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Thema
Rückblick ins Jahr 2002: „Es ist die größte Katastrophe, die Dresden seit der
Bombennacht vom 13. Februar 1945 getroffen hat“ sagte der damalige
Oberbürgermeister Ingolf Roßberg, und weiter: „Mit dem Jahrhunderthochwasser 1845,
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Höchstpegel 8,77 Meter, flossen 5.600 Kubikmeter pro Sekunde die Elbe herab, jetzt,
Jahrtausendhochwasser.“

Geordnete
Einzelhandelsentwicklung?

Dem aufgeregten „tausendjährig“ folgte bald die sachlich Einstufung als ein

Gedenkfeier für Heidrun
Laudel

17. August 2002, Höchstpegel 9,40 Meter, sind es über 7.000. Damit haben wir ein

hundertjähriges Hochwasser – also eines, das mit aller Wahrscheinlichkeit einmal
innerhalb von hundert Jahren auftritt. Auf mathematisch-statistische Weise wurde nach
dem Wasserdurchfluss der HQ-100-Pegel an der Augustusbrücke auf 9,26 Meter
festgesetzt. Darauf sind die Ausbaumaßnahmen zum Hochwasserschutz in der Stadt
Dresden ausgelegt.
Das Hochwasser 2013
Die Elbe ist wieder gesunken. Mit 8,76 Meter hatte das Hochwasser in Dresden am 6.
Juni 2013 seinen Scheitel erreicht. Thomas Löser, bündnisgrüner Stadtrat, dazu:
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Informationen – auch aus Tschechien – kamen viel früher und verlässlicher und standen
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jedermann zur Verfügung. Wichtige Hochwasserschutzmaßnahmen, wo sie vollendet

Dresden im Wandel

„Verwaltung, Katastrophenschutz und Bürger waren besser vorbereitet als 2002. Die

sind, wie an der Weißeritz, in der Dresdner Altstadt und die mobile Anlage in Pieschen,
haben funktioniert.“

Zum Tod von Wolfgang
Hänsch

Über die neuen Medien Facebook und Twitter mobilisiert, kamen unzählige junge Leute,

Machtkalkül statt
Realismus?

zum Teil von weit her. Sie unterstützen die amtlichen und ehrenamtlichen Helfer, füllten
Sandsäcke, bauten Dämme, halfen Anwohnern – und räumten als „Generation
Sandsack“ ganz nebenbei mit liebevoll gepflegten Vorurteilen auf.
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Der Schillergarten im Jahr 2013. – Bewegen Sie die Maus über das Bild für
eine Ansicht von 2002.
Das jüngste Hochwasser der Elbe ist nun das dritte über 8,50 m in den letzten 200
Jahren. Zwei dieser Hochwasser liegen innerhalb der letzten 11 Jahre. Müssen die HQs
deshalb neu definiert werden? Etwa ein neues „HQ10“: alle 10 Jahre acht Meter fünfzig?
Bislang „Hundertjährige“ in so kurzer Folge lassen befürchten, dass Häufigkeit und
Stärke der die Stadt Dresden heimsuchenden Hochwasserereignisse steigt.
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Sind wir darauf vorbereitet? Nein, sind wir nicht.
„Dresden Schuld“ – titelt eine Tageszeitung
Nach wie vor wird in Dresden und in ganz Sachsen nicht nach dem besten
Hochwasserschutz gesucht, sondern pauschal der Bau von Flutschutzmauern und
Deichen vorangetrieben. Jede damit verbundene Einengung des Flusslaufes verursacht
bei den Unterrainern eine Erhöhung der Pegel. So waren vom diesjährigen Hochwasser
die Altstadt von Meißen und die Stadt Riesa stärker betroffen als 2002.
Bei den nun in hektischer Regsamkeit auf allen Ebenen angesetzten
Maßnahmenberatungen, ist es geboten, den Hochwasserschutz kooperativ am gesamten
Flusslauf zu betrachten und Retention zum Schwerpunkt zu machen. Selbst die
Absiedlung von Überschwemmungsflächen darf kein Tabu mehr sein, auch nicht die
Finanzierung von Umsiedlungen.
Der WWF rechnet vor, dass der Elbe durch Eindeichung heute nur noch 14% ihrer
„natürlichen“ Überschwemmungsfläche zur Verfügung stehen. Da verwundert es kaum,
dass sie sich gelegentlich einen Teil davon zurückholt, zumal nach 2002 die
Rückgewinnung von gerade einmal 1% ihrer Überschwemmungsfläche auch nur geprüft
wurde. Der WWF kommt „Fünf Jahre nach der Elbeflut“ denn auch zu einem
vernichtenden Urteil:

Finanzierungshilfen zur Beseitigung von Hochwasserschäden sowie für
Hochwasserschutzmaßnahmen ießen zu weit überwiegenden Teilen in Projekte,
bei denen Aspekte der Nachhaltigkeit insgesamt regelmäßig unberücksichtigt
bleiben.

