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Vorwort
Was vor vierzig Jahren für die Bundesrepublik ein Anfang war, bedeutete
auch für die praktische und wissenschaftliche Versuchs- und Forschungsarbeit im Verkehrswasserbau einen Neubeginn. Nachdem die Reste der Preußischen Versuchsanstalt für Wasserbau, Erdbau und Schiffbau in Berlin im Bereich der West-Alliierten nicht mehr tätig werden konnten, entstand 1947/48
in Karlsruhe die Bundesanstalt für Wasserbau. Dieses 40jährige Jubiläum gab
1988 den Anlaß für eine Reihe von Fachveranstaltungen, von denen im vorliegenden Mitteilungsblatt die Beiträge zur Festveranstaltung am 08.11.1988
und der Vo rtragsveranstaltung am Nachmittag zu dem Thema
"Wie naturnah oder landschaftsorientiert sollen Wasserstraßen
gestaltet oder ausgebaut werden"
wiedergegeben wurden.
Nicht nur die Bundesanstalt, sondern auch de r Leiter ihrer Außenstelle Küste, Dr.-Ing. Hans Rohde, feierten 1988 ihr 40jähriges Jubiläum. In dem
vorliegenden Heft werden deshalb auch einige der Vorträge zu diesem Jubiläum wiedergegeben, die für die zukünftigen Tätigkeiten der Bundesanstalt
wichtige Überlegungen aufzeigen.
Ich danke an dieser Stelle nochmals allen , die durch ihre aktiven Beiträge
die Veranstaltungen so gut gelingen ließen.

Karl sruhe, im März 1989

Dr.-Ing. Knieß
Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau
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Kolloquium am 9. Mai 1988
Zu Ehren des langjährigen Leiters der Außenstelle Küste der Bundesanstalt
für Wasserbau, Ltd. Baudirektor Dr.-Ing. Hans Rohde, der am 6. Mai sein
40jähriges Dienstjubiläum feierte und Ende Mai aus dem aktiven Dienst ausschied, fand am 9. Mai in der Außenstelle Küste in Hamburg-Rissen ein Kolloqium statt. Darin wurden nach einer Laudatio durch Ministerialdirigent
Bergmeier/Bundesminister für Verkehr sowohl aktuelle Themen des Küsteningenieurwesens als auch Rückblicke auf die Tätigkeiten des Jubilars und der
von ihm über 20 Jahre geleiteten Dienststelle gegeben. Den rund 100 Teilnehmern aus dem norddeutschen Bereich der Dienststellen der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes und der Länder sowie zahlreicher Hochschulinstituteund Firmen gab das Kolloqium zugleich auch Gelegenheit zu
Gesprächen am Rande, die sicherlich manche alte Verbindung neu stärkte.
Hans Rohde wurde am 16.07.1924 in Hannover geboren. Nach Arbeitsdienst und anschließender Militärzeit legte er 1945
das Abitur ab und nahm nach einer Maurerlehre zum Wintersemester 1946/47 das Studium des Bauingenieurwesens an der damaligen Technischen Hochschule Hannover
auf, das er im Februar 1951 mit der
Diplom-Hauptprüfung, Vertieferrichtung
Wasserbau, abschloß. Nach kurzer Tätigkeit als Wissenschaftliche Hilfskraft
beim Franzius-Institut trat er 1951 als
Baureferendar in die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ein und
legte 1954 die große Staatsprüfung ab.
Erste interessante Aufgaben aus dem vielfältigen Küstenbereich erwarteten den
jungen Regierungsbauassessor bei seiner
mehr als dreijährigen Tätigkeit bei der
Wasser- und Schiffahrtsdirektion Bremen
und dem Wasser- und Schiffahrtsamt
Glückstadt. Ab 1957 war Hans Rohde beim
Wasser- und Schiffahrtsamt Tönning mit
den schwierigen und umfangreichen Vorarbeiten für die zweite Eiderabdämmung und
ab 1966 als Dezernent für Gewässerkunde
der damaligen Wasser- und Schiffahrtsdirektion Harnburg mit der Elbe befaßt.
1967 wurde er zum Leiter der Außenstelle Küste (AK) der Bundesanstalt für
Wasserbau ernannt. Die beiden für den norddeutschen Wasserbau besonders
markanten Flüsse Eider und Elbe haben die wissenschaftlichen und praxisbezogenen Arbeiten von Rohde fortan in besonderem Maß geprägt.
Insgesamt etwa 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen belegen das besondere Interesse von Rohde für die Entwicklung und Häufigkeit der Wasserstände im Küstengebiet, insbesondere für die Sturmfluthöhen, für die Geschichte
und die Entwicklung der Seeschiffahrtsstraßen, für die Hydrologie der Ästuare sowie für das Küsteningenieurwesen generell. Hervorzuheben ist seine
Dissertation über die Entwicklung der Elbe als Schiffahrtsstraße, mit der
er 1971 an der Technischen Universität Hannover zum Dr.-Ing. promovierte.
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
1

Neben der Zusammenarbeit mit allen WSV-Dienststellen pflegte Rohde auch die
für die wissenschaftliche Arbeit und Fortentwicklung der AK erforderlichen
Kontakte zu Universitäten, Sonderforschungsbereichen und anderen Fachbehörden des Küstenraumes. Sein Wissen und seine Erfahrungen waren in vielen
Fachausschüssen, DIN-Arbeitsausschüssen und Gremien gefragt. Daneben war er
10 Jahre lang als Prüfer für das Fach "Verkehrswasserbau" beim Oberprüfungsamt für den höheren technischen Verwaltungsdienst tätig und nahm zwischen 1971 und 1983 mehnmals Lehraufträge für "Hydrologie des Küstengebietes" an der Universität Harnburg wahr. Das besondere Interesse von Rohde
galt den Forschungsvorhaben im Küsteningenieurwesen, die er entweder selbst
leitete oder als "Forschungsleiter Küste" des Kuratoriums für Forschung im
Küsteningenieurwesen seit 1973 generell anregte, förderte und koordinierte.
Mit Dr.-Ing. Hans Rohde scheidet ein verantwortungsbewußter Beamter und
hervorragender Ingenieur und Wissenschaftler des Küsteningenieurwesens aus
dem aktiven Dienst aus. Mitarbeiter, Kollegen und Freunde wünschen ihm für
den kommenden Lebensabschnitt im Kreise seiner Familie alles Gute, Gesundheit und Schaffenskraft für viele weitere wissenschaftliche Arbeiten.
Die Nachfolge in der Leitung der Außenstelle Küste hat am 01.11.1988
Dr.-Ing. Gerd Flügge angetreten.
Flügge, 1942 in Lüneburg geboren, absolvierte das Studium des Bauingenieurwesens
an der Technischen Universität Hannover,
das er 1970 abschloß. Von 1970 bis 1977
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Franzius-Institut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen der TU Hannover. Seit
01.01.1978 bis zur Ernennung als Abteilungsleiter der Außenstelle Küste war
Flügge Leiter der Wassergütestelle Elbe
in Hamburg. 1982 promovierte er zum
Dr.-Ing. mit dem Thema: Transport- und
Ausbreitungsmechanismen in Flüssen und
Tideästuarien unter besonderer Berücksichtigung der Strömungsturbulenz.
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Dipl.-Ing. Georg Wilhelm K e i 1
Präsident der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nord, Kiel
ZUR UNTERSUCHUNG VON NATURVORGÄNGEN ALS GRUNDLAGE FÜR AUSBAU UND
UNTERHALTUNG DER BUNDESWASSERSTRASSEN IM KÜSTENBEREICH
Investigation of natural processes as a basis for construction
and maintenance of water-ways in the coastal zone

Georg-Wilhelm Keil, Dipl.-Ing., Präsident der Wasserund Schiffahrtsdirektion Nord in Kiel.
Geboren 1934, 1954 - 1962 Studium des Bauingenieurwesens
an der Technischen Hochschule Darmstadt, 1962/63 Hilfsreferent im BMV, 1963 - 1966 Regierungsbaureferendar in
der WSV, 1966 - 1968 Neubau und Bergschadensbeseitigung
im WSA Duisburg-Meiderich, 1968/69 International Course
for Hydraulic Engineering an der TH Delft, 1969/70
Hil fsdezernent für Neubauaufgaben am NOK in der WSD
Kiel, 1970 - 1974 Sachbereichsleiter beim WSA Brunsbüttel, 1974 - 1980 Amtsvorstand des WSA Duisburg-Meiderich, 1980 - 1984 Dezernatsleiter Elbe in der WSD Nord,
1984/85 Abteilungsleiter T der WSD Nord, seit 1985 Präsident der WSD Nord.

Inhaltsangabe
Nach einem Uberbl i ck über die Bau- und Unterhaltungsaufgaben an den Bundeswasserstraßen im Küstenberei eh werden die Notwendigkeit, Bedeutung und Problematik der Untersuchung von Naturvorgängen dargestellt und das Zusammenspiel zwi sehen Verwa 1tungshandel n und Naturgeschehenbel euchtet. Die Aufgabente i 1ung und die Zusammenarbeit zwischen Vor-Ort -D i en s ts te 11 en, wissenschaftlichen Fachbehörden und Universitätsinstituten bei der Erfassung und
Erforschung der Naturvorgänge werden anhand typischer Beispiele erläutert.
11
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Summary
Following a short review on the construction and maintenance-works of
water-ways in the coastal zone, the necessity, the importance, and the problems of investigations of natural processes are discussed. The interaction
between administrative approaches and natural processes is shown. The specialisation as well as the cooperation between the local offices, the
scientific offices and the universities during the investigation of natural
processes are demonstrated by typical examples.

Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

3

Keil:

Zur Untersuchung von Naturvorgängen

INHALT

Seite

1 Einführung
2 Überblick über Bauder WSV

4

3

und Unterhaltungsaufgaben

5

3 Die Notwendigkeit, Bedeutung und Problematik
der Untersuchung von Naturvorgängen

11

4 Erfassung und Erforschung der Naturvorgänge

13

5 Unsere Wünsche zur zukünftigen Untersuchung
von Naturvorgängen

18

Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

Keil:

Zur Untersuchung von Naturvorgängen

1 Einführung
Im Rahmen der heutigen Veranstaltung bin ich als Ve r treter einer Verwaltung
quasi Gegengewicht zu den Herren aus der Wissenschaft und Forschung, die
das Schwergewicht in der Liste der Vortragenden darstellen.
Mit meinen Ausführungen möchte i eh das Zusarrmenwi rken von Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) einerseits und Wissenschaft und Forschung andererseits bei der Untersuchung von Naturvorgängen beleuchten, die
als Grundlage für Ausbau und Unterhaltung der BundeswasserstraBen (BWaStr)
im Küstenbereich durchgeführt werden müssen.
2 Überblick über Bau- und Unterhaltungsaufgaben der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)
Ich möchte Ihnen zunächst einen Überblick über die Bau- und Unterhaltungsaufgabe n und den Betrieb an unseren BWaStr geben und damit das Feld aufzeigen, auf dem wir an der Küste, d. h. im Berei eh der Wasser- und Schifffahrtsdi rektionen No rdwest und Nord (s. Abb . 1), tätig sind.
Unser Auftrag und unsere Aufgaben für die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und für die Regelung des Schiffsverkehrs sind sowohl im Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) als auch in den Gesetzen über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt bzw. der Binnenschiffahrt festge l egt.
Wir sind, verkürzt formul iert, verantwortlich für das Vorhalten der BWaStr,
für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf ihnen, und , wo
erforderlich, für die Gewährleistung des geregelten Abflusses.
Wir haben bei unseren Arbeiten die Belange der Raumordnung und Landesplanung, der Wasserwirtschaft, des Natur- und Umweltschutzes und der Landesverteidigung zu wahren sowie für einen Ausgleich zwischen den öffentlichen

.o

WI Sm;

Abb. 1: Die Zuständigkeitsbe reiche der Wasser- und Schiffahrtsdirekt ionen
Nordwest und Nord
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Interessen und denen der Nutzer wie Betriebe, Industrie, Verkehrsunternehmen, Anlieger und private Benutzer, zu sorgen.
Die sich daraus ergebenden Aufgabenstellungen sind vielfältiger Art, und
ich zeige Ihnen zur Einstimmung einige typische aber dennoch sehr unterschiedliche Objekte unserer Verwaltung (s. Abb. 2- 11):

Abb. 2: Die letzten drei aufeinanderfolgenden Fahrrinnenvertiefungen der
Elbe, der 11 m-, 12 m- und 13,5 rn-Ausbau und die sich daran anschließenden Unterhaltungsarbeiten
Aufnahme: DEUTSCHE LUFTBILD GMBH HAMBURG Freigabe-Nr. Luftamt HH 1889/76

Abb. 3: Die 1960 fertiggestellte Staustufe Geesthacht, die wasserwirtschaftlich die Voraussetzungen für die Vertiefungen der Unterelbe
schaffte
Aufnahme : DEUTSCHE LUFTBILD GMBH HAMBURG Freigabe-Nr . Luftamt HH 5348/66

6
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Abb. 4: Die alte Hochbrücke Grünental über den Nord-Ostsee-Kanal aus dem
Jahre 1892, die gerade von uns durch eine neue ersetzt worden ist
Aufnahme: Repro-Giese, 1987

Freigabe-Nr. SH-875/296

Abb. 5: Der Schutz- und Sicherheitshafen Helgoland, der von der WSV nach
der Freigabe Helgelands wieder aufgebaut wurde
Aufnahme: Schulze, Cuxhaven
Nds.Min.f.Wirt.u.öffentl.Arb.

Freigabe-Nr. 18-10548,
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Abb.6:
Bauwerke, die der Sicherheit
auf unseren verkehrsreichen
Seeschiffahrtstraßen dienen.
Hier der neue Radarturm auf
Neuwerk, beispielhaft für die
Landradarketten an Ems, Jade,
Weser und Elbe.

I

Aufnahme: Wohlfe11, K1el

Abb. 7: Die Niedersachsenbrücke in Wilhelmshaven, die die WSV im Auftrag
für das Land Niedersachsen gebaut hat
Aufnahme: Struwe, W1lhelmshaven

8

Fre1gabe-Nr. BezReg WE 0586/18/2
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Abb. 8: Die Inselsicherung auf den ostfriesischen Inseln als ein weiterer
Aspekt unseres Aufgabenspektrums
Aufnahme: Arendt, Aur1ch

Fre1gabe-Nr. BezReg WE 0255/1/11

Abb. 9: Das Eider-Sperrwerk mit gerade durchdämmtem Purrenstrom,
Zustand 1972
Aufnahme: Foto Kaack, Itzehoe

Fre1gabe-Nr. SH-264/398
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Abb. 10: Böschungsrutschungen am NOK, die zum Sicherungsprogramm führten,
nach dem der Kanalquerschnitt vergrößert wird

: ~

""

' .

,.

Abb. 11: Abschließend der LT Kiel im Eis, der seit 1963 das Feuerschiff
11
Kiel 11 ersetzt
Aufnahme: Hassenpflug, Kiel

Freigabe- Nr . SH-261/285

Nun zur Untersuchung von Naturvorgängen als der Grundlage aller planenden
und bauenden Tätigkeit der Verwaltung.
10
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3 Die Notwendigkeit, Bedeutung und Problematik der Untersuchung von
Naturvorgängen
Die Komplexität der wasserbauliehen Maßnahmen erforderte zu allen Zeiten
eine gewissenhafte Voruntersuchung, sowohl zur technischen und ökonomischen
Bewertung des geplanten Eingriffes als auch zur Abschätzung seiner Auswirkungen auf die Natur. Daß man nur "mit der Natur bauen kann" und nicht gegen sie, trifft besonders für den Wasserbau im Küstenbereich zu. Ohne
Kenntnis der Naturvorgänge kann man im Seebau keine richtigen Lastannahmen
treffen, denn die gesicherten Tabellenwerke wie z. B. im Stahlbau gibt es
hier noch nicht. Jede einzelne neue Fragestellung erfordert daher immer
wieder das "Hineinlauschen in die Natur", wozu die Verantwortlichen mit genügend Wissen um und Einblick in die Naturabläufe ausgerüstet sein müssen.
Ebenso vielfältig wie die vorgestellten Aufgabenbereiche der Küstendirektionen ist auch der Untersuchungsbedarf:
-Wenn auch nicht immer in seiner vollen Bedeutung erkannt, so stellt doch
schon das unabdingbare Erfordernis, über die grundsätzlichen Zusammenhänge in unseren Revieren Bescheid zu wissen, einen eigenen Untersuchungsanlaß dar. Wie könnten wir als Verwaltung überhaupt ideenreich und konstruktiv nach Lösungen suchen, wenn wir nichts über die Grundlagen, wie
z. B. allgemeine Trendanalysen oder das Reflektionsverhalten der Tidewellen in den Flußmündungen wüßten.
- Unmittelbare Anlässe zur Untersuchung von Naturvorgängen sind immer wieder die Suche nach techni sehen Lösungen für Baumaß nahmen. Dabei sollen
Voruntersuchungen die Machbarkeit und die grundsätzlichen Wechselwirkungen mit den Naturkräften ergründen, während detaillierte Ausführungsuntersuchungen der Optimierung dienen.
- Unsere Verantwortung für das eigene Handeln erfordert daneben gleichwertig die Beurteilung der ökologischen Auswirkungen unseres Tuns und seiner
Verträglichkeit mit der Umwelt und bildet damit einen weiteren Anlaß für
die Untersuchung von Naturvorgängen.
-Größere Baumaßnahmen erfordern Planfeststellungsverfahren. Die Verwaltung
kann daran beteiligt sein als Ausbauunternehmer und damit selbst als
Planverfasser oder als Planfeststellungsbehörde, die öffentlich-rechtlich
verbindliche Auflagen erteilen muß. In beiden Fällen ist es für die Verwaltung unverzichtbar, selbst Einblick in die Naturvorgänge zu haben, die
den Maßnahmen zugrunde liegen.
- Eine ständige Aufgabe der WSV ist die Optimierung der Unterhaltungsarbeiten an den BWaStr. Jeder Schritt auf diesem Wege kann an Hand der dafür
aufzuwendenden Haushaltsmittel direkt bewertet werden, und der finanzielle Nutzen jeder Naturuntersuchung, die hier zu einer Verbesserung führt,
läßt sich unmittelbar ablesen.
- Auch die Unterhaltung unserer Bauwerke erfordert über die Zeit verteilt
Naturuntersuchungen, um ihre Sicherheit und Standfestigkeit zu kontrollieren und sicherzustellen.
- Im Hinblick auf die Auswirkungen unserer Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
auf die Umwelt tragen wir als öffentliche Verwaltung besondere Verantwortung und müssen uns deshalb in unserem Zuständigkeitsbereich verstärkt um
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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die Erforschung umweltrelevanter Daten und Zusarrmenhänge bemühen. Auch
der Forderung nach Bürgerbeteiligung stellen wir uns, brauchen dazu aber
- um in Diskussionen mit Bürgerinitiativen und Umweltverbänden bestehen
zu können - ausreichendes Wissen über die Zusarrmenhänge der Naturvorgänge.
Abschließen möchte ich diese Aufzählung einiger wichtiger Anlässe für die
Untersuchung von Naturvorgängen mit dem Hinweis auf einen Trend, der sich
aus der Entwicklung der letzten Jahre ablesen läßt. Den Verwaltungen stellt
sich heute irrmer seltener die Aufgabe, 11 etwas ganz Neues auf der grünen
Wiese 11 zu bauen. Vielmehr sind es die Umbauten, Ersatzbauten und Sanierungen - meist unter den erschwerenden Bedingungen des Betriebes -, die Verbesserung eingefahrener Arbeitsabläufe und auch die Notwendigkeit, naturwissenschaftlich-technische Zusarrmenhänge noch besser zu erkennen, die unser Tätigkeitsfeld heute bestirrmen. Umso wichtiger ist es, die Natur als
unser Gegenüber, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, durch intensive
Untersuchungen kennenzulernen.
Nun ist die Untersuchung von Naturvorgängen - vor diesem Gremium darf ich
sagen .. Zum Glück .. - kein einfaches Unternehmen. Beschäftigt sie doch zahlreiche Mitarbeiter in den verschiedenen Dienststellen, bindet erhebliche
Sachmittel und bestirrmt in weiten Bereichen die Alltagsarbeit.
Doch wieso bereiten uns die Untersuchungen von Naturvorgängen Schwierigkeiten?
-Zunächst einmal ist festzustellen, daß es oft nicht einfach ist, physikalische Zusarrmenhänge aufzuzeigen.
-Das nichtlineare Verhalten der Natur erlaubt oftmals nicht die üblichen
Denkansätze und läßt auch die 11 Lösungen des Praktikers .. nicht irrmer zu.
- Die räumlichen Wechselwirkungen erfordern, selbst bei scheinbar nur lokal
begrenzten Eingriffen, eine weiträumige Betrachtung der Systemveränderungen. Die Umgestaltung im Elbemündungsgebiet während der vergangenen Jahrzehnte mag hier beispielhaft angeführt werden.
- Die Problematik der Überlagerung verschiedener Eingriffe ins Naturgeschehen ist nicht zuletzt von den Untersuchungen her bekannt, die zur Bewertung der Einflüsse von Vordeichungen, Sperrwerken und Fahrrinnenvertiefungen auf die Änderungen der Sturmflutwasserstände der Elbe angestellt
wurden.
- Fast alle für uns interessanten Naturabläufe unterliegen kurzperiodischen
Veränderungen. Dieser Umstand bedingt die enormen Aufwendungen für Meßwerterfassungen. Lange Meßrei hen mit hoher Auflösung sind das Rückgrat
aller weiterführenden Untersuchungen.
- Teilweise sind auch die natürlichen Gesetzmäßigkeiten nicht bekannt. Dort
stoßen wir an die Grenzen unseres Wissens. Und wo sie bekannt sind, erfordert die Komplexität der Naturvorgänge eine enge interdisziplinäre Zusarrmenarbeit.
Und schließlich bleibt am Ende aller Überlegungen über Anlässe und Schwierigkeiten der Untersuchungen von Naturvorgängen die Frage, welcher Mitteleinsatz sich im Hinblick auf die Ziele unseres Verwaltungshandelns, wie z.
B. der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, rechtfertigen läßt.
12
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4 Erfassung und Erforschung der Naturvorgänge
Die eben beschriebenen komplexen Sachverhalte stellen an die Bearbeitung
entsprechend hohe Ansprüche. Wir alle können Lösungen nur finden, wenn die
Aufgabenteilung und die Kooperation stimmen. Wir, damit meine ich die WSV
mit ihren Ämtern und Direktionen, die Bundesanstalten BAW, BfG, das DHI,
die Universitäten, die Institute und sicherlich nicht zuletzt auch das
KFKI.
Die WSÄ und WSD'en erarbeiten die Grundlagen für den Ausbau und für die Unterha ltungsmaßnahmen an den BWaStr und initiieren damit die Untersuchung
von Naturvorgängen. Dabei entscheiden sie aufgrund eigenen Fachwissens
darüber, wel ehe Untersuchungen von ihnen selbst erarbeitet und we 1ehe an
wissenschaftliche Einrichtungen vergeben werden. Natürlich kann es für
diese Entscheidung keine starren Regeln geben, vielmehr ist für den Einzelfall jeweils folgendes neu zu bewerten:
-Die Einmaligkeit oder die häufige Wiederholung einer Untersuchung und damit die Frage nach ihrer rationellen Ausführung.
-Der für die Untersuchungen erforderliche Spezialisierungsgrad in personeller und gerätetechnischer Hinsicht.
-Die Bedeutung des Vor-Ort-Wissens für die sinnvolle Bearbeitung einer
Fragestellung.
-Die personelle Auslastung. Umfang und Anzahl der anstehenden Aufgaben erfordern die Konzentration auf wesentliche Punkte. Dabei setzen wir einerseits einen Schwerpunkt in die Durchführung derjenigen Teilaufgaben, die
eine langjährige Gebiets- und Geräteerfahrung voraussetzen, und andererseits in die intensive Betreuung der vergebenen Untersuchungen.
- Und auch die Auslastung der Geräte muß als Randbedingung in die Bewertung
eingehen.
Allein aus fachlicher Sicht gesehen sollte es das Ziel der WSV sein, möglichst viel selbst aufzuarbeiten, denn der eigene Wissens- und Erfahrungs-

Abb. 12: Meßschiff beim Einsatz auf der Unterelbe
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

13

Ke11:

Zur Untersuchung von Naturvorgängen

schatz kann gar nicht groß genug sein. Dem sind - zum Glück, werden Sie
denken - Grenzen gesetzt, und daher müssen die weiterführenden Untersuchungen von Naturvorgängen überwiegend vergeben werden.
Wie bedeutend und weitreichend die Arbeit der WSÄ sein kann, sei an den Untersuchungen zur Tideentwicklung in der Elbe d.~rgestl
Jede Kubizierung,
jede Modelluntersuchung, jede gutachterliehe Außerung basiert letztendlich
auf den Millionen Daten, die alltäglich gemessen, aufbereitet und ausgewertet werden. So werden allein an den 26 Pegeln im Bereich der Tideelbe insgesamt 40 000 Wasserstandsdaten pro Tag erfaßt. Diese minütliche Erfassung
wird per Funk direkt auf die Baggereifahrzeuge und die Peil schiffe übertragen und erlaubt eine exakte Beschickung mit den aktuellen Wasserständen
(s. Abb. 12).
Einen typischen Beitrag der WSÄ zu den Untersuchungen von Naturvorgängen
stellen auch die vielen Strömungs- und Salzgehaltsmessungen dar. Während
man noch vor wenigen Jahren mit großem Einsatz an Studenten und Hausfrauen
versuchte, die einzelnen Strömungsmessungen wenigstens binnen Jahresfrist
auszuwerten, können wir mit Hilfe der Datenverarbeitung heute bereits Dauermessungen mit 20 Meßgeräten innerhalb eines Tages vollständig auswerten
und auftragen (s. Abb. 13).
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Abb. 13:
Auswertung einer Dauerstrommessung im Tidebereich
Auch das Peilwesen möchte ich erwähnen. Pro Jahr werden von den WSÄ allein
auf der Elbe 27 000 km Peillinien abgefahren. Die daraus erstellten Tiefenkarten und hoffentlich bald auch die von uns für dringend erforderlich ge14
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ha ltenen Tiefendifferenzkarten sind Grundlage für weiterführende Untersuchungen.
Dies alles setzt modernste Geräte und EDV-Technik vor Ort voraus, die aber
sehr oft nur mit Vor-Ort-Kenntnissen sinnvoll zum Einsatz gebracht werden
können.
Die WSÄ stellen auch selbst Detailuntersuchungen an, von denen ich folgende
beispielhaft erwähnen möchte:
- Auf der Elbe im Bereich der Rhinplatte/Brammerbank wurden flächendeckend
Schwimmerbahnen aufgenommen. Die genaue Kenntnis der Triftbahnen in Zusammenhang mit synoptischen Strömungs- und Wasserstandsaufzeichnungen
sollen das Transportverhalten der Wassermassen und damit wiederum den Sedimenttransport und die Sohlenumlagerungen beleuchten.
- Im Fahrwasserbereich vor der Elbinsel Rhinplatte wurde zur Beurteilung
von Eintreibungen die Struktur der Sohle untersucht (s. Abb. 14). Auffallend war, daß sich deutlich Bereiche mit reiner Riffel-Sohle, hier im
Feld 1, und solche mit eingeschlickten Riffeln sowie zugeschlickten Sohlmulden, hier im Feld 3, erkennen ließen.

