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Essen (nRW). Das starkregen-Ereignis am 14. und 
15. Juli 2021 hat in nordrhein-Westfalen vor allem 
im Kreis Euskirchen, dem Rhein-sieg-Kreis, tei-
len des Bergischen Landes sowie in den städten 
Hagen und Wuppertal zu schweren Überschwem-
mungen geführt, zahlreiche todesopfer gefordert 
und große sachschäden angerichtet. Als Reaktion 
auf die Katastrophe schlägt die Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
(DWA) einen umfassenden nRW-Pakt für einen 
besseren Hochwasserschutz vor. „Das Hochwas-
serereignis hat gezeigt, dass zusätzliche Anstren-
gungen und ein neues Bewusstsein notwendig 
sind, um mit den Folgen des Klimawandels umzu-
gehen. Dies erfordert ein breites Bündel an Maß-
nahmen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir 
schlagen daher einen nRW-Pakt vor, mit dem wir 
diese themenfelder kurzfristig und konkret ange-
hen möchten, um langfristige Umsetzungsklarheit 
zu schaffen“, so Prof. Dr. Uli Paetzel, Präsident der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall.

prof. dr. Burkhard teichgräber, Vorsitzender des lan-
desverbandes der dwa in nrw, ergänzt: „die eindrü-
cke aus den flutgebieten machen noch wochen nach 
den Ereignissen tief betroffen. Gleichzeitig ist jedoch 
vor dem hintergrund des klimawandels davon auszu-
gehen, dass solche Wetterphänomene an Häufigkeit 
und intensität zunehmen werden. wir brauchen daher 
konkrete schritte für mehr hochwasservorsorge und 
klimafolgenanpassung. nordrhein-westfalen muss 
hier Vorreiter sein.“ 
 
Konkret sollen aus sicht der DWA folgende 
Punkte angegangen werden:
 
1.         Erstellung flussbezogener Hochwasserkon-
zepte: für alle flüsse sollen integrierte hochwasser-
schutzkonzepte „von der Quelle bis zur Mündung“ 
entwickelt und der technische und organisatorische 
hochwasserschutz entsprechend ausgebaut werden. 
zuständigkeiten dürfen nicht mehr an kommunalen 
oder regierungsbezirklichen grenzen enden.
 
2.         Vereinheitlichung und ausbau der Mess- und 
prognosesysteme: die hochwasserkatastrophe hat 
vor allem an den dicht bebauten nebenläufen, die in-
nerhalb von Minuten zu reißenden strömen wurden, 
zu schäden und todesopfern geführt. insbesondere 
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für besseren Hochwasserschutz

hier gilt es, das netz an Mess- und prognosesyste-
men auszubauen und zu vereinheitlichen. durch bes-
sere Vorhersagen soll so früher vor hochwasser ge-
warnt werden können.
 
3.         klimafolgenanpassung in die stadt- und rau-
mentwicklung integrieren durch Verankerung in der 
Bauordnung: Vor dem hintergrund des klimawandels 
werden starkregen- und hochwasserereignisse zu-
nehmen. dies erfordert eine neue klimaangepasste 
stadt- und raumentwicklung nach den grundprin-
zipien der schwammstadt. den flüssen muss mehr 
raum zugesprochen werden. der wiederaufbau der 
zerstörten siedlungen muss so geschehen, dass kom-
mende flutereignisse nicht wieder zu vergleichbaren 
schäden führen.
 
4.         finanz- und personalausstattung: die gestie-
genen anforderungen an den hochwasserschutz 
erfordern eine deutlich bessere sach- und personal-
ausstattung in den befassten Behörden, den wasser-
verbänden und den kommunen. hier muss mit einer 
angemessenen ressourcenausstattung nachgesteu-
ert werden, um ein verbessertes schutzniveau dauer-
haft sicherzustellen.
 
abschließend hält prof. dr. paetzel fest: „die bisheri-
gen gespräche der wasserwirtschaft mit nrw-lan-
desumweltministerin ursula heinen-esser zeigen, 
dass die Ministerin persönlich und das Ministerium 
diese fragen diskutieren und angehen. das begrüßen 
wir als wasserwirtschaft ausdrücklich.“
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