
Thomas Keuthen

Dipl.-Ing. f. Wasserwirtschaft / Wasserbau


Alter Dortmunder Weg 82 d 58239 Schwerte

An den

Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Postfach 101143

40002 Düsseldorf	 	 	 	 	 	 	 	 Schwerte, 3.12.2021


per e-Mail an anhoerung@landtag.nrw.de 

Stellungnahme im Rahmen der Anhörung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz am 1. Dezember 2021zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Drucksache 17/14892, „Wiederaufbau gestalten —den Hochwasserschutz für morgen 
sicherstellen!" 

Sehr geehrte Damen und Herren,


vielen Dank dafür, dass Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Das Problem hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem 
Dauerbrenner entwickelt und das wird es bleiben. 


Zur Einschätzung der Gefahren gibt es viele Meinungen. Leider gehen diese von einem 
Erfahrungsschatz aus, der vielleicht 100 Jahre Niederschlags/ Abflussgeschehen betrifft. Für eine 
Beurteilung der Verhältnisse ist das ein geringer / zu geringer Erfahrungsschatz.


In den Berichten ist von einem Juliereignis zu lesen, dass teils mit 10.000-jährlich angegeben wird. 
HQ-100 sei übertroffen worden. 

Diese Aussagen beziehen sich auf den reinen Abfluss, also das Produkt von Niederschlag pro 
Zeiteinheit. Bis zum Abfluss HQ sind aber noch die Faktoren der Versiegelung, die 
Zusammensetzung des Abflusses, sein durch Geschwemmsel und Lehm verändertes spez. 
Gewicht, die Temperaturen, ganz besonders der Rauhigkeitswert des Abflussgerinnes sprich: der 
Bewuchs und der Unterhaltungszustand von Bedeutung. 

Das preussische Wasserrecht beinhaltete bessere Regeln als unsere Gesetze. So war ober - und 
unterhalb von Brücken  das Überschwemmungsgebiet freizuhalten von Bewuchs. Wie sich 
gezeigt hat, liegt hier eines der Probleme. Die Bilder, z.B. aus Hagen/Volme zeigen Baumstämme 
mit 80 cm und mehr Durchmesser, die ausgerissen und abgeschwemmt wurden. - Sie lagen nicht 
vor oder unter der Brücke, sie lagen auf der Brücke. 


Die Photos von Bestandsaufnahmen von vor 20 Jahren zeigen, dass diese Bäume in ihrer 
Gefährlichkeit bei Hochwasser längst erkannt waren, aber … keiner hatte den Mut hier zur Säge 
zu greifen.


Das ist auch heute noch so. Als ein sehr interessantes Beispiel verweise ich auf die Flutbrücke im 
Verlauf der B 236 hier in Schwerte, die 75 m lang ist, ca. 70-80 m oberhalb des „Warnpegels für 
das Ruhrgebiet, dem Pegel Villigst/Ruhr“! liegt und „vollkommen zugewachsen“ ist.  Darauf 
angesprochen schreibt der Verantwortliche bei der Bez.-Regierung Arnsberg sinngemäß : Die 
Brücke ist für den Hochwasserabfluss unwichtig, es kann darauf verzichtet werden! 

Der Pegel ist auf grund einer von mir erfolgten Beurteilung des Überschwemmungsgebietes der 
Ruhr über 3 Jahre intensiv erfroscht und neu beurteilt und auch aufgerüstet worden. Seine 
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Bedeutung ist in der Wasserwirtschaft des Landes (Talsperrensteuerung) überregional bes. 
wichtig. Betreiber sind das Land und der Ruhrverband. 


Die Luftaufnahmen von einem Hochwasser vor ein paar Jahren zeigen die Beteiligung am Abfluss 
(siehe unten) .

Wenn wir natürlich der Meinung sind, dass Hochwässer nur noch alle 1000 Jahre auftreten, dann 
stellt sich ja mittlerweile die Frage, ob wir Menschen dann überhaupt noch solche Hochwässer 
erleben. Die Datenauswertung läßt hier Zweifel durchaus zu. 


Die Inanspruchnahme von Überschwemmungsgebiet steht direkt gegen die Natur. Diese Flächen, 
die sich meist im Aluvium gebildet haben, sind für den Hochwasserabfluss freizuhalten,wenn wir 
nicht fortlaufend diese irrsinnigen Investitionsverluste durch politisch motivierte Programme in 30-
Mrd € - Höhe zu einer Daueraufgabe machen wollen. Siehe das Elbehochwasser und jetzt das Juli 
-Ereignis. Das Donauhochwasser war auch nicht umsonst! 


Die 30 Mrd geben ja nur den kleinen Teil des tatsächlichen Schadens wieder. Die Gesamtsumme 
an volkswirtschaftlichem Verlust liegt eher bei 100 Mrd. als darunter. 


Die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden wird von den Dezernaten 35 der 
Bezirksregierungen beobachtet / genehmigt. Es stellt sich also hier die Frage: Was tragen diese 
Stellen dann an Verantwortung für die von dort genehmigten Fehlentwicklungen?