Abb. 14: Fahrrinnensohle vor der Elbinsel Rhinplatte
Quelle: Dammschnefder, 1987

Über diese Untersuchungen wird in der Fachliteratur berichtet. Einen wesentlichen Beitrag zum Transfer des "Vor-Ort-Wissens" der WSÄ stellen aber
auch ihre Berichte und Entwürfe an die WSD'en dar.
Wenn bis jetzt der Eindruck entstanden sein sollte, nur WSD'en und WSÄ untersuchten Naturvorgänge, so wäre das falsch. Im Gegenteil, wir wissen, daß
große persona 1- und geräteintensive Untersuchungen auf wi ssenschaftl i eher
Ebene besser bei unseren Bundesanstalten aufgehoben sind. Die großen Untersuchungen zu den Ausbaumaßnahmen der Tideströme wurden jahrzehntelang durch
die hydraulischen Modellversuche hier in Rissen wesentlich mitgeprägt. SolMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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ehe Modellversuche können sinnvollerweise nur an zentraler Stelle durchgeführt werden. Nur so läßt sich hochgradiges Spezialwissen mehren und für
die Bearbeitung ähnlicher Probleme nutzen. Auch die Wirtschaftlichkeit der
Aufgabenerledigung fordert eine zentrale Bearbeitung hydraulischer Modellversuche.
Die zukünftigen HN-Modelle erfordern auf Grund ihrer spezifischen Eigenschaften im Prinzip nicht mehr diese strenge Zentralisierung. Sie gehören
jedoch allein wegen ihres Anspruchsniveaus in der Bedienung zunächst in die
Hände der Bundesanstalten. Ich sehe z. z. jedenfalls nur in einer solchen
Zuordnung die optimalen Voraussetzungen zur Formulierung allgemeingültiger,
revierunabhängiger Simulationsprogramme einschließlich des Pre- und Postprocessings. Hier zeige ich beispielhaft eine Darstellung der Reststromwege
der Elbe im Bereich Cuxhaven (s. Abb. 15). Ich kann mir aber durchaus auch
vorstellen, daß irgendwann derartige Modelle als dann durchaus gängige
Werkzeuge auch den WSD en und WSÄ zur Verfügung stehen müssen.
1

Abb. 15: Reststromwege im Bereich Cuxhaven; errechnet mit einem HN-Modell

Am Ende dieses Jahres wird im gewässerkundliehen Büro eines jeden KüstenWSA ein leistungsfähigerer Rechner stehen als er noch vor wenigen Jahren in
zentralen Fachbehörden zu finden war. Wir sollten bei anderer Gelegenheit
darüber nachdenken, welche Wege das für eine weitere optimale Zusammenarbeit bei Naturuntersuchungen eröffnet.
Eine spezifische Aufgabe für die BAW-AK sehe ich in der Anwendung hybrider
Modelle, der Kombination von hydraulischen mit numerischen Modellen (s.
Abb. 16). Die zunehmende Bedeutung, die die Fragen der Ökologie bekommen,
erfordern intensive Deta i 1untersuchungen. Zur Lösung derartiger Aufgaben
brauchen wir maßstabsgünstige hydraulische Ausschnittsmodelle, die mit
großräumigen HN-Modellen - sei es off-line oder on-line - gekoppelt werden
müssen.
Für unsere Aufgabenerfüllung 1i egt der große Wert der Zusammenarbeit mit
den Bundesanstalten darin, daß sie Aufgaben und Ziele der WSV kennen und
16
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wegen der verwaltungsmäßigen Zusammengehörigkeit auf allen Ebenen ein intensiver Kontakt besteht. Bei der heute erforderlichen Spezialisierung in
allen Wissensbereichen kann die Wichtigkeit des intensiven Kontaktes zwischen den Bearbeitern und die Nähe zur Natur bzw. zum Gewässer gar nicht
hoch genug eing~stuf
werden. Die zahlreichen Besprechungen zwischen BAW,
BfG, WSD und WSA, besonders auch hier im Hause der BAW-AK, sind nach meiner
Auffassung selbst wesentl i eher Best-andtei 1 der Untersuchung von Naturvorgängen. Wir hier an der Küste profitieren dabei natürlich von der räumlichen Nähe zur BAW-AK und wünschten uns unter diesem Gesichtspunkt manchmal
auch eine BfG-AK.

Hydraulisches Modell

Hybrides Modell
Abb. 16: Hybrides Modell, Prinzipskizze
Als Anwender in der Verwaltung sehen wir die Bundesanstalten auch als Institutionen, die allerneuste Forschungsergebnisse der Universitäten aufgreifen und auf ihren möglichen Einsatz in der WSV hin testen und für unsere Zwecke aufbereiten. Die hier heute Vortragenden und der Blick in die .
Runde demonstrieren geradezu die enge Zusammenarbeit der Verwaltungsdienststellen mit den Universitäten und sonstigen wissenschaftlichen Institutionen.
Die Untersuchung von Naturvorgängen führt immer wieder zu derart -anspruchsvollen und spezialisierten Betrachtungen, daß niemand anderes als Sie sich
der Sache annehmen müssen. Stellvertretend für viele Forschungsthemen möchte ich hier nennen
-die grundsätzlichen Modellierungen des für die Praxis so folgenreichen
Schlickfallvorgangs, sowie
-die Schiffs- und Windwellenvorhersagen zur Beurteilung der Uferbeanspruchungen und damit letztlich auch der maximal vertretbaren naturnahen
Ufergestaltung. Hier im Bild die Anwendung eines HN-Modells zur Modellierung der Wellenausbreitung in einem Hafen. Die verschiedenen Farben stellen unterschiedliche Wellenhöhen dar (s. Abb. 17).
Es ist typisch für die Forschung an den Universitäten, daß sie sich neben
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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den anwendungsbezogenen Untersuchungen zeitweise von den konkreten Problemen der Anwendung lösen muß, um bestimmte Sachverhalte grundlegend aufzudecken. In jedem Fall aber leisten die eingangs angeführten Arbeiten der
WSD'en und WSÄ, die Messungen, BeobachtHngen und Beschreibungen einen wichtigen Beitrag zu allen weiterführenden Uberlegungen.
Wir in der Verwaltung würden gerne in noch engerem Kontakt zu den wissenschaftlichen Einrichtungen stehen, bis hin zur Lehre. Doch Aufgabenfülle
und auch Aufgabenvielfalt gewähren den Mitarbeitern der WSD'en und WSA kaum

Abb. 17: Wellenvorhersage mit einem HN-Modell
Quelle: Zanke, 1988

die dafür erforderliche Zeit. Dennoch, die Verwaltung muß wissen, was erforscht wird; die Forschung sollte wissen, was die Verwaltung benötigt. Wir
nutzen deswegen die verschiedensten Kontakte, institutionalisierte bis hin
zu Einzelinitiativen. In diesem Zusammenhang spielen besonders das KFKI und
die Sonderforschungsbereiche eine wichtige Rolle. Das KFKI als Instrument
der gegenseitigen Information und Abstimmung. Die SFB'e als eine bestens
geeignete Institution für die erste Zusammenführung wissenschaftlicher Ansätze mit den Alltagsaufgaben der ~raxis.
5 Unsere Wünsche zur zukünftigen Untersuchung von Naturvorgängen
Nachdem ich so den Bogen geschlagen habe über alle Institutionen, die bei
der Untersuchung von Naturvorgängen als Grundlage für Ausbau und Unterhaltung der BWaStr im Küstenbereich zusammenwirken müssen, lassen Sie mich zum
Schluß bitte noch die Gunst der Stunde nutzen, um vor diesem Zuhörerkreis
einige Wünsche der WSÄ und WSD'en zur Untersuchung von Naturvorgängen anzubringen.
Zukünftig werden von Bedeutung sein:
-Neue Fragestellungen: z. B. der SM-Transport oder der Sauerstoffhaushalt
im Gewässer.
- Höhere Genauigkeitsforderungen an die Untersuchungsergebnisse.
z. B. die Reduzierung des Baggervolumens oder die Fahrt tiefgehender
Schiffe nach dem Tidefahrplan.
- Und - kurze Antwortzeiten bei Untersuchungsaufträgen.
18
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Inhaltsangabe
Moderne Methoden der numeri sehen Modell bi 1dung in Verbindungmit 1ei stungsfähigen Arbeitsplatzrechnern eröffnen neue Möglichkeiten zur Realisierung
von Tidemodellen. Ansätze, die vom hybriden Modell bis zum Expertensystem
unter Einschluß von digitalen Geländemodellen, Parameteroptimierungen und
das Computer Assisted Design reichen, werden erläutert und ein Ausblick auf
künftige Entwicklungen gegeben.
Summary
Modern methods for numerical models in combination with powerful workstation computers open new aspects in the field of tidal models. Approaches,
reaching from real-time hybrid models to expert systems in combination with
digital terrain models, parameter optimization techniques and computerassisted-design methods are discussed and an overview on future developments is given.

* Universität Hannover
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

19

Holz:

Moderne Konzepte für Tidemodelle

Für viele ingenieurpraktische Fragestellungen im Zusammenhang mit Planungsvon Häfen, des Küstenschutzes, der Navigation, der B~.9geri
und
der Okologie sind Modelluntersuchungen für Küstenabschnitte und Astuare erforderlich. Von primärem Interesse sind dabei zunächst die Gewinnung hinreichender Kenntnisse über die zeitliche und örtliche Variation der Wasserstände und die zugehörigen Strömungsgeschwindigkeiten sowie deren Veränderungen infolge antropogener Eingriffe in das existierende System. In zweiter Linie erst sind dann weitergehende Untersuchungen über physikalisch an
die Strömungsvorgänge gebundene Prozesse wie die Transportvorgänge von Substanzen, morphologische Veränderungen oder Seegangsverteilungen durchzuführen. Ihre Aussagekraft ist maßgeblich von der Güte der Modellierung der
Strömungen abhängig. Diese erfolgt für Ästuare und Küstenabschnitte in Tidemodellen, über die hier berichtet werden soll.
aufg~ben

Tidemodelle umfassen in aller Regel großräumige Bereiche von einigen
10 Kilometern in ihrer jeweiligen Längen- und Breitenausdehnung. Sie bilden
die Wassert i efenvertei 1 ung i nnerha 1b des Untersuchungsgebietes möglichst
naturgetreu ab. Die Dynamik der Wasserbewegungen in dem Modellgebiet wird
primär durch die Randbedingungen geprägt. Als Randwerte werden zum einen
Wassermengen im Oberwasser von Tideflüssen oder zeitliche Variationen des
Wasserstandes an seeseitigen Rändern des Modellgebietes spezifiziert. Angaben über Strömungsgeschwindigkeiten liegen an diesen Rändern (leider) praktisch nie vor.
Tidemodelle werden heute als hydraulische oder als mathematische Modelle
betrieben. Die hydraulischen Modelle blicken dabei auf die weitaus längere
Geschichte zurück. Sie basieren auf den Modellgesetzen der Physik und stellen maßstäbliche Verkleinerungen der Natur dar. Für die Längen-/Breitenausdehnung werden überl icherweise Maßstäbe von 1 : 100 bis 1 : 300 gewählt.
Bei sehr starker Verkleinerung kann es notwendig werden, die Tiefenmaßstäbe
zu verzerren. Aus der Wahl der Ortsmaßstäbe ergibt sich der Zeitmaßstab,
der üblicherweise zu Modelltiden von 10 bis 30 Minuten führt. Wind- und Corioliseffekte können in hydraulischen Modellen nur näherungsweise und mit
sehr großem Aufwand realisiert werden.
Mathematische Modelle basieren auf den beschreibenden Differentialgleichungen der Physik, die aus den Navier-Stokes Gleichungen abgeleitet werden. Da
bei Tidemodellen die horizontalen Ausdehnungen stets wesentlich größer sind
als die Wassertiefen, darf die vertikale Geschwindigkeitskomponete vernachlässigt und eine hydrostatische Druckverteilung über die Tiefe angenommen
werden. Dies führt zu bezüglich der Strömungsgeschwindigkeiten vertikal gemittelten Ansätzen. Die Differentialgleichungen beinhalten Terme zur Berücksichtigung von Wind- und Coriol iseffekten. Sie gelten sowohl für die
Situation im Felde als auch im Modell, Maßstabseffekte treten nicht auf.
Die Differentialgleichungen werden durch numerische Verfahren gelöst. Dabei
werden hauptsächlich die Differenzen- oder die Methode der Finiten Elemente
angewandt.
Die Anwendung hydraulischer und mathematischer Modelle unterscheiden sich,
abgesehen von ihrer physikalischen Realisierung im Labor oder auf einer Rechenanlage, nicht. Zunächst ist die Tiefenverteilung zu modellieren, sodann
sind die Randbedingungen einzusteuern und anschließend sind die erhaltenen
Ergebnisse für einige Stationen im Innengebiet des Modells mit entsprechenden Daten aus der Natur zu vergleichen. Werden Abweichungen festgestellt,
so ist das Modell so abzustimmen, daß eine möglichst gute Übereinstimmung
erreicht wird. Dies erfolgt bei hydraulischen Modellen über Einbringung
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künstlicher Rauhigkeiten in Form von Draht, Formsteinen, Kunststoffelementen o.ä •• Im mathematischen Modell ist die Situation ein wenig komplizierter, da meist drei Parameter zur Verfügung stehen. Dies sind die Bodenreibungsbeiwerte, der Parameter für den turbulenten Energieaustausch und ein
Parameter, der einem numeri sehen Fi 1ter zuzuordnen ist. Gl ückl icherweise
lassen sich den verschiedenen Einflußparametern bestimmte Wirkungen
zuordnen. Die Bodenreibung wirkt im wesentlichen auf die Tideamplituden
während die beiden anderen Parameter im wesentlichen die Phasenlage
beeinflussen. In vielen Fällen kann man auf die Verwendung eines Termes für
den turbulenten Energieaustausch vollständig verzichten, insbesondere dann,
wenn ein Modell nur in bezugauf Wasserstände abgestimmt werden soll.
Die Simulation großräumiger Vorgänge erfolgt heute in der Regel in mathematischen Modellen. Sie haben sich als wirtschaftlich herausgestellt und bieten darüberhinaus den Vorteil jederzeitiger Reaktivierbarkeit bei geringen
Vorhaltekosten.
Die richtige Einschätzung dieser inzwischen eingetretenen Entwicklung hatte
in früheren Jahren bereits zu Untersuchungen über die Verbesserungsfähigkeithydraulischer Modelle geführt. Arbeiten in diese Richtung stellten die
11 Hybriden Modelle 11 /1,2/ dar, bei denen hydraulische und mathematische Modelle gekoppelt betrieben wurden (Abbildung 1).
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Dem mathematischen Modell kam die Aufgabe zu, das Fernfeld bis zu den Randbedingungen zu simulieren, während der eigentlich physikalisch interessierende Bereich im hydraulischen Modell nachgebildet wurde. Auf gleicher Hallenfläche konnten auf diese Weise die hydraulischen Modelle in wesentlich
günstigeren Maßstäben unverzerrt erstellt werden. Dadurch konnten auch die
physikalischen Prozesse wesentlich besser analysiert werden. 11 Hybride Modelle11 sind nur in Deutschland und Kanada zur Anwendungsreife entwickelt
und praktisch eingesetzt worden. Dies lag vornehmlich an der damaligen
Situation im Hardwarebereich. Die zur Verfügung stehenden Rechner waren
zu wenig leistungsfähig. Dies hatte zur Folge, daß die mathematischen
22
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Modelle wegen der Echtzeitbedingungen, unter denen mathematisches und hydraulisches Modell zu koppeln sind, speziell und teilweise rechnerabhängig
programmiert werden mußten. Weiterhin war die Steuerungstechnik der einzusetzenden Pumpenaggregate zu kompliziert. Die Investitionskosten für "hybride Modelle" wurden somit zu hoch. Diese Situation hat sich heute grundlegend gewandelt. Moderne digital steuerbare Pumpen vermindern den zu betreibenden Aufwand zur Regelung beträchtlich, und die Leistungsfähigkeit
eines früheren Rechenzentrumsrechners ist heute in einem Tischgerät verfügbar. Ein Wiederaufgreifen dieser früheren Entwicklungen zum heutigen Zeitpunkt könnte daher durchaus attraktiv sein und ist auch im Ausland intensiv
in der Diskussion.
Die meisten heute realisierten Tidemodelle sind mathematische Modelle.
Hauptgrund dafür ist nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern die Vielfalt
möglicher Ergebnisauswertungen und -darstellungen sowie der Zuwachs der an
die Modell ierung gestellten Anforderungen. Bedingt durch die gewaltigen
Fortschritte in der Mikroelektronik und Rechnertechnik, ist die Handhabung
der Modelle durch Bereitstellung von Zusatzfunktionen, die für die Modellerzeugung erforderlich sind, inzwischen wesentlich weiterverbessert worden.
Diese Entwicklung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen und erfordert einen Blick auf künftige Konzepte für Tidemodelle.
Der erste Bearbeitungsschritt bei der Erstellung eines Modells betrifft die
Aufnahme der Wassertiefenverteilung und ihre Darstellung in einem Gitternetz, das die Basis für die numerische Berechnung darstellt. Im wesentlichen werden heutzutage rechteckige Gitternetze in Verbindung mit dem Differenzenverfahren und dreieckige unregelmäßige Gitternetze bei Verwendung der
Methode der Finiten Elemente verwendet. Die Erstellung der Gitternetze ist,
unabhängig von dem numerischen Berechnungsverfahren, eine sehr zeitaufwendige und arbeitsintensive Tätigkeit. Es liegt daher nahe, diese Tätigkeit
computergestützt ablaufen zu lassen /3/. Aus einer gegebenen Menge von Tiefenpunkten, beschrieben durch ihre Lagekoordinaten und eine Wassertiefenangabe, ist ein digitales "Geländemodell" zu erstellen und daraus automatisch
ein Gitternetz zu formulieren. Dabei müssen Möglichkeiten der Punktreduktionen vorgesehen werden, da der Rechenaufwand eines mathematischen Modells
proportional zur Anzahl der Gitterpunkte steigt. Jede Reduktionsvorschrift,
oder ganz allgemein, jede Abbildungsvorschrift der Tiefenpunkte auf ein
Gitternetz, wirft Genauigkeitsfragen auf. Diese betreffen zum einen die
Sensitivität der mathematischen Modelle, zum anderen aber die zur Verfügung
stehenden Tiefendaten selbst. Angaben über Peil- und Beschickungsgenauigkeiten wären sehr hilfreich für den Modellierer.
Die Abbildung 2 zeigt eine typische Anwendung einer automatischen Gittervernetzung /4/. Für das Gebiet der Ems war eine Datenbasis mit 320 000 Tiefenpunkten gegeben, aus denen ein Gitternetz erzeugt wurde mit einer Anzahl
von 5095 Berechnungspunkten, so daß das mathematische Modell noch auf Arbeitsplatzrechnern betrieben werden konnte. Angemerkt sei an dieser Stelle,
daß die Verarbeitung einer solchen Datenbasis wertvolle Hinweise und Einsichten für den Ingenieur geben kann. Da solche Datenbasis in der Regel aus
verschiedenen Meßkampagnen und Zeiträumen stammt, lassen sich Fragen der
morphologischen Stabilität, der Wiederholung von Messungen und andere
Aspekte klarer beurteilen.
Bei der Modellerstellung sind im weiteren die Randwerte und der Verlauf der
Modellränder, die innerhalb des durch die Datenbasis abgedeckten Gebietes
liegen müssen, zu definieren. Hierbei müssen Annahmen getroffen werden.
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Wattrücken werden im allgemeinen als Begrenzungslinien und als undurchlässige Ränder gewählt. An den verbleibenden offenen Rändern hat man sich an
vorhandenen Dauerpegeln zur Ermittlung der Tideganglinie zu orientieren.
Diese liegen häufig weit auseinander. Im Bereich der inneren Deutschen
Bucht kommt erschwerend hinzu, daß die Tide durch Seichtwassereffekte stark
deformiert ist /5/ und sehr häufig zwischen den Pegeln nicht einfach linear
interpoliert werden darf. In diesem Fall wie auch bei Untersuchungen, bei
denen überhaupt keine Tidedaten an den seeseit i gen Rändern bekannt sind,
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Abb. 2a: Datenbasis aus Gesamtpeilung 1985

Abb. 2b: Erzeugtes Berechnungsgitter
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müssen übergeordnete Modelle erstellt werden, die nur der Ermittlung von
Randbedingungen dienen. Dieser Einsatzzweck mathematischer Modelle ist
frühzeitig bereits vom Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen erkannt worden. In einer Arbeitsgruppe bei der Bundesansta 1t für Wasserbau
entstanden ein mathematisches Modell der Deutschen Bucht und 3 Regionalmodelle für verschiedene Küstenabschnitte (Abbildung 3). Sie sollten als Basis zur Ermittlung von Randwerten für kleinere Modelle dienen.
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Abb. 3: Regionalmodelle des KFKI
------Gebiete der Regionalmodelle
-------Gebiete einiger praktisch betriebener math. Modelle
Die vorgenannten Modelle sind alle vor Verfügbarkeit effizienter Gitternetzgeneratoren erstellt worden. Darüberhinaus basieren sie aJle auf dem
Differenzenverfahren und sind in einer Form erstellt, die bei Anderung der
Gebietsform stets einen Eingriff in den Programmcode erfordern. Ausgehend
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von heutigem Wissensstand ist sicherlich ein anderes Vorgehen angezeigt,
das wesentlich durch die Möglichkeiten heutiger Rechner und Software geprägt wird. Es ist dies der Bereich des Computer-Assisted-Design (CAD), der
eine große Rolle im Ingenieurwesen spielt.
Das Differenzenverfahre n hat seine Verbreitung im Bereich der Ozeanographie
gefunden. Die zu untersuchenden Meeresgebiete ändern sich in ihrer Form
nicht und es kommt primär darau f an, die phys ikalischen Prozesse in diesen
Gebieten mathematisch nachzubilden. Im Ingen i eurwesen geht es hingegen in
erster Linie um Untersuchungen über die Auswirkungen vorgesehener Eingriffe
und Veränderungen der Systeme. Jede Planung und Baumaßnahme, insbesondere
im Bauwesen, stellt für sich ein Unikat dar. Die Untersuchungsmethoden und
-gebiete müssen stets problembezogen gewählt werden.
Diesen Anforderungen wird nun die Methode der Finiten Elemente in hohem Maße gerecht. Beliebige Systeme können in höchst flexibler Weise ohne Eingriff in den Programmcode modelliert werden. Die Modelle müssen lediglich
mit einer Benutzeroberfläche versehen werden, die ihre Handhabung auch für
den ungeübten Benutzer verständlich und einfach macht.
Die praktische Realisierung des CAD setzt vertiefte Kenntnisse der Informatik voraus. Eine ingenieurgerechte Oberfläche muß heute graphisch, und zwar
in Farbe, gestützt sein. Sie muß interaktiv gestaltet sein und den Anforderungen der Echtzeitverarbeitung gerecht werden. Dies bedeutet, daß die Antwort des Rechners an den Benutzer in einer bis maxima 1 zwei Sekunden zur
Verfügung stehen muß. Um dies zu gewährleisten, bedarf es der Anwendung
spezieller Techniken, bedenkt man nur, daß nicht selten bis zu 100 000 Tiefenpunkte eine Datenbasis bilden, aus der heraus nun ein Punkt ausgesucht
werden soll. Ohne Datenstruktur und auf technische Fragestellungen angepaßte Datenbankkonzepte ist eine solche Aufgabe nicht zu lösen. Die für solche
Anwendungen erforderliche Hardware ist auf dem Markt verfügbar.
Die Universität ist überfordert, wenn sie umfangreiche CAD-Systeme bauen
und langfristig pflegen sollte. Dies kann auch nicht ihre Aufgabe sein.
Gleichwohl ist sie gehalten, im Rahmen der Forschung neue Lösungswege und
Musterlösungen aufzuzeigen. Unter diesen Aspekten ist in den vergangenen
Jahren unter Beteiligung der Wirtschaft ein kleines CAD-System für Tideberechnungen, das System TICAD (Abbildung 4), erstellt worden. Die mit diesem
System gewonnene praktische Erfahrung, insbesondere von an der Entwicklung
des Systems nicht beteiligten Drittenu, hat gezeigt, daß die Anwendung von
CAD-Systemen als ublack-boxu Software erhebliche Gefahren in sich birgt,
insbesondere wenn Benutzer keine hinreichende Ausbildung und Erfahrung mit
der Physik eines Problemkreises haben (Abbildung 5). Ergebnisse werden geglaubt und verantwortungs 1os weitergegeben. Nicht auszusch 1i eßende Schadensfälle drohen sodann eine Ingenieurdisziplin in Mißkredit zu bringen.
Ein Versuch, die Situation ein klein wenig zu verbessern, ist die Unterstützung des CAD-Prozesses durch Expertenwissen.
11

Prinzipiell besteht ein Expertensystem aus 3 Komponenten (Abbildung 4). Zu
nennen ist zunächst die Wissensbasis, in der das vorhandene aus analytischen Zusammenhängen, Normen oder praktisch-numerischen Erfahrungen gewonnene Wissen abgelegt ist. Zugreifend auf die Wissensbasis muß sodann ein
Prüfmodul vorhanden sein, der unter Berücksichtigung vielfältiger Verknüpfungen und Abhängigkeiten die Dateneingabe auf ihre Zulässigkeit prüft. Dabei kann es durchaus möglich sein, daß Zulässigkeiten nicht schlicht mit
ujau oder uneinu beantwortbar sind, sondern nur abgestuft mit einem gewis26
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sen Wahrscheinlichkeitsgrad. In dem System TICAD sind 10-stufig abgestufte
Best irrmtheitsgrade verwendbar. Das durch Prüfung erhaltene Ergebnis wird
dem Benutzer interaktiv am Bildschirm mitgeteilt. Hierfür steht eine Erklärungskomponente zur Ver'fügung, die in Abhängigkeit von den vorgenorrmenen
Prüfungen entsprechende Textelemente zusarrmenstellt.
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Abb. 4: Funktionen ei nes CAD-Systems mit aufgesetzter Expertenschale
Diese sehr einfache Form eines Expertensystems, das zudem noch ohne Verwendung spezieller Sprachen der künstlichen Intell i genz als übergeordnete
Schale dem System TICAD aufgesetzt wurde, ist nur der Anfang einer beginnenden stürmischen Entwicklung. Absehbar ist die Erweiterung der Wissensbasis auf Musterlösungen, die zur Prüfung von Berechnungsergebnissen herangezogen werden können. Auf diesem Gebiet der Wissensgewinnung und Darstellung
wird es in den künftigen Jahren intensive Forschung geben.
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Einfluß der Gitterstruktur auf eine Eckströmung
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Abb. 5b: Berechnete Strömung (stationär)
Neben diesen informationstheoretischen Innovationen sind auch auf dem klassischen Gebiet der physikalisch-mathematischen Formulierungen und Parameterbestimmungen wesentliche Verbesserungen zu erwarten. Bei dem gegenwärtigen Stand der Modelliertechnik ist stets noch eine manuelle Handeichung
erforderlich. Diese Vorgehensweise wird durch mathematische Techniken aus
dem Bereich der Parameteroptimierung /6/ ersetzt werden, die sich bei exemplarischen Anwendungen in der Forschung bereits bewährt haben (Abbildung
6). Allerdings wird eine noch so gute durch Parametervariation erhaltene
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Abstimmung des Modells (Modellverifikation) gegenüber einem vorgegebenen
Naturzustand jedoch stets die Frage offen lassen, ob die gefundenen Parameter auch bei prognostischen Berechnungen für ein verändertes System Gültigkeit behalten. Die im Umgang mit Tidemodellen gewonnene Erfahrung zeigt,
daß dies sehr häufig, aber durchaus nicht für alle Situationen der Fall
ist. Die physikalisch-mathematische Weiterentwicklung der heutigen Tidemodelle bleibt daher angezeigt. Dies gilt insbesondere, da alle durch die
Tran spo rtg 1e i chung beschriebenen Prozesse die berechneten Strömungs fe 1der
als Eingangsgrößen verwenden und mithin nur so zuverlässig sein können, wie
die Strömungsberechnungen selbst.
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Abb. 6: Ablaufdiagramm für Parameteroptimierung
Ansätze zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Tidemodellen bieten
sich auf verschiedenen Gebieten. Zweifellos sind die numerischen Formulierungen verbesserungsfähig. Erweiterungen der Modelle im Sinne einer Kopplung ein- und zweidimensionaler Modelle bieten sich an. Die Simulation der
Strömungen in Wattgebieten ist immer noch nicht befriedigend gelöst. Die
Frage nach dem Gültigkeitsbereich und der gegenseitigen Abhängigkeit der
Reibungs- und Turbulenzparameter ist Forschungsgegenstand.
Die eigenen Arbeiten verfolgen einen Ansatz zur näherungsweisen Erfassung
der Dreidimensionalität der Strömung. Zu diesem Zweck wurde zunächst eine
Sensitivitätsstudie mit einem horizontal eindimensionalen, vertikal strukturierten Modell durchgeführt, um den Einfluß der Turbulenzparameter auf
die Strömungsstruktur bei verschiedener Tidedynamik zu analysieren /7/. Die
daraus gewonnenen Erkenntnisse rechtfertigen die heute übl i ehe Verwendung
konstanter turbulenter Austauschkoeffizienten, lassen aber zugleich erkennen, daß diese in Abhängigkeit von der lokalen Tidedynamik variabel über
das gesamte Untersuchungsgebiet angenommen werden müssen (Abbildung 7). Bei
Vornahme von Modelleinbauten mit Rückwirkung auf die Tidedynamik verändern
30
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sich diese Werte. Eine Schätzung der gültigen Parameterwerte kann durch
Testrechnungen mit vertikal strukturierten Modellen, angewendet auf Teilbereiche des Untersuchungsgebietes mit unterschiedlicher Tidedynamik, durchgeführt werden, so daß insgesamt eine verbesserte Zuverlässigkeit der Modelle für Vorhersagen erreicht werden kann.
Dieses Beispiel zur Verbesserung der physikalischen Aussagefähigkeit und
die vorangegangenen Ausführungen zur verstärkten Berücksichtigung informationstechnischer Konzepte lassen künftige Arbeitsrichtungen erkennen, die
gegenwärtig nur in Ansätzen vorhanden sind. Die zu leistenden datenverarbeitungstechnischen Arbeiten bis zur Operationellen Einsatzfähigkeit von
Tidemodellen im Sinne von CAD-Systemen sind so umfangreich, daß sie von den
Universitäten nicht geleistet werden können. Eine verstärkte Zusarrrnenarbeit zwischen den Anwendern in der Praxis und der auf Aufzeigen neuartiger
Lösungen zielenden Universitätsinstitute ist daher angesagt. Die technischen Möglichkeiten sind dafür vorhanden.
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Veröffentlichungen u. a. über Fragestellungen
aus dem Gebiet des Feststofftransports, der
Anwendungsmöglichkeiten und der Technik von
wasserbauliehen Modellen mit beweglicher Sohle
sowie mathematischer Modelle zur Berechnung
von Tideströmungen.

