerung.
Um diesem Effekt entgegenzuwirken, gibt es in der Versicherungstheorie den Vorschlag17, dass Individuen in katastrophengefährdeten Gebieten jede staatliche Unterstützung verwehrt werden solle, um
sie dadurch zur privaten Vorsorge zu zwingen. Eine derart radikale Strategie ist jedoch keinesfalls mit
dem Sozialstaatsgebot in Deutschland vereinbar, das fordert, dass jedem, der in Not gerät, beizustehen ist.
Mehr Information über Risiken erforderlich
Ein staatlich angeregtes Informationsprogramm sollte der Bevölkerung die individuelle Gefahr durch
Elementarschäden besser verdeutlichen. Da Versicherungsgesellschaften eigene Interessen verfolgen, spielen unabhängige Verbraucherschutz-Organisationen dabei eine zentrale Rolle.
Dem Einzelnen müssen kleine Eintrittswahrscheinlichkeiten plastisch nahe gebracht werden, um diese
für ihn überhaupt vorstellbar zu machen. So sollte das bislang nur den Versicherungen offenstehende
"elektronische Zonierungssystem für Überschwemmungen" (ZÜRS)18 im Internet frei zugänglich sein.
Dieses System erlaubt die einfache Einschätzung der Hochwassergefahr für eine Wohnadresse.
Vor allem muss aber dem Einzelnen der persönliche Nutzen aus dem Abschluss einer Versicherungspolice nahe gebracht werden. Dieser persönliche Nutzen erwächst aus der finanziellen Sicherheit, die
eine Versicherungspolice, im Gegensatz zu den Ad-hoc-Hilfen stiften kann.
Versicherungspflicht für Gebäude
Trotz umfassender Information werden staatliche Hilfen und die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung
bei einer Naturkatastrophe weiterhin dazu führen, dass ein umfassender privater Versicherungsschutz
nicht von allen Hausbesitzern nachgefragt wird.
Staatliche Interventionen, wie eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden, können in dieser
Lage sinnvoll sein. Das EU-Recht steht dem nicht entgegen. Es erlaubt die Einführung einer umfassenden Versicherungspflicht gegen Elementarschäden, wenn sie mit sozialpolitisch gewollter, planmäßiger Vorsorge begründet ist. Dafür wäre auch keine Monopolversicherung notwendig19, sondern
die Versicherungsgesellschaften können und sollten auch im Rahmen einer Pflichtversicherung im
Wettbewerb zueinander stehen. Eine solche „Pflichtversicherung im Wettbewerb“ haben wir bereits
heute im Bereich der Kfz-Haftpflicht.
13

