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Online-Teaser: 
"Land unter" heißt es mittlerweile regelmäßig in Deutschland. Wie kann man mit den 
enormen Wassermassen umgehen? Wie funktioniert nachhaltiger Schutz vor 
Hochwasser?  
 

 
 
MANUSKRIPT 
 

Atmo: 
Gewitter, Regen, Wind 
 

Reporterin: 
Mit immenser Wucht kommt die fatale Flut gestern Abend über Braunsbach. Selbst 
ein Rettungswagen wird mitgerissen von den Wassermassen, die sich durch den 

900-Seelen-Ort wälzen und Zerstörung bringen. 
 

Augenzeuge: 
Da ist der Bachlauf dermaßen so schnell angestiegen, dass das ganze Gehölz alles 
oben im Gitter hängen geblieben ist vom Bacheinlauf. Und das war eine 
Minutensache und da stand der Ort komplett unter Wasser und die ganzen 
Schlammmassen... Ist alles abgesoffen im unteren Bereich. Das ging alles so 
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schnell, da hat keiner mehr eine Chance gehabt, irgendwas zu retten, man war 
einfach nur noch ausgeliefert dem Ganzen. 
 

Sprecher: 
Braunsbach bei Schwäbisch Hall im Mai 2016. 
 

Augenzeuge: 
Fünf Minuten, wie so ein Tsunami ist das gekommen. Küche, Keller, Vorratsräume ist 
alles vernichtet, ne. Die Autos sind nacheinander runter geschossen, das hat man 
sich gar nicht vorstellen können. Ich habe gesagt, alle nach oben, wir können nichts 
mehr machen, bringt euch in Sicherheit. 
 

Bürgermeister Braunsbach: 
Diese Massen sind mit Menschenhand nicht beherrschbar. 
 

Moderator: 
Die vorläufige Bilanz: vier Tote, mehrere Verletzte, insgesamt rund 2.200 Einsätze 
bewältigt von rund 7.000 Helfern. 
 

Ansage: 
Hochwasserschutz – neue Konzepte in Deutschland. Eeine Sendung von Manuel 
Waltz. 
 

Atmo: 
Wald, Schritte auf weichem Waldboden 
 

Sprecher: 
Ortswechsel. Der Auwald in Leipzig. 
 

Anja Werner: 
Zunächst erst einmal zeichnet sie sich durch Auenleben aus. Also der Boden der Aue 
kann ganz viel Wasser aufnehmen. 
 

Sprecher: 
Anja Werner arbeitet für den Ökolöwen, einen Naturschutzbund, der sich für den 
Schutz und den Erhalt des Leipziger Auwaldes einsetzt, einer der größten 
innerstädtischen in Europa. Als solcher erfüllt er verschiedene Funktionen: Er ist 
eines der wichtigsten Erholungsgebiete der Stadt, Spaziergänger genießen die Ruhe 
und gleichzeitig ist er ein europäisches Naturschutzgebiet. Vor ein paar Tagen hat es 
stark geregnet, noch immer steht das Wasser auf den matschigen Wegen. Wie ein 

Schwamm saugt der Boden die Feuchtigkeit auf und speichert sie. Das macht ihn zu 
einem besonderen Ökosystem mit einer extrem hohen Artenvielfalt. 
 

Anja Werner: 
Und das ist sozusagen das... also der unique selling point sozusagen für so eine 
Aue. Also die kann halt echt viel. Und die auentypischen Bäume, Baumarten, da gibt 
es Weichholzauen in der Nähe halt von Wasser, die ganz oft überschwemmt ist und 
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lange. Und dann die Hartholzaue, die nur so 20 bis 50 Tage in Folge überschwemmt 
ist. 
 

Sprecher: 
Nur: der Leipziger Auwald wird gar nicht mehr überflutet und kann so seine 
ursprüngliche Aufgabe nicht mehr erfüllen: Wasser aufnehmen. Die Weiße Elster, der 
Fluss, der hinter Anja Werner fließt, ist durch einen Damm vom Wald getrennt. 
Deshalb wachsen hier auch nicht nur die typischen Bäume einer Hartholzaue – vor 
allem Eichen, Ulmen und Eschen – sondern auch viel Ahorn, einige Linden und 
Buchen, die hier eigentlich nicht hingehören. Sie vertragen das Wasser nicht und 
brauchen den Damm zum Überleben. 
 

Mit der Industrialisierung und vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden 
überall in Deutschland Deiche gebaut, Flüsse begradigt, kanalisiert und umgeleitet. 