Inhaltsangabe
Physikalische Modelle mit beweglicher Sohle können bei der Beantwortung von
Fragen aus der Praxis Hilfestellung leisten. Die Realisierung solcher Modelle und die Interpretation der Meßergebnisse bedürfen allerdings großer
Erfahrung. In dieser Arbeit wird versucht, die Problematik von der Anwendung eines Ähnlichkeitsgesetzes bis zum Betrieb eines funktionsfähigen Modells an Hand von Beispielen aufzuzeigen.
Surrmary
Physical models with movable bed can be very helpful in answering practical
questions. The realization of such models and the interpretation of the
measured results, however, need great experience.
In this paper it is tried to show the problems from the application of a
similarity law to the handling of a working model by means of examples.

*) Universität der Bundeswehr, München
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Reflexionen über Modelle mit beweglicher Sohle

1 Allgemeine Betrachtungen
Wenn man sich von Berufs wegen längere Zeit mit Modellen beschäftigt hat,
bleibt es nicht aus, daß man eines Tages Reflexionen anstellt, die sich mit
dem Wert oder Unwert dieses heute in allen Bereichen so oft zitierten
Hilfsmittels, beschäftigt. Das hängt sicherlich auch mit dem Alter zusammen! Manche Kollegen machen ihre Reflexionen mit der wirklichen Historie,
wobei dann weniger der Jahresnahbereich interessiert als vielmehr Zeitrückschritte der Größenordnung um 10 3 und mehr.
11

11

Reflexionen anstellen soll aber nicht bedeuten, daß man resigniert und den
Spaß am Gegenwärtigen verloren hat. Ganz im Gegenteil, wenn man einmal von
einer beweglichen Sohle fasziniert wurde, kommt man davon nur selten wieder
los. Das hängt natürlich nicht unwesentlich davon ab, daß das Phänomen des
Feststofftransportes bis heute physikalisch nicht so erkannt worden ist,
daß man sich Simulationsmodelle ersparen kann und statt dessen mit einer
Formel ci la q P/8 die meisten Probleme lösen kann. Das soll keine Vereinfachung der Fragen im konstruktiven Ingenieurbau sein, wenn man sieh
auch dort neuerdings bemüht, trotz der Entwicklung von Theorien höherer und
höchster Ordnung, für die Praxis möglichst einfache statische Systeme zu
benutzen, die die Anwendung übersichtlicher Konstruktionen gestatten.
11

11

Reflexionen sind Rückblicke, und Rückblicke schließen Kritik mit ein und
die Frage, wie man es anders und vielleicht besser hätte machen können. Damit soll ausgedrückt werden, daß das Thema dieses Vortrages auch in enger
Verbindung zu einer 12jährigen Tätigkeit zwischen 1965 und 1977 bei der Außenstelle Küste der BAW zu sehen ist. Die Reflexion darüber beinhaltet
überwiegend Erfreuliches, un<;i. das bedeutet insbesondere das allzeit gute
Klima in Harnburg während der Agide von Dr. Rhode.
Nun aber zurück zu den Modellen mit beweglicher Sohle! Man stellt immer
wieder fest, daß die Vorstellungen über Modelle doch oft sehr unterschiedlich sind. Das neue dtv Brackhaus Lexikon 1986 enthält eine Definition des
Begriffs Modell für Wissenschaft und Technik, die im Auszug zitiert wird:
"Darstellungen, die nur die als wichtig angesehenen Eigenschaften des Vorbildes ausdrücken, um durch diese Vereinfachung zu einem übersehbaren oder
mathematisch berechenbaren oder zu experimentellen Untersuchungen geeigneten Modell zu kommen. Technische Modelle dienen besonders ••••• als wissenschaftliches Versuchsobjekt (Modellversuche)".
Leider dämpft auch diese Definition meist nicht die Erwartungen, die manche
Modell-Klienten in Bezug auf die Ergebnisse haben. Man kann nicht oft genug
darauf hinweisen, daß Modelle jeglicher Provenienz immer vereinfachte Darstellungen der natürlichen Verhältnisse sind und die in ihnen simulierten
Vorgänge entsprechend zurückhaltend beurteilt werden müssen. Das gilt in
ganz besonderem Maße für Modelle mit Feststofftransport!
Im August 1987 fand in de Voorst im Nordostpolder in den Niederlanden bei
"Delft Hydraulics" ein "NATO-Workshop on movable bed models" statt, zu dem
etwa 20 praktisch und wissenschaftlich auf diesem Gebiet Tätige aus der
ganzen Welt eingeladen waren. Der Verfasser hat dort sicherlich einige Kollegen mit seinen Ausführungen erschreckt (oder amüsiert!) und möchte das
hier wiederholen.
Das Problem bei einem physikalischen M<;J.dell mit beweglicher Sohle scheint
doch nur darin zu bestehen, geeignete Ähnlichkeitskriterien und eine gute
Modelltechnik zu entwickeln. Das wissen wir schon seit 85 Jahren - solange
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werden ja bekanntlich wasserbauliche Versuche gemacht. Man hat Modelle nach
FROUDE und REYNOLDS gebaut, die - mit fester Sohle - gut funktionierten und
für den Entwurf des Prototyps wertvo 11 e Ergebnisse ge 1i efert haben. Aber
bei der Simulierung von Feststofftransportprozessen wurde bis heute meist
improvisiert, nach dem Motto: 11 Not macht erfinderisch! .. Das betrifft besonders die Wahl eines geeigneten Modellmaterials, dessen Skala im heutigen
11 Kunststoffzeitalter 11 zum Vorteil für die Versuchsingenieure erheblich bereichert wurde. Die Ergebnisse aus den Modellen haben überwiegend qualitativen Charakter. Wenn man Glück hat, läßt sich auch eine näherungsweise annehmbare quantitative Übereinstimmung mit der Natur herausfinden. Es wird
also weitgehend probiert, wobei sich das Sprichwort: 11 Not kennt kein Gebot!11 in 11 Bei einem Modell mit beweglicher Sohle sind alle Mittel recht,
d. h. Ähnlichkeitskriterien sind oft nebensächlich! .. abwandeln läßt. Jedermann weiß darum, aber niemand spricht es aus oder wagt, das zu publizieren.
Man darf aber keinesfalls daraus den Schluß ziehen, daß Versuche mit beweglicher Sohle in den Bereich der Scharlatanerie gehören; im Gegenteil, sie
sind meist die einzige Möglichkeit, Hilfestellung bei der Lösung praktischer Fragen zu leisten. Das betrifft besonders das Tidegebiet.
Seit SHIELDS haben viele Wissenschaftler versucht, Ähnlichkeitskriterien
zu definieren, um die Ergebnisse von Modellversuchen mit beweglicher Sohle
auch quantifizieren zu können. Aber letztendlich liefen all diese Versuche
darauf hinaus, daß die meisten Labore in der Welt, die den Fragen des Feststofftransportes nachgingen, ihre eigenen Ähnlichkeitsgesetze und eigene
Labortechniken zur Lösung praktischer Probleme entwickelten. Beim 11 Second
International Symposium an River Sedimentation .. in Nanjing 1983 wurde in
einem Labor ein großes Modell des Yangtse-River mit beweglicher Sohle
vorgeführt. Die Reaktion auf die Frage des Verfassers nach der benutzten
Ähnlichkeitsbeziehung für die geometrischen und sedimentalogischen Maßstäbe
war frei nach LEHAR 11 Immer nur lächeln, doch wie die Ähnlichkeitsgesetze
lauten, geht niemand was an! ..
Leider wird über die 11 Krücken 11 bei diesen Modellversuchen nichts berichtet.
Das betrifft auch besonders die Modelltechni k. Bei dem bereits erwähnten
11 NATO Workshop.. in de Voorst 1987 waren die Teilnehmer bezeichnenderweise
in zwei Gruppen gespalten:
a. Theoretiker, die Ähnlichkeitsgesetze produziert und publiziert hatten,
aber noch nie ein Modell mit beweglicher Sohle bauen oder betreiben
konnten.
b. Praktiker, die sich der Ähnlichkeitsgesetze bedienen, um Ausgangsdaten
für das jeweilige Modell zu erhalten, aber dann bei den Versuchen durch
die Realitäten zu zahlreichen Kompromissen gezwungen werden, die sich
meist nicht physikalisch erklären lassen.
Diese Klassifizierung wurde deutlich, als sich nach der Präsentation des
Verfassers niemand aus der Gruppe a. an der Diskussion beteiligte, während
sich die Gruppe b. außerordentlich für die Krücken bei den Untersuchungen
interessierte. Manchmal findet sich ein Talent, das Theorie und Nachvollzug
beherrscht. GEHRIG verfügt zweifellos in Deutschland auch heute noch über
einen großen Durchblick und Erfahrung im Berei eh Feststofftransport. Das
sollte publiziert werden, damit auch andere davon profitieren können!
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2 Ähnlichkeitsbetrachtungen
Es wurde bereits gesagt, daß es zahlreiche Ähnlichkeitsgesetze für die physikalische Simulation von Feststofftransportprozessen gibt. Daher sollen
hier nur einige grundsätzliche Überlegungen angestellt werden, die für das
Problem nützlich sind und gewisse Differenzierungen erlauben.
Wenn man sich an die von NIKURADSE (Bild 1) experimentell gefundene Abhängigkeit der Integrationskonstante C des universellen Gesetzes für die Geschwi ndigkeitsverteil ung in Rohren von der REYNOLDS Zahl Re* = v0 * dch/v
(nach DIN 4044: Feststoff-Reynolds-Zahl) erinnert, stellt man fest, daß
11
r-~,

NIKURADSE

c
8

Übergang

vollkommen rauh

5 .___________________________________________
0,2

1,2

1g

2,2

Re *

3,2

Bild 1: Abhängigkeit der Integrationskonstante C von Re* (nach NIKURADSE)
sich zwischen den hydraulischen Bereichen glatt und rauh ein Übergangsbereich befindet, in dem diese Integrationskonstante sowohl von der REYNOLDS Zahl als auch von der relativen Rauheit h/d abhängt, wo h die Wassertiefe und d der Durchmesser der von NIKURADSE benutzten Sandrauheit sind.
11

11

11

11

Analog dazu hat SHIELDS (Bild 2) in seinen Untersuchungen über den Beginn
des Feststofftransportes in offenen Gerinnen nachgewiesen, daß sieh die
Versuchsergebnisse mit Materialien beliebiger Dichte untereinander vergleichen lassen, wenn man sie in der Abhängigkeit Re* und einer FROUDE Zahl
Fr* = v0 * 2 fp•g.dch• die die Dichte enthält, aufträgt (nach DIN 4044: Feststoff-Freude-Zahl). Darin sind: v0 * = yg.h.I' (Schubspannungsgeschwindigkeit) und p• = (PF-Pw)IPw (relative Dichte).
Die bereits bei NIKURADSE definierten Bereiche glatt 11 , .. rauh 11 und Übergang11 sind bei SHIELDS auch vorhanden.
11

11

Offensichtlich hängt die Feststoffbewegung nicht unwesentlich von den beiden dimensionslosen Zahlen Fr* und Re* ab. Bei dem Versuch, den ~unhad
lichen .. Übergangsbereich der Messungen von SHIELDS zu 11 formulieren 11 , kreierte BONNEFILLE den 11 Sedimentologischen Durchmessern D* = (p• g/v 2 / ) 1/3
dch• aus einer 11 Mixtur 11 von Fr* und Re* (Re*2/3fFr*1/3) um wenigstens in
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

37

Vollmers:

Reflexionen über Modelle mit beweglicher Sohle

*l.J...

l....

0 '06 1-~'+
0,05

0,01._______- 6______________________________________________

100

10

1

0' 1

1000

Bild 2: Beginn des Feststofftransports in der Fr*- Re* Darstellung mit
dem Parameter D* (nach SHIELDS)
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Bild 3: Beginn des Feststofftransports in der D*- Re* Darstellung
(nach SHIELDS, BONNEFILLE, VOLLMERS/PERNECKER)
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der Ordinate eine von den hydraulischen Parametern unabhängige Zahl zu haben, die bei konstanter Fluidtemperatur 1i near vom Korndurchmesser des
Sohlmaterials abhängt (Bild 3). Er fand heraus, daß sich der Bewegungsbeginn gut formulieren läßt, vergaß allerdings, zum feineren Bereich hin eine
Grenze anzugeben, die etwa bei Re*= 1 liegt. BONNEFILLE war aber nicht der
erste Benutzer dieser Zahl, sondern offenbar ein Chinese, wie sich der Verfasser 1983 in Nanjing zu seiner Beschämung hatte sagen lassen müssen, als
er einen chinesischen Kollegen in der Diskussion darauf hinwies, daß BONNEFILLE diese Zahl bereits 1963 publiziert hatte. Allerdings wird sie auch
nach BONNEFILLE immer wieder 11 neu 11 erfunden!
Wenn man D* auf die Darstellung von SHIELDS überträgt, bekommt man für jeden Korndurchmesser bei konstanter Dichte und Temperatur eine 2 : 3 geneigte Gerade, auf der sich dann die Meßpunkte mit verschiedenen hydraulischen
Parametern ansiedeln lassen. Auch das wurde 1984 wieder uneuu entdeckt.
Bei der Entwicklung einer Ähnlichkeitsbeziehung für den vollrauhen Bereich
stellte GÜNZEL die folgende Überlegung an:
Fr*• = ~

g.dch

=~ I
d

Mit der modifizierten Fr-Zahl erhielt er unter Einbeziehung der relativen
Dichte p•

wobei N =Natur und M =Modell bedeuten. Diese Gleichung führt zu
IN

f

IM wenn p•N

I P M·
1

Das heißt, wenn die Dichte des Modellmaterials von derjenigen des Naturmaterials (Sand) abweicht (mit Wasser als Modellfluid), muß das Modell verzerrt werden.
Man wird wegen der relativ kleinen Maßstabszahlen und dem davon abhängigen
großen Platzbedarf nur selten Modelle mit Sand als Modellmaterial (naturähnliche Verkleinerung) ohne verschiedene Kompromisse (z. B. Ähnlichkeit
des Schwebstofftransportes) realisieren können. Zum anderen spielen sich
9.ie meisten praktisch interessierenden Fälle von der Kornverteilung her im
Ubergangsbereich nach SHIELDS ab, wo eine geometrische Verkleinerung nicht
möglich ist, da die Transportkriterien bei rolligem Material sich von denjenigen des bindigen Materials grundsätzlich unterscheiden bzw. nicht bekannt sind.
Es ist GEHRIG zu verdanken, daß wir heute über Ähnlichkeitskriterien verfügen, die zu funktionierenden Modellen mit beweglicher Sohle führen, wie die
Untersuchungen bei der BAW zeigen (Bilder 4 und 5). Es ist allerdings immer
noch kein einfacher Weg von der schlichten Bestimmung der Maßstabszahlen
bis zu den ersten praxisbezogenen Versuchen. Man benötigt dazu auch ein
Quentehen Glück! Der Einfluß der Verzerrungszahl auf eine globale naturähn1iche Reproduktion des Feststofftransportes im Modell wurde nämlich erst
1972 von VALIN nachgewiesen. Zu dieser Zeit war das Elbemodell mit beweglicher Sohle mit 8facher Verzerrung und über 100 t, nicht billiger Hostyrenkörner, bereits in Betrieb und funktionierte. Zur gleichen Zeit versagte
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das Modell des Humber Ästuars in Hull mit 10facher Verzerrung und Holzschliff als Modellmaterial völlig für die Reproduktion der Sohlumbildungen.
YALIN's Theorie bestätigte sowohl das Funktionieren des Elbemodells als
auch das Versagen des Humbermodells in Großbritannien.
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Bild 4: Ähnlichkeitskriterium für Modelle mit beweglicher Sohle
[Lr, hr und p'] (nach GEHRIG)
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Bild 5: Ähnlichkeitskriterium für Modelle mit beweglicher Sohle
[p' und 1/dr] (nach GEHRIG)
In diesem Zusammenhang soll auch die dem Hostyren eigene Hydrophobie genannt werden, die zum partiellen Aufschwimmen des Materials in den periodisch trockenfallenden Wattbereichen führte. Das konnte durch Zugabe eines
Benetzungsmittels vermieden werden. Die Herstellung der Naturähnlichkeit
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Bild 6: Modell der Gironde Mündung - Versuche zur Eichung des Modells
(Naturähnlichkeit)
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des Modells war nur mit Hil fe historischer Versuch e mög l ich, wobe i wei t gehende Vereinfachungen notwendig waren (siehe Zitat aus dem dtv Brockhaus).
Der Zeitaufwand für diese Versuche war erheblich, ein bis 1,5 Jahre s i nd
auch nach den Erfahrungen anderer Versuchsanstalten nicht ungewöhnlich. Auf
Bild 6 sind die sehr guten qualitativen Ergebnisse der Naturähnlichkeitsversuche im Modell der Gironde (FraDkreich) dargestellt.
Die sog. Verzerrung des Zeitmaßstabs gegenüber FROUDE, d. h. Verlängerung
der Tidedauer, um die Sohlverformungen zu verringern, wurde auch bereits
von GEHRIG erwähnt und konnte empirisch optimiert werden. Sohlaufnahme und
zentrale Datenerfassung - vor 20 Jahren noch Neuland - sind heute selbstverständlich. Diese wenigen Details sollen nur andeuten, welches Neuland
mit dem Bau und dem Betrieb eines so anspruchsvollen Modells beschritten
wurde. Das von der BAW und dem Franzius-Institut entwickelte Modell der Lagune von Abu-Dhabi ist sicherlich -wenn auch nicht mit beweglicher Sohle das hervorragende Produkt einer modernen Entwicklung.
3 Beispiele
Ohne einige 11 high 1ights 11 aus den zahl reichen Untersuchungen während der
Tätigkeit des Verfassers als Fachgruppenleiter bei der BAW sollen diese Reflexionen nicht beendet werden.
Zuerst werden die zahlreichen Untersuchungen mit radioaktiven Leitstoffen
erwähnt, die Aussagen über die Qua 1ität von Baggerklappstellen gestatten
(Bild 7). Das Modell der Elbe mit beweglicher Sohle bot hierfür ideale Voraussetzungen, da eine fast 100 %ige Bilanzierung der an die Hostyren-Körner
angelagerten weichen Strahlung möglich war. Vergleiche mit Naturmessungen
bestätigten die Qualität der Modellmessungen.
Versuchsabschnitt mit
beweglicher Sohle
(Elbemodell mit fester
Sohle)

MPKT 1, 4: Einbringepunkte von
radioaktivem Polysty-'ll (Elbemodell
mit bewegli cher Sohle)

Var .O
EW Var. 6
Entnahme 8,5 · 106m3

Bild 7: Mündungsabschnitt des Elbeästuars
Die beiden Ausschnitte aus dem Elbemündungsbereich (Bilder 8 und 9) zeigen
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Bild 8: Elbemodell mit beweglicher Sohle - Versuche mit radioaktiven Leitstoffen, Meßpunkt 1 (Bild 7)
exemplarisch, welche Fehler auftreten können, wenn man sich bei der Beurteilung einer Klappstelle nur auf die dort gemessenen mittleren Strömungsgeschwindigkeiten während einer Tide verläßt.
Es wurden .Versuche ausgeführt, um die Fähigkeit des Modells zur morphologischen Reproduktion von Prielentwicklungen in Wattgebieten in Verbindung mit
den von RENGER entwickelten empirischen Ansätzen zu zeigen. Eine faszinierende Untersuchung war der für "Strom- und Hafenbau" (Hamburg) als praktische Anwendung aus diesen Grundsatzversuchen durchgeführte Versuch einer
künstlichen Prielverlegung, um die "Naturinsel" Scharhörn gegen Umwelteinflüsse durch den geplanten Vorhafen Neuwerk zu schützen. Bild 10 zeigt die
gewünschte Linienführung des neuen Priels und den im Modell gefundenen Zustand nach einer repräsentativen Versuchsdauer.
Der mit den Erfahrungen der "beweglichen Elbe" gebaute mobile Abschnitt im
"Elbemodell mit fester Sohle" zur Untersuchung einer großvolumigen Sandentnahme am Böschrücken für Aufspülungen zu Industrieansiedlungen oberhalb von
Brunsbüttel ist ein Musterbeispiel moderner Modelltechn1 k und e1 ne Quelle
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Bild 9: Elbemodell mit beweglicher Sohle - Versuche mit radioaktiven Leitstoffen, Meßpunkt 4 (Bild 7)
von Erfolgserlebnissen (Bild 7). Angefangen von der Naturähnlichkeit, die
sich unter Verzicht auf historische Versuche durch das vom Versuchsleiter
zunächst als negativer Modelleffekt angesehene Eintreiben von Material in
die Fahrrinne, durch eine Rückfrage beim WSA Cuxhaven als richtig herausstellte, bis zur Höhe der Sohlondulationen und schließlich des von GIESE
für die Ästuarien der Nordsee weiterentwickelten Stabilitätskriteriums von
o•BRIEN. Auf Bild 11 ist zu erkennen, wie sich nach einer Querschnittserweiterung auf der Basis des o•BRIEN/GIESE Kriteriums, die Sohlondulationen
verkleinert haben.
Bemerkenswert ist wohl, daß das in derBfach verze r rten Elbe benutzte Material sich auch hier bewährte . Es 1st üb r igens schade , daß man das seinerzeit noch vorhandene Modell des Eider-Ästua rs (1: 250/1 :50) nicht mit
beweglicher Sohle ausgestattet hat. Es hät te näm lich genau dem GEHRIG•sche n
Ähnlichkeitsgesetz entsprochen . Di e morphol ogis chen Umbildungen, besonders
im Außenbereic h, wärert sicher durch da s Model l prognostizi erba r gewesen.
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Bild 11: Elbemodell mit fester Sohle - Versuche am mobilen Ausschnitt für
das Baggervorhaben Böschrücken - Längsschnitte in Modellachse
(Bild 7)
4 Zusammenfassung
1. Die Physik des Feststofftransportes ist bis heute nicht so bekannt, daß
sich ein allgemeingültiger Zusammenhang formulieren läßt.
2. Neben selbstverständlichen und unverzichtbare n Na turmessungen können oft
nur Modelluntersuchungen zu r Lösung praktischer Fragen Hi l festellung
leisten.
3. Mathematische Mode Jle habe n zwar keine Maßstabprobleme, le iden j edo ch
oft unter der mangelnden Ke nntnis des natürlichen Vorganges durc h den
Bearbeiter sowie de r Frage na ch ei ner geeign eten Transportgl eichung.
4. Physikalis che Mode lle habe n di e Schwierigkeit de r Umrechnung Natur - Modell und 11 Vi ce ve rsa 11 und müssen meist verzerrt we rden, wenn man nach
SHIELDS ni cht im vo ll - rauh en Bereich ist. Vorteil haft i st das fr ei e
Kräftesp i el zwischen transportierendem und transportiertem Med i um.
5. Der Betr i eb von Mode ll en und di e Interpretierung der Rechen - und Meßerge bnisse bedürfen große r Erfahrung.
Am Abschluß di ese r Ref l exi onen soll erneut der kla ssi sch e Auss pruch des

f ranzösischen Kollege n BONNEFILLE während einer Konfe renz zi ti ert werde n: ·
11
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Nevertheless , such mode ls are good fellows!
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Dr.-Ing. Hans-Gerhard K n
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EINFÜHRUNGSANSPRACHE BEIM FESTAKT ZUR 40 JAHR-FEIER
DER BAW AM 8. NOVEMBER 1988
Address at the 40th anniversary of
the BAW on 8 November 1988
Hans-Gerhard Knieß, Dr.-lng., der Direktor und Professor
der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW).
Geboren 1940, Studium des Bauingenieurwesens an der
Technischen Hochschule Darmstadt von 1961 bis 1966, Referendarausbildung von 1967 - 1969, Neubauamt Eiderabdämmung von 1969 - 1973, seit 1974 in der Bundesanstalt
für Wasserbau und dort zunächst Leiter des Referats
"Konstruktiver Ingenieurbau", ab 1984 Leiter der Abteilung "Bautechnik", 1982 Promotion an der Technischen
Universität Braunschweig über die Bemessung von Auskleidungen in Binnenschiffahrtskanälen. Seit 1987 Leiter der
BAW. Veröffentlichungen über Naturmessungen an Bauwerken
und Wasserstraßen und über Ausbildung und Wirtschaftlichkeit von Deckwerken.