Vgl. auch A. Tversky und D. Kahnemann, Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability, in: Cognitive
Psychology, No. 5,.1973, S. 207-232.
Die Befragung umfasste 2.055 Hauseigentümer, verteilt auf 43 Regionen der USA, die von den Hochwasserrisiko betroffen
waren und 1.006 Hauseigentümer aus 18 erdbebengefährdeten Gebieten von Kalifornien. Nur die Hälfte der Befragten hatten
eine Erdbeben- oder Hochwasserversicherung abgeschlossen. Vgl. Howard Kunreuther, Limited Knowledge and Insurance
Protection, in: Public Policy, 1976, S. 237 ff.
15
Vgl. Howard Kunreuther, Natural and Technical Hazards: Similarities and Differences, Working Paper 83-12-05, The Wharton
School, University of Pennsylvania, 1983.
16
Vgl. Howard Kunreuther, The Case of Comprehensive Disaster Insurance, in: The Journal of Law and Economics, 1968, S.
133-163.
17
Vgl. Richard Epstein, Catastrophic Responses to Catastrophic Risk, in: The Journal of Risk and Uncertainty,1996, S. 294.
18
Die Grundzüge des elektronischen Zonierungssystems für Überschwemmungsschäden beschreibt Bettina Falkenhagen,
Risiko Hochwasser: Versicherungs-Software "ZÜRS" lokalisiert Gefahrengebiete bei Überschwemmung - Datenbasis und Funktionsweise, Köln, 2002 (http://www.gdv.de/presseservice/18317.htm)
19
Diese Forderung wird z.B. von Thomas von Ungern-Sternberg erhoben. Der Autor analysiert den Markt für Gebäudeversicherungen in fünf europäischen Ländern - England, Spanien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Er begründet die These,
dass die Staatsmonopole in Spanien und der Schweiz und früher auch in Deutschland effizienter arbeiten als die Privatversicherungen in den anderen Ländern. Die Privatversicherungen wenden einen wesentlich höheren Anteil ihrer Prämien für Vertrieb
und Verwaltung auf als die Staatsmonopole. Die Notwendigkeit von Staatsmonopolen diskutiert eine aktuelles Zeitgespräch im
Wirtschaftsdienst.
14
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Eine Versicherungspflicht gegen Naturkatastrophen müsste auf vier Grundsätzen aufgebaut sein:
1) Es sollte sich hierbei um eine echte Versicherungslösung handeln und keine Fondslösung.
2) Die Lösung sollte die Nachfrage nach und das Angebot von Versicherungsschutz flächendeckend sicherstellen.
3) Sie sollte die Prävention von Naturkatastrophen bei den Betroffenen und den öffentlichen Trägern fördern.
4) Sie sollte offen seien für neue in- und ausländische Anbieter und einen begrenzten Wettbewerb in der Branche ermöglichen.
Versicherung statt Katastrophenfonds
Im Gefolge großer Naturkatastrophen wird regelmäßig die Forderung laut, es sollten auf nationaler
oder internationaler Ebene Katastrophenfonds geschaffen werden20. Die gerade zuende gegangene
achte Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) in
Neu Dehli hat diese Forderung erneut bekräftigt21. Bestrebungen auf der europäischen Ebene wurden
unmittelbar nach dem diesjährigen Hochwasserereignissen in Deutschland eingeleitet22.
Fondslösungen weisen aber gegenüber einer Versicherungslösung erhebliche Nachteile auf. Sie binden Mittel, die bei einer Ausschöpfung der Möglichkeiten der Versicherungstechnik nicht nötig wären.
Versicherungen können z.B. durch das „Hedging“ mit gegenläufigen Risiken wie z.B. der Bauwirtschaftskonjunktur oder Kapitalmarktrisiken, oder einfach nur das „Poolen“ unkorrelierter Risiken, im
wesentlich größerem Umfang Risiken vernichten als dies durch Fonds möglich ist. Außerdem ermöglicht die Rückversicherungstechnik automatisch den internationalen Risikoausgleich, der im Rahmen
von Fonds erst durch langwierige internationale Verhandlungen erreicht werden muss. Die Erfahrungen mit internationalen Ausgleichsfonds z.B. im Rahmen der EU-Strukturhilfe, beim IWF oder zuletzt
auch in der internationalen Klimaschutzpolitik zeigen, dass die Nationen in diesen Verhandlungen
streng auf die eigenen Vorteile bedacht sind23. Für die Durchsetzung des eigenen Standpunkte entstehen dabei in erheblichem Umfang „Lobbykosten“.
Eine Versicherungslösung stärkt die Prävention, da Versicherte versuchen werden, durch Schutzvorkehrungen die von ihnen gezahlte Prämien zu senken. Eine Versicherungslösung wird allerdings auch
nicht ohne staatliche Beteiligung auskommen. Gerade bei den gehäuften Schäden, die wir im Bereich
der Naturkatastrophen erwarten, muss der Staat als Letztversicherer aktiv werden. Diese staatliche
Deckung sollte jedoch streng auf diese Rolle, die Deckung von Mega-Schäden, beschränkt sein. Möglich wäre z.B. eine Verlustbegrenzungszusage („stop loss“) im Rahmen eines Rückversicherungspools. Wichtig ist die enge Verzahnung dieser Ausfalldeckung mit den vorgelagerten Lagen der Erstund Rückversicherer. Ein Beispiel für ein solches gestaffeltes System privater und öffentlicher Deckungszusagen ist die neue Versicherung gegen Terrorrisiken („Extremus“)24. Eine Alternative ist das
französische CatNat-Modell25. Die Caisse Centrale de Reassurance (CCR) ist eine fakultative staatliche Rückversicherung, die im Wettbewerb mit anderen privaten Rückversicherungen für Katastrophenschäden allerdings zu subventionierten Bedingungen (unbegrenzte Deckung mit staatlicher Garantie) angeboten wird26.
Flächendeckende Nachfrage- und Angebotssicherstellung durch Elementarschadenverbund
und Kontrahierungszwang
Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen mit der Elementarschaden-Zusatzversicherung in
Deutschland und Erfahrungen in anderen Ländern in wird eine flächendeckende Sicherstellung der
Deckung für Naturkatastrophen nicht ohne Einschränkungen der Vertragsfreiheit möglich sein. Der
20