So auch hier an der Weißen Elster. Diese Maßnahmen sollten die Städte vor 
Hochwasser schützen. Das klappt aber nicht immer, diese Erkenntnis setzt sich seit 
den 90er-Jahren immer weiter durch. 
 

Christian Kuhlicke: 
Da hat man eigentlich zum ersten Mal festgestellt, dass man eigentlich seit Beginn 
der Industriealisierung sich doch relativ stark, sowohl mit Industrieflächen als auch 
mit Siedlungsflächen in die Flussauen auch ausgeweitet hat und darum natürlich den 
Flüssen den Raum genommen hat. 
 

Sprecher: 
Erklärt Christian Kuhlicke vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Fast alle großen 
Städte befinden sich an Flüssen, hier entstanden die Häfen, über die die Rohstoffe 
für die Industrie transportiert wurden. Die wertvollsten Wohnlagen sind meist am 
Ufer, mit Blick auf den Fluss: genau dort wo das Wasser als erstes über die Ufer tritt. 
Und genau hier sind die Schäden sind dann enorm. 
 

Christian Kuhlicke: 
Und dann gibt es eben die allgemeine Forderung, den Flüssen wieder mehr Raum zu 
geben, sprich also großflächig zurückzudeichen, Auen wieder zu renaturieren, 
einfach die natürliche Aue wieder zu aktivieren. 
 

Sprecher: 
Denn Auen speichern Wasser. Eine solche Reaktivierung ist allerdings nur sehr 
schwer umzusetzen: Städte müssten zurückgebaut, Häfen wieder in Moore und 
Sümpfe verwandelt werden. Das ist in einem Industrieland wie Deutschland nicht 

möglich, da praktisch jeder Quadratmeter genutzt wird. Deshalb sind die 
Möglichkeiten sehr begrenzt. Das Umdenken musste also weiter gehen: Die 
zuständigen Behörden begannen, den Hochwasserschutz anders zu begreifen als 
noch vor einigen Jahren. So auch im Regierungspräsidium Stuttgart, wo Markus 
Moser für die Gewässer im Land zuständig ist. 
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Markus Moser: 
Wir haben das Ziel verändert von „Aus dem Schaden klug zu werden“, das heißt, 
wenn irgendwo ein Hochwasser aufgetreten ist und man sagt: „Okay, diese Fläche 
muss jetzt trocken bleiben“, zu, man könnte sagen: „Vor dem Schaden klug werden“. 
 

Sprecher: 
Moser und seine Kollegen beugen also vor: Anstatt immer dort, wo ein Fluss über die 
Ufer getreten ist, einen neuen Damm zu bauen, haben er und seine Mitarbeiter in 
den vergangenen Jahren Risikokarten erstellt, die zeigen, wo die Flüsse in Baden-
Württemberg bei welchem Pegelstand über die Ufer treten. Dabei rechnet man bei 
Hochwassern in Wahrscheinlichkeiten, ausgedrückt mit dem Hochwasserquotienten 
HQ. Die Alb in Ettlingen bei Karlsruhe hat beispielsweise einen normalen Pegel von 
40 Zentimetern. In Ettlingen ist über viele hundert Jahre dokumentiert, wie oft die Alb 

über die Ufer getreten ist und wie hoch sie dabei stand. Durchschnittlich alle 50 Jahre 
hatte sie einen Pegel von zwei Metern, durchschnittlich alle 100 Jahre 2,10 Meter. 
HQ 100 ist also ein Pegel von 2,10 Meter, HQ 50 ist ein Pegel von zwei Metern. Die 
Hochwasserkarten entwerfen dann Szenarien, was bei eben diesen oder noch 
höheren Pegeln passiert, wo der Fluss als erstes über die Ufer tritt, wo dann das 
Wasser hinfließt und wie sich dort Schäden vermeiden lassen. So lässt sich das 
Risiko besser einschätzen – aber natürlich nicht völlig ausmerzen. 
 

Markus Moser: 
Beim Hochwasserschutz ist mir wichtig, dass Hochwasserschutz immer endlich ist. 
Das heißt, er hat ein Bemessungsziel und wenn das überschritten wird, dann wird es 
dahinter nass. Und in der Regel sehr schnell und sehr hoch und das muss man 
einfach mit bedenken, wenn man Hochwasserschutz macht. Zudem muss 
Hochwasserschutz auch natürlich unterhalten werden. Also immer nur alle möglichen 
Schutzanlagen bauen und sagen: Jetzt ist alles gut. So geht es nicht. Das sind 
technische Bauwerke, die auch einen gewissen Unterhaltungsaufwand haben. 
 