* Der Direktor und Professor der Bundesanstalt für Wasserbau
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1 Begrüßung
An dieser Stelle sorgten sich vor 40 Jahren die ersten Beschäftigten der
BAW um ihre Kleingärten, während in direkter Nähe weitgehend in Eigenarbeit
unter dama 1s schwierigen Randbedingungen Ha 11 en und Versuchseinrichtungen
geschaffen wurden. Die hier übernommenen Gebäude und Hallen reichten nicht
aus, um die dringenden Aufgaben im Rahmen des Wiederaufbaues der im
2. Weltkrieg zerstörten Wasserstraßen lösen zu können. Neben der ständigen
Frage nach der weiteren Zukunft standen so konkrete Probleme wie Materialund Gerätebeschaffung mit der hohen Kunst der Improvisation im Vordergrund
des Alltags. Aufgaben gab es von Beginn an genug - sie wurden tatkräftig
angegangen und fanden in hohem Besuch des Bundesministers für Verkehr ihre
Anerkennung.
40 Jahre im Leben eines Instituts sind zwar aus historischer Sicht nicht
viel, aber doch in unserer Schnellebigen Zeit eine Zeitmarke, die sich für
eine Standortbestimmung und einen Ausblick auf die nächsten Jahre anbietet.
Hierzu begrüße ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr herzlich
in der BAW. Ich freue mich, daß Sie meiner Einladung in so großer Zahl gefolgt sind und Sie so Ihre Verbundenheit mit uns zeigen. Bei der großen
Zahl von Gästen fachlich und dienstlich mit uns in Verbindung stehender Institutionen bitte ich um Verständnis, nicht alle namentlich begrüßen zu
können. Besonders begrüße ich:
* Herrn Staatssekretär Dr. Knittel vom Bundesminister für Verkehr
* Herrn Ersten Bürgermeister Gauly von der Stadt Karlsruhe
*Herrn Direktor Huth von der VEB Forschungsanstalt für Schiffahrt,
Wasser- und Grundbau, Berlin- DDR
* Herrn Professor Lenk, der den heutigen Festvortrag halten wird,
auf den wir uns freuen.
Mein besonderer Gruß gilt schließlich den Ehemaligen der BAW und dort als
ältestem Herrn Dr. Liebs.
2 Entstehung der BAW
Zentrale Aufgaben des Verkehrswasserbaues wurden bis 1945 von
gründeten Preußi sehen Versuchsansta 1t für Wasser-, Erd-und
Berlin wahrgenommen - sie würde in diesem Jahr 85 Jahre alt!
trennung Berlins von Westdeutschland entstand schon kurz nach
2. Weltkrieges hier die

der 1903
Schiffbau
Nach der
dem Ende

gein
Abdes

Versuchsanstalt für Wasser-, Erd- und Grundbau,
da die ehemalige Reichswasserstraßenverwaltung auf dem Gelände der Technischen Hochschule Karlsruhe eine Versuchshalle für Rheinmodelle ( 11 Rheinhalle11) besaß, dadurch enge Verbindungen zur Technischen Hochschule bestanden sowie eine Reithalle und feste Gebäude der Telegrafen-Kaserne noch intakt waren. Die Wurzeln der Entstehung der BAW waren also sowohl wissenschaftliche als auch handfeste, praktische - sie sind es bis heute geblieben und werden es sicherlich auch bleiben.
1948 wurde der noch vorher weitgehend undefinierte Status der Versuchsanstalt durch Erlaß der Verwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes klar
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mit Aufgaben festgelegt und durch eine Außenstelle in Harnburg erweitert:
dies war die eigentliche Gründung.

Das Urgebäude der BAW in der Kriemhildenstraße. Darin wohnte Prof.
Wittmann, der als erster Leiter 1947 dort ein provisorisches Büro
einrichtete.
11

11

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 wurde die Versuchsanstalt unter Beibehaltung von Aufgaben und Organisation in Bundesanstalt für
Wasserbau (BAW) umbenannt. Die weitere Entwicklung in Stichworten, die für
uns markante Meilensteine sind:
1953: Abteilung Allgemeine Technische Entwicklung im Wasserbau
1962: Gründung der Außens telle Küste aus mehre ren im
Norden verstreuten Fachste ll en
1969: Fachgruppe Da t envera rbe itung
1976: Neubau der Hä user 1 + 2 und der Halle VI
1985 : Ne uorgani sation der BAW in 5 Abteilungen
Parallel dazu verlief die Entwicklung der Außenstelle Küste. Ihre Wurzeln
reichen bis 1934 zurü ck, die aber erst 1962 zu einer Zusamme nfassung aller
bis dahin ents t andenen Fachstellen führten. Die Außenstelle Küste i n Harnburg Risse n hat den Rang einer Abteilung, besitzt aber wegen der räumlich en
Trennung di e erforderli che Selbständigkeit.
3 Standort
Mit der zuvor skizzierten Entwicklung von Organisation und Infrastruktur
der BAW vollzog sich gleichzeitig auch eine Entwicklung de r Aufgaben und
Tätigkeiten in Umfang und Struktur. Standen die ersten Jahrzehnte unter der
ständigen Dynamik des Wiederaufbaues und des Ausbaues der Wasserstraßen,
aus der sich zwangsläufig auch ein aufgabenbezogenes Wachsen der BAW ergab,
54
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so trat Mitte der 70er Jahre mit abnehmender Erweiterungstätigkeit an den
Wasserstraßen eine durchgreifende Veränderung auch in den Aufgaben der BAW
ein. Bei weitgehend gleichbleibenden Investitionsausgaben stellen seitdem
die für die Erhaltung der Wasserstraßen erforderlichen Ingenieuraufgaben
weitaus mehr und zunehmend fachlich komplexere Anforderungen als früher.
Darauf hat sich die BAW eingestellt:
1.

Die Aufgaben aus der WSV sind maßgebend für die Tätigkeiten der BAW.
Sie stellen die originären Aufgaben dar.

2. Der Personalkörper ist für die uns aufgetragenen Aufgaben in Qualität
und Quantität vorhanden, er kann aber bewußt nur eine Grundlast abdekken. Wir beauftragen deshalb Dritte in einem großen und zunehmenden
Umfang.
3. Die Infrastruktur einschließlich Informationstechnik der BAW hat in
Karlsruhe und in Harnburg einen modernen, leistungsfähigen Stand erreicht
- sie werden sich bei den späte ren Rundgängen davon überzeugen können.
Zusammenfassend läßt sich unser heutiger Standort fachlich und organisatorisch als klar fixiert und stabil , aber auch als ausreichend flexibel beschreiben.
Ich möchte an dieser Stelle alle n danken, die sich für die Erreichung dieses Standortes aktiv eingesetzt haben - oft waren es verschlungene Pfade,
deren Ende sich oft kaum erkennen ließ.
4 Ausblick
Um den vielfältigen und komplexen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu
werden, muß die BAW sowohl in allen Fachbereichen das Spezialwissen als
auch als Einheit Kooperation und Integration ständig weiter entwickeln. Wir
sind dabe i noch mehr als in der Vergangenheit auf gute Zusammenarbeit mit
den wissenschaft l ichen Institut en, den Dienststellen der WSV und allen
übrigen den Verkehrswa ss erbau t angi erenden Stel l en angewiesen. Wir haben
diese Zusammenarbeit i n den ve rga ngenen Jahren i ntensiviert und wollen sie
fortsetzen und we iter entwic keln. Di e Zuk unft dü rfte mittelfristig von drei
Aspekten bestimmt werden:
1. Das Aufgaben spekt rum aus der WSV wird weiterhin maß geblich unsere Tätigke i tsfe l de r bestimmen.
2. Da sich unser Personalkörper kaum vergrößern läßt, müssen wir bei der
Durc hfü hru ng unserer Aufgaben auch weiterhin und i n zunehmendem Umfang
Dritte, d. h. andere Institute, Firmen und Ing. - Büros beauftragen. Von
den Be schäftigten der BAW wird dabei ein hohes Ma ß an Flexibilität und
Weiterb i ld ung erwartet, damit wir den sich ände rnden Aufgaben folgen
könne n.
3. Für die Zuk unft halte ic h f erner ei ne Rückbesinnung auf elementare
Grundlagen des Wa ss erbaues f ür no t wend i g. In einer Zeit des zunehmenden
Bewußtseins der Verantwortung des Menschen für seine Umwelt wird sich
auch das Tätigkeitsfeld des Ingen i eurs , insbesondere aber das des Wasserbauingenieurs mit seiner unmittelbaren Verbindung zum unverzichtbaren
Lebenselement Wasser verändern: Waren bisher die Kriterien Sicherheit
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und Wirtschaftichkeit Maßstäbe, so wird in Zukunft die Umweltverträglichkeit einen dritten Maßstab für sein Handeln bilden. In diesem Kontext werden wir die Beziehungen Mensch - Technik und Umwelt - Ingenieur
von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bis hin zu alltäglichen Aufgaben bewußt zu machen haben. So kann es durchaus sein, daß wir heute
nicht nur in Philosophie und Religion, sondern auch in der Technik an
der Schwelle eines ••New Age .. stehen. Wir werden uns in allen Bereichen
drängenden Fragen öffnen und sie aktiv als wichtigen Bestandteil unserer
originären Aufgaben aufnehmen.
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ANLÄBLICH DES 40JÄHRIGEN JUBILÄUMS
DER BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU
IN KARLSRUHE
AM 08.11.1988
Address on the occasion of the
40th anniversary of the Federal Waterways
Engineering and Research Institute
on 8 November 1988

*) Bundesminister für Verkehr
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Herr Prof. Knieß,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
verehrte Festgäste,
vor 40 Jahren gi ng der Parlamentarische Rat daran, das Grundgesetz auszuarbeiten. Die Geburt der Bundesrepublik Deutschland stand damals noch bevor.
In diese Zeit des Aufbruchs und des Neubeginns fiel die Gründung der Bunde sanstalt für Wasserbau in Karlsruhe. Sie ist eines der Nachfolgeinstitute
der traditionsreiche n Preußi sehen Versuchsansta 1t für Wasserbau, Schiffsbau und Erdbau , die in Berlin beheimatet war. Ich freue mich, daß auch die
Leiter der beiden anderen Nachfolgeinstitute heute anwesend sind. Ich begrüße Herrn Dr.-Ing. Huth , als Vertreter der Versuchsanstalt für Schifffahrt , Wasser- und Grundbau in Potsdam und Herrn Prof. Dr. Schwanecke, Leiter der Versuchsansta 1t für Wasserbau und Schiffbau in Berl in (West).
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hat die Zuständigkeit
des Bundes für die Verwaltung der Bundeswasserstraßen begründet und für die
Durchführung der Verwaltung eine bundeseigene Verwaltung geschaffen - die
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung.
Die Bundesanstalt für Wasserbau ist das zentrale Institut der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes für die gesamte praktische und wissenschaftliche Versuchs- und Forschungsarbeit auf allen Gebieten des Verkehrswasserbaus sowie der Datenverarbeitung.
Die Bundesanstalt für Wasserbau ist darüber hinaus die Nahtstelle zwischen
der Praxis des Wasserbaus und der Grundlagenforschung an den Lehrstühlen
und Instituten unserer Technischen Universitäten.
Meine Damen und Herren, in der Bundesrepublik Deutschland ist nach dem
Kriege mit einer unglaublichen Aufbauleistung innerhalb weniger Jahre eine
hochleistungsfähige Verkehrsinfrastruktur geschaffen worden, ohne die der
wirtschaftliche Aufschwung, den unser Land vor allem in den 50er und 60er
Jahren genommen hat, nicht möglich gewesen wäre.
Dies gilt insbesondere auch für die seewärtigen Zufahrten zu unseren Nordund Ostseehäfen und für das Netz unserer Binnenwasserstraßen, die nach
Standard und Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich eine Spitzenstellung einnehmen. An dieser Leistung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesanstalt für Wasserbau einen hervorragenden Anteil.
Nur als ein Beispiel für diese Leistungen der BAW lassen Sie mich die Mitwirkung bei der Erarbeitung einerneuen technischen Konzeption gegen die
Erosion des Strombettes am Oberrhein nennen. Sie hat einen entscheidenden
wissenschaftlichen Beitrag dazu geleistet, daß auf den Bau weiterer Staustufen am Oberrhein verzichtet werden kann und stattdessen mit der Geschiebezugabe eine umweltschonende und kostengünstigere Alternative gefunden
wurde.
Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein
ausgezeichnetes Netz an Bundeswasserstraßen. Gleichwohl sind derzeit sowohl
die Seeschiffahrt als auch die Binnenschiffahrt mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen belastet.
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In der Seeschiffahrt sind es - vereinfacht ausgedrückt - die Kosten, die
der deutschen Flagge das Leben schwermachen. Immer mehr deutsche Reedereien
fahren unter fremder Flagge. Eine Möglichkeit, dieser Entwicklung Einhalt
zu gebieten, wird in der Einführung eines sogenannten Zweitregisters gesehen. Der Initiativgesetzantrag der Koalitionsfraktionen des Deutschen Bundestages beherrscht derzeit die seeschiffahrtspol itische Diskussion. Die
deutsche Flagge, Arbeitsplätze an Bord für gut ausgebildete deutsche Seeleute und der anerkannte hohe Sicherheitsstandard deutscher Seeschiffe sollen erhalten bleiben. Gleichzeitig soll die Möglichkeit eröffnet werden
Seeleute zu Heuern ihrer Heimatländer zu beschäftigen. Die Erhaltung der
deutschen Handelsflotte ist eines der zentralen Anliegen der Verkehrspolitik der Bundesregierung, denn sie ist unverzichtbar für eine sehr stark außenhandel sori ent i erte Wirtschaft wie der Bundesrepub 1 i k Deutschland.
Für die deutsche Binnenschiffahrt sind die strukturellen Überkapazitäten,
die vor allem im Rheinschiffahrtsmarkt bestehen, Hauptursache des Übels
- näm 1 i ch de s Rückgang s de r Fr a cht rate n und de s Ve r f a 11s de r Ta r i f e • I n
diesem Jahr zeigt sich nun ein Silberstreif am Horizont: Wir sind auf bestem Wege, zu einer europäischen Lösung einer Strukturbereinigung für die
Binnenschiffahrt durch eine international koordinierte Abwrackaktion zu gelangen.
Die Erhaltung einer leistungsstarken deutschen Binnenschiffahrt hat hohen
Stellenwert: Die Binnenschiffahrt hat stets einen im wahren Sinne des Wortes gewichtigen Beitrag zur Bewältigung des Güteraufkommens übernommen.
Seit Jahrzehnten geht fast ein Viertel der Gütertransporte innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland über die Wasserstraße. Wir wollen, daß die Binnensch iffah rt a 1s besonders wi rtschaft 1 i eher, energiefreund 1 i eher und umwel tschonender Verkehrsträger auch künftig dazu in der Lage ist.
Das Verkehrsaufkommen wird weiter wachsen - vor allem der grenzüberschreitende Gütertransport. Der europäi sehe Binnenmarkt 1993 wird zusätzl i eh es
Wachstum in Wirtschaft und Verkehr bringen. Damit die Binnenschiffahrt auch
künfig ihre Aufgaben erfüllen kann, muß das Wasserstraßennetz der Bundesrepublik in seinem Bestand gesichert und dem Stand der Technik entsprechend
weiterentwickelt werden. Wegen des relativ hohen Alters der vorhandenen
Bauwerke der Wasser- und Schi ffahrtsverwa 1tung kommt der Sicherheit der
Bauwerke große Bedeutung zu. Die Beratung der nachgeordneten Dienststellen
bei der Prüfung der Unterhaltung und Instandsetzung der Bauwerke ist nicht
nur Alltagsgeschäft der BAW, sondern auch fachbezogene Forschung. So wurde
z. B. von der BAW die Nutzung der Röntgentechnik zur zerstörungsfreien
Überprüfung von Spannbetonbauteilen von mehr als 1,5 m Wandstärke erstmals
unter Baustellenbedingungen eingesetzt, womit die Verbindung von Forschung
und praktischer Anwendung hergestellt wurde.
Wenn in der ersten Hälfte der 90er Jahre der Mai n-Donau-Kana 1 eröffnet
wird, wird das Wasserstraßennetz der Bundesrepublik Deutschland vollständig
sein. Es gibt dann eine durchgehende Wasserstraßenverbindung von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer. Dies wird zusätzlichen Schifsve~kr
auch auf
die übrigen Wasserstraßen der Bundesrepublik Deutschland ziehen. Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens auf der ausgebauten Saarstrecke von Konz
bis zum vor wenigen Monaten in Betrieb genommenen neuen Häfen Di 11 i ngen
übertrifft alle Erwartungen. Heute werden im Hafen Dillingen bereits monatlich über 300 000 t Güter umgeschlagen. Das Wachstum des Verkehrs, das wir
in den kommenden Jahren erwarten, ist Herausforderung für die Verkehrswirt60
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schaft und für die staatliche Infrastrukturpolitik, es ist aber vor allem
Zukunftschance für die deutsche Binnenschiffahrt.
Die Bundesregierung setzt darauf, mit zielgerichteten investitions-und
ordnungspolitischen Entscheidungen Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb
deren die Leistungskraft der deutschen Schiffahrt sich entfalten kann - zum
Nutzen der Bürger, der Wirtschaft und nicht zuletzt zum Nutzen einer umweltgerec hten Gestaltung und Bewältigung des Verkehrs.
Das Thema Umweltschutz wird groß geschrieben in der Schiffahrt: Sie ist besonders umwelt- und energiefreundlich und soll deshalb auch künftig neben
den anderen Verkehrsträgern ihren hohen Stellenwert behalten. Und Wasserstraßen
sind natürlich Lebensadern, die nicht nur der Schiffahrt , sondern auch der
Erholung, der Natur, den Tieren, dem Sport dienen. Wo Ausbau-, Neubau oder
Erhaltungsmaßnahmen notwendig sind, werden diese unter größtmöglicher Schonung von Natur und Landschaft vollzogen. Gegebenenfalls werden - auch wenn
dies viel Planungskapazität, Zeit und Geld kostet - aufwendige ökologische
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt.
Gerade im Verkehrswasserbau wird Umweltschutz ernst genommen. Wir sehen
dies in der Tat als unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen an. Wir nehmen Verantwortung wahr für künftige Generationen. Die Wahrnehmung der Aufgabe , die Schöpfung zu bewahren, ist eines der
zentralen Anliegen der Arbeit dieser Bundesregierung. Bundeskanzler Kohl
hat dies in seiner Regierungserklärung vom März letzten Jahres zum Ausdruck
gebracht. Die Verantwortungsethik im Sinne Max Webers muß Grundlage unseres
Handelns in Politik und Verwaltung sein.
Herr Professor Lenk, wegen der großen Tragweite dieser Thematik sehe ich
Ihrem Vortrag mit außerordentlichem Interesse entgegen. Ich beglückwünsche
Sie, Herr Professor Knieß, daß es Ihnen gelungen ist, Herrn Professor Lenk
zum Themenkreis Technik und Verantwortung als Festredner für die heutige
Jubiläumsveranstaltung zu gewinnen.
Die Beziehungen der Bundesanstalt für Wasserbau zu Wissenschaft und zu den
Hochschulen war und ist besonders eng. Die Bundesanstalt sieht eine ihrer
wesentlichen Aufgaben darin, Bindeglied zwischen der Verwaltung, den Hochschulinstituten und der Wirtschaft zu sein. Sie wertet wissenschaftliche
Erkenntnisse aus und stellt sie in Verbindung mit eigenen Erfahrungen und
problembezogenen Untersuchungen für die praktische Tätigkeit der Wasserund Schiffahrtsverwaltung und für die Entscheidungen des Bundesverkehrsministeriums zur Verfügung.
Am Beispiel der wasserbaul ichen Modellversuche, zu deren Besichtigung im
Anschluß an die Festveranstaltung Gelegenheit gegeben ist, werden die Vorteile aus der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse für den praktischen
Wasserbau besonders deutlich. Besondere Bedeutung hat die Integration von
Spezialwissen, das gerade in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat.
Die Leistung der Bundesanstalt für Wasserbau besteht hier darin, die Flut
von Wissensinformationen, die Verengung der Fachbereiche auf kleinere, voneinander getrennte Spezialgebiete aufzufangen und die verschiedenen Disziplinen zusammenzuführen. Im Rahmen von Fachveranstaltungen und Seminaren
werden die Erkenntnisse den verantwortlichen Ingenieuren mitgeteilt. Dies
ist ein wesentlicher Teil ihrer fachlichen Aufgabe, und es ist eine wertMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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volle Tätigkeit.
Die Bundesanstalt für Wasserbau ist nach modernen Gesichtspunkten für eine
sachnahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung konzipiert. Der Personalkörper ist qualifiziert und bemessen, um die anfallenden Aufgaben wahrzunehmen. Da die Aufgaben in Umfang, Vielfältigkeit und Bedeutung in allen Tätigkeitsfeldern seit Jahren zunehmen, erteilt sie mehr und mehr Aufträge an
Hochschulinstitute, Ingenieurbüros und Unternehmen.
Bei der Abwicklung des Auftragsvolumens von ca. 1 000 Aufträgen ist sowohl
schnelles und unbürokratisches als auch verwaltungsmäßig korrektes Verfahren gefordert. Anläßlich meines Kurzbesuches im Janaur dieses Jahres habe
ich mich davon überzeugen können, daß Sie, meine Damen und Herren der Bundesanstalt für Wasserbau, diese r Aufgabe gerecht werden und diejenige Initiative und Kreativität entfalten, die von einem wissenschaftlich orientierten Institut erwartet wird. Dies ist der Weg, auf de die Bundesanstalt
für Wasserbau auch in den kommenden Jahren zukunftsweisende Arbeit leisten
kann.
Ihre Arbeit hat stets eine hohe Anerkennung erfahren, sie wird auch zukünftig unverzichtbare Grundlage für unsere Entscheidungen im Verkehrswasserbau
sein. Die finanzielle Ausstattung, die Organisation, der Personalkörper und
das Management sind so beschaffen, daß die Aufgaben von heute und morgen
bewältigt werden können. Die Kontinuität Ihrer Arbeit ist gesichert. An
Aufgaben aus dem Bereich Betrieb und Unterhaltung der Bundeswasserstraßen
wird auch in Zukunft kein Mangel bestehen.
Persona 1- und Sachmittel werden hierzu auch in Zukunft bereitzustellen
sein.
Für die Arbeit in den nächsten Jahren möchte ich Sie für die von Ihnen bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierte Integration von
Spezialwissen ermuntern. Besonders wichtig wird es sein, die Erhaltung der
natürlichen Umwelt als unverzichtbaren Bestandteil der Aufgaben des Wasserbauingenieurs einzubeziehen. Sie sind hier bereits auf gute Weg und haben
sich den Umweltfragen bereits langem geöffnet und werden nicht zuletzt in
Ihren diesjährigen Fachveranstaltungen- so auch heute nachmittag-dazu
wichtige Beiträge liefern.
Allen ehemaligen und heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesanstalt für Wasserbau möchte ich ausdrücklich für die erbrachten Leistungen
danken. Für die kommenden Jahre wünsche ich Ihnen Kraft und gutes Gelingen
bei Ihrer wichtigen Arbeit.
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VERANTWORTUNGSPROBLEME IM WASSERBAU
Problems of responsibility in hydraulic engineering
Hans Lenk, Dr. phil. Dr. h.c., o. Professor für Philosophie an der Universität Karlsruhe, Professor für Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften und Planungswissenschaft an der Facul te Europeenne des Sci ences du
Foncier, Straßburg. Vizepräsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Ph11 osophi e des Rechts.
1961 Promotion (Universität Kiel). 1966 Habilitation für
Philosophie, 1969 für Soziologie (TU Berlin). 1973 1975 Dekan der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Karlsruhe. 1976 Distinguished
Visiting Professor an der University of Massachusetts außerdem Gastprofessuren an der University of Illinois
(1973), Santa Maria, Sao Paulo, Belo Horizonte, Caracas
(1979 - 1981), Oslo und Tokio (1983), Graz, Innsbruck
und Salzburg (1985), Madras (1986), Fort Worth (1987).
Neueste Veröffentlichungen u. a.: Pragmatische Vernunft
(1979); Zur Sozialphilosophie der Technik (1982); Eigenleistung (1983); Die achte Kunst (1985); Zwischen Wissenschaftstheorie und Sozialwissenschaft (1986); Zwischen Sozialpsychologie und Sozialphilosophie (1987);
Kritik der kleinen Vernunft (1987); Technik und Ethik
(Mitherausgeber, 1987). Technikbewertung: Philosophische
und psychologische Perspektiven (Mitherausgeber, 1988).
Inhaltsangabe
Bei Staudammbrüchen wirken "ungünstige Einflüsse" und Umstände zusammen, die unterschiedliche natürliche Vorgegebenheiten, bauliche und materialmäßige Faktoren sowie planerische
und konstruktive Entwürfe betreffen. Dies wird an den Beispielen des Teton-Damm-Bruches
von 1976, des Mai n-Donau-Kana 1-Dammbruches von 1979 sowie des Bruches des El be-Se1tenkanals von 1976 exemplifiziert . Unterschiedliche Verantwortlichkeiten in verschiedenen Phasen des Planungs- und Bauprozesses sowie verschiedenartige Typen der Verantwort li chke1 t
müssen differenzierter auseinandergehalten werden, um Überlappungen und Konflikte herausarbeiten zu können. Eine differenzierte Sicht der Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller
mit langfristigen Bauvorhaben Befaßten, insbesondere der in unterschiedlichen Funktionen
tätigen Bauingenieure, ist daher unumgänglich. Dies gilt umso mehr, als größere Bauvorhaben immer auch gesellschaftlich und politisch zu verantwortende, zu rechtfertigende Projekte sind, die an langfristige Bedarfs- und Funktionsprognosen sowie an eine schwierige
Einpassung in gesellschaftliehe Zusammenhänge und an oft relativ schnelle Einstellungswandlungen in der betroffenen Öffentlichkeit gebunden sind. Einige charakteristische Zuordnungen von Verantwortungstypen zu unterschiedlichen Tätigkeitsmustern von Ingenieuren
in verschiedenen Planungs- und Bauphasen werden geschildert . Einige Folgerungen für praxisnahe ethische Ergänzungsstudien werden gezogen.

*Universität Karlsruhe
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Summary
Regarding the collapses of dams usually "unfavourable impacts" and circumstances seem to
co-act; this refers to different natural presuppositions, material and constructional factors as well as desi gn in p1anni ng and construct i on . Thi s i s 111 ustrated by ana 1ysi ng
cri t i ca 1 revi ews of the Teton Dam co 11 apse in 1976, the 1eakage and break of the Mai nDonau-Canal Dam in 1979 and the one of the Elbe-Seitenkanal in 1976. Different responsibilities pertaining to diverse planning and construction phases as well as specific types
of responsibilities have to be distinguished from one another in a rather differentiated
manner in order to identify and elaborate partial meanings, nuances, overlappings and
conflicts. It is therefore necessary to develop a rather detai led typological analysis of
tasks and responsibili ti es of all coworkers in charge of long-term construction projects ,
particularly for the diverse tasks and activities of construction engineers working in
rather different job assignments. This is especially true in view of the trend that large
constructions in civil engi neering tend to become projects which have to be justified in
terms of social and political responsibilities which are closely connected with long-term
predictions of demands , functions and ecological factors resulting in a difficult integration into and adaptati on to social contacts in view of rel atively fast changes of the
attitudes of the respective public. Some characteristic assig nments of types of responsibilities with respect to different activity patterns of civil engineers in diverse phases
of planning and construction are outlined . Some recommendati ons for a practice-oriented
ethical supplementation of studies in civil engineering are drawn.
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I.