Wer den WWF-Bericht aus dem Jahr 2007 gelesen hat, ist im Jahr 2013 alles – nur nicht
überrascht. Nachhaltige Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes sind
demnach die
Verminderung des Schadenspotentials durch Rückbau und Verlagerung gefährdeter
Siedlungen, Industriegebiete und sonstiger Bauwerke, die
Gewährleistung eines verbesserten Wasserrückhalts in der Fläche, insb. in
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Hochwasserentstehungsgebieten, durch Neuaufforstungen, Waldumbau und
Verhinderung der Neuversiegelung und die
Schaffung neuer Retentionsächen, insb. durch großächige Deichrückverlegungen.
Praktisch nichts davon ist seit 2002 geschehen. Im Gegenteil: Die öffentliche Hand
konzentrierte sich auf den „Technischen Hochwasserschutz“, doch der „stellt keine
Lösung der Probleme dar, sondern verlagert diese regelmäßig bzw. erschafft sogar
neue.“ Da wurde viel Beton in die Landschaft gegossen, geholfen hat es offensichtlich
wenig (soweit man Fluthilfe nicht nur als eine Spielart der Struktur- oder
Wirtschaftsförderung begreift).
Wer im Übrigen meint, die Schaffung von Überschwemmungsflächen sei in Dresden
wegen der Tallage keine Option, dem ist entgangen, dass der 2002er Pegel in Pillnitz
unter dem von 1845 lag, in der Innenstadt aber darüber – eben weil selbst auf den
Fluren Dresdens die Möglichkeiten für einen nachhaltigen Flutschutz noch nicht
ausgeschöpft sind:

Uferstr, Ecke Hedwigstr: Der Zugang zur künftigen „Hafencity“
Konkret bedeutet das:
Das Projekt „Hafencity“ (zumindest deren Teilgebiet bis zur Leipziger Straße) muss
überdacht werden.
Die Planung befestigter, bodenversiegelter, technisch ausgestattete Parkplätze am
Blauen Wunder, zumal im ausgewiesenen Naturschutzgebiet, gehört in den
Papierkorb.
Bebauungspläne, die im festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegen, müssen in
Frage gestellt und zurückgezogen werden.
Noch nach der Flut von 2002 wurden neue Bebauungspläne im
Überschwemmungsgebiet aufgestellt und umgesetzt, die nun dazu führen, dass die
Hochwasserschäden um so größer sind. Die Siedlungsbauten am Grünen Weg und die
Bauten an der Gartenstraße in Obergohlis sind Beispiele dafür.
Deichläufer und Irrläufer
Die Politik denkt derweil in ganz andere Richtung: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw
Tillich will mit einer Bundesratsinitiative die Errichtung von Flutschutzbauten (das sind
für ihn an erster Stelle Mauern und Deiche) beschleunigen und Widerstände aus dem
Weg räumen. Wenn er in Grimma meint: „Ich bin dazu geneigt, die Mitbestimmung der
Bürger bei so einem wichtigen Projekt außer Kraft zu setzen.“ dann heißt das, ihm
genügen zwei Hochwasser in elf Jahren, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit außer
Kraft zu setzen. Das ist Denken alter Schule.
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Arnold Vaatz, Sachsens Umweltminister a.D. und konservativer Wadenbeißer im
Bundestag, assistierte im Focus: „Wir müssen ein Vetokratie in Deutschland
verhindern.“
Wenn Helma Orosz als Oberbürgermeisterin dem sogleich pflichteifrigst nachlaufend das
gleiche für Dresden verlangt, hat das ein Gschmäckle: Sie bezog ihre Wohnung im
Gebiet des im März 2008 (!) festgestellten Bebauungsplans 669 „Wohnbebauung am
Pappelwäldchen“ in Loschwitz – und musste am 3. Juni 2013 evakuiert werden. Wegen
Hochwassers.