Sprecher: 
Für den technischen Hochwasserschutz sind die Bundesländer zuständig. Und jede 
Landesregierung hat nur ein begrenztes Budget, das dafür eingesetzt werden kann. 
Also wird für jedes gefährdete Gebiet eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt: 
Was kann und soll mit dem vorhandenen Geld geschützt werden? „Schützenswert“ 
sind Menschen, Wirtschaftsgüter, Kulturgüter und die Natur. In Sachsen musste man 
diese Analyse bereits rigoros anwenden. An der Elbe rund um Dresden gab es 2003 
und 2006 zwei Jahrhunderthochwasser – also größer als HQ 100. Beide hinterließen 
ein Bild der Verwüstung und Milliardenschäden, erinnert sich Christian Kuhlicke vom 
Umweltforschungszentrum. 
 

Christian Kuhlicke: 
Nach 2002 war das riesengroße Problem: Wo fängt man eigentlich an, die ganzen 
Deiche wieder zu sanieren? Es gab ja in Größenordnungen Zerstörungen. Wo fängt 
man eigentlich an? Welche Siedlung hat das höchste Anrecht nicht nur auf den 
größten Schutz sondern auch auf die schnellste Umsetzung des Schutzes? 
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Sprecher: 
Anhand der bestehenden Kosten-Nutzen-Analysen wurde entschieden, wie und wo 
mit dem zur Verfügung stehenden Geld der meiste Schutz erreicht werden konnte. 
Und auch, wie und wie gut die entsprechende Region in Zukunft geschützt werden 
sollte. 
 

Christian Kuhlicke: 
Das war früher im Prinzip anders. Es gab eigentlich lange Zeit die Vorstellung, dass 
jeder Bürger Recht auf den gleichen Schutz hat. Nämlich HQ 100, hat sich 
standardmäßig so etabliert. Aber das wird jetzt zunehmend in einigen 
Bundesländern, nicht in allen Bundesländern, speziell in Sachsen wird das 
aufgeweicht, dass man differenziert zwischen landwirtschaftlichen Flächen, gering 
besiedelten Flächen wie Dörfern oder Weilern, die haben vielleicht ein Recht auf 

einen Schutz von HQ 50, und großen Städten HQ 100 oder mehr. Leipzig und 
Dresden zum Beispiel. 
 

Sprecher: 
Wenn es also richtig schlimm kommt, werden Stadtbewohner besser geschützt als 
die Menschen auf dem Land. 
 

Atmo: 
Gewitter, Regen 
 

Sprecher: 
Jedes Hochwasser hat allerding für die Hochwasserschützer auch etwas Gutes: Sie 
sehen, was genau ab welchem Pegelstand passiert und ziehen die entsprechenden 
Schlüsse. Die beiden Jahrhunderthochwasser in Dresden haben zum Beispiel 
gezeigt, dass Dämme, die ja eigentlich schützen sollen, auch kontraproduktiv wirken 
können: Wenn sie die Wassermassen so zusammendrängen, dass diese wie durch 
eine enge Leitung gepresst werden, kann das eine mögliche Flutwelle noch 
verstärken. Christian Kuhlicke. 
 

Christian Kuhlicke: 

Dieses Eindeichen führt dazu, das ist praktisch wie so eine Aufwiegelung, dass wenn 
viel Wasser durch diese eingedeichten Flussbette fließt, dass die praktisch relativ 
schnell ansteigen. Und was man eigentlich in den letzten Jahren sozusagen gezielt 
macht, ist: Vor größeren Städten versucht man, die Scheitelwellen zu kappen, heißt 
das. Dass man praktisch versucht, die Hochwasserspitze zu reduzieren. Also die 
letzten 20 oder 30 Zentimeter oder 40 oder 50 Zentimeter, die dann den Unterschied 

machen, ob ein Deich überspült wird oder nicht. 
 

Sprecher: 
Dazu dienen vor allem sogenannte Polder: Wiesen, Wälder oder manchmal auch ein 
Acker, die im Ernstfall gezielt geflutet werden. Dadurch kann man die Pegelspitzen 
kappen. 
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Atmo: 
Gewitter, Regen 
 

Sprecher: 
Zurück nach Braunsbach im Jahr 2016. Durch die 800-Einwohner-Gemeinde fließt 
kein großer Fluss. Und dennoch wurde der Ort von Wassermassen förmlich 
weggeschwemmt. 
 