Als ich Anfang Juni 1976 nach einem Gastsemester an der University of Massachusetts auf einer Familien rei se vom Yellowstonepark aus in westlicher
Richtung zu weiteren Nat i onal pa rks weite rfahren wollte, waren viele Straßen
gespe r rt und wir mußten hunder tf ünzi g Me il en Umwege fahren. Am nächsten Tag
lasen wi r i n der Zeitu ng, daß de r Teton-Damm , ein neuer Staudamm, der zum
ersten Mal gerade nahezu voll aufgeflutet war , gebrochen war. Die talwärts
herabstürzenden Wassermassen hatten vierzehn Personen getötet und, wie später geschätzt wurde, zwischen vierhundert Millionen und einer Milliarde
Dollar Schaden verursacht - ganz abgesehen von der nachhaltigen Schädigung
der natürlichen Umwelt für Jahrzehnte. Der Damm war vom Bureau of Reclamation, einer staatlichen Institution des US-Innenministeriums, nach den
Richtlinien und Erfahrungen gebaut worden , die sich bei über dreihundert
großen Dämmen - einschließlich des Hoover-Damms - sehr gut bewährt hatten.
Was war ursächlich für den Bruch des Dammes? Wer trägt spezifische Verantwortung? Natürlich hatte formel l das Bureau of Reclamation verantwortlich
zu zeichnen - doch diese Pauschalzuschreibung reichte nicht hin, wie auch
die Berichte der Gutachterkomm i ssionen nach der Katastrophe ergaben. Eine
Expertenkommission des Innenministeriums wurde beauftragt, ein Gutachten zu
erstellen (das mir nicht bekannt geworden ist). Eine weitere, unabhängige
Kommission von Experten, die nicht der Regierung verbunden waren, wurde vom
Innenminister und vom Gauverneuer von Idaho gemeinsam berufen unter Vorsitz
von Wallace L. Chadwick, einem beratenden Ingenieur und früheren Präsidenten der Ameri kani sehen Gesellschaft für Bauingenieure. Weitere Mitglieder
waren emeritierte Professoren des Wasserbaus, der Geolgi~
des Grundbaus,
des Erdbebenwesens und des Department of Water Resources. Uber das Gutachten der Kommission wurde in der angesehenen Zeitschrift Science
(21.01.1977) berichtet.
Das Komitee war nicht in der Lage , unzweifelhaft einen einzigen ursächlichen Hauptfaktor zu bestimmen, hauptsächlich weil das relevante Beweismaterial, nämlich der entsprechende größte Teil des Dammes, von den Fluten weggerissen worden war und für die Untersuchung nicht mehr zur Verfügung
stand. Aber die Gutachter fanden überzeugende Hinweise dafür, daß das Was ser durch Hohlräume in der Canyonwand neben dem Damm durchgedrungen war,
Dichtungselemente aus Schluff und Beton durchdrungen hatte und damit zum
Kern des Dammes vorgedrungen war, wo es Röhren ausspülte und die aufgeschütteten Erdmaterialien erodierte, so den Dammkern allmählich schwächte
und zum katastrophalen Bruch führte. Man hatte Dichtungsschürzen in den
Canyon gebaut und mit angeblich wasserundurchlässigem Schluff gefüllt, der
auch für den Kern des Dammes benutzt wurde. Zwei Szenarios wurden als hochplausibel anerkannt: Das Wasser konnte durch den in die Dichtungsschürzen
eingebauten Schluff eine Röhre erodiert haben oder direkt durch Felsspalten
in den Schluff eingesickert sein, die infolge unterschiedlicher Verformungen sowie durch hydraulic fracturing entstanden waren. Auf mindestens einem dieser Wege konnte das Wasser die Füllung der Dichtungsschürzen durchdrungen, die Verbi ndungsste 11 en zwi sehen Fe 1s und Dammseitenbefestigungen
durchquert und die Dammaufschüttung sowie schließlich den Kern erodiert haben. Das Gutachterkomitee urteilte: Das Versagen wurde nicht verursacht,
weil irgendeine unvorhersehbare fatale Kombination von Faktoren existierte,
sondern weil viele Kombinationen ungünstiger Situationsumstände nicht ins
Blickfeld genommen wurden und weil angemessene Schutzmaßnahmen gegen diese
Umstände nicht im Entwurf einbegriffen waren
Der Hauptvorwurf des unabhängigen Gutachtergremiums war, daß man sich allzu leichtfertig auf die
Richtlinien und Erfahrungsgrundlagen bei mehr als zweihundertfünfzig ande11
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ren Dammbauten des gleichen Bundesamtes verlassen hatte, die auch als Mehrzonendämme ausgeführt worden waren, wobei das Material für Kern und Dichtungsschürzen stets vom Flußbett und aus dem Boden des späteren Staubeckens
genommen worden war. Bisher hatte es keine negativen Erfahrungen gegeben.
Jedoch hatten offenbar viele der Verantwortlichen nicht berücksichtigt, daß
außerordentlich schwierige Umgebungsbedingungen vorhanden waren, die zu ungewöhnlichen Schwierigkeiten und Problemen beim Bau führten, die hätten zuvor vorausgesehen und auch während des Baus unter Umständen noch durch
Mehrfachsicherung hätten berücksichtigt werden können.
Offensichtlich aber hatte während des Baus die Notwendigkeit der Weiterführung soviel Eigendynamik gewonnen, daß das Projekt, nachdem es einmal begonnen worden war, trotz zahlreicher Warnungen über mögliche Risiken weitergeführt wurde. Zwar war auch das unabhängige Gutachterkomitee der Meinung, daß der Ort des Dammes ebenso ,günstig für den Bau eines Dammes war
wie irgendeine der anderen geprüften Ortlichkeiten doch warf man dem Bureau of Reclamation vor, es habe gemeint, alle Schwierigkeiten durch Adhoc-Maßnahmen beim Bau beseitigen zu könnn. Man klagte die oberste Bauleitung diesbezüglich geradezu einer Einstellung an, die an Arroganz gegrenzt habe
11
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Im einzelnen waren folgende Hauptpunkte moniert worden: Man hatte sich
übermäßig auf dreireihig ausgeführte Zementinjektionen verlassen, von denen
man wirklich annahm, es handele sich um eine Dreifachsicherung, während die
zwei äußeren Injektionsreihen in Wirklichkeit nur dazu dienten, der zentralen Injektion ein Widerlager zu geben, jedoch ihrerseits nicht wasserdicht
waren. So hatte ma n in der Tat nur eine Einfachsicherung, die Lecks aufgewiesen hatte, statt einer zweifellos viel sichereren, nur angeblich vorhandenen Dreifachsicherung. Man hatte sprödes und erodierbares Material wie
den Schluff sowohl für den Dammkern als auch für die Dichtungsschürzen verwandt; der Schluff wurde mit geringerem als dem optimalen Wassergehalt
verdichtet. Die erodierbare Zusammensetzung des Schluffs erlaubte es, daß
das Wasser durch die Felsspalten des Untergrundes floß, die sich schon während des Baus als viel größer und weiter ausdehnend erwiesen hatten, als es
bei der ersten geologischen Vorstudie gemutmaßt worden war. Die Wände der
für die Dichtungsschürzen ausgehobenen Gräben waren zu stei 1, förderten
das Aufreißen des Schluffs und des Fels sowie hydraulische Einbrüche und
Erosion. Es gab inadäquate Vorkehrungen für die Sammlung und sichere Abführung des Sicker- und Leckwassers. Ebenso wurde die Bewachung und Wartung
des Dammes ungenügend vorbereitet und ausgeführt: der Damm zeigte vermutlich schon eine längere Zeit vor den erst wenige Stunden vor dem Bruch
auftretenden sichtbaren Zeichen Erosionserscheinungen. Insgesamt kommt das
Gutachtergremium zu dem Schluß, daß statt der effektiven Einfachsicherung
eine Vielfachsicherung notwendig gewesen wäre. Es hatte auch Warnungen von
anderen Stellen gegeben - schon bei der Auswahl der Örtlichkeit: So hatte
die Amerikanische Geologische Gesellschaft darauf hingewiesen, daß der
Damm in einer Erdbebenrisikozone sei. Andere Kritiker hatten betont, daß
man nach den Probebohrungen und der Entdeckung während des Baus, daß Felsspalten viel größer und der Fels viel brüchiger gewesen sei als ursprüng1i eh vermutet, hätte folgern müssen, daß schwerwiegende Lecks entstehen
könnten. Doch sowo hl die Bauleitung als auch später das Gutachtergremium
meinten, solche Kritiken als ungerechtfertigt beseite schieben zu können.
Die Gutachter selbst beurteilten dieSicker-und Leckbildungsgefahr am
Be cke ng rund a 1s vor r a ngi g von öko nom i s che r Be de ut ung und ni cht d i r e kt
mit der Sicherheit des Dammes zusammenhängend
11
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Normalerweise ist man nach einem Unfall immer schlauer als vorher, doch
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scheint hier charakteristischerweise eine gewisse Unsicherheit bei den Experten aufgrundder Vielfalt der Faktoren und der unsicheren Beweislage
vorhanden zu sein und wie wir an unserem zweiten, einem deutschen Beispiel
sehen werden, scheint dies bei Wasserbaugroßprojekten eher typisch zu sein.
Jedenfalls ordneten das amerikanische Innenministerium und das Bureau of
Reclamation an, Richtlinien für den Dammbau entscheidend zu verbessern und
eine Sicherheitsprüfung aller jener existierenden Dämme durchzuführen, die
ähnliche mögliche Mängel aufweisen könnten - das war bei mindestens dreizehn weiteren Dämmen der Fall. Auch wurde angekündigt, daß Beratungsfirmen
die Technologie und Methoden des Burea~
of Reclamation beim Dammbauprogramm
prüfen und begutachten sollten. Das Bureau selbst beschloß jeweils unabhängige technische Prüfungen des Entwurfs aller größeren künftigen Dämme erstellen zu lassen und konservativer vorzugehen, das heißt ein zurückhaltendes schrittweise überprüftes Vorgehen beim ersten Anfluten der Staubecken
zu befolgen. Man fragt sich als schlichter Bürger, warum erst eine Katastrophe eintreten muß, damit eine Verbesserung von Verfahrenssicherheiten
bei Planung und Bauausführung bzw. den entsprechenden Entscheidungen und
Schritten sowie eine schrittweise wiederholte und unabhängige Prüfung
erfolgt. Das Hauptproblem beim Teton-Damm scheint in der Tat wohl die Örtlichkeit mit ungewöhnlich brüchigem Felsmaterial und offenbar nicht sehr
geeignetem Dichtungsmaterial gewesen zu sein - alles Bedingungen, die im
vorhinein hätten gesehen werden können und vielleicht auch gesehen wurden,
aber nachdem die Bauentscheidung gefallen war und die Konstruktion eine Eigendynamik derart entwickelt hatte, nicht mehr zur entscheidenden Rücknahme
des Vorhabens bzw. einer entsprechenden kostspieligen Abänderung (etwa Bau
einer Betonmauer statt eines bloßen Erddammes) führten.
Es scheint mehr oder minder typisch zu sein, daß die differenzierte Verantwortungsfrage sich erst nach einem Versagen stellt. Hatten in erster Linie
jene versagt, die die geologischen Warnungen ausschlugen? Nach Meinung der
Gutachter nicht. Hatte man sich fahrlässig über die Dreifachsicherung der
Zementinjektionen getäuscht - und somit unverantwortlich geplant? War der
Einbau und das Verdichten des Schluffs bei nicht optimalem Wassergehalt nur
ein Fehler, der vor Ort von der Baumannschaft und ihrer Leitung zu verantworten ist? Waren die Konstruktionsentwürfe für die Dichtungsschürzen angesichts der Konsistenz des verwendeten Schluffs unverantwortlich, weil zu
steil ausgelegt? Waren die unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen und
Sickerwasserdrainagen für das ungewöhnliche Gelände ein unverantwortliches
Sicherheitsrisiko? Man wird alle diese Fragen bejahen müssen. Doch insgesamt scheint angesichts der bisherigen Konstruktionserfolge die Berücksichtigung des ungewöhnlichen Geländes einerseits und die Eigendynamik nach der
Bauentscheidung andererseits zu der Kombination von Risikoumständen geführt
zu haben, die zur Leichtfertigkeit, Selbsttäuschung und Fahrlässigkeit
führten. Die meisten Dämme sind politische Dämme sagte ein Firmenmanager
bei einem ähnlich gelagerten gefährdeten Dammbauprojekt in Virginia (wenn
es sich nicht nur um einen Stromversorgungsdamm eines Elektrizitätswerks
mit nur ökonomischer Rechtfertigung handelt).
11

11

,

Offenbar kann es nicht die Lösung sein, irgend einem einzelnen oder der
obersten Bauleitung allein die gesamte Verantwortung zuzuschreiben, wenn
Mängel der Bauausführung, die hätten vermieden werden können, gar nicht zur
Kenntnis der obersten Bauleitung gekommen waren. Das Verantwortungsproblem
stellt sich differenzierter- sowohl in der Phase der Vorsondierungen und
Planung, der Standortentscheidung, des Konstruktionsentwurfes sowie in den
einzelnen Stufen der Bauausführung und Anpassung ans Gelände. VerantwortungszuschreibunQ ist mehrdimensional: sie kann beschreibend versuchen, die
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Ursächlichkeit zu ermitteln. Sie kann normativ entweder rechtlich Haftbarkeiten und Schuld bzw. moralisch Tadel oder Lob, genauer: Tadelnswertigkeit
oder Lobenswertigkeit, zuerkennen. Zweifellos gibt es unterschiedliche Arten und Typen der Verantwortlichkeit, die später noch näher vorgestellt
werden sollen.
II.

Ähnlich schwierig stellt sich die Situation in einem glücklicherweise weitaus harmloseren Fall eines Dammbruchs dar, der in der Bundesrepublik passierte, ich meine den Bruch eines Dammstücks des Main-Donau-Kanals in der
Nähe von Nürnberg während des ersten Probestaus, wobei allerdings auch ein
Menschenleben zu beklagen war und mehrere Personen verletzt wurden. (Die
zweite Hälfe der siebziger Jahre brachte in der Bundesrepublik ohnehin drei
Dammbrüche: Im Juli 1976 einen Bruch beim El besei tenkana 1 (bereits im
Betrieb), 1977 Auslaufen eines Freizeitsees während der Probestauphase in
Nordhessen - und eben 1979 den Dammbruch beim Main-Donau-Kanal.) Interessanterweise dauerte es auch hier fast noch ein Jahrzehnt, bis in einem exakteren Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe ein
Forschungsprojekt abgeschlossen werden konnte , daß die Wirkung und fortschreitende Ausweitung relativ kleiner Lecks in Asphaltdammdichtungen und
anderen Dichtungen möglichst exakt untersuchte. Das Ergebnis war, grob gesprochen, daß durchaus auch relativ kleine Lecks beträcht lic he Sickerwassermengen ergeben und zu einer merklichen, ja, fortschreitend entsche id enden Schwächung des Dammes führen können.
Die recht strengen Regeln und Sicherheitsvorkehrungen sowie - Kontrollen in
der Bundesrepublik haben dazu geführt, daß derart ige Katastrophen selten
eintraten und daß die vorkommenden Brüche nicht das katastrophale Ausmaß
annahmen wie der geschilderte Teton-Dammbruch. Immerhin waren beim Elbeseitenkanal rund sieben Millionen Kubikmeter Wasser ausgelaufen.
Das Geflecht der Kombinationswirkungen, Schwachstellen, Mängel in der Planung und Bauausführung ist dementsprechend auch nicht so unübersichtlich
wie beim Teton-Dammprojekt. Dennoch ergeben sich ähnliche , wenn auch weniger drastische Faktorenmischungen, die auch zu einer doch leicht verschwommenen Ursächlichkeitsanalyse und vielleicht gar zu einer noch schwierigeren
Diskussion der Verantwortungsdifferenzierungen und -zus chreibungen führt.
Ich möchte mich auf den Fall des Dammbruchs beim Main-Donau-Kanal beschränken ~nd
aus dem Gutachten nur summarisch die auswertende Stellungnahme über
ursächliche Faktorenanalyse und Erklärung des Dammbruchs kurz resümieren,
um dann zu allgemeineren Fragen der Verantwortungstypologie übergehen zu
können.
Am 26. März 1979 bildete sich südwestlich des neugebauten Damms des MainDonau-Kanals nahe Katzwang bei Kilometer 77,013 direkt oberhalb der Rohrkreuzung einer Fernwasserleitung eine Wasse rlac he, die in eine sich ständig
verstärkende Quellenbildung überging. Drei Stunden später trat eine zweite
starke Quelle am Dammfuß auf, die zu einer rückschreitenden Erosion des
Dammes, dann zum Nachsacken des Bodens, zur Einsenkung der Dammkrone, zum
Abtragen des Dammes auf etwa 5 - 7mBreite und schließlich zum Einbrechen
der Asphaltdecke der Kanalauskleidung selbst führte. 350 000 Kubikmeter
frisch im ersten Probestau aufgefluteten Wassers flossen aus. Das ausgeschwemmte Dammaterial und mitgewaschener Boden verteilten sich auf eine
70
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Fläche von ca. 2 Hektar. Was ermittelte die Sachverständigengruppe später
als Ursache und Erklärung des Dammbruchs? Lassen sich eindeutige oder differenzierte Angaben über Verantwortlichkeiten machen?
Im Auftrage der Sachverständigengruppe führte das Institut für Grundbau und
Bodenmechanik der Technischen Universität Hannover ausführliche Untersuchungen, Bodenproben, Messungen, Profilschnitte, Bewertungen von Materialuntersuchungen, natürlichen Geländegegebenheiten und an den einschlägigen Bauvorschriften und Haltbarkeitskriterien orientierte Bewertungen der Baumaßnahmen
durch. Diese Maßnahmen sollten zur Ermittl .ung der Ursache des Dammbruchs
und mögliche Verantwortlichkeiten führen. So ergab sich, daß der Bruch des
Kanaldamms im wesentlichen durch Rißbildungen in der Asphaltsbetondichtung
der Kanalauskleidung verursacht wurde, die ihrerseits durch Hohlraumbildung
im Bereich der Rohrkreuzung der Fernwasserleitung bedingt waren. Sickerwasserstömungen mit Unterspülungs- (Suffosions-), Sackungs- und Erosionsvorgängen hatten sich insbesondere entlang bevorzugter Sickerwege am Schutzrohr
der Fernwasserleitung gebildet, eine hydrodynamische Untergrunddeformation
herbeigeführt und immer mehr verstärkt, so daß ein hydraulischer Grundbruch
eintrat, in dessen Folge das Wasser quellenförmig an die Oberfläche trat und
durch zunehmende Ausspülungen den Wasserdurchtritt so vergrößerte, daß der
Damm in rückschreitender Erosion schließlich brach.
Vor allem 14 Faktoren ''begünstigten" nach Urteil der Sachverständigengruppe
den Dammbruch. Darunter waren besonders wichtig "Gefahrenquellen, die allgemein in der Kreuzung eines Kanaldamms mit einem darunterliegenden anderen
Kunstbauwerk liegen", d. h. hier der Fernwasserrohrleitung. Unregelmäßigkeiten im Erdreich an solchen Kreuzungen erzeugen typischerweise Sickerwegverkürzungen und Druckgradientenerhöhungen sowie erhöhte Setzungs-, Sackungsund Unterspülungsgefahren. Geltende Rohrverlegevorschriften enthielten damals keine speziellen Angaben über Betonfüllungen der Rohrgräben und Schattereinbauten an derart exponierten Kreuzungen. Die "schluffige Sandhinterfüllung" und Ungleichheit der Körnungen, die nicht das sogenannte "hydraulische Suffusionskriterium" erfüllten, begünstigten die Bildung von Hohlräumen und des bevorzugten Sickerweges. Dasselbe gilt für die "lockere Lagerung
der Rohrgrabenfüllung" und für einen relativ geringen Abstand zwischen der
Längsdrainage und dem Betonschutzrohr der Fernwasserleitung. Die starke
Durchlässigkeit des zugrundeliegenden Keupersandsteins förderten und beschleunigten das Abfließen des Sickerwassers. Eine sehr lockere Lagerung der
Filterpackung der Längsdrainage ergab Setzungs- und Sackungsgefahr sowie
Einspülung von Feinsandschichten und Gefahr der "Kontaktsuffusion". Wegen
der Hanglage war die Grundwasserströmung entsprechend stark. Der sogenannte
Fußfilter des Dammes hätte bei tieferer Lage als in Geländehöhe den "Wasseraustritt in den Fußfilter und damit eine Verm'i nderung der hydraul i sehen
Grundbruchgefahr" ermöglicht. Das Drainagesystem zur Grundwasserabführung
und für Kontrollzwecke hatte offensichtlich den "Wasserzustrom in den Kreuzungsbereich begünstigt". Die unvermeidlichen Arbeitsfugen in der Asphaltbetondecke verminderten deren Tragfähigkeit und stellten somit eine unvermeidbare Schwachstelle bei Hohlraumbildung und für die Entstehung von Rissen
dar. Schließlich hatten die niedrigen Wassertemperaturen die Verformbarkeit
und Flexibilität des Asphaltsbetons verringert und somit die Ausbildung von
Rissen begünstigt.
Es scheint also eine Kombination von teilweise natürlichen Gegebenheiten,
konstruktiven (aber durch vorgegebene Rohrverlegevorschriften nicht ausgeschlossenen) Schwachstellen, ungleichförmige Bodenauffüllung und zu lockere
Lagerung der Rohrgrabenfüllung beim Schutzrohr der Fernwasserleitung wie bei
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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der Filterpackung der Längsdrainage sowie einer (hier offensichtlich nicht
zweckmäßigen) Standardausführung des Fußfilters die Ausbildung eines bevorzugten Sickerweges, zur Hohlraumbildung und Einsackung geführt zu haben, die
schließlich zum Quellenausbruch und erodierend zum Dammbruch führte.
Die Kombination tei l s unvermeidbarer Schwachstellen, naturvorgegebener Umstände und relativ kleiner Mängel in der Bauausführung ermöglicht'en den Eintritt des Dammbruches, ohne daß offenbar ein schwerwiegender Planungs- oder
Ausführungsmangel bezüglich eines einzigen Faktors als determinierende Ursache in Frage kam. Kleine Unregelmäßigkeiten und ungünstige Umstände bei
Schwachstellen interagierten, kumulierten in der schädigenden Erosionswirkung und konnten so sozusagen synergetisch den Dammbruch herbeiführen.
Wie stellen sich im nachhinein und im Urteil eines Laien die Veränderungsmöglichkeiten sowie Verantwortungsverteilungen dar?
Zunächst scheinen die Rohrverlegungsvorschriften für Kreuzungspunkte von
Rohren und Kanaldämmen ungenügend gewesen zu sein. Rohrkreuzungen dieser Art
stellen notwendig Schwachstellen für die Sickerwegausbildung dar und müßten
durch umfassende Betonumbauung sicherer gestaltet werden. Offenbar genügten
damals die behördlichen Vorg?ben nicht zur Ausschaltung der Gefahrenquellen
derartiger Schwachstellen. Ahnliches gilt für die Unterfütterungen und Unterfüllungen von Rohrverlegungen bei Rohrkreuzungen. Hier sind wie im ersten
Fall vermutlich die behördlichen Vorschriften unzulänglich gewesen. Daß die
Unterfütterung der Rohrverlegung des Schutzrohrs für die Trinkwasserleitung
nicht entsprechend dem hydraulischen Suffusionskriterium erfolgten und die
Lagerung der Rohre sowie der Filterpackung der Längsdrainage zu locker war,
ist den Verantwortlichen der Bauausführung anzulasten. Die geländemäßig ungeschickte Höhensituierung des Fußfilters dürfte in den Verantwortungsbereich der Bauplanung fallen. Daß trotz Tauwetters und Niederschlagsspitzen
Ende Februar/Anfang März 1979 die Wasserstände im Drainagesystem Qegenläufi g zur Grundwasserstandsbewegung waren .. , hätte wohl die Kontrollbehörden
rechtzeitig warnen und eine umfassende Untersuchung auslösen müssen, wenigstens eine vorsichtigere und konservativere Probestauplanung veranlassen
müssen. Eine Konsequenz, die in Amerika nach dem Bruch des Tetondammes als
allgemeine Strategie ausgegeben wurde, tendenziell also fast 3 Jahre danach
in der Bundesrepublik auch hätte Beachtung finden können.
11

Man sieht also, daß Mängel, Schwächen, Ungenauigkeiten auf verschiedenen
Ebenen von der Vorschriftengestaltung über die Bauplanung und die Bauausführung bis hin zur Kontrollwartung erst in eskalierender Kombination zum Prominentwerden der entscheidenden Schwachstelle und somit zum Dammbruch
führten. Es kann niemandem damit gedient sein, einen einzigen Sündenbock
auszuzeichnen, was den kombinierten ursächlichen Vernetzungszusammenhängen
nicht gerecht würde. Stattdessen erscheint es sinnvoll, auf verschiedenen
Ebenen unterschiedlichen Rollenträgern die angedeuteten Versäumnisse verantwortlich zuzuschreiben.
Eine adäquate VerantwortungszuschreibunQ setzt ein analytisches Instrumentarium voraus, das differenziert genug ist, unterschiedliche Arten, Stufungen
und Typen von Verantwortlichkeiten zu erfassen und insbesondere können nur
auf derart differenzierte Weise Überl appungen, Konflikte, Stufungsunterschi ede und a 11 fällige Lücken in Verantwortungszuschrei bungen ausgemacht
werden. Für komp 1exe Wi rkungsvernetzungen, kombi natori sehe und synerget isehe, kumulative und wechselseitig eskalierende Folgen ist eine allgemeinere
Theorie der Verantwortungstypen samt bestimmter Prioritätensetzungen nötig.
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Eine für komplexe Wirkungszusammenhänge wenigstens in erster Näherung geeignete hierarchische Theorie von Verantwortungstypen soll im folgenden zusammen mit einigen Prioritätsregelungen in allgemeiner Form skizziert werden.
Hierbei wird von den speziellen Beispielen wie den erwähnten abgesehen, doch
lassen sich die erarbeiteten Typen, Regeln und Ergebnisse leicht wieder auf
Einzelbeispiele des Bauingenieurwesens und speziell auch des Wasserbaus be?;iehen. (Dies kann hier natürlich im einzelnen nicht ausgeführt werden.)
Ahnlieh hatten schon "eine Reihe ungünstiger Einflüsse" zusammengewirkt (so
das Gutachten zur Untersuchung der Schadensursache) , a 1s am 18. J u1i 1976
der Damm des Elbe-Seitenkanals bei der Unterführung Lüneburg/Nutzfelde gebrochen war: Es trat durch den Wasserzustrom vom Kanal her ein Erosionsböschungsbruch aufgrund der Bildung von Hohlräumen unterhalb einer Fuge zwischen einer auskragenden Flügelwand und der anschließenden Winkelstützmauer
auf. Allerdings waren hier sowohl Mängel der konstruktiven Lösung als auch
der Bauausführung "mitursächlich 11 : zum ersteren stellte die Gutachtergruppe
Mängel der Einbindung von Flügelwand und Winkelstüzmauer sowie der Dichtung
zwischen beiden sowie eine zu tiefe Lage des Kanaldichtungsanschlusses an
das Betonbauwerk fest, so daß "kein vollständig dichter Anschluß der Asphaltdichtung an die seitlichen Betonkonstruktionen" entstanden war und
verkürzte Sickerwege sowie Hohlräume im Anschlußbereich entstanden waren.
Zum zweiten wurde bei Nachprüfungen Kiesfiltermaterial nicht überall angetroffen, wo es hätte vorhanden sein müssen, und die Kornverteilung war bei
mehreren späteren Kontrollgrabungen falsch, so daß "der Filter der ihm zugedachten Aufgabe nicht entsprochen hat". Dies hatte sich schon bei einem Wasseraustritt einen Monat vor dem Dammbruch gezeigt, der durch Einschwemmungen
feinkörn i ger Kesselschlacke - auch auf die Bewegungsfugen der anderen Flügelwände (sowie später durch Gießen einer zäh-plastischen Masse, sog. Vedagum, in/auf die Bewegungsfugen) gestoppt worden war bzw. weiterhin verhindert
werden sollte. Dies war offensichtlich nur eine symptomatische Maßnahme, die
die eigentliche Sickerwegve rkürzung und Hohlraumbildung sowie die Mängel in
der Filterwirkung nicht kompensieren konnte. Insbesondere hatte "die fehlende Einbindung des Fugenbandes an den Bewegungsfugen zwischen Flügelwandende
und Winkelstützmauer in die Dichtung der Kanalauskleidung" zum Eintritt von
Wasser, zu "Sackungen und Auswaschungen" sowie Hohlraumbildungen geführt,
zumal der (zum Teil nicht vo rhandene) Kiesfilter und die Lagerungsdichte des
Sandes im Hinterfüllbereich der Flügelwände erhebliche Mängel aufwiesen.
Eine eindeutige Zuordnung der Ursächlichkeit und somit der Verantwortlichkeit zu einem einzigen Faktor konnte auch in diesem Fall nicht erfolgen.
Wiederum kamen meh rere ungünstige Umstände zusammen und bewirkten in eskalierender Kombination den Schaden. Freilich kann man deutlicher als etwa
beim Main-Donau-Kanal-Dammbruch einige dieser Sachkomponenten identifizieren, z. B. die Mängel in der Bauausführung, was die stellenweise sehr mangelhafte Ausführung des Kiesfilters und die zu geringe Lagerungsdichte des
eingebrachten Sandes angeht. Ebenso sind die konstruktiven Mängel bei dem
Übergang zwischen Kanalstrecke und Bauwerksflügeln im Bereich der Fugen zwischen Flügelwand und Winkelstüzmauer wohl als mitursächliche Konstruktionsmängel der Verantwortlichkeit der Konstruktionsingenieure zuzuschreiben.
(Wieweit freilich hier bestehende Bauvorschriften durchaus beachtet und somit diese und damit die erlassende Behörde für diese Komponentenmängel verantwortlich zeichnen müßte, entzieht sich meiner laienhaften Kenntnis; auch
wird im Gutachterbericht darauf nicht Bezug genommen.)
I I I.