Ein Ausschnitt aus dem Themenstadtplan der Landeshauptstadt – blau
unterlegt: die Überflutungsfläche von 2002, rot unterlegt: die Fläche des
Bebauungsplans von 2008
Stanislaw Tillich, Arnold Vaatz und Helma Orosz weisen die „Schuld“ an
Hochwasserschäden renitenten Bürgerinitiativen und Einzelpersonen zu, welche sich aus
verschiedensten Gründen gegen einen rein technischen Hochwasserschutz wehren.
Zugleich lenken sie vom eigenen Versagen ab. Und: Selbst wenn die
Schuldzuweisungen gerechtfertigt wären, sind sie geradezu unverantwortlich in der
gegenwärtigen, emotional aufgeheizten Lage, in der sich die Flutopfer befinden. Sie
lassen die Lage unnötig eskalieren: Wer Morddrohungen gegen vermeintlich Schuldige
ausspricht, darf sich durch solcherart Zuschreibungen aus dem politischen Raum nur
bestätigt fühlen.
Krisenmanagement wünscht man sich anders.
Leben mit dem Fluss
Es ist bedauerlich, dass Helma Orosz den bislang erfolgreichsten Dresdner
Bürgerbeteiligungsprozess nicht zur Kenntnis nimmt: Unter dem vielsagenden Titel
„Leben mit dem Fluss“ wurde 2010/2011 um eine Lösung für den Stadtteil Laubegast
gerungen. Zuvor hatte eine Bürgerinitiative zu Recht den als Ergebnis einer
Voruntersuchung im Raum stehenden, über 2 Meter hohen stationären
Hochwasserschutz am Ufer – „Die Mauer“ – vehement abgelehnt. Das komplexe Thema
Hochwasserschutz wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht und die
Beteiligung der Laubegaster an der Lösungsfindung war enorm, denn eine stationäre
Mauer hätte das schöne, aus einem Fischerdorf hervorgegangene Laubegaster Ufer
völlig zerstört.
In Laubegast fand ein von der Bevölkerung, der Stadtverwaltung und auch vom Land
Sachsen getragener Beteiligungsprozess statt und jeder der Beteiligten weiß, dass es
eine vernünftige Lösung gibt bzw. geben kann. Dass der gefundene Kompromiss
wirkungsvoll ist, zeigte im Übrigen ein provisorischer Sandsackaufbau am alten Elbarm,
der während des aktuellen Hochwassers nach den beschlossenen Plänen errichtet
wurde. Und schließlich wissen alle, die die Bürgerveranstaltung am 7. Mai 2013 im
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Rathaus Leuben besucht haben, dass die Umsetzung des Ergebnisses momentan nicht
voran kommt, weil das Land Sachsen den Vorgang Mitte 2012 auf Eis gelegt hat, bis
Ende 2013 ein neues Wassergesetz beschlossen ist, welches den mobilen
Hochwasserschutz regelt.
Der Bau von Hochwasserschutzanlagen, Deichen, wird vorrangig verantwortet und
betrieben von der Landestalsperrenverwaltung – übermächtig nicht nur in Sachsen.
Eben sie hat die Planung der Hochwasserschutzmaßnahmen am Laubegaster Ufer
ausgesetzt. Anlass dafür ist der Streit, ob teurere mobile Spundwände anstelle einer
festen, übermannshohen Ufermauer vom Land oder von der Kommune zu finanzieren
sind.
Hätten das Land und die Landestalsperrenverwaltung den gemeinsam mit den Bürgern
gefundenen Kompromiss beherzt umgesetzt, wäre Laubegast kein zweites mal im
Elbewasser versunken.
Dieser Artikel wurde zuletzt am 27.06.2013 aktualisiert.
Sie können den Artikel als .pdf-Datei speichern ...
Gern können Sie auch diesen Artikel weiterempfehlen ...
Schlagworte: Demokratie

Hochwasserschutz
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3 Kommentare zu diesem Artikel

Vielen Dank für diesen Beitrag. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Beste Grüße
Stefan Schiller von StadtbilDD – Das Korrektiv
… schrieb St. Schiller am Donnerstag, dem 27.06.2013, um 16:53 Uhr.