Reporterin: 
Drei kleine, teilweise unterirdische Bäche sind zu einem reißenden Strom geworden, 
wohl innerhalb von Minuten. 
 

Bürgermeister Braunsbach: 

Dass dieses Geröll auf einmal runtergekommen ist vom Berg, das war nicht zu 
erklären. Und dann ging auch nichts mehr in dem Augenblick. Innerhalb von 
Sekunden ist nichts mehr gegangen. 
 

Moderator: 
Schon ein eigentlich kleiner Bach reichte diese Nacht aus, um ein Großaufgebot an 
Rettungskräften zu aktivieren. Mit der Wucht des Hochwassers hat er den Steg in 
einem Schützenhaus abgerissen. 
 

Augenzeuge: 
Es war ... Ja, die Naturgewalten in diesem Ausmaß, das ist unbeschreiblich, 
unbeschreiblich. 
 

Augenzeugin: 
Riesenwelle, die Autos sind rauf gebraust auf die Häuser, also man kann es sich 
nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. 
 

Sprecher: 
In Braunsbach fiel innerhalb von einer Stunde soviel Regen wie sonst in mehreren 
Monaten. Starkregen wie diese können fatale Zerstörungen mit sich bringen. Dagmar 
Haase ist Professorin für Landschaftsökologie an der Humboldt Universität in Berlin. 
Sie befasst sich mit der Frage, wie Schäden durch Starkregen wie in Braunsbach 
möglichst gering gehalten werden können. 
 

Dagmar Haase: 
Also wenn es so ein extremer Niederschlag ist mit einem kreisenden Tief über uns, 

dann hat der Fluss gar nicht mehr so ein großes Problem. Weil das ist sehr, sehr 
lokal und da kommt es eher drauf an, wie die lokale Kanalisation funktioniert und ob 
man da eben da ein paar offene Flächen hat oder nicht. Das kann ja einzelne 
Ortsteile treffen. 
 

Sprecher: 
Anders als gegen ein klassisches Flusshochwasser können sich Städte und 
Gemeinden gegen diese Überschwemmungen also kaum mit Dämmen schützen. 
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Starkregen bringen enorme Wassermassen in kürzester Zeit auf einen sehr 
begrenzten Raum. Von einem Starkregen spricht man beispielsweise dann, wenn 
innerhalb von fünf Minuten mehr als fünf Liter Wasser auf einen Quadratmeter 
niedergehen. Über einem Wald oder einer anderen freien Fläche ist das nicht 
unbedingt schlimm, weil ein Großteil des Wassers versickern kann. In einer Stadt 
sieht das aber ganz anders aus: 
 

Dagmar Haase: 
Also zu allererst ist es so, dass die Stadt sich unterscheidet von einem normalen 
Naturraum, dahingehend, dass sie hochversiegelt ist. Und wenn wir mal ganz 
allgemein unsere Wasserbilanzgleichung nehmen, dann besteht die immer aus 
Niederschlag, dem was versickert - Grundwasser-Neu-Bildung nennen wir das - und 
Oberflächenabfluss, der steigt bei allen versiegelten Flächen enorm, zum Teil bis zu 
100 Prozent. Weil: Das Wasser kann nicht abfließen und es ist so schnell unterwegs, 
dass es auch nicht mehr zurück in die Atmosphäre verdampfen kann. Deswegen sind 
unsere Gully-Deckel immer ganz schnell zu, beziehungsweise die Kanalisation dann 
überlastet. 
 

Sprecher: 
Versiegelt heißt, dass Wasser nicht mehr versickern kann, weil der Boden mit 
Straßen und Häusern bebaut ist. Solche Starkregen-Ereignisse treten in der jüngsten 
Zeit häufiger auf als früher. Und sie werden auch heftiger. Berechnungen von 
Meteorologen zeigen, dass diese Zunahme von Starkregen Folge des Klimawandels 
ist. Vermutlich wird sich diese Entwicklung also weiter verstärken. Die Kommunen 
stellt das vor ganz neue Aufgaben, meint Christian Kuhlicke. 
 