Generell läßt sich jedenfalls sagen, daß offenbar typischerweise bei StauMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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dammbrüchen ~ungüstie
Einflüsse und Umstände zusammenwirken, die unterschiedliche natürliche Vorgegebenheiten, bauliche und materialmäßige Faktoren sowie planerischeund konstruktive Entwürfe betreffen. Unterschiedliche
Verantwortlichkeiten in verschiedenen Phasen des Planungs- und Bauprozesses
sowie verschiedenartige Typen der Verantwortlichkeit müssen differenzierter
auseinandergehalten werden, um Überlappungen und Konflikte herausarbeiten zu
können. Man kann sich nicht damit beruhigen, beim Vorliegen ~ungüstier
Einflüsse jeweils keine Verantwortlichkeit deswegen zuzuschreiben, weil
eben unterschiedliehe Faktoren verschiedener Art in verschiedenen Phasen
erst mitursächlich zusammen zum Schaden führten. Wenn man keinen Hauptverursacher dingfest machen kann, so kann man nicht deswegen allein die Verantwortlichkeitsfrage als unlösbar oder undurchsichtig beiseite schieben. Eine
differenziertere Analyse von Verantwortungsbegriffen unterschiedlicher Arten
und Typen kann eine Vorbedingung dafür darstellen, Verantwortlichkeiten für
den Ausschluß komplexer Kombinationsschädigungswirkungen bzw. für das Zusammenspiel unterschiedlicher ineinandergreifender Sicherheitsvorkehrungen differenziert zuzuschreiben. Natürlich muß die sicherheitsgewährleistende Gesamtauslegung eines Projektes vom fiktiven Eintreten einer Kombination von
~ungüstie
Einflüssenil ausgehen, um diese verhindern zu können. Die Feststellung dennoch eingetretener Ungünstiger Einflüsse kann keine Veranlassung sein, die Verantwortungsproblematik beiseite zu schieben oder als unlösbar zu übergehen. Auch im Einzelfall müssen gegebenenfalls nach Eintritt
des Schadens rückwirkend Verantwortlichkeiten attribuiert werden, um bei
künftigen Baumaßnahmen entsprechende Mängel bei den Bauvorschriften, technischen Regelungen, im Planungs- und Konstruktionsprozeß sowie bei der Bauausführung nicht eintreten zu lassen. In der Tat haben, wie mir versichert wurde, die beschriebenen Dammbrüche wohl auch zu wichtigen Änderungsmaßnahmen
bei Dammbauten geführt: Verzicht etwa auf erosionsgefährdete Längsdrainage1ei tungen, Vorschriften über bessere Einbindungen im Berei eh von Fugen,
Übergängen und Unterführungen von Leitungen usw. (besonders das Verbot der
traditionellen Drainagen unter Dichtungen).
11

11

11

11

Eine differenzierte Sicht der Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller mit
1angfri st i gen Bauvorhaben Befaßten, insbesondere der in unterschiedlichen
Funktionen tätigen Bauingenieure, ist daher unumgänglich. Dies gilt umso
mehr, als größere Bauvorhaben immer auch gesellschaftlich und politisch zu
verantwortende, zu rechtfertigende Projekte sind, die an langfristige
Bedarfs- und Funktionsprognosen sowie an eine schwierige Einpasssung in gesellschaftliche Zusammenhänge und an oft relativ schnelle Einstellungswandlungen in der betroffenen Öffentlichkeit gebunden sind.
IV.
Verantwortungsbegriffe sind Zuschreibungsbegriffe. Man stellt einerseits aus
der Beobachtungsperspektive fest, daß jemand ursächlich oder nach einem vorgegebenen Kriterium für eine Handlung, Handlungsfolge oder Unterlassung oder
für das Zustandekommen eines Ereignisses verantwortlich ist. Der Handelnde
wird andererseits aber auch verantwortlich gemacht, zur Verantwortung gezo~
Die Zuschreibung von Verantwortung kann also entweder beschreibend oder
bewertend erfolgen; sie ist deskriptiv oder normativ. Beides muß man bei der
Analyse sorgfältig unterscheiden, selbst wenn in der Wirklichkeit meist beide Zuschreibungen zugleich vorgenommen werden. Die folgenden Typisierungen
sind also einerseits deskriptiv, andererseits normativ zu denken. Verantwortungsbegriffe sind Beziehungsbegriffe. Man verantwortet sieh gegenüber
jemandem für etwas, vor einer Instanz, in bezug auf Standards und ein Normensystem. Verantwortung ist ein mindestens fünfstelliger Beziehungsbegriff
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- und moralische Verantwortung ist nur eine Sonderform.
Zur ersten Untergliederung versuche ich Verantwortungsbegriffe nach vier
Ebenen zu unterscheiden: erstens Handlungs(ergebnis)verantwortung, zweitens
Aufgaben- und Rollenverantwortung, drittens (universal)moralische Verantwortung, viertens rechtliche Verantwortlichkeit (vgl. Diagramme); letztere soll
hier nicht eigens behandelt werden.
Die allgemeine Handlungsverantwortung (Fig. 1) ist schematisch, muß durch
konkrete Aufgabenverantwortung oder moralische oder rechtliche erst mit Inhalt angefüllt werden.
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Der nächstliegende und allgemeinste Typ von Verantwortlichkeit ist die Verantwortung für die Folgen und das Ergebnis des eigenen Handelns: Wir können
hier von Kausalhandlungsverantwortung sprechen: Man ist für die durch das
eigene Handeln verursachten Ergebnisse und Folgen gegenüber mindestens einer
Instanz verantwortlich oder mitverantwortlich (falls ein übergeordneter Verantwortungsträger existiert). Der Ingenieur, der einen Damm plant, ist für
das Ergebnis seines Entwurfs und seiner Berechnungen verantwortlich. - Verantwortung wird oft nicht durch den Regelfall der positiven Kausalhandlungsergebnisverantwortung, sondern nur negative Fälle spektakulär: Ein Dammbruch
kann auf falsche oder schludrige Berechnungen zurückgehen. Deshalb gibt es
eine negative Kausalhandlungsverantwortung. Die Sorgfalt der Handlungsausführung umfaßt die Vermeidung von Fahrlässigkeitsunterlassungen. Auch Unterlassungen an sich -gerade ohne jede Handlung - können ursächlich sein und
Verantwortung aktivieren: Aufgrund unterlassener Hilfeleistung kann jemand
anderes sterben.
Neben der Verantwortung zur Vermeidung von Unterlassungen gibt es auch eine
aktive Verhinderungsverantwortung (Präventionsverantwortung): Der Kontrollingenieur muß aktiv und systematisch nach Schwachstellen suchen. Dies gehört
zu seiner besonderen positiven wie negativen Kausalhandlungs- und AufgabenMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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verantwortung.
Diese dient der Abwendung von Unfällen oder von Störungen sowie der Vorsorge
für das Wohlergehen der vom reibungslosen Ablauf des betreffenden Systems
abhängigen Menschen (oder auch Tiere). Handlungs- oder Unterlassungsverantwortung kann auch (wie die Rollenverantwortung) stellvertretend repräsentativ übernommen werden- gleichsam als politische Verantwortung: Der Minister
hat die Handlungsweisen seiner untergebenen Ministerialen politisch zu verantworten - auch für Handlungen , die er nicht selbst durchgeführt hat oder
direkt veranlaßt hat. Ähnliches gilt für die Führungs-, Veranlassungs- oder
Befehlsverantwortung in vielen Organisationen mit hierarchischer Struktur.
Eine weitere Unterart der Handlungsverantwortu ng ist die institutionelle
Handlungsverantwortung, die selbst wiederum Unterarten hat und bei der sich
vor allem auch die Frage nach der Verantwortung von Instanzen und Korporationen stellt.
Handlungsverantwortung kann nun je nach Instanz und Bereich auf spezifische
Aufgaben und Rollen bezogen oder allgemein moralisch wahrzunehmen sein. Dementsprechend können die unterschiedlichen Unterarten der Handlungsergebnisverantwortung aufgaben- und rollenspezifisch oder universalmoralisch konkretisiert und gedeutet werden. Dementsprechenq. ergeben sich Unterarten dieser
Verantwortlichkeiten, die ebenfalls in zwei Ubersichten aufgeführt sind. Die
Übersichtsdiagramme haben vorläufigen Charakter , bedürfen sicherlich der Ergänzung.
Es bedarf wohl keiner spezifischen Beispiele, um die Unterarten der aufgeführten Aufgaben- und Rollenverantwortlichkeit zu illustrieren (Fig. 2): Mit
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Rollen- und Aufgabenverantwortung

jeder beruflichen Rolle und ihrem Aufgabenspektrum ist eine entsprechende
Aufgaben- und Rollenverantwortung verbunden. Jeder Wissenschaftler und Techniker ist seinem Vorgesetzten, seiner Firma oder (privaten oder öffentli76
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chen) Organisation (auch etwa seiner Standesorganisation) gegenüber im Sinne
der Rollenerwartung, Stellenbeschreibung usw. für die Folgen seiner Handlungen oder Unterlassungen und vorsorgende Aufmerksamkeit verantwortlich.
Hans Jonas hat in seinem Buch Das Prinzip Verantwortung {1979) gegenüber der
traditionellen Kausalhandlungsergebnisverantwortung eine moralische Erweiterung der Verantwortlichkeit auf eine generelle moralische Fürsorge- und Erhaltungsverantwortung gefordert, die er "Seinsverantwortung" oder Sorge-fürVerantwortung nennt. Wie Eltern herkönml ich fÜr das Wohl ihrer abhängigen
Kinder verantwortlich sind, ist der technische Mensch im Maße seiner gewachsenen technologischen Macht für die künftige Existenz und das Wohlergehen
der von dieser Macht abhängigen Menschen und Naturwesen verantwortlich. Diese Fürsorgeverantwortung geht über die positive und negative Kausa 1handlungsverantwortung hinaus, obwohl sie diese wie auch die Präventionsverantwortung in konkreten Fällen aktiviert. Sie ist nicht so neu und ersetzt
nicht die alte Handlungsverantwortung, wie Jonas in seiner ersten Darstellung insinuierte. Sie ist nur ein zusätzlich differenzierender Typ der Aufgabenverantwortungund der allgemeinen Handlungsverantwortung.
Während spezifische Aufgabenverantwortlichkeiten bei rollengebundenen Handlungen moralisch neutral sein können, überlagert {Fig. 3) (universal)mora-
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Fig. 3:

Universalmoralische Verantwortung

lische Verantwortung solche Aufgabenverantwortlichkeiten, die moralisch relevant sind, von denen andere Menschen oder Lebewesen in Hinsicht auf mögliche Schädigung bzw. Förderung oder Erhaltung betroffen sind. Die moralische
Verantwortlichkeit ist nämlich dadurch gekennzeichnet, daß sie sich an Handlungen ausrichtet, die das Wohl und Wehe anderer betreffen. Sie ist nicht
nur auf spezifische Rollen und Bereiche eingeschränkt, sondern gilt grundsätzlich universell, gleich für jedermann in vergleichbarer Situation. Sie
gestattet keine Auf- und Abschiebung. Sie kann auch nicht delegiert werden.
Begrenzte Rollenverantwortung, z. B. auch politische, wird oft als Mittel
zur Abschiebung der eigentlich moralischen Verantwortung genutzt oder miBMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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braucht. Abschiebungsstrategien, Verrechtlichungstaktik, Sündenbockzuordnungen sind bekannt. Wir Deutschen betonen gern den Rechtsstandpunkt; wenn jemand anderes verantwortlich zu machen ist, sind wir es nicht. Im Moralischen
ist dies keine vertretbare Strategie, dennoch versucht man oft, auf sie auszuweichen. Man könnte von einem moralischen St.-Florians-Prinzip sprechen.
Man bemüht sieh heute sogar, Verantwortung auf Systeme abzuwälzen - ein
ethischer Kategorienfehl er: Verantwortung ist in den Systemenil (Haefner).
Die Systeme müssen Vertrauenswürdiger gemacht werden, damit sie die Verantwortung auch tragen können, so ein amerikanischer General vor ca. anderthalb Jahrzehnten.
11

11

11

In vielen Fällen ordnet sich die Aufgaben- und Rollenverantwortung samt den
meisten Unterarten der universalmoralischen Verantwortung unter. So besteht
etwa eine übergeordnete, bedeutungslogisch höherstufige moralische Verantwortung, generell die beruflichen oder vertraglich übernommenen Pflichten zu
erfüllen, falls keine andere dringlichere (moralische) Pflicht dem widerspricht. Es gilt eine generelle moralische Regel, Gesetze einzuhalten und
übernommene Pflichten zu erfüllen, selbst wenn es im Ausnahmefall einmal
moralisch geboten sein kann, ein Gesetz zu brechen oder eine Pflicht zu
vernachlässigen. Die moralische Verantwortung unterliegt also einer Stufung.
Es gibt die allgemeine höherstufige Verantwortung, Gesetze, Pflichten und
beso nde r s mo r a 1i s che Re ge1n wi e z • B• : ni cht zu 1üge n , zu e r f ü11e n• Di es
gilt besonders auch für das allgemeine Gebot, berufsspez i fische, etwa durch
die Ethikkodizes der Standesorganisationen (z. B. der Wissenschaftlergesellschaften und Ingenieurvereinigungen) statuierte Regeln zu beachten - zumal ,
soweit sie für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Wohlfahrt relevant
sind.
Man hat von solcher übergeordneten höherstufigen Verantwortung klar die mora 1i sehe Verantwortung gegenüber Personen und Lebewesen zu unterscheiden,
die in einer Handlungssituation direkt von der eigenen Handlung betroffen
sind. Die Kontrolltechniker bei der Chemiekatastrophe von Bhopal haben nicht
nur in bezugauf ihre Rollenpflicht versagt, sondern auch moralisch gegenüber den Opfern der Gasausbreitung, indem sie zunächst mehrere Stunden nicht
Alarm schlugen, nachdem das Gasleck bereits entdeckt war. Neben der direkten
gibt es auch die indirekte moralische Verantwortuni für ein Handlungsergebnis: In Bhopal waren keine computergesteuerten Meßsensoren, Alarmanlagen
usw. eingebaut: zunächst nur ein moralisches Versäumnis der Firmenleitung ,
nicht ein rechtliches {denn entsprechende Rechtsauflagen bestanden in Indien
nicht, was unter anderem die Firma dazu veranlaßt hatte, die Produktionsstätte dort zu errichten).
Dieses Beispiel gibt Anlaß zu der Feststellung, daß die Unterarten sowohl
der Handlungsergebnisverantwortung als auch der Aufgaben- und Rollenverantwortung auch rechtlich zu deuten sind: neben der moralischen Interpretation
ist auch die rechtliche nicht zu vernachlässigen, da strafrechtlich, zivi lrechtlich und verwaltungsrechtlich unterschiedliche Schuldfragen und Haftbarkeiten bestehen dürften, wären für die Begriffe der rechtlichen Verantwortlichkeitengesonderte Unterteilungen und Ubersichten zu erstellen.
Die systematische Verknüpfung der aufgeführten Übersichten sollte durch diese kurzen Erläuterungen und eingeflochtenen Beispiele klar geworden sein:
Die Handlungsergebnisverantwortung ist zunächst nur als übergeordnete, schematisch formale Einteilung zu sehen; sie muß durch inhaltliche Aufgabenoder Rollenspezifizierung oder durch die (universal)moralische {oder auch
die rechtliche) Deutung auf die entsprechenden Wert- und Normenbereiche be78
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zogen werden: Erst dann wird sie inhaltlich faßbarer. Die Handlungsform an
sich bleibt formal; vollständige Handlungen sind nur als inhaltlich und kontextuell gedeutete zu verstehen. Insofern ist die Übersicht über die Handlungsergebnisverantwortung schematisch jeweils durch den Deutungsaspekt zu
ergänzen. Für Verantwortungs- und (Rollen)Konfl ikte lassen sich zunächst
mindestens die zehn folgenden prima facie geltenden Präferenz- und Prioritätsregeln angeben (nach Werhane 1985):
Moralische Rechte jedes betroffenen Individuums abwägen
vor Nutzenüberlegungen (prädistributive (Grund-)Rechte).
1.

11

11

;

diese gehen

2. Kompromiß suchen, der jeden gleich berücksichtigt., - im Falle eines un1ösbaren Konflikts ZWi sehen gleichwertigen Grundrechten ...
11

11

3. Erst nach Abwägung der moralischen Rechte jeder Partei darf und sollte
man für die Lösung votieren, die den geringsten Schaden für alle Parteien
mit sich bringt ...
11

4. Erst nach Anwendung
1

1

der Regeln 1, 2 und 3 Nutzen gegen Schaden abwägen.

(1. - 4. nach P. Werhane 1985)
A1 so: Ni chtaufgebbare mora 1 i sehe Rechte gehen vor Schadensabwendung und
-Verhinderung und diese vor Nutzenerwägungen.
5. Bei praktisch unlösbaren Konflikten sollte man faire Kompromisse suchen.
(Faire Kompromisse sind z. B. annähernd gleichverteilte oder gerechtfertigt
proportionierte Lasten- bzw. Nutzenverteilung.)
6. Allgemeine (höherstufige) moralische Verantwortung geht vor nichtmoralische beschränkte Prima-facie-Verpflichtungen.
7. Universalmoralische Verantwortung geht i.d.R. vor Aufgaben- bzw. Rollenverantwortung.
8. Direkte primäre moralische Verantwortung ist meistens vorrangig gegenüber
indirekter Fern- oder Fernstenverantwortung (wegen der Dringlichkeit; aber:
Abstufungen nach Folgenschwere und -nachhaltigkeit) und gegenüber sekundärer
korporativer Verantwortung.
9. Das öffentliche Wohl, das Gemeinwohl soll allen anderen spezifischen und
partikularen nichtmoralischen Interessen vorangehen.
10. Bei der sicherheitsgerechten Gestaltung ist derjenigen Lösung der Vorzug zu geben, durch die das Schutzziel technisch sinnvoll und wirtschaftlich am besten erreicht wird. Dabei haben im Zweifel die sicherheitstechnischen Erfordernisse den Vorrang vor wirtschaftlichen Überlegungen • ., (Für
technische Regelwerke nach DIN 31000)
11

Eine ausführlichere Diskussion solcher an dieser Stelle nur erwähnten Prioritätsregeln (es gibt noch weitere!) kann hier nicht erfolgen. Die Anwendung auf techni sehe Großprojekte 1i egt frei 1i eh auf der Hand, so daß auf
weitere Einzelanwendungen hier verzichtet werden kann!
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V.
Ekardt und Löffler haben in ihrer Arbeit "Die gese 77schaft 7 iche Verantwortung der Bauingenieure" beim gleichnamigen Kolloquium der Gesamthochschule
Kassel 1984 herausgearbeitet, wie komplex die Verantwortlichkeit der Bauingenieure angesichts dieser gesellschaftlichen Einbettung ist: Großbauwerke
wie Dammbauten müssen auf einen sehr langfristigen Funktionsbedarf hin ausgelegt werden, also in ein Szenario eingebettet werden, das im vorhinein
verantwortlich abgewogen und antizipatorisch sozial eingebettet werden muß
in erwartete mögliche Bedarfsstrukturen der betroffenen Bevölkerung und der
kommenden Generationen. Mögliche Verzweigungen unterschiedlicher Szenarios
müssen planerisch zu einer verantwortbaren Lösung zusammengeführt werden.
Selbst die Durchführung des Bauprojekts erfordert Jahrzehnte, die Wandlungen in der Einstellung der Bevölkerung können - zum Tei 1 unvorhersehbar
(man denke an die vor zwei Jahrzehnten noch nicht vorhergesehene Sensitivierung der Bevölkerung bei Umweltproblemen) -Wandlungen unterliegen, die
zu einer Neubewert ung des geplanten Bauvorhabens führen müßten. Daraus
rührten gerade einige der Schwierigkeiten des im vorökologischen Zeitalter
angesetzten Projekts des Main-Donau-Kanals: Die Umwelteinstellung der Öffentlichkeit hat si ch im Laufe der Bauentwicklung derart geändert , daß man
mit Ekardt und Löffler von einer Untermin i erung der ursprünglich unte rstellten öffentlichen Übereintimmung beim Projekt im Verlaufe der Projekteigenzeit sprechen kann. Angesichts der Langfristigkeit von Großbauvorhaben
kann es sogar laut Ekardt und Löffler zu einem lautlosen Entschwinden der
Geltungsgrundlagenil des Projekts und seiner Planung kommen. Um di esen
Schwierigkeiten aufgrund der Langfristigkeit sowie äußerer und i nne rer Komplexität des Vorhabens wie auch der Komplexität der Bewert ungsidmensionen
mit ihren Fo l geproblemen gerecht werden zu können , müssen Ba uin genieure
neben ihrer Arbeit am Ba uobjekt einen fortgese tzten Be itrag zur Verknüpfung zwischen dem sozialen Prozeß der Planung und Au sf ührung i hrer Bauwerke
und dem allgemeinen Wande l der gesellschaftlic hen Inst i tutionen und Normen
und Wertvorstellungen leisten Das kann i. d. R. natürli ch nicht der einzel ne Ingenieur in oder neben seiner Alltagsp raxis leisten , sondern dies wäre
eine Aufgabe der Ingenieurvereinigungen, - verbände und -kammern. Geschieht
eine solche ständige Diskussion nicht , so können die etwa beim Bauvorhaben
beteiligten Ingenieure geradezu einer IImoralischen Desorientierung, mithin
der Unfähigkeit zur Verantwortung ausgetz~
sein. Solche Fälle hat es unvermeidlicherweise gegeben, da die Gesellschaft angesichts drastischer
(etwa ökologischer) Einstellungswandlungen die Projektverantwortlichen
manchmal gleichsam politisch-moralisch in·s Leere lau f en ließ , so daß
Großbauvorhaben aus dem Anfang der siebziger Jahre heute unter erheblich
gewandelten Einstellungen und Wertprioritäten ausgeführt werden, die unter
Umständen einer kritischer gewordenen Öffentlichkeit gegenüber heute auf
Rechtfertigungsschwierigkeiten stoßen könnten.
11

11

11

11

11

•

11

11

All dies zeigt auch, daß besonders die Ingenieure in den Planungs-, Entscheidungs- und auch Konstruktionsphasen keineswegs nur eine Ausführungsverantwortung haben, sondern daß sich eine Zirkuläre Struk~,
eine
Wechselseitigkeit zwischen Zielvorgaben und Entscheidungen des Auftraggebers und den Lösungsvorschlägenil sowie der Gestaltung durch die Ingenieure
einstellt. Ingenieurtätigkeit ist eben zum großen Teil vorwegnehmende Gestaltungstätigkeit, die sozial gerechtfertigt und eingebettet werden muß.
Je größer das Vorhaben als Eingriff in die Umwelt und nach Zahl der Betroffenen, desto sorgfältiger muß sich der verantwortungsbewußte beratende und
gestaltende Ingenieur der außerordentlich wichtigen Hauptfrage widmen,
inwiefern er artikulierte Interessen der Bevölkerung zum Ausdruck bringt
11

11

11
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(Ekardt/Löffler) - und zwar mit beträchtlicher Vorausschätzungsspanne. Mit
einer bl oBen Volksbefragung und einer eventuell dünnen Mehrheit zu einem
Zeitpunkt 1assen sieh diese 1ängerfri sti gen Fragen der Verantwortbarkeit
nicht einfach oder gar problemlos erledigen. Insbesondere in den erwähnten
Phasen des Planens, Entscheidens und Konstruierens müssen, so auch Ekardt
und Löffler, die Verantwortlichkeitendes gestalterischen Ingenieurs in einen weiteren Rahmen der gesamtgesell schaft 1i chen Verantwortung sowie der
Verantwortung gegenüber betroffenen Gruppen und Individuen, aber auch gegenüber künftigen Generationen angemessen werden. Dies setzt eine antizipatorische zeitüberspannende Sicht und Einschätzung voraus, die zu der aktuellen zeitgemäßen Einhaltung von technischen Regelungen übergreifend hinzukommen müssen. Der Ingenieur muß also in diesen Phasen eine sehr viel weitergehende Verantwortungsleistung erbringen, als sie eine bloße Ausführungsverantwortung
bei einem schon endgültig besch 1ossenen Projekt
darstellt. Bei Großprojekten in der Bauausführungsphase wandeln sich -wie
erwähnt- die Umstände der gesellschaftlichen Einbettung und Bewertung oder
auch die technischen Regelungen während der Bauzeit selber. Zwischen dem
Stand von Wissenschaft und Technik und den allgemein anerkannten Regeln
der Technik gibt es ja bekanntlich zeitlich sich wandelnde Unterschiede,
die zum Teil auf das Hinterherhinken des Normgebungsprozesses hinter der
Entwicklung der Bauverfahren, der Baustoffe und der Wissenschaft vom
Bauen
zum Teil auf Unsicherheit oder gar Widersprüchlichkeiten geltender
Regelungen zurückgehen. All dies erlaubt dem Ingenieur keine Sklavische
Regelorientierung an vorgegebenen Normen und Regelwerken (immerhin sind im
Bauingenieurwesen mehr als sechshundert Normblätter über Erlasse, Zulassungen, Gesetze, Normen usw. zu beachten). Auch die se Umstände erfordern, daß
der verantwortliche Ingenieur keine bloße Ausführungsmentalität vertritt,
sondern dem Regelwerk gegenüber eine prinzipienorientierte Distanz
eine
eigenständige, frei zu verantwortende Eigenbeurteilung aufbringt. Nur so
kann er Inkonsi stenzen, Hinterherhinken, Differenzen zwi sehen anerkannten
Regeln und dem Stand der Technik in eigenverantworteter Weise produktiv
integrieren. Dies gilt - wenn auch in geringerem Umfange - selbst für die
anscheinend rein ausführende Tätigkeit an der Baustelle vor Ort, also für
die Verantwortung des Bauleiters.
11