Berliner Tagesspiegel vom 25.8.2002, Klimaforscher fordert globalen Katastrophenfonds,
http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/25.08.2002/181434.asp
Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change, Working Group II, Fourth
Session, Geneva, A/AC.237/WG.II/CRP.8., Benito Müller, An FCCC Impact Response Instrument as part of a Balanced Global
Climate Change Regime, FCCC SB16, Bonn, 2002.
22
www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/budg/20021001/475066EN.pdf
23
Dies zeigt sich jetzt schon bei der Definition des Katastrophenbegriffs im Rahmen des angestrebten europäischen Katastrophenfonds.
24
Vgl. www.gdv.de/download/terror.pdf sowie Martin Nell, Staatshaftung für Terrorrisiken?, Working Papers on Risk and
Insurance, Hamburg University, No 4, December 2001.
25
Die Grundzüge der CCR beschreibt von Thomas Von Ungern Sternberg, a.a.O, S,.96 ff. Die Anreizeffekte einer fakultativen
staatlichen Rückversicherung analysiert E. Michel-Kerjan, Insurance against Natural Disasters: Do the French Have the Answer? Strengths and Limitations, 2001, http://ceco.polytechnique.fr/CAHIERS/pdf/2001-007.pdf
26
Um Missverständnissen vorzubeugen: Keinesfalls nachahmenswert ist die nicht-risikodifferenzierte Prämiengestaltung der
Elementarschaden-Versicherung in Frankreich. Dieses Gestaltungselement ist aber unabhängig von der institutionellen Ausgestaltungsform der Rückversicherung.
21
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„freie“ Markt schafft nur eine Versicherungsdichte von weniger als 10 % im Bereich der Elementarschäden mit Ausnahme von Sturm und Hagel. Die Folge sind staatliche Ad-hoc-Hilfen mit unerwünschten konjunkturellen Begleiterscheinungen (Neuschuldung, Steueranhebungen, Verlust stabilisierungspolitischer Glaubwürdigkeit). Der Eingriff in die Vertragsfreiheit selbst kann dabei durch eine
geeignete Gestaltung der Naturkatastrophendeckung auf ein Mindestmaß begrenzt werden.
Eine Versicherungspflicht gegen Naturkatastrophen kann z.B. durch die Zusammenführung der bisher
getrennten Bereiche Sturm und Hagel mit den sonstigen Elementarschadensrisiken Hochwasser,
Starkregen, Erdbeben, Erdrutsch, Bodensenkung, Vulkanausbruch, Lawinen und möglichst auch mit
der bislang nicht versicherten Sturmflut in einer Weise verbreitert werden, dass die individuelle Risikoexposition im Verbund gewährleistet wäre. Durch dieses „Pooling“ würde gleichzeitig der Umfang der
„Quersubventionierung“, auf die wir unten eingehen, zwischen den unterschiedlichen Sparten auf ein
vertretbares Maß begrenzt.
Durch eine risikodifferenzierte Prämiengestaltung, etwa die Berücksichtigung von Hochwasserzonen
wie im System ZÜRS, würde die Risikoäquivalenz dieser Police zusätzlich gesteigert. Möglicherweise
wäre es durch die Verknüpfung von Elementarschäden- und Sturmversicherung nicht einmal nötig,
eine gesetzliche Versicherungspflicht einzuführen. Die flächendeckende Sturmversicherung zöge
gewissermaßen die sonstigen Elementarschäden mit.
Ein Kontrahierungszwang würde auf der anderen Seite sicher stellen, dass es nicht zum „Rosinenpicken“ bei den Versicherern kommt. Vielfach wird befürchtet, dass der Wettbewerb in einer Lage mit
unterschiedlichen Risikoexpositionen dazu führen würde, dass die Anbieter nur die weniger exponierten Risiken versichern, nicht aber die hoch exponierten. Auch wenn diese Gefahr durch den hier vorgeschlagenen Risikoverbund und risikodifferenzierte Tarife eher gering ist, kann nur ein Kontrahierungszwang auf Seiten der Versicherer das erwünschte flächendeckende Angebot sicher stellen. Dieser könnte auf einfache Weise im Rahmen einer Bindung der Erstversicherer an eine entsprechend
gestaltete Rückversicherungspflicht ggf. mit staatlicher Beteiligung möglich sein ähnlich wie im System
der Terrorversicherung „Extremus“. Ein milderes Mittel wäre eine entsprechende Selbstverpflichtung
der Versicherungswirtschaft in Deutschland.
Prävention durch risikodifferenzierte Selbstbeteiligung und Vor Ort-Analysen
Zur Förderung des Prävention würde die Prämie vom Ausmaß der Vorsorge des Einzelnen abhängen.
Dies könnte im Bereich der privaten Gebäudeversicherung zum Beispiel auf einfache Weise durch
eine mit der Risikoexposition (Gefahrenzone) steigende Selbstbeteiligung erfolgen. Die Unterlassung
von Vorsorge würde dadurch bei häufigen Naturereignissen relativ strenger bestraft als in Regionen,
wo diese Ereignisse extrem selten sind. Im Bereich des Gewerbes und der Industrie sind komplexere
Methoden der Risikoanalyse „vor Ort“ nötig, da hier die technischen Vorsorgemaßnahmen betriebsspezifisch sind und sich Industrieanlagen häufig über mehrere Zonen der Risikoexposition ausdehnen.
Erfahrungen mit einer solchen risikodifferenzierten Gestaltung der Industrieversicherung gibt es allerdings bereits im großen Umfang in den Bereichen Brandschutz und Umwelthaftpflicht. Im Bereich des
Gewerbes und der Industrie wäre eine flächendeckende Versicherung auch nicht unbedingt anzustreben, da es sich hierbei im wesentliche um unternehmerische Risiken handelt. Eine freiwillige Versicherung erscheint daher hier ausreichend.
Öffnung für Wettbewerb
Eine derartig „lose“ reguliertes Versicherungssystem könnte auch durchaus für neue inländische oder
ausländische Anbieter geöffnet werden, solange diese demselben Kontrahierungszwang im Rahmen
der Rückversicherungspflicht unterworfen sind oder sich der freiwilligen Selbstverpflichtung unterwerfen. Dies wäre mit Blick auf die angestrebte Vertiefung des EU-Binnenmarkts für Dienstleistungen
sinnvoll und vertretbar. In der Marktöffnung steckt zugleich die Chance der dynamischen Fortentwicklung des Versicherungsmodells. Die Erfahrungen mit der industriellen Umwelthaftpflicht ("Bodenkasko") haben z.B. gezeigt, dass durch die Öffnung des Anbieterwettbewerbs für ausländischer Versicherer die „Grenzen der Versicherbarkeit“ weit hinausgeschoben werden können27.
27