Christian Kuhlicke: 
Also Städte sind tatsächlich interessant, weil im Prinzip unsere ganze 
Stadtentwicklung darauf ausgelegt ist, dass im Prinzip versucht wird, das Wasser 
möglichst schnell aus der Stadt raus zu leiten, ja? Also die ganze Kanalisation ist 
darauf ausgelegt, das Wasser möglichst schnell aus den Straßen in die Kanalisation, 
in die Kläranlagen beziehungsweise in die Flüsse zu leiten. Und da geht man 
eigentlich in den letzten Jahren dazu über, dass man versucht, es gibt das 
sogenannte Konzept der Schwammstadt, dass Städte praktisch wie Schwämme erst 
mal die Möglichkeit haben, Wasser aufzusaugen. 
 

Sprecher: 
Beispielsweise dürfen Supermarkt-Parkplätze mancherorts nicht versiegelt, sondern 
müssen mit durchlässigen Rasenkammersteinen ausgelegt werden, die Wasser 
aufnehmen. Verborgen unter manch einer Grünanlage befinden sich Zisternen, die 
im Notfall geflutet werden. Und nicht nur die Kommunen, sondern auch private 

Investoren haben zunehmend den Schutz vor Starkregen im Auge, stellt Dagmar 
Haase fest. 
 

Dagmar Haase: 
Was ich mit Freude beobachte ist] in Leipzig wird ja im Moment sehr viel gebaut, was 
nicht so schön ist, weil wir immer mehr versiegelte Flächen haben, auf der einen 
Seite. Auf der anderen Seite beachtet man grundsätzliche Erkenntnisse der 
Siedlungswasserwirtschaft, in dem man an den Häuserwänden geschüttetes Kies- 
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und Sandmaterial lässt, bevor es wieder versiegelt wird. Und damit so präferierte 
Abflussbahnen lässt, so nennen wir das. Gerade Häuserwände, da sammelt sich in 
der Dachrinne oder auf dem Dach das Wasser, wird kurz konzentriert und fließt dann 
auch sehr konzentriert ab, ist also so ein Mini-Starkregen könnte man sagen. Und 
wenn man dort 20, 30 Zentimeter offen lässt, ist das schon eine wichtige Maßnahme, 
das hat man früher nicht gemacht. 
 

Sprecher: 
Aber nicht nur einzelne Hausbauer, sondern die gesamte Stadtplanung muss sich 
auf die Starkregen einstellen. Denn die Schäden, die durch Überschwemmungen 
nach sintflutartigen Regenfällen entstehen, können gewaltig sein. 
 

Augenzeuge: 
Innerhalb von Sekunden kam da diese Straße eine Wasserwand so etwa drei Meter 

hoch. 
 

Augenzeuge: 
Es war so was von schlimm. Da kamen Autos wie Streichholzschachteln, wie 
Spielbälle sind die da runter, an dem Haus vorbei. Und ich habe gedacht: Jetzt 
wachst du auf und es ist bloß ein böser Film. 
 

Reporter: 
Noch in der Nacht versuchen Anwohner in Künzelsau bei Heilbronn das erste Chaos 
zu bereinigen. Aus den Kellern: Eimer voller Schlamm. 
 

Anwohner: 
Bis zu dieser Höhe war das Wasser und hat die Tür rausgedrückt. Und über den 
Lichtschacht außen am Haus ist der ganze Keller vollgelaufen. 250 Quadratmeter 
liegt da Wasser drin jetzt. Alle meine Unterlagen. Alles ist weg. 
 

Reporterin: 
Diese Familie versucht jetzt, das Haus der Großmutter vom Schlamm zu befreien, 
gestern Abend haben sie gerade noch so die Oma in Sicherheit gebracht. 
 

Anwohnerin: 
Ja, also ich bin zirka um acht hier herunter gekommen, da war eigentlich schon alles 
kaputt. Da war schon alles zu spät, da hat es nur geregnet. 
 

Sprecher: 
Dresden hatte nach den beiden Jahrhundertfluten Anfang der 2000-er Schäden zu 

beklagen, die in die Milliarden gingen. Danach hat die Stadt viel Geld investiert, um 
so etwas künftig zu vermeiden. Doch bei einem Starkregen wie im Jahr 2016 in 
Braunsbach stößt jede Maßnahme an ihre Grenzen, erklärt Christian Korndörfer, der 
in Dresden für den Hochwasserschutz verantwortlich ist. 
 

Christian Korndörfer: 
Die hatten in einer Stunde 100 Millimeter Niederschlag. Also ich kann sagen, meine 
Gewässer halten hier aus in Größenordnungen 40 Millimeter, maximal 50 Millimeter 
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Niederschlag in einer Stunde. Aber bei 100 Millimeter Niederschlag bricht auch bei 
uns die Fähigkeit, sage ich mal, das zu bewältigen, zusammen. 
 