11

11

11

11

11

11

11

,

11

11

11

11

,

Freilich gibt es erhebliche Gewichtungsunterschiede, die gerade bei dem genannten Kasseler Kolloquium zum Ausdruck kamen: Bauleiter neigen besonders
dazu, die Verantwortlichkeit strikt an Normeneinhaltung auszurichten und
gleichsam zu verrechtlichen, in gewissem Sinne sich auf den juristischen
Verantwortungsbegriff zurückzuziehen, Verhalten und Verantwort 1i chkeit an
strikten Vorschriften auszurichten und im Sinne von Verboten und Geboten zu
de ut en• Di e s ha t na t ür 1i ch zu e i nem g roß en Te i 1 a uch e i ne n gut e n Si nn und
reelle Berechtigung, führt jedoch häufig dazu, daß Bauleiter eben ihre Verantwortung häufig im strikten und engen Sinne einer reinen Ausführungsverantwortung verstehen und glauben, von Verantwortung könne nur im Zusammenhang mit der glaubhaften Androhung von Sanktionen für falsches Handeln die
Rede sein (Nach Peterreit zit. bei Ekardt/Löffler). Hieraus könnten natürlich Schwierigkeiten bei den genannten Inkonsistenzen zwischen Normen und
anerkannten Regeln und dem Stand der Technik entstehen - also in Fällen, wo
Eigengestaltung und Eigenverantwortung auch vom Bau 1eiter gefordert sind.
Dies war beim zitierten Bau des Tetondammes unter ungewöhnlichen Umständen
(besonders schwieriges Gelände, neuauftauchende Erkenntnisse über Größe der
Felsspalten und Brüchigkeit des Felses) der Fall. Bloße Ausführungsmentalität bei der Baumannschaft dürfte ein wesentlicher mitbedingender Faktor in
der Verursachungsvernetzung des~atrophnig
gewesen sein.
11

11
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Typischerweise ist demgegenüber beim Grundlagenplanungsingenieur die freiere Verantwortung für die durch Normen und Regeln viel weniger eingeschränkte gestalterische und kreative Entwurfstätigkeit aktiviert. Hier sind Planungsprobleme auf Zukunftsvorhersagen und die Abschätzung künftiger Bedarfe
und Funktionen auf künftige und gegenwärtige Risikosensibilität, auf Flexibilität aller Einflüsse, Planungsfortschritte und Bauverfahren einzubeziehen, wobei die 11 nahezu beinahe völlige Offenheit des Handlungsfeldes des
Planers 11 im allgemeinen nicht erlaubt, daß er auf 11 Strikte Richtigkeitskriterien11 zurückgreift, da erst zukünftige Entwicklungen, potentielle Reaktionen und Tatbestände allenfalls erst spekulativ-hypothetisch einbezogen werden .können. Der Grundlagenplaner befindet sich also typischerweise in einer
ganz anderen Verantwortungssituation als der vorwiegend auf präzise und unhinterfragbare Pfl i chten, auf detaillierte Vorschriften und Sanktionsandrohungen ausgerichtete Bauleiter, der naturgemäß zu einer eher rigiden rechtlichen Bedeutung seiner Verantwortungssituation im Sinne einer reinen Ausführungsverantwortung neigt.
Eine ähnliche Orientierung an klaren Vorschriften und eventuell rechtlichen
Sanktionsinstanzen findet sich vordergründig beim ausführenden Konstrukteur
und Statiker, obwohl die oben erwähnten Inkonsistenzen auch hier fallweise
ein Hinausgehen über die enge Regelbeachtung erforderlich machen können.
Neben der Verantwortlichkeit des Grundlagenplanungsingenieurs, des Entwurf; ngeni eurs und des Firmenbauleiters untersuchten Ekardt und Löffler auch
noch die Aufgaben des Prüfingenieurs, der die Pläne und Berechnungen entsprechend dem vorgegebenen Regelwerk verantwortlich zu beurteilen hat. Auf
den ersten Blick scheint auch hier der Regelfall eine engere rechtsanaloge
Auffassung der Ausführungsverantwortung zu sein, derzufolge 1edigl i eh die
Einhaltung von Vorschriften und Regeln abzuprüfen ist. Doch verlangt die
Prüftätigkeit auch ein weitergreifendes Urteil über die Grundauswahl der Modelle, der hypothetischen Annahmen, der Berechnungsverfahren und Meßvariablen sowie vieler anderer Faktoren. So lassen sich etwa Urteile über Risiken, Sicherheit, Standsicherheiten von Bauwerken nur auf eine umfassende
Ei ns chätz ung vi e l f ä l t i ge r Ei nf 1üs s e und Ums t ä nde g r ünden , d i e ni cht dur ch
das Abhaken einer Checkliste und die Überprüfung der Richtigkeit von Rechnungen a}lein zu erschöpfen sind. Da Standsicherheitsurteile für die Planung
und die Uberprüfung von Wasserdammbauten besonders wichtig sind und entgegen
oberflächlicher Betrachtung nicht auf bloß formelle Ja-nein-Entscheidungen
zurückgeführt werden können, sondern eine umfassender zu verantwortende Einschätzung erfordern, möchte ich den zusammenfassenden Satz Ekardts/Löfflers
über die idealtypische Beschreibung des Prüfingenieurs zitieren: 11 Er hat
konstruktionstechnische (und fertigungstechnische) Vorgaben in Gestalt von
Berechnungen, Zeichnungen, Ausführungsleistungen im Lichte des technischen
Normenwerks zu prüfen; er hat die Prüfprozedur in dem Wissen durchzuführen,
daß und inwiefern die Vorgaben ihrerseits verantwortete sind, daß die Normen
Konventionen darstellen, daß Vorgaben und Normen auf dem Hintergrund des
Standes von Wissenschaft und Technik und im Lichte zentraler Prinzipien beurteilt werden müssen; und er hat, bevor er ein endgültiges Urteil fällt,
dessen Folgen für die damit berührten Interessen zu bedenken ••• 11
Insgesamt zeigt sich also eine praxisnahe Differenzierung der Verantwortungsproblematik in Abhängigkeit von der charakteristischen Tätigkeitsstruktur des jeweiligen Ingenieurs, wobei je nach Arbeitsbereich und Arbeitsstrukturen unterschiedliche Verantwortlichkeiten aktiviert werden, da
verschiedenartige Orientierungen und Normierungen, an eventuelle Schadenseintritte gekoppelte Sanktionsmechanismen sowie Rechtsfolgen und äußere so82
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VI.
Es waren zwe1 1m Wasserbau tätige Ingenieure, die ein ingenieurethisches
Zeichen setzten - aber selbst in Mitleidenschaft gezogen wurden. 1932 wurden
die beiden Bauingenieure Jakobsen und Payne aus der Amerikanischen Gesellschaft für Bauingenieure (ASCE) aus ethischen Gründen ausgestoßen: Sie hatten den ethischen Kodex dieser Gesellschaft verletzt. Was hatten sie getan?
1930 hatten sie auf Irregularitäten und Pfuscherei beim Bau eines Dammes im
Umkreis von Los Angeles hingewiesen, ihre Kritik in der Lokalpresse veröffentlicht und den leitenden Ingenieur kritisiert. Eine Untersuchung führte
zur Aufdeckung eines Bestechungsfalls, zur Entlassung des Leiters des Bezirkskontrollkomitees und zu einer Rückzahlung der Baufirma in Höhe einer
dreiviertel Million Dollar an das County. Der leitende Ingenieur der Firma
wurde nie belangt. Wegen der berechtigten Kritik an ihm wurden die beiden
Bauingenieure jedoch aus dem Ingenieurverband ausgestoßen. Sie wurden geradezu bestraft dafür, daß sie im Interesse des Allgemeinwohls handelten und
wurden trotzmehrerer Vorstöße der County-Behörden nie wieder in den Verband
aufgenommen. Ein Ethikkodex der Ingenieure wurde mißbraucht, um das öffentliche Interesse zu untergraben. Ethische Kodizes können also- etwa ideologisch- gegen das öffentliche Interesse, gegen das Gemeinwohl zum Schutz des
Image des Standes, zur Wahrung von bestimmten Eigeninteressen, zur Abwendung
öffentlicher Kritik zweckentfremdet werden.
Früher verboten die Berufskodizes vieler Ingenieurvereinigungen - etwa auch
jener des ASCE - jegliche öffentliche Kritik der Ergebnisse eines anderen
Ingenieurs (außer, falls dieser zustimmte). So hieß es u. a. im ASCE11Ethikkodex11 von 1914 es sei 11 Unprofessionell und unvereinbar mit einem ehrenhaften und würdigen Verhalten •••• für jedes Mitglied 11 , 11 ZU versuchen,
fälschlich oder bösartig, direkt oder indirekt das berufliche Ansehen, die
Berufschancen oder das Geschäft eines anderen Ingenieurs zu schädigen; •••
die Arbeit eines anderen Ingenieurs für dessen Auftraggeber zu begutachten,
außer mit Wissen oder Zustimmung jenes Ingenieurs oder wenn die ~itwrkung
jenes Ingenieurs bei der betreffenden Arbeit beendet ist. 11
Standesinteressen, Sonderregelungen, Kritikschutz ( 11 Eine Krähe hackt einer
anderen kein Auge aus 11 ) wurden im sog. 11 Ethikkodex 11 mit allgemeinethischen
Forderungen in schwer durchsichtiger Weise vermischt. (Sollten Ingenieure
auch heute noch ohne Schutz besonders moralisches Verhalten nur mit beruflichem Märtyrertum erkaufen müssen?) Erst ab Mitte der 40er Jahre trat das
Allgemeinwohl als oberste Forderung in den Ingenieur- Ethikkodizes auf. Eine
Vermischung von Teilinteressen, internen moralneutralen Zunftregelungen und
wirklichen ethischen Anliegen sollte durch klare Abtrennung der moralneutralen Standesnorm von den Ethikkodizes gewährleistet werden. Vermischungen
verschiedenartiger Regeln führen allzu leicht zu Verwischungen und zu paradoxen Entscheidungen wie der geschilderten Entlassung der beiden Wasserbauingenieure.
Hieraus und aus den geschilderten Problemen und Beispielsfällen lassen sich
einige Folgerungen ziehen: Erstens: die Vielfalt der tätigkeitsangemessenen
Verantwortlichkeiten läßt sich nur sehr global oder pauschal in einem Berufs- oder Verhaltenskodex der Ingenieure erfassen, aber nicht situationsund aktivitätsadäquat pragmatisch regeln. Die Untersuchung und ständige
Weiterentwicklung Situations- und aktivitätsangemessener typischer Verantwortungsanforderungen an Ingenieure unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche ist
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eine dringliche Aufgabe für die Ingenieurverbände. Zweitens: gilt es sorgsam
zu achten auf die Einbettung von Planungs- und Bauvorhaben in gesellschaftliche Wertzusammenhänge und auf die einigermaßen flexible, den Interessen
und dem Bedarf der künftigen Betroffenen berücksichtigende Anpassung an Einstellungswandlungen - eine Notwendigkeit in demokratischen Gesellschaften,
die immer weniger einen Rückzug auf rein technokratische oder legalistische
Entscheidungen ohne öffentliche Rechtfertigung erlauben. Drittens: Ingenieurvereinigungen wie auch Universitäten müssen sich der Fortbildung des
Verantwortungsbewußtseins der Ingenieure vielmehr als bisher widmen. Die
Sensitivierung der Öffentlichkeit, die Vielfalt der Überlappungsbereiche unterschiedlicher Verantwortungsarten sowie die ständige Notwendigkeit, begründete Prioritäten zu setzen und sinnvolle Kompromisse zu entwickeln, machen es notwendig, daß der Ingenieur angepaßt an die unterschiedlich strukturierten Tätigkeitsfelder besser auf diese Verantwortungsträgerschaft vorbereitet wird. Man kann nicht einfach den Kopf in den Sand stecken - ein
Bild das den Wasserbauern, die viel mit Sand zu tun haben vertraut sein muß.
Denn was werbetextliche Sprichwortweisheit vermeldet, gilt auch für das
Verantwortungsproblem bei Ingenieuren und Wasserbauern: "Wer heute den Kopf
in
den
Sand
steckt,
knirscht
morgen
mit
den
Zähnen."
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Vorwort
Die Forderung, Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen an den Bundeswasserstraßen in verstärktem Maße unter naturnahen und landschaftsorientierten Gesichtspunkten zu planen und später auch auszuführen, nehmen in der Arbeit
der Bundesanstalt für Wasserbau seit einigen Jahren einen immer breiteren
Raum ein. Hierbei ist die Frage, ob sich naturnahe und landschaftsorientierter Ausbau mit unserem Wissen um die hydromechanischen Vorgänge und
mit unseren Grundlagen in Einklang bringen lassen. Einige dieser Grundlagen des Flußbaus wurden im Rahmen der verkehrswasserbauliehen Aussprachetage der BAW unter dem Thema 11 Ausbau und Unterhaltung von Flüssenil an zwei
Tagen (9./10. November 1988) mit Vortragenden aus der BAW und der WSV dargestellt und mit Ingenieuren aus der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung diskutiert. Da naturnahe und landschaftsorientierte Gestaltung von Wasserstraßen inmer eine fachübergreifende Problemstellung beinhaltet , u. a. die
Fachgebiete Hydrobiologie, Limnologie , Recht, Geotechnik und Bautechnik,
aber auch die Ausbildung des Ingenieurs, wurde diese fachübergreifende Veranstaltung für notwendig erachtet und den o. g. Aussprachetagen vorangestellt.
Das lebhafte Interesse und die Diskussionen zeigten, wie notwendig eine
Diskussion zu diesem Problemkreis ist. Hierbei wurde deutlich, daß der Wasserbauer sich durchaus zu Recht als Planer und Gestalter der Umwelt zu verstehen hat, und daß in den vergangenen Jahren von ihm bereits eine Vielzahl
von Aktivitäten in Richtung auf eine verbesserte Gestaltung der Umwelt i n
Angriff genommen wurden. Es konnte zudem auch gezeigt werden, daß der Ingenieur nicht nur engstirnig mit veraltetem Denken und Fachwissen plant und
baut. Die folgenden Bei t räge sollten daher als Darstellung des Status und
als Reflexion über die Mögl i chkeiten des heutigen Wasserbaus verstanden
werden.
Es ist gelungen, Vortragende aus verschiedenen Fachgebieten in dieser Veranstaltung zusammenzuführen. Aus diesem Rahmen heraus fällt der Vortrag von
Professor J.F. Kennedy vom Iowa Institute of Hydraulic Research (USA), der
über seine Erfahrungen und Arbeiten am de rzeit weltgrößten Wasse rkraftprojekt am Ya ngt z e- F1uß i n Chi na ber i c ht e t. Di es er Beitrag macht auch de utlieh, daß es noch immer die wichtigste Aufgabe des Ingenieurs ist , zunächst
wichtige Lebensgrundlagen des Menschen vor Überflutung und Wassermangel zu
schützen, Handel und Kommunikation durch die Bereitstellung von Wasserstraßen zu ermöglichen und durch Bereitstellung von elekt r ischer Energie zu einer Verbesserung de r Lebensqualität beizutragen.
Die Veranstaltung hat gezeigt , daß Ingenieure in aller Welt heute für die
Probleme der Umwelt sensibilisiert sind und bereit und in der Lage sind ,
die bereits vorhan denen Grundlagen für eine verbesserte Umwelt anzuwenden
und weiter zu verbessern.
Karlsruhe, Januar 1989
Dr.-Ing. C. Zimmermann - Dr.-Ing . F. Nestmann
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Geboren 1951; Studium des Bauingenieurwesens an der Universität Karlsruhe 1972 - 1977. Beratender Ingenieur am
Institut für Hydromechanik, Universität Karlsruhe 19781980. Wiss. Angestellter und Projektleiter von BMFT-Forschungsprojekten über Sauerstoffeintrag in Strömungen
von 1980 - 1984. Promotion über Gas-Wassertransportvorgänge 1984 . Seit 1985 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe im Fachbereich Strömungsmechanik. 1984 1986 Leiter des Forschungsbereiches Wasser-Luft-Gemische
am Institut für Hydromechanik. Seit 1986 Referatsleiter
in der BAW Karls;uhe.
Veröffentlichungen über wasserbauliches Versuchs- und
Meßwesen, Gerinnehydraulik, Modell-und Naturversuche zum
Sauerstoffeintrag in Wasser, Feststofftransport, Wasserstraßen.

Inhaltsangabe
Extrapolation früherer Bauweisen und Nichtbeachtung von Eigengesetzlichkeiten der Natur
haben zu den heutigen technisch geprägten Wasserstraßen geführt . Landschaftsari ent i erte
und naturnahe Gestaltung von Regelungsbauwerken, Ufern und Verlauf von Flüssen und Wasserstraßen müssen wieder zu einer Umwelt führen , die durch Artenreichtum und Vielfalt gekennzeichnet ist. An einem Beispiel werden Möglichkeiten und notwendige Änderungen der wasserbaulichen Grundlagen und Simulationstechniken gezeigt. Für eine landschaftsnahe und natürliche Gestaltung von Strömen und Kanälen sind Vorschriften und Normen zu überarbeiten.
Summary
Extrapolation of previous building methods and negligence of the individuality of nature
resulted in the modern purely technical oriented waterways. Landscape oriented and naturally shaped enbankments, banks and topografies of rivers and waterways should leadback to
an environment with great varieties and multiplicity in species. An example shows the possi bilities and necessary changes in the hydraulic fundamentals and simulation techniques.
Fora landscape oriented and natural modelling of streams and canals regulations and standards need tobe revised .
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1 Einführung
Das Thema "Ströme und Kanäle als Ingenieurbauwerke oder gestaltete Natur"
kann von zwei Seiten betrachtet werden:
a) Der Ingenieur/Architekt als einfühlsamer und verantwortungsbewußter Gestalter der Umwelt des Menschen, der die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen, wie Wohnungen, Fabriken, Verkehrswege, Wasserversorgungen,
plant, baut und für ihren reibungslosen Betrieb und die Unterhaltung
sorgt;
b) Der Ingenieur/Architekt als rücksichtsloser Planer, Baulöwe und Zerstörer unserer Umwelt.
Das erste Bild entspricht dem Selbstverständnis des Ingenieurs, und er
hofft, daß auch die Mitwelt ihn in diesem Lichte sieht. Veröffentlichungen
in der Presse und Diskussionen der letzten Jahre lassen jedoch den Ingenieur in der Öffentlichkeit eher als arbeitswütigen, rücksichtslosen Macher
und gedankenlosen Zerstörer der Umwelt erscheinen.
Wie konnte es zu diesem negativen Bild eines Berufsstandes und seiner Arbeit kommen? Denn war und ist es nicht so, daß seine Arbeit immer und gerade dann gefragt ist, wenn die Natur die menschlichen Lebensgrundlagen regelmäßig oder unregelmäßig zerstört, bedroht oder Leben und Besitz des einzelnen gefährdet? Ist die Gestaltung einer lebenswürdigen Umwelt und des
Lebens im allgemeinen ein Teil des Grundverständnisses des Menschen? Wenn
ja, dann ist die weitere Frage, wie hat der Ingenieur sich dieses Auftrages
angenommen und wie gedenkt er, ihn in Zukunft zu erfüllen? Die Ausführungen
zu diesen Fragen sollen sich auf die Ingenieurbauwerke beschränken, bei denen ästhetische Gesichtspunkte oder Fragen nach der Einbindung derselben in
die Umwelt im Verständnis des Ingenieurs bisher oft nur eine untergeordnete
Bedeutung hatten.
Nach dem BROCKHAUS ist: "Ingenieurbau das Teilgebiet der Bautechnik, das
unter anderem durch technisch konstruktive Gesichtspunkte geprägt wird;
Resultate dieser Arbeiten sind Brücken, Stahlbauten, Türme, Industriebetriebe, Wasserkraftanlagen, Talsperren". In dieser Aufzählung sind sinngemäß die hier besonders interessierenden Wasserstraßen zu ergänzen.
Diese Definition besagt, daß Bauwerke nach rein rationalen, technischen und
physikalischen Vorgaben und Überlegungen geplant und gebaut wurden und werden. Zu den rationalen Vorgaben gehören nach allgemeinem Verständnis auch
die wirtschaftlichen Komponenten. Nicht enthalten in dieser Betrachtungsweise waren bisher die Belange unserer Umwelt.
Aus dieser Definition erwuchs und erwächst das Selbstverständnis des Bauingenieurs, so wie wir es in seiner Ausbildung und der weiteren Berufsausübung in Planungen und Bauwerke umgesetzt sehen. Tatsächlich konnte sich aus
diesem Verständnis und unter dem Druck einer rasanten industriellen Entwicklung eine nur noch funktionale und oftmals seelenlose Bauweise entwickeln , deren Nichteinpassung in die Natur und die Landschaft von nicht
erkennbarer Verbindung zum Menschen bis hin zur Häßlichkeit geführt haben.
Industriebau und insbesondere die Bauten des Verkehrs einschließlich unse rer Wasserstraßen prägen heute in diesem Sinne unsere Umgebung, und viele
Menschen sehen sich hiervon auf unangenehme Weise berührt und in ihrem
ästhetischen Empfinden provoziert , Bild 1.
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Bild 1: Akkumulation von Ingenieurbauten
Auch der Begriff gestaltete Natur ist für viele Menschen heute negativ
belegt, da vom Ingenieur die Landschaft oder die natürliche Umwelt zunächst
zerstört wird, um sie anschließend nach von ihm selbst vorgegebenen Gesetzen und Kriterien, die vielen Außenstehenden nicht plausibel oder verständlich sind, wieder aufzubauen oder zu gestalten. Allzuoft wurde und wird
hierbei den Kriterien und Eigengesetzen eines Ingenieurbaus der Vorrang
eingeräumt.
11

11

Die Eigengesetzlichkeit der Natur und einer Landschaft einschließlich der
Lebensweise der darin lebenden Pflanzen, Tiere und Menschen mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Träumen bleiben zu oft nachrangig • .Späte Einsicht
und Kritik führen dann oft zum grünen Mantel", der Blumenschale an derbetonierten Zufahrt, der berüchtigten Grüncontainer-Architektur.
11

Warum und wie konnte es zu diesem Bi ·ld und zu diesen Auswirkungen, insbesondere auch im Bereich des konstruktiven Wasserbaus und des Verkehrswasserbaus kommen?
Folgende Faktoren erscheinen ursächlich für die angesprochene Entwicklung:
Das aus der Zeit der Aufklärung und dem nachfolgenden Rationalismus überkommene Bewußtsein des Menschen der Machbarkeit in dieser Welt und die
hieraus genommene Verpflichtung zur Gestaltung und Umgestaltung, der Ruf:
Bringt Ordnung in das Chaos der Natur und die hieraus resultierenden Bauwerke, Städte und Gärten, die dem absolutistischen Stil entsprechend mit
dem Lineal gezogen und mit der Gartenschere erhalten wu rden , z. B. die
Reißbrettstadt Kar l sruhe (Bild 2), zu sammen mit dem bi bl is chen Auftrag
Macht euch die Erde untertan
haben zur Ex t rapol at ion einer ei nmal s i nnvollen und in vielen Fäll en auc h ästhetischen und die Landschaf t ni cht
st rapaz i erenden ra ti ona le n Bauweise geführt.
11

11

11
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Bild 2: Reißbrettentwurf der Residenz Karlsruhe aus dem 18. Jahrhundert

Bild 3: Schubverbände auf dem Dortmund-Ems-Kanal
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Überzogene Extrapolationen und Expansionen sind jedoch die Hauptursachen
der heutigen Situation. Beispielsweise war Karlsruhe seinerzeit für wenige
tausend Einwohner geplant, heute sind es nahezu 300 000. Vor 150 Jahren
waren Straßen noch für Pferdefuhrwerke und Wasserwege für Schiffe von
15 bis 20m Länge geplant. Heute müssen auf einer Wasserstraße Schubverbände von mehreren 100m Länge verkehren, Bild 3.
Weitere Ursachen sind mangelndes Bewußtsein und die unzureichende Ausbildung für die Einsicht in die Folgewirkungen von Eingriffen in die Landschaft, einschließlich der Wahl von Baumaterialien und Bauverfahren. Schöne
Pläne und Modelle in vorteilhaften Ansichten und Maßstäben , farbig angelegt, gaukeln dem Planer und Ingenieur oft nur vor, daß solche Bauwerke in
eine Umgebung passen. Das Problem der Projektion von Planungen in eine Umwelt und Landschaft ist im Wasserbau besonders schwierig wegen der großflächigen und landschaftsbedeckenden Bauwerke, wie Kanäle , Sch l eusen oder
Flüsse.
Ein weiterer Grund für die angeschnittenen Probleme liegt zweifellos in der
oft zu geringen Zeit für die Vorplanungen und vor allem für die Erhebung
von notwendigen Basisdaten zur Ausführungsplanung, ein Problem, das gerade
im Wasserbau mit meist nur über Jahrzehnte zu messenden Daten auftritt.
Selbst wenn die Planungszeit noch ausreichend lang schien, so sind Bauzeiten so kurz und die Baukosten so hoch, daß Fehler kaum noch erkennbar und
notwendige Umplanungen kaum noch möglich sind. Auch so mancher sogenannte
11
Sonderentwurf 11 , der nach jahrelanger Planung im Zuge einer Ausschreibung
als kostengünstigstes Angebot nach den geltenden Vorschriften angenommen
und ausgeführt werden muß, hat zu Situationen gefüh r t, die heute Sorgen bereiten.
Nicht verschwiegen werden soll auch die bis vor kurzem ganz fehlende oder
mangelhafte Ausbildung der Ingenieure im Hinblick auf die biologischen und
ökologischen Gegebenheiten und Notwendigkeiten und die hier vorherrschenden
Gesetze mit den der Natur eigenen Entwicklungszeiten und Ruhephasen.
Was ist zu tun, damit die Situation verbessert wird, und was können die
Wasserbauer im Ingenieurbau dazu beitragen, daß die Umwelt zu ihrem Recht
kommt und nicht nur Container-Architektur und grüne Deckmäntel entstehen?
2 Konzepte für einen naturnahen Verkehrswasserbau
Bei der Erarbeitung von naturnahen Ausbaukonzepten ist davon auszugehen ,
daß alle Landschaften, die unsere Wasserstraßen durchqueren, keine unberührte Natur oder ökologischen Systeme mehr sind. Alles ist vom Menschen im
Laufe der Jahrhunderte mehrfach angefaßt und umgestaltet worden. Denn es
sind gerade die Flußtäler , in denen sich die Besiedlungen und Industrien
entwickelten, mit dem Fluß als erstem und oft einzigem über regionalen Verkehrsweg.
Dies bedeutet, daß das Ingenieurbauwerk Wasserstraße, und hierzu zählen
Flüsse, staugeregelte Flüsse und die Kanäle, heute nur noch naturnah gestaltet werden kann. Wir können und müssen uns in die lokalen und überregionalen Gegebenheiten der Natur, der Ökologie und einer Landschaft hinein~
zu versudenken, um dann mit den uns heute zur Verfügung stehenden Mitel
chen, den dort spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten in unseren Planungen von Beginn an gerecht zu werden.
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In der WSV gilt dies in Zukunft besonders für die bevorstehenden Umbau- und
Unterhaltungsmaßnahmen. Hier wird in jedem Einzelfall zu überlegen sein, ob
und wie eine naturnahe und landschaftsgerechte Neu- oder Umgestaltung denkbar und möglich und auch physikalisch umsetzbar ist. Es ergibt sich zwangsläufig, daß Planungen und Maßnahmen nicht nachträglich durch 11 Landschaftspfl egeri sehe Begl eitpl änen überarbeitet und sanktioniert werden, sondern
daß eine naturnahe und landschaftsgerechte Planung von Beginn an existiert
und die Planungen und Maßnahmen von Beginn an integrierend begleitet. Dies
ist auch ein Grundgedanke des neuen Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung von Baumaßnahmen.
Eine landschaftsgerechte und naturnahe Planung von wasserbauliehen Maßnahmen muß daher von folgenden Überlegungen und Randbedingungen ausgehen:
Die Landschaft im Ganzen und die Uferbereiche, die von einer Wasserstraße
berührt werden, sind, soweit sie noch in einem naturnahen Zustand vorhanden
sind, zu erhalten wo immer es geht. Wo eine solche Landschaft nicht erkennbar ist, gilt es, sie zu gestalten. Dies bedeutet, daß für die ungehinderte
Entfaltung der Natur ein künstlich erzeugter Freiraum geschaffen werden
muß. Wirkliche 11 Renaturierung 11 wird es dennoch nicht geben, da nicht bekannt ist, wie die Natur an diesen Stellen war.
Bei kommenden Planungen kann und muß die Erhaltung und Reaktivierung von
Altarmen und Stillwasserbereichen ein wichtiges Planungselement sein. Sie
sind insbesondere bei unseren frei fl i eBenden Flüssen aber auch bei den
staugeregelten Wasserstraßen noch in großer Zahl vorhanden.
Ein weiteres Planungselement wird die 11 Entfesselungn der Ufer und Ränder
sein, ein Begriff, der im Flußbau außerha 1b der Wasserstraßen schon seit
längerem benutzt wird. Entfesselung bedeutet, daß von dem mit dem Lineal
gezogenen Ufer Abschied zu nehmen ist. Die Hydromechanik setzt dieser Überlegung keine Widerstände entgegen, wie einige Beispiele noch zeigen werden.
Zur Entfesselung und naturnahen Gestaltung wird auch gehören müssen, daß
Vorländer, die bisher wegen der Hochwassergefahr freigehalten wurden, gestaltet und bepflanzt werden. Selbstverständlich unter der Prämisse, daß in
siedlungsnahen Bereichen das Hochwasser auf keinen Fall erhöht werden darf.
Für Maßnahmen zur Herstellung und Erhaltung bestimmter Wasserspiegellagen
bzw. Wassertiefen, wie Buhnen, Leitwerke usw., werden wir uns in Zukunft
überlegen müssen, ob wir auch weiterhin einer Gestaltung in Form von .. Sägeblättern in der Naturn den Vorzug geben oder diese den natürlichen Gegebenheiten und Formen anpassen. Ein sich selbst überlassener Fluß baut auch
keine Einschnürungen und Kiesbänke mit regelmäßigen Abständen und monotoner
Geometrie.
Auch in dem besonders schwierigen Bereich der Sohlerosion und der daraus
folgenden Eintiefung der Wasserstraße werden wir uns Neues überlegen
müssen. Neben Maßnahmen wie Staustufen, Geschiebezugaben und Sohlpanzerungen ist vertieft zu untersuchen, ob die vor Jahrhunderten ausgeführten
Trassen nicht dahingehend zu ändern sind, daß das Gefälle des Flusses durch
Verlängerung des Fließweges wieder reduziert wird, also eine Mäanderbildung nachvollzogen wird. Hierzu bieten sich auf vielen Flußabschnitten die
Vorländer an, die als Hochwasserabflußraum freigehalten werden müssen.
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Dieses sind nur einige Überlegungen. Sie auf ihre technische und administrative Ausführbarkeit zu untersuchen, erfordert einen bedeutend höheren
Aufwand und veränderte Qualifikationen gegenüber früheren Planungen, insbesondere aber die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Biologen, Limnologen
und Landschaftsgestaltern.
Im folgenden soll gezeigt werden, daß die hydromechanischen Grundlagen und
Planungsmethoden im Wasserbau einer naturnahen Gestaltung von Flüssen und
Kanälen keine Hindernisse entgegenstellen.
3 Hydromechanische Grundlagen und Änderungen in der Vergehensweise
Wasserbauliche Konzepte und die zugehörigen theoretischen Studien, zu denen
auch numerische Simulationen auf dem Rechner zählen, müssen durch Naturuntersuchungen und Untersuchungen im phys i ka 1i sehen Modell ergänzt werden.
Die Beschreibung der Strömungsvorgänge und Feststofftransportvorgänge im
Wasserbau, insbesondere im Flußbau, geschieht daher unter dem Einsatz teils
experimenteller und teils theoretischer Untersuchungsmethoden, die entweder
parallel oder jede für sich eingesetzt werden. Hierbei erlauben beispielsweise die theoretisch abgeleiteten Feststofftransportgleichungen lediglich
eine globale Abschätzung des Wechselspiels zwischen Flußbettform, Strömung
und Transportintens i tät; die Genauigkeit dieser Vorhersagen reicht für die
Praxis jedoch meist nicht aus. Durch den Übergang von den bisherigen technischen, rein geometrischen und meist prismatischen Formen im Flußbau zu
landschaftsorientierten Formen, wird zu deren mathematischer Beschreibung
ein großer zusätzlicher rechnerischer Aufwand erforderlich. Hinzu kommen
die Wechselwirkungen zwischen der Geometrie, der Strömung und dem Feststofftransport, welche beim Vorhandensein einer komplexen Geometrie nicht
mehr theoretisch beschreibbar sind. Dies deshalb, weil gegenüber einer geradlinigen bzw. leicht gekrümmten Randgeometrie, bei zunehmender Verformung
des Strömungsrandes, die Ablösetendenzen der Strömung und die Erzeugung von
Stillwasserzonen mi t großräumigen Wirbeln zunehmen. Eine ursprünglich
gleichmäßige Strömungsstruktur wird auf diesem Wege stark ungleichmäßig, es
entsteht eine Strömungsvielfalt.
Diese Problematik sei durch die Darstellung der charakteristischen Elemente
zur Beschreibung eines Strömungsfeldes transparent gemacht:
-