Die viel zitierten „Grenzen der Versicherbarkeit“ sind fließend. Versicherbarkeit ist eine vom Risikoportfolio und der Marktstrategie der Einzelversicherer abhängige Kategorie. Beispiele für die Ausweitung des Bereichs versicherbarer Risiken durch eine
gezielte betriebliche Risikopolitik nennen Alfred Endres und Reimund Schwarze, Gibt es Grenzen der Versicherbarkeit von
Umweltrisiken. Eine ökonomisch-technische Analyse der Besonderheiten einer Umwelthaftpflicht-Versicherung, in: Alfred Endres, Eckard Rehbinder, Reimund Schwarze (Hrsg.), Haftung und Versicherung für Umweltschäden aus ökonomischer und
juristischer Sicht, Bonn 1992, S. 83 – 119. Die Bodenkasko-Deckung und ihre Entwicklung beschreibt Helmuth Schmücker,
Boden-Wasser-Kasko. Ein neuer Versicherungsschutz für Mineralölunternehmen, Zeitschrift für die deutsche Mineralölwirtschaft, 47. Jahrgang - 9 /2000.
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Die folgende Abbildung „Struktur der Naturkatastrophen-Versicherung“ stellt das hier vorgeschlagene
System der Verknüpfung von Selbstbeteiligungen mit Risikolagen und der Bindung von Erstversicherer an eine Rückversicherungspflicht mit staatlicher Beteiligung und dazu gehörigem Kontrahierungszwang schematisch dar.