Sprecher: 
Auch Korndörfer rechnet damit, dass solche lokalen Starkregen und Gewitter in den 
kommenden Jahren häufiger auftreten und tendenziell noch stärker werden. Einen 
hundertprozentigen Schutz dagegen kann es nicht geben. Die Dresdner 
Stadtverwaltung will aber dafür sorgen, dass die Schäden zukünftig so gering wie 
möglich ausfallen. 
 

Christian Korndörfer: 
Da haben wir ein Konzept entwickelt, das heißt „kompakte Stadt“. Wir wollen also die 
Siedlungskerne, die wir haben, eher nachverdichten, aber einbetten in ein Netz von 
Freiräumen in das sogenannte ökologische Netz, das viele Funktionen hat. Unter 

anderem Wasser zu versickern, aber auch, weil - das Gerüst bilden unsere 
Gewässer - auch dem Wasser Raum zu geben für Überflutungen. Und wir lenken 
sogar jetzt in bestimmten Kanalabschnitten, wo wir wissen, da kann es Überstau 
geben, lenken in diese Grünräume dann den Überstau aus der Kanalisation. 
 

Sprecher: 
Dresden hat dazu überbaute Bäche und Flussabschnitte wieder freigelegt, Dämme 
zurückversetzt und Auen wieder aktiviert. In der Stadt wurden neue Grünflächen 
geschaffen, Brachen aufgekauft und entsiegelt. Und man hat das Baurecht noch 
stärker auf die Bewältigung von extremen Starkregen ausgerichtet. 
 

Christian Korndörfer: 
Wir gehen jetzt also her, wenn jemand im größeren Stile bauen will, dann wird 
geguckt wieviel Wasser würde denn naturgemäß, wenn das Wiese wäre, versickern 
und wieviel würde wirklich abfließen. Bei einem Bemessungsregen, das ist so ein 
Starkregen, den man, da gibt es so einen Atlas vom Deutschen Wetterdienst, den wir 
da zu Grund legen zur Bemessung. Das ist schon ein heftiger Regen, das ist ein 
ordentlicher Gewitterguss. Und dann fließt meinetwegen von dem 40 Prozent ab in 
das Gewässer und dann darf auch nach der Versiegelung nur 40 Prozent abfließen. 
Die anderen müssen zurückgehalten werden. Und das ziehen wir konsequent durch 
und haben dadurch die Niederschlagsspitzen deutlich gesenkt in den Gewässern. 
 

Sprecher: 
Die Stadtverwaltung erntete nach eigener Darstellung anfangs einen Sturm der 
Entrüstung. Vor allem Investoren meinten, die Vorschriften würden Neubau 
verhindern, weil dieser Hochwasserschutz nicht zu bezahlen sei. Mittlerweile aber 
habe sich das Ganze etabliert und werde problemlos umgesetzt, so Christian 
Korndörfer. Vor allem, weil es auch relativ einfache Möglichkeiten dazu gibt. 
 

Christian Korndörfer: 
Das macht man dadurch, dass man entweder Rückhaltebecken baut, unterirdisch 
häufig, die sieht man gar nicht, wo das Wasser zwischendurch gespeichert und dann 
langsam wieder abgegeben wird. Oder aber Mulden anlegt, in die das Wasser 
hineinfließt und dort versickert. Unter den Mulden sind häufig Steinpackungen, die 
sehr porös sind, wo das Wasser zwischengespeichert wird und dort versickert. Die 
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nennt man Rigolen. Und diese Mulden-Rigolen-Systeme, die werden häufig bei 
solchen Neubauten eingesetzt. Da hast du oben drauf eine Grünanlage - stehen ein 
paar Sträucher und Bäume und so was - und erst im Regen, vor allem Starkregen-
Fall sieht man: Dann steht dort das Wasser und versickert dann und wird nicht in den 
Bach direkt eingeleitet. 
 

Sprecher: 
Dass Dresden diese Maßnahmen so strikt umsetzen kann, hat vor allem zwei 
Gründe: Die beiden Jahrhunderthochwasser mit den hohen Schäden haben die 
Notwendigkeit aufgezeigt, in den Hochwasserschutz zu investieren. Und der 
Umstand, dass die Stadt massiv wächst. Die vielen neuen Bürger brauchen 
Wohnraum und Büros. Damit ist Dresden für Investoren sehr attraktiv. Deshalb 
nehmen die Bauherren auch das zusätzliche Geld in die Hand. Das ist nicht überall 
der Fall.Gerade schrumpfende Gemeinden können es sich nicht leisten, durch 
strengere Vorschriften Bauvorhaben zu verlieren. Dresden kann, und die Stadt geht 
noch weiter: Sie lässt sich oftmals von Bauherren Renaturierungsmaßnahmen und 
damit neue Sickerflächen bezahlen. 
 