In den allerwenigsten Fällen ist der „Wasser-und Abfallwirtschaftliche Erläuterungsberichte für die 
Bauleitplanung“ zur Beurteilung der diesbezüglichen Belange vorgelegt worden, obwohl die Bez.-
Regierung eine verbindliche Verfügungen erlassen hatte. 


Bei den behördlichen Verfahren ist es wie bei einer Brücke: Fehlt ein Brückenfeld, dann ist die 
Brücke zu kurz. 


In den vergagenen Jahren mussten wir erleben, dass die Abflussspenden in vielen Bereichen 
reduziert wurden. Der dazu zugrundegelegte Beobachtungszeitraum betrug in vielen Fällen knapp 
30 Jahre. Gerade dieser Abschnitt, das zeigt sich jetzt deutlich, hat aber nur eine geringe 
Aussagekraft für die Extrapolation auf ein 100 - jährliches Ereignis. Und aus diesem 
„Erfahrungsschatz“ wird dann ein 10.000-jährliches Ereignis abgeleitet ? 


Die Inanspruchnahme von Gewässern / Überschwemmungsgebieten kann nur dann erfolgen,

�  


wenn ein Ausgleich erfolgt und dazu ein nachhaltiger rechnerischer oder modellbasierter 
Nachweis zugrunde liegt. Wobei die Modelle mit ihrer Maßstäblichkeit sowie der 
Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ein hohes Verfälschungspotential 
beinhalten. 
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Die gesetzlichen Ansprüche sind aus einem umfassenden Denkmodell formuliert worden. Die 
Anwendung scheitert aber oft, überwiegend, an der Planungshoheit und auch den Regelungen 
des § 34 BauGB. Das das oftmals missbräuchlich geschieht, ist anzunehmen. 


Welche Konsequenzen sind zu ziehen? : Überschwemmungsgebiete sind in der Regel jene 
Bereiche in den sich die Frischluft und das Wasser zu einem Tiefpunkt bewegen. Diese Gebiete / 
Flächen müssen aus den überhaupt bebaubaren Planungsbereichen herausgenommen werden. 
Wir stehen vor den klimatischen Konsequenzen unseres Wohlstandes und müssen erkennen, 
dass wir über das Ziel hinausgeschossen sind. Beim Struwelpeter kennen wir das Bild vom 
Friederich der in die Luft guckend über die Ufermauer hinwegschreitet. - Genau das tun wir und 
so landen wir. 


Die Bilder sollen verdeutlichen, dass wir der Gewässerunterhaltung mehr Raum und Finanzen 
zuweisen müssen. 

Mit der Einstufung der Ruhr zwischen Möhnemündung und Essen in die 1. Ordnung sollte 
seinerzeit (1978) erreicht werden, dass der Hochwasserabfluss gesichert und die Bedeutung des 
Flusses als Trinkwasserspender dokumentiert wird. Das obige Photo ist ein paar Meter unterhalb 
vom Pegel Villigst aufgenommen worden. Der Rückstau durch Bewuchs verfälscht die Aussagen 
des Pegels, der hohe Bedeutung für die Frühwarnungen des unterhalb gelegenen Gebietes hat. 


� 


Die Aufnahme der Hochwassermarken, eine sehr löbliche Einrichtung des Kanuclubs in Schwerte, 
läßt erahnen was hinter der Mauer der Lagerhalle angerichtet wurde. 


Seite �  von �3 4



Thomas Keuthen

Dipl.-Ing. f. Wasserwirtschaft / Wasserbau


Alter Dortmunder Weg 82 d 58239 Schwerte

� 


Das ist eines von 3 Feldern der Flutbrücke im Verlauf der B 236 im August 2021. Es ist das Feld 
mit der „besten Vorflut“ der 3 Felder. Das das Rohr hier im Abflussquerschnitt der Brücke liegt, 
kann auch als menschlicher Intelligenzbeweis angesehen werden. Für einen solchen sträflichen 
Unsinn fehlen einem die Worte. Aber vielleicht liegt da der Sinn des „Zuwachsens“? Es ist das 
Abwasserrohr von Villigst zur Kläranlage in Schwerte. Der Bewuchs schützt das Rohr vor dem 
Hochwasser während das Hochwasser durch die Altstadt und zum Pegel Villigst umgeleitet wird.

Soetwas geschieht nicht mit behördlichem Wissen, es geschieht auf Veranlassung von 
Behörden!  


Die Teilnahme am Hochwasserabfluss der Flutbrücke zeigt diese Aufnahme:

� 


Mittlerweile ist die Brücke vollkommen zugewachsen. Im Versatzfall der Hauptbrücke (linker 
oberer Rand ) durch Bäume und Geschwemmsel besteht die Gefahr der Zerstörung des Dammes, 
der nicht als Talsperrendamm sondern als Straßendamm gebaut wurde. 


Die Bilder verdeutlichen wo der Hase im Pfeffer sitzt. Bei den Behörden muss ein anderes Denken 
wieder Platz bekommen und die Verantwortlichkeiten bedürfen einer präziseren Beschreibung - 
aber auch Verfolgung! . 


Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Keuthen

RBOAR i.R. 
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