Versicherungspflicht,
Elementarschadenverbund
Wohngebäude
Zone 1
Schäden

Zone 2

Freiwillige Versicherung

Gewerbe/Industrie

Zone 3

Selbstbeteiligung

Erstversicherung

„Vor-Ort“-Risikoanalyse
Selbstbeteiligung

Erstversicherung

Rückversicherungspflicht,
Kontrahierungszwang
Mega-Schäden
(x-faches Prämienvolumen)

Rückversicherungspool („Natkat“)
Staatliche Ausfalldeckung („Stop Loss“)

Reimund Schwarze
Gert G. Wagner
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Verknüpfung von Katastrophenvorsorge und Stabsarbeit

Katastrophenvorsorge
Planerische Maßnahmen zur Einschätzung eines
Großschadensereignisses / einer Katastrophe, auf
deren Grundlage Standardinterventionen definiert
werden

Gefahren- und
Gefährdungsanalyse

Gefahrenabwehrplanung

Katastrophenvorsorge
Gefahren- und
Gefährdungsanalyse
Ö Vulnerabilität
Ö Eintrittswahrscheinlichkeiten
Ö Dimension
Ö Betroffenheit
(Bevölkerung,
Infrastruktur, ...)
Ö K omplexität

Gefahrenabwehrplanung
Ö Schutzziel-Definition
Ö InterventionszielDefinition
Ö Anforderungs-/
Leistungsbeschreibung
Ö strukturelle Vorhaltungen /
Schutz- und
Versorgungsstufen
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Schutz- und Versorgungsstufen
Grundversorgung

Schutz- und
Versorgungsstufe I

Flächendeckender, normierter Schutz gegen alltägliche
Gefahren

MANV
Stufe I

Schutz- und
Versorgungsstufe II

Flächendeckender, standardisierter Grundschutz
gegen nicht alltägliche, aber in der Regel mit den
vorhandenen K räften beherrschbare Schadenlagen

