
Vortrag zum Thema „Hochwasserschutz in Hannover“, F. Sieker, am 26.10.2010

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren!

Die derzeit geführte Diskussion um den Hochwasserschutz in Hannover hat mich 

motiviert, Ihnen ein Forschungsprojekt vorzustellen, das wir in den Jahren 2003 - 2007 im 

Einzugsgebiet der Sächsischen Mulde durchgeführt haben.

Das Projekt wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit rd. 500.000 € gefördert 

und hat wissenschaftlich gesehen 3 Dissertationen hervorgebracht. Der Ergebnisbericht 

von insgesamt 350 Seiten ist im Internet unter www.hochwasserschutz-mulde.de 

einsehbar. (Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Sieker, Dr.-Ing. Detlef Wilcke:  „Vorbeugender Hochwasserschutz durch 

Wasserrückhalt in der Fläche unter besonderer Berücksichtigung naturschutzfachlicher Aspekte - am Beispiel des 

Flusseinzugsgebietes der Mulde in Sachsen“ ABSCHLUSSBERICHT, Juli 2007)

Das Mulde-Einzugsgebiet ist dem Leine-Einzugsgebiet nach Größe, Morphologie, 

Bodenart, Bodennutzung, Besiedlung usw. sehr ähnlich, so dass man einige grundlegende 

Folgerungen aus dem Projekt auf das Leine-Einzugsgebiet übertragen kann.

Diese Folgerungen können eine Alternative zu den vorliegenden Planungen darstellen, 

eine Alternative, die Hannover als Ganzes zum Vorteil dienen kann und hier insbesondere 

den Interessen der Anlieger sowohl  in Hannover-Mitte und Linden wie denen in 

Ricklingen.

Eine Alternative zur gegenwärtigen Planung in Betracht zu ziehen, erscheint deshalb 

wichtig, weil die gegenwärtige Planung nicht unbedenklich ist in Bezug auf die 

Gesetzeslage. Ich verweise hier besonders auf die §§ 5, 76 und 77 des neuen 

Wasserhaushaltsgesetzes, das seit März 2010 in Kraft ist. In § 5 heißt es  z.B.

Tatsächlich wird durch die geplante Durchflusserhöhung der Abfluss in der Ihme aber 

vergrößert und beschleunigt. Zur angesprochenen Sorgfalt ist es daher notwendig, 

Alternativen zu bedenken.

Die mögliche Alternative, die wir im Muldeprojekt untersucht haben, lautet: Verminderung 

http://www.hochwasserschutz-mulde.de/


der Hochwasserabflüsse durch Nutzung des Rückhaltevermögens ungesättigter 

Bodenbereiche in der Fläche des Einzugsgebietes. Die Arbeitsthese können Sie dem Bild 

entnehmen.

Die häufig vertretene Meinung, im Hochwasserfall sei der Boden vollständig gesättigt und 

könne deshalb nichts mehr aufnehmen, gilt allenfalls für die oberen Dezimeter der 

Bodensäule.

Wir haben im Einzugsgebiet der Mulde das Rückhaltepotential des Bodens 

flächendeckend untersucht. Dazu wurde das Einzugsgebiet flächenmäßig in ca. 600.000 

Teilflächen in ha-Größe unterteilt. Für diese Flächenelemente wurde durch umfangreiche 

Rechenprozesse einerseits das Wasseraufnahmevermögen im Hochwasserfall ermittelt, 

andererseits aber auch danach unterschieden, wie lange das Wasser im Boden 

zurückgehalten wird. Wir haben dann im weiteren nur die Bodenbereiche herangezogen, 

bei denen wir sicher sind, dass das Wasser mindestens so lange zurückgehalten wird, bis 

das Hochwasser im wesentlichen abgeflossen ist. Uns interessiert also insbesondere, 

welche Wassermenge der Hochwasserwelle entzogen werden kann. 

Wir haben dann das Einzugsgebiet per Simulationsverfahren mit angenommenen 

Starkregenereignissen „beregnet“. Wir haben sogenannte 100-jährliche Regen mit 

unterschiedlicher Dauer und unterschiedlicher vorausgehender Trockenphase gewählt und 

dabei erstaunlich hohe Rückhaltepotentiale ermittelt:



Bei den 72-stündigen 100-jährlichen Regen reicht das Rückhaltepotential je nach Länge 

der Trockenphase von rd. 350 Mio, bis 450 Mio. m3. Dieses ist ein Vielfaches dessen, was 

im Einzugsgebiet als Rückhaltevolumen von Talsperren und Rückhaltevolumen zur 

Verfügung steht.

Es ist zu vermuten, dass im Leineeinzugsgebiet aufgrund der topographischen Ähnlichkeit 

ähnlich große Potentiale vorhanden sind.

Nun sind das eben nur Potentiale, für die, will man sie auch nur teilweise nutzen, man sich 

etwas einfallen lassen muss, wie man dieses mit wirtschaftlichen Mitteln bewerkstelligt.

Wir haben uns im Muldeprojekt lediglich um zwei möglichen Maßnahmen bemüht, nämlich

1.) im Bereich der Ackerwirtschaft gehen wir davon aus, dass 20 % der Ackerflächen 

vom konventionellen Pflügen auf die sogenannte konservierende 

Bodenbearbeitung umgestellt werden. Nach Untersuchungen der Sächs. 

Landesanstalt für Landwirtschaft wird dadurch die Oberflächenverschlämmung 

verringert und die tierische und pflanzliche Perforation der verdichteten Böden 

vergrößert.

2.) im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft die Umstellung der bisherigen reinen 

Regenwasserableitung auf das Mulden-Rigolen-Prinzip, wie es beispielhaft schon 

vor Jahren in Hannover auf dem Kronsberg angewendet wurde. Es wurde eine 

Umstellungsrate von 15 % angenommen. 



Die relativ bescheidenen Maßnahmenumfänge haben ein ausschöpfbares 

Rückhaltevolumen von rd. 20 Mio m³ gebracht, bezogen auf das Hochwasserereignis vom 

August 2002.

Übertragen auf das Leineeinzugsgebiet entspricht dieses hinsichtlich der Hochwasser-

schutzwirkung auf Hannover etwa dem Rückhaltebecken Salzderhelden (unter Berück-

sichtigung dessen, dass die dezentralen Maßnahmen z. T. näher und damit wirkungsvoller 

in Bezug auf Hannover liegen als das weiter entfernt liegende Salzderhelden) 

 

Ich komme nun zu meinem alternativen Vorschlag:

- Die Stadt Hannover lässt entweder allein oder in Zusammenarbeit mit anderen 

Kommunen im Einzugsgebiet und in Abstimmung mit dem nds. Umweltministerium 

untersuchen, durch welche Maßnahmen in welchen Fristen und in welchem 

Umfang Rückhaltepotentiale oberhalb Hannovers mit hoher Sicherheit 

ausschöpfbar sind. 

- Die Auswirkung der erreichbaren Hochwasserminderung auf den 

Hochwasserabfluss in Hannover (Scheitelwerte, Volumina und Dauer) wird 

berechnet. Damit ist die Grundlage für kommunale Maßnahmen gegeben.

- Mit diesem Vorgehen wird der Sorgfaltspflicht gemäß §5 WHG Genüge getan.

-

Ich danke für die Aufmerksamkeit.