Christian Korndörfer: 
Viele Städte wachsen jetzt, die großen Städte. Und damit einher geht natürlich auch 
Bautätigkeit. Und wer baut, greift ein in den Naturhaushalt und muss Kompensation 
leisten. Und wir behalten diese Kompensationsleistung in der Stadt und nutzen die 
für solche Zwecke. Die Möglichkeit haben die Kommunen und den Mut müssen sie 
halt aufbringen. 
 

Sprecher: 
In Städten versucht man also, die Flächen nicht zu versiegeln oder sogar wieder zu 
öffnen. Auf dem Land zeigt sich aber, dass auch offene Flächen Probleme bereiten 
können, wenn sie zum Beispiel landwirtschaftlich stark genutzt werden. 
 

Atmo: 
Erde rieselt auf den Tisch 
 

Hans-Jörg Vogel: 
Ja, das ist eine kleine Bodensäule, die wurde ausgestochen. 
 

Sprecher: 
Hans-Jörg Vogel betrachtet einen zylindrischen Erdklumpen vor sich. Er nimmt ihn in 
die Hand und dreht ihn, so dass man ihn von allen Seiten sehen kann. Oben auf dem 
Klumpen wächst Gras, darunter ist Erde. Es ist der Querschnitt ganz normalen 

Bodens, etwa 20 Zentimeter tief. 
 

Hans-Jörg Vogel: 
Man sieht es ja schon, wenn man diesen Klotz hier anguckt, dass es unterhalb der 
Bodenoberfläche einigermaßen heterogen zugeht. Das ist nicht irgendwie eine 
homogene Masse, sondern da hat es ordentlich viel Struktur drin und diese Struktur 
ist auch dafür verantwortlich, was Böden alles so für Funktionen erfüllen. 
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Sprecher: 
Hans-Jörg Vogel ist Professor für Bodenphysik in Halle an der Saale. Er befasst sich 
mit unserem Boden und seinen Funktionen. Der Boden muss vieles leisten: Auf ihm 
wachsen Nahrungsmittelpflanzen, Futter für Nutztiere und natürlich Bäume, Blumen 
und Moose. Außerdem nimmt er Regenwasser auf, filtert und säubert es, während es 
versickert, und zu Grundwasser und damit zu unserem Trinkwasser wird. Und ist er 
Lebensraum für unzählige Tiere, Pilze und Mikroben. 
 

Hans-Jörg Vogel: 
In diesem Klotz Boden leben mehr Organismen als Menschen auf der Erde, also was 
die Anzahl angeht. Und der Artenreichtum ist enorm. Also die meisten Arten leben 
unter der Bodenoberfläche. 
 

Sprecher: 

Über 1.000 Jahre dauert es, damit sich die obersten zehn bis 20 Zentimeter, die 
fruchtbare Schicht des Bodens, auf natürlichem Wege entwickelt. Leider sei dieses 
Bewusstsein vor allem in der industriellen Landwirtschaft oftmals abhanden 
gekommen, bemängelt der Wissenschaftler. Denn die immer größeren Traktoren, die 
die großen Agrarfabriken einsetzen, drücken die Erde zusammen und verdichten den 
Boden unterhalb der Pflugtiefe. Der wird dadurch weniger fruchtbar. Außerdem 
nimmt die so genannte Wasserleitfähigkeit ab. 
 

Hans-Jörg Vogel: 
Das heißt es infiltriert nicht so viel Wasser in die Tiefe, also der Speicher, der 
Wasserspeicher nimmt ab, das ist eine andere Funktion von Böden, also die letzten 
Jahre häufig erlebt: Hochwasser durch zu wenig oder unterstützt durch zu wenig 
porösen Boden, der in der Lage ist, das Wasser zu speichern. Es nimmt der 
Oberflächenabfluss zu, wenn die Wasserleitfähigkeit kleiner wird. Ne, es regnet stark, 
das Wasser kann nicht mehr infiltrieren, es läuft oberflächlich weg und gerade die 
wertvolle obere Bodenschicht wird wegerodiert. 
 