Ich begrüße die Laubegaster Bürgerinitiative, gebe aber zu bedenken, dass
nicht ALLE Laubegaster das Anliegen der Bürgerinitiative teilen. Die Sächsischen
Zeitung vom 27. 06. 2013 veröffentlichte einen Leserbrief, in dem sich der Autor
entschieden dagegen verwahrt, das die Bürgerinitiative für alle Laubegaster
spricht: “Seit jahren ärgere ich mich über genau diesen Personenkreis, der
entweder auf sicherer Höhe, im zweiten Stock oder ‘zur Miete’ wohnt, und
rücksichtslos die eigenen Interessen über die der Betroffenen erhebt. Damit
wird die Demokratie auf den Kopf gestellt. Es kann nicht sein, dass man immer
sagt, ‘Die Laubegaster’ wollen keine Flutschutzmauer…”
Offenbar gibt es unter den Laubegastern und anderswo immer noch
Kommunikationsprobleme, die überwunden werden müssen. Denn die Stadt
wird das Problem nicht lösen, wie der Leserbriefschreiber offenbar glaubt. Ihre
Unfähigkeit in diesen Fragen beweist sie jeden Tag aufs Neue.
Aus meiner Sicht kann Hochwasserschutz nur gelingen,
wenn Auenlandschaften an Flüssen erhalten und zurückgewonnen werden;
Häuser,Siedlungen und Industrieanlagen, die unmittelbar an Flüssen liegen, ins
Hinterland umgesiedelt werden;Baugenehmigungen in Ausbreitungsgebieten von
Flüssen generell verboten werden und technischer Flutschutz nur dort zum
Einsatz kommt, wo natürlicher Flutschutz nicht greift.
Brandt’s berühmten Worte “mehr Demokratie wagen” haben heute mehr denn
je Gültigkeit.
… schrieb Jürgen Karthaus am Freitag, dem 28.06.2013, um 13:15 Uhr.
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Vielen Dank für diesen Beitrag. Ich habe das Hochwasser dieses Jahr vor allem
in Meißen erlebt, das Entsetzen derer, die in der Altstadt zum wiederholten Male
alles veroren und die auch dort, in der historischen Altstadt, überlegen, ob sie
z.B. ihre Geschäfte überhaupt wieder einrichten (können).
Natürlich waren sie diemal insofern besser auf das Hochwasser vorbereitet, dass
sie rechtzeitig mobile Gegenstände vorher gerettet haben, wenn möglich.
Trotzdem standen nachdem das Wasser zurückgegangen war die Bürgersteige
voll mit “abgesoffenen” Gegenständen und auch Wandverkleidungen, die mit
großer Sicherheit erst 2002 eingebaut wurden. Bekannte berichteten von lt.
Angaben der Baufirma angeblich flutsicheren Sanierungen der Gebäude im
Jahre 2002, die sich jetzt als glatter Betrug erwiesen.
Die Schlußfolgerungen, die die führenden Politiker der Landesregierung und der
Stadt aus dieser Situation ziehen, finde ich zum Gruseln! – Demokratie abbauen
damit man weiter möglichst ungebremst in die falsche Richtung laufen kann:
Beschränkung auf technischen Hochwasserschutz – koste es was es wolle.
In Meißen war die Flutschutzmauer nicht ausreichend hoch. Warum? Waren die
vielen Bauten im Dresdner Uberflutungsgebiet daran Schuld, die Dresdner vor
dem Hochwasser geschützt haben und die nach dem Hochwasser 2002 im
Dresdner Überflutungsgebiet genehmigt und gebaut wurden? Alles weniger
Fläche für den Fluß und dafür kein Ausgleich.
Unklar ist mir, wieso die Rückverlegung von Deichen und die Schaffung von
Überflutungsflächen nicht vorwärts kam. Wenn es um Schaffung neuer Straßen
ginge, wäre doch der Landbesitzer kurzer Hand enteignet worden, der das
verhindern will.
Unklar ist, wieso die Politik nicht die Rahmenbedingungen schafft, die eine
Versicherung auch in Überflutungsflächen wie der historischen Altstadt von
Meißen ermöglicht und bezahlbar macht. Während ich Neubauten in
Überflutungsgebieten von 2002 für nicht zu fördernden sondern rückzubauenden
Frevel halte, sollte verhindert werden, dass historische Altstädte durch die
Gefahr gehäufter Hochwässer quasi unbewohnbar werden.
… schrieb Silvia Friedrich am Sonntag, dem 30.06.2013, um 14:59 Uhr.
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