MANV
Stufe II

Schutz- und
Versorgungsstufe III

MANV
Stufe III
MANV
Stufe IV
&
K onflikt
fall

Schutz- und
Versorgungsstufe IV

Erhöhter lokaler oder regionaler Spezialschutz für
Einrichtungen und Regionen mit erhöhtem Risiko
und der Notwendigkeit zur deutlich erhöhten oder
speziellen Ressourcenvorhaltung
Ausgewiesener Sonderschutz durch exklusive
spezielle operative Vorhaltung (Task Forces) und
Infrastruktur (K ompetenzzentren) für von Bund und
Ländern gemeinsam festgelegte außergewöhnliche
Gefahren- und Schadenlagen

Stabsarbeit

Einsatzleitung

• politische Führung
• vorausschauend und
planerisch agieren
• Dimensionen,
Wirkungen und
K omplexität
abschätzen
• Schutzziel befolgen
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• operative Führung
• K oordinierung des
Einsatzgeschehens
• mehr reagieren als
agieren
• I nterventionsziele
befolgen

Struktur der Stabsarbeit /Einsatzleitung
Grundversorgung

Schutz- und
Versorgungsstufe I

MANV
Stufe I

Schutz- und
Versorgungsstufe II

MANV
Stufe II

Schutz- und
Versorgungsstufe III

MANV
Stufe III
MANV
Stufe IV
&
K onflikt
fall

Schutz- und
Versorgungsstufe IV

R ettungs - / I ntegrierte L eitstellen
L NA- / OrgL -System des R ettungsdienstes,
Führungsstäbe der unteren K -Behörden,
Technische Einsatzleitungen
I nterministerieller Führungsstab auf L andesebene,
L agezentren, lokale Führungsstäbe und Technische
Einsatzleitungen
„Nationaler K atastrophen- bzw. Zivilschutzstab“
auf Bundesebene (I nterministerielle
K oordinierungsgruppe)
Führungsstäbe auf L andes- und kommunaler Ebene,
Technische Einsatzleitungen

Schwachstellen
Rettungsleitstelle

Kommunale Stäbe

• Integration der
Aufgabenbereiche
• psych. / phys. B elastung
des Personals
• fehlende K enntnis zu
überregionalen
Hilfspotentialen

• Aus- und Fortbildung des
Stabspersonals
• ggf. eigene Betroffenheit
vom Ereignis
• „Einfachbesetzung“ der
Stabsfunktionen

Landesebene
• Aus- und Fortbildung des
Stabspersonals
• interministerielle
Interessenlagen
• föderale Struktur und
Aufgabenzuordnung

Unterstützung der
K ommunikation
regionalen
Stabsarbeit
„politischer
und
durch
mobile
Spielball“
I nformation
Führungsstäbe
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Bundesebene
• interministerielle
Interessenlagen
• diverse Lagezentren
• föderale Struktur
• Aufgabenzuordnung /
K ompetenzen (THW,
BW, BGS)

Mobile Führungsstäbe
I nterdisziplinäre Führungsteams zur Unterstützung der
regionalen Stabsarbeit, wenn
Ö Einsätze länger als 48 Stunden dauern
Ö mehr als 500 Einsatzkräfte tätig werden
Ö das Ereignis die übliche regionale Gefahrenabwehrplanung
in K omplexität und Dynamik übersteigt
Ö kein Ersatz sondern Ergänzung der regionalen Führung
Ö eigenes Equipment und K ommunikationstechnik
Ö aufwuchsfähig von TEL bis „großer“ Stab
(S-Funktionen, Fachberater, usw.)

Zusammenfassung
K
A
T
A
S
T
R
O
P
H
E
N
V
O
R
S
O
R
G
E

Gefahren- und Gefährdungsanalyse
Gefahrenabwehrplanung
Schutz- und Versorgungsstufen
Problemanalyse und Lösungsansätze
Struktur und Organisation der Führung
Mobile Führungsunterstützung
Erfolgreiche Katastrophenbewältigung

Power-Point-Präsentation zum freien Vortrag von

Ulrich Cronenberg
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