Sprecher: 
Wenn das passiert, ist dieser Acker als solcher erst einmal nicht mehr zu gebrauchen 
und muss aufwändig wieder hergestellt werden, denn Feldpflanzen benötigen vor 
allem diese obere Schicht. Wenn die weggeschwemmt wird, hat das noch einen 
weiteren, fatalen Effekt, gibt Christian Korndörfer zu bedenken: 
 

Christian Korndörfer: 
Und diese Böden, die verhalten sich, als wären sie betoniert. Und dann kommt nicht 
bloß Wasser, sondern die Feinerde wird mit abgeschwemmt und dann kriegt man 
Schlammlawinen in Größenordnungen. 
 

Sprecher: 
Auch in Braunsbach im Jahr 2016 hatten die Bewohner mit den Schlammmassen zu 
kämpfen. Das Wasser war irgendwann weg, der Schlamm blieb. 
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Reporterin: 
Am Tag danach: Braunsbach wirkt wie verschüttet. Geröll, Schlamm, entwurzelte 
Bäume, Verwüstung statt Alltag. 
 

Anwohner: 
Das ist ja, als wenn der Krieg ausgebrochen ist hier, ne? Nee, furchtbar ist das. 
 

Anwohner: 
Ha, das ist schon grausam, wenn man das sieht. 
 

Sprecher: 
Auch im Regierungspräsidium Stuttgart hat man sich genau angeschaut, wie die 
größten Schäden entstanden sind und versucht, daraus Lehren zu ziehen. Man wolle 

insbesondere alle betroffenen Akteure ansprechen, sich austauschen und 
informieren. Die Betroffenen, das sind vor allem die Kommunen, die Rettungskräfte, 
die Wirtschaft und natürlich auch die Bewohner. Aber auch die Landwirte versuche 
man, für das Thema zu sensibilisieren, so Markus Moser. Denn die können schon mit 
einfachen Mitteln Gefahren zumindest reduzieren. 
 

Markus Moser: 
Längs oder quer pflügen macht sehr viel aus. Wenn die Pflugrichtung in Richtung 
des Baugebietes ist, dann entwickelt sich natürlich eine sehr viel größere Erosion als 
wenn es quer zum Baugebiet am Hang ist. Also wir sind mit denen zugange und es 
wird sicherlich noch ein weiterer gemeinsamer Weg werden. 
 

Sprecher: 
Zudem versucht Moser, die baden-württembergischen Landwirte dazu zu bringen, 
ihre Äcker möglichst kurz brach fallen zu lassen. Bewuchs kann verhindern, dass 
Wasser die Erde mitreißt. Aber nicht nur die Landwirte und die bisher betroffenen 
Kommunen sind gefragt. Im Prinzip kann jeder Ort von Starkregen getroffen werden. 
 

Markus Moser: 
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass alle Kommunen starkregengefährdet sind. 
Im Gegensatz zu den Flusshochwassern, da haben wir etwa 950 von unseren 1.100 
Kommunen, gehe ich davon aus, dass es sinnvoll wäre, wenn alle 1.100 Kommunen 
diese Starkregenkarten mit anschließendem Management machen würden. 
 

Sprecher: 
Anhand der örtlichen Topologie und mit Hilfe von Computermodellen wird berechnet, 

wie genau das Wasser sich bei einem Starkregen im Ort verhält. Dann versucht man 
die Gefahren zu minimieren. Denn auch hier gilt: Einen hundertprozentigen Schutz 
gibt es nicht, ein massives Starkregenereignis ist nicht zu kontrollieren. Es bleibt nur, 
die Schäden vor allem für die Menschen, aber auch für die Wirtschaft, an 
Kulturgütern wie Bibliotheken oder Museen und nicht zuletzt für die Natur so gering 
wie möglich zu halten. Allerdings können die offiziellen Stellen nicht alles regeln und 
nicht jeden schützen. 
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Markus Moser: 
Grundsätzlich muss jeder Eigenvorsorge betreiben. Also es gibt kein Recht darauf, 
dass man sagt: Staat oder Kommune, guck mal, dass ich nie Wasser kriege. 
Sondern jeder muss auch im Rahmen des Möglichen das tun, was er kann. 
 

Sprecher: 
Markus Moser fragt also auch bei Bauherren nach, ob beispielsweise der Öltank für 
die Heizung im Keller stehen muss. Denn im Falle einer Überschwemmung läuft der 
Keller zuerst voll. Läuft das Öl aus dem Tank dann ins Wasser, sind die Folgen für 
die Umwelt fatal. 
 
Atmo: 
Gewitter 
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