die Geometrie (Formen)
die Kinematik (Zeitabläufe)
die Dynamik (Kräfteverhältnisse)
der Transport (Feststoffe etc.)
die Reaktionen (bio-chemische Umsetzungsprozesse)
etc.

Bei der Bearbeitung wasserbaulicher Problemstellungen wird in der bisher
üblichen Praxis meist das Zusammenwirken der ersten drei Elemente untersucht. Aus dieser Analyse werden, soweit erforderlich, die Auswirkungen auf
die Feststofftransportvorgänge anschließend extrapoliert. Hierbei wird in
einer ausschließlich theoretisch orientierten Analyse von einer stark vereinfachten Randgeometrie ausgegangen. Komplexe Strömungsfe 1der werden so
durch i dea 1i s i erte Annahmen 11 berechenbar 11 gemacht.
In einem landschaftsorientierten, naturnahen Wasserbau muß vor allem von
der vereinfachten Randgeometrie Abstand genommen werden, was einerseits die
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mathematischen Gleichungen komplizierter macht und andererseits ein vertieftes physikalisches Verständnis für die dem Strömungsfeld aufgeprägten
Wechselwirkungen von Geometrie und Strömung erfordert. Hierdurch werden die
bisherangewandten theoretischen Methoden größtenteils unbrauchbar, und man
benötigt die arbeitsintensiven physikalischen Untersuchungen.
4 Wechselwirkung zwischen wasserbauliehen Maßnahmen und Ökologie
des Gewässers
Nachfolgend soll kurz auf die Wechselwirkungen der bisher im Wasserbau verwendeten geometrischen Formen und der Strömung unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte eingegangen werden.
Um die Dimension zu verdeutlichen: Dem Datenmaterial des Statistischen Bundesamtes (1981) folgend sind von insgesamt 6.567 km Flußlänge im Bundesgebiet und Westberlin insgesamt 4.169 km (63 %) für die Schiffahrt ausgebaut. Darüber hinaus wurden zwischen 1960 und 1970 insgesamt 25.000 km
kleinere Wasserläufe ausgebaut.
Die technischen Ausbaumaßnahmen hatten und haben größtenteils gravierende
ökologische Folgen. Beispielsweise hängen die Fauna und die Artenvielfalt
hierbei von folgenden Faktoren ab:
- Wasserqualität (vorrangig Sauerstoffgehalt),
- Gefälleverhältnisse,
- Sedimentverhältnisse.
Bei der Änderung einzelner oder aller dieser Faktoren führen wasserbauliche
Maßnahmen in der Regel zu einer drastischen Veränderung bis hin zur Verarmung des vorherigen ökologischen Zustandes. Im einzelnen werden hier folgende flußbauliche Maßnahmen angesprochen:
Flußbegradigung
(Abschneiden, Durchstoßen von Mäandern, künstlich erzwungene, gerade oder
nahezu gerade Linienführung)
Auswirkungen:
- Abtrennung von Altwässern
- Verlust von Überschwemmungsgrenzen/Retentionsraum
-Vergrößerung des Gefälles, zunehmende Fließgeschwindigkeit
- Zunahme der Tiefenerosion
- Zunahme der Instabilitäten im Flußbett
Flußbettausbau
(Sohlen- und Uferbefestigung)
Auswirkungen:
- Unterbrechung der Verbindungsschicht zum Untergrund der Gewässersohle
(Veränderung des Strömungsschutzes, der Eigenschaft a 1s Temperaturspeicher und Verbindung zum Grundwasserleiter)
-Verringerung der Strukturvielfalt, Strömungsvielfalt im Bereich der
Sohle
Stauhaltung
Auswirkungen:
- Unterbrechung gleichförmiger Strömungsverhältnisse im Fluß
- Bildung eines großräumigen Sedimentationsbeckens
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Förderung der Faul schl ammbil dung mit intensivem Sauerstoffverbrauch
Behinderung der Tierwanderung
Änderung/Umkehrung der Grundwasserströmungen
Erzeugung eines Geschiebedefizits im Unterwasser und damit Förderung
von unterstromigen Erosionsvorgängen

Eindeichung und Überbauung von Flußwattflächen
Auswirkungen:
- Dauerhafte Zerstörung ökologischer Zonen
- Veränderung der Evapo-Transpiration
Diese Zusammenstellung gibt einen Einblick in die Auswirkungen e1n1ger wasserbaulicher Maßnahmen, wobei die ökologischen Aspekte zu vertiefen wären.
5 Möglichkeiten und Untersuchungen für eine landschaftsorientierte
Flußstrecke
Nachdem für die gesamte Niederrheinstrecke im vergangenen Jahrhundert durch
den Bau von Buhnen, Parallelwerken, Deckwerken, Durchstichen und den Verbau
von Nebenarmen ein küns t 1i ches Gewässerbett neu geschaffen worden war,
führten Kiesgewinnung und Kohleabbau zum Absinken der Stromsohle, und es
traten Erosions- und Verlandungsprobleme vermehrt zum Vorschein. Infolge
dieser Feststoffumlagerungen kommt es u. a. im Bereich von Bann zur fortgesetzten Bildung von Fehlstellen in der Fahrrinne, die als Beueler Platte
und Beueler Grund bezeichnet sind , welche die Schiffahrt behindern, Bild 4.
In einem ersten Entwurf war für den Rheinabschnitt Bonn-Beuel als Regelungsmaßnahmeder Ba u von Parallelwerken vorgesehen.
In einem hydraulischen Modell im Maßstab 1: 100 wurden daher von der Bundesanstalt für Wasserbau die Auswirkungen trapezförmiger Parallelwerke auf
den Abflußvorgang untersucht, Bild 5. Da es genügend Gründe gegen einen
derartigen, monoton aussehenden Verbau gibt, sollten nach entsprechenden
Untersuchungen mit Buhnen, in einem weiteren Projektabschnitt Parallelwerke
untersucht werden, die in ihrer Längsausdehnung Ein- und Ausbuchtungen, Erhöhungen und Vertiefungen aufweisen. Hierdurch soll eine bessere Eingliederung des insgesamt 7 km langen Bauwerkes in die Landschaft erzielt werden.

Bild 4: Rheinstrecke bei Bonn-Beuel
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Darüber hinaus sollten einige Abschnitte zwischen Parallelwerk und dem
Beueler Ufer künftig als strömungsberuhigte Zonen dem ökologischen Haushalt
des Flusses zugute kommen.
Infolge der komplizierten Geometrie solcher weniger monotonen Parallelwerke, die durch starke Unregelmäßigkeit der Berandung und etliche Durchlässe
gekennzeichnet ist, mußte zwischen dem Ufer und dem Parallelwerk mit Strömungsablösung und Totraumgebieten gerechnet werden. Solche Strömungsvorgänge müssen wegen der damit verbundenen Eros i ans- und Verlandungstendenzen
möglichst venmieden werden. Darüber hinaus muß ein damit einhergehender
möglicher Hochwasseraufstau durch entsprechende hydraulische Maßnahmen verhindert werden.
Bevor jedoch diese Aspekte untersucht werden konnten, mußte festgestellt
werden, welche geometrischen Fonmen sich günstig auf den gesamten Strömungsvorgang im Fluß auswirken.
Derartige Voruntersuchungen hinsichtlich der geometrischen Optimierung eines landschaftsorientierten Parallelwerkes sind im hydraulischen Modell
sehr aufwendig und zeitraubend. Deshalb wurde hierzu eine Analogietechnik,
das Luftmodell, bei dieser Voranalyse eingesetzt. Im Rahmen dieser Voruntersuchungen zur landschaftsorientierten Parallelwerksgestaltung wurden
im Luftmodell insgesamt 17 unterschiedliche Varianten innerhalb von nur
zwei Monaten untersucht. Hierbei wurde die Geometrie der Parallelwerke und
der Landanschlußdämme variiert, Bild 6. Letztere erwies sich zur Herstellung einer möglichst transportintensiven Strömung zwischen Parallelwerk und
Ufer a 1s maßgebend. Durch verschieden angelegte Durchlaßöffnungen konnte
das Strömungsfeld zwischen Parallelwerk und Ufer im Hinblick auf die maßgebenden Parameter optimiert werden. Im Anschluß an die so geführte Voranalyse konnte diese strömungsmechanisch optimierte, landschaftsorientierte Parallelwerksgeometrie auf das hydraulische Modell übertragen und dort untersucht werden.
Die Wasserspiegellagen bei Hochwasser - hierbei ist auch der Bereich zwischen Parallelwerk und Uferabfluß wirksam - ergaben im Vergleich zu anderen, nicht voruntersuchten Parallelwerksformen die kleinste Wasserspiegelhöhe oberstrom des Parallelwerkes. Die kritische Randbedingung, die Hochwasserspiegellagegegenüber dem heutigen Zustand nicht zu erhöhen, wurde
somit eingehalten. Dies, obwohl man bei der geometrischen Fonm des Parallelwerkes von althergebrachten technischen Lösungen abwich und eine komplizierte, landschaftsorientierte Form ausgewählt hatte.
Unter dem Einsatz von physikalischen Untersuchungsmethoden kann von den üblichen, gleichmäßigen Bauwerksanordnungen zur Regelung eines Flusses abgewichen werden, Bild 5, wenn vor der Anwendung solcher aufgelöster Fonmen
bei einer Wasserbaumaßnahme die Wechselwirkungen mit dem Strömungsfeld anhand einer systematischen Voranalyse untersucht werden. Hierbei erweist
sich die Luftmodelltechnik als sehr zweckmäßig.
6 Schlußbetrachtung
Es kann somit gezeigt werden, daß von den hydromechanischen Grundlagen her
einer naturnahen Gestaltung der Wasserstraßen keine Hindernisse entgegenstehen. Dieses ist nicht besonders neu, denn es gibt bereits heute Beispiele, bei denen Wasserstraßen harmonisch in die Landschaft eingepaßt sind
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und ein nicht mehr wegzudenkendes Element sind. Von den vielen Beispielen,
die es hier gibt, seien der Main und die Saar, besonders aber auch die erfolgreichen Anstrengungen am Main-Donau-Kanal genannt.
Die Widerstände gegen naturnlhe Gestaltungen und Entfesselungen sind aber
noch vielfältiger, wie die tägliche Arbeit zeigt. Zu unseren Planungen und
Vorüberlegen muß z. B. auch gehören, daß wir uns bereits im Vorfeld Gedanken über naturnahe Materialien und umweltgerechte Bauweisen machen. In diese Überlegungen gehört auch, daß Normen und Vorschriften in dieser Hinsicht
überarbeitet werden. Denn gerade auch die Wasserbauvorschriften lassen hier
noch sehr geringen Spielraum.
Als Beispiel sei di e "DIN 19 700 - Stauanlagen" aufgeführt. Im Blatt 2 sind
z. B. von 5 Seiten Vorschriften und Definitionen nur wenige Zeilen dem Problem der landschaftlichen Eingliederung gewidmet: "Landschaftliche Eingliederung der Stauanlagen samt Nebenanlagen in die Umgebung sind im Entwurf zu
behandeln", und "Wehr- und Nebenanlagen sind in die Umgebung landschaftlich
einzugliedern. Der Umfang der zu treffenden Maßnahmen soll dem Rahmen und
der Größe der geplanten Anlage nach billigem Ermessen entsprechen".
Oder in der "DIN 19 657 - Sicherungen von Gewässern, Deichen und Küstendünen". Hier wird die T~chnik
des Lebendbaus und der Bepflanzung sehr detailliert beschrieben. Aber an keiner Stelle erfolgt die Vorschrift einer
standortgerechten und ökologischen Bepflanzung mit entsprechend einzuplanenden Entwicklungszeiten. Wie soll der planende Ingenieur dann eine Maßnahme mit der zwingenden politischen und ökonomischen Vorgabe, wie billig
und ohne Zeitverlust, umsetzen?
Dies gilt aber nicht nur für uns Wasserbauer. Einen Blick in die Stahlbauund Betonnormen ergibt selbst in den Neuausgaben kaum Hinweise auf die Umweltverträglichkeit oder.. Umweltfreundlichkeit der Gestaltung, der Bauweise,
des Materials oder des Außeren. Hier ist ein erheblicher Nachhol- und Aktionsbedarf gegeben.
Dennoch: Wege zu landschaftsorientierten und naturnahen Planungen und Bauweisen wurden bereits begonnen, und diese Wege dürften in Zukunft zu einer
Umkehrung des zu Beginn angeführten Mottos des Rationalismus führen:
"Nicht Ordnung in das Chaos der Natur bringen, sondern geplante Unordnung
in das Chaos der Technik und Zivilisation einbringen!"
Nur wenn Planer und Ingenieure agieren und nicht nur reagieren, können sie
ihren bisher so freizügigen Handlungsspielraum erhalten bzw. wiedererlangen und neue Konzepte verdenken, mitgestalten und durchspielen. Grundlagenforschung und angewandte Forschung auch in der Bundesanstalt für Wasserbau
auf der Grundlage der Physik, Mechanik und Hydromechanik und unter Einbindung betroffener D\~ziplne,
wie Bautechnik, Geotechnik, Biologie, Landschaftsplanung und Okologie, bieten die Gewähr für die Umsetzbarkeit. Neben
den auch in Zukunft im Wasserbau nur begrenzt zu Ergebnissen führenden Computenmodellen wird den physikalischen Modellen in Zukunft wieder ein sehr
großer Stellenwert beigemessen werden müssen.
Zufriedenstellende Lösungen brauchen aber, wie die Natur, einen langen Verlauf, Ruhe und Zeit. Mehr als wir bisher angenommen haben.
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STANDSICHERHEITEN, BEMESSUNGSKRITERIEN UND NORMEN
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Veröffentlichungen u. a. über Standsicherheit verankerter Stützwände, Sohlreibung von Platten, Seitendruck
überkonso li di erter Tone und Anwendung von Geotext il i en
im Dammbau.

Inhaltsangabe
Der Beitrag behandelt im wesentlichen folgende Aspekte, die aber nicht nur
den Flußbau betreffen: Verlagerung von Risiken in unserer Zeit gegenüber
früher; die Rolle der Ökologie in einem neuen Denksystem zusätzlich zu den
Aspekten Sicherheit und Ökonomie; der Widerspruch zwischen technischen und
ökologischen Systemen und die Konsequenzen, die sich daraus für naturnahe
Bauweisen ergeben müßten; die Rolle , die legislative und normative Festlegungen bei der Schaffung technischer Systeme spielen und welche Widersprüche und Fragestellungen bei Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutz in
der Praxis auftreten können; die Situation bei der Anwendung naturnaher
Bauweisen an Ufern und Dammböschungen und die Konsequenzen daraus für die
Unterhaltung; die globalen Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes, aufgezeigt am Beispiel des Primärenergiebedarfs für zwei Deckwerksbauweisen.
Summary
The contribution deals with problems and questions ar1s1ng from the increasing sensibility to ecological demands in connection with construction
and maintenance of water ways, including interrelated aspects of standards
and legal constrictions as well as global aspects of ecology.
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Vorbemerkung
Ich möchte zunächst das Interesse besonders auf das Fragezeichen im Thema
meines Vortrages lenken. Nicht etwa, weil es keine Kontraindikationen gäbe,
nein, auch nicht, wei 1 i eh keine Lösungen für den darin angedeuteten Konflikt parat hätte.
Das Fragezeichen soll als Symbol dafür verstanden werden, daß naturnaher
Flußbau, naturnahes Bauen überhaupt, unser bisheriges Denken in Frage
stellt und in Zukunft noch mehr in Frage stellen muß. Dazu müssen wir uns
einem intensiven Diskussions- und Umdenkungsprozeß unterwerfen. Ich will
versuchen, einige Fragestellungen in diesem Prozeß anhand des Themas aufzuzeigen und naturnahen Flußausbau damit in einen größeren Rahmen einbinden.
1

Einleitung

Naturnaher Flußausbau, -wir denken selbstverständlich an schiffbare Flüsse
-,werden wir nicht auch an diesen naturnahen Flußausbau durch tägliche
Schreckensmeldungen aus den Medien aufmerksam gemacht, die uns immer mehr
Umweltschäden aufzeigen? Dem Wasserbauingenieur, und hier zähle ich den ihm
helfenden Kollegen anderer Disziplinen dazu, also auch den Geotechniker,
wird für einen großen Teil der Schäden die Schuld angelastet. Das ist die
eine Seite.
Aber auch das ist wahr: Zahlreiche Gesetze und Verordnungen "zwingen" uns
Ingenieure zur Berücksichtigung des Umweltschutzes, so daß schon oft zu hören war und noch zu hören ist: "Es läuft nichts mehr".
Die Frage lautet: ..Lassen sich denn überhaupt Umwelt- und Naturschutz oder
im weiteren Sinn Okologie mit bestehenden Normen, Bemessungskriterien und
nachzuweisenden Standsicherheiten vereinbaren? Wo liegen etwa Widersprüche
und Gegensätze der Interessen? Ist ein Miteinander, ja gar eine Synthese,
denkbar? Blicken wir dazu zunächst ein wenig zurück.
2 Rückblick
Eine der· wichtigsten Aufgaben des Wasserbauers war es, die Kräfte der Natur, die dem fließenden Wasser innewohnen, zu bändigen, ihre Gefahren zu
bannen oder zumindest kalkulierbar zu machen (Anlage 1).
Diese Aufgabe haben wir "meisterhaft" zu beherrschen gelernt, doch dabei
die Natur, wo sie uns im Wege stand, wo sie nicht kalkulierbar war, der Gesetzmäßigkei ten theoretischer Erkenntnisse zuliebe, im wesentlichen verbannt.
Um die Gefahren des "wilden" Wassers zu reduzieren oder gar ganz zu eliminieren, haben wir uns aus heutiger Sicht auf Lösungen eingelassen, deren
Risiken wir glaubten besser im Griff zu haben.
Aber, machen wir uns nichts vor, das Gefährdungspotential bleibt letztlich
- in irgendeiner Art - immer bestehen oder wird im Schadensfall durch oft
vorhersehbare, meist nicht vorhersehbare, unvermeidbare Verkettung von Folgeereignissen, noch potenziert. Ich brauche dazu nicht an Katastrophen wie
Dammbrüche zu erinnern, nein auch scheinbar weniger drastische Ereignisse
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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wie steigende Hochwasserspitzen, zunehmende Erosion im Gebirge, Abs i'nken
des Grundwassers durch Versiegelung der Landschaft und zunehmende Verunreinigung von Wasser, Boden und Luft zeigen an, wie unsere Beherrschung" der
Natur aussieht, mit welchen Schäden fü r die Umwelt wir rechnen müssen.
11

Diese Schäden resultieren auch aus von uns erstellten Ingenieurbauwerken,
wobei wir bereit sind, sie, aus welchen Gründen und Interessenabwägungen
auch immer, in Kauf zu nehmen.
3 Sicherheit und Ökonomie
Zur Vermeidung von Schäden, die aus der Erstellung von Bauwerken, gleich
wel eher Art, entstehen können, werden stets weitergehende Si cherheitsvorschriften erlassen. Als Beispiel brauc ht dabei nicht nur auf die Entwicklung bei der Kernkraft verwiesen werd en. Die eigenen Erfahrungen der WSV
mit Dammbrüchen, der sogenannte "Hager-Erlaß" und die daraus fo 1genden
Nachsorgemaßnahmen legen beredtes Zeugnis für diese Entwicklung ab:
"Erlaß vom 22. August 1979, BW 21/52.05.00-30-1/187 VA 79 II
Betr.: Sicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen
Grundsätzliche Folgerungen aus Schadensfällen an Kanaldämmen:

8.)

und

Bewuchs darf nicht zu Sickerwegverkürzungen
kein tiefgehendes Gehölz auf Dämmen."

führen.

Daher

"Erlaß vom 19. Februar 1980, BW 21/52.05.00-30-1/27 VA 80
Betr.: Sicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen
Hinweis zu Folgerung 8:
Bei Pflanzungen ist zu prüfen, inwieweit in Abhängigkeit von
Pflanzen- und Bodenart di e mögliche Verwurzelungstiefe zu
schädlichen Si cke rwegverkürz un gen
besonders nach Absterben
der Wurzeln - f ühren kann. Solche Gefahren sollen durch entsprechende Auswahl und Pflege der Pflanzen vermieden werden.
Besonders zu beachten ist, daß die Dichtung der Kanalauskleidung nicht von Wurzeln durchdrungen wird und daß durch rechtzeitigen Pflanzenschnitt Windausbrüche verhindert werden."

Die Erhöhung der Sicherheit ist natürlich nicht umsonst zu haben, wie unser
im wesentlichen dualistis ch es Denken zwischen "Sicherheit" und "Ökonomie"
beweist, Bild 1.
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Bild 1:

Bisheriges duales Beziehungssystem in der wasserbauliehen Planung

4 Sicherheit, Ökologie und Ökonomie
Mit der kürzlieh zwi sehen Bundesansta 1t für Gewässerkunde (BfG) und BAW
vereinbarten Regelung, daß bei Nachsorgemaßnahmen an Dämmen vor der Baugrunderkundung durch die BAW eine vegetationskundliehe Bestandsaufnahme
durch die BfG erfolgen soll, deren Ergebnisse bei der Planung der Nachsorgemaßnahmen zu berücksichtigen sind, ist ein wichtiger Schritt in Richtung
eines stärkeren Umwelt- und Naturschutzes in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung (WSV) getan:
"Nachsorgemaßnahmen an Dämmen"
Vereinbarung über abgestimmtes Vorgehen zwischen BfG und BAW
1) Vegetationskundliehe Bestandsaufnahme
(BfG)
2) Gutachten zur Dammsicherheit (mit Kenntnis und Berücksichtigung der
vegetationskundliehen Bestandsaufnahme)
(BAW)
3) Auswahl der durchzuführenden Maßnahmen
(WSV, BfG, BAW)
4) Vegetationskundliehe Maßnahmen
(BfG)
Die Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes, wie sie in zahlreichen
Gesetzen und Erlassen auch aus dem Hause des Bundesministers für Verkehr
(BMV) gefordert und bereits an vielen Stellen im WSV-Bereich praktiziert
wird, führt so zu einem sich auf drei statt auf zwei Grundpfeiler stützenden Denksystem. Es ist mit den Begriffen Sicherheit, Ökologie und Ökonomie
verbunden, zwischen denen eine hohe Zahl von Einflüssen und gegenseitigen
Abhängigkeiten besteht, Bild 2. In Verbindung mit der Funktion eines Bauwerkes müssen uns diese drei Grundpfeiler schließlich zu einem vernetzten
Denken beim Planen von Wasserstraßen und Bauwerken führen. Die ernstgemeinMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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te Einbeziehung ökologischer Grundlagen kann sich nicht darin erschöpfen,
z. B. Grasflächen erst nach dem 15. Juli zu mähen oder mehr oder weniger
erfolgreich Schilf an Ufern anzupflanzen. So wichtig das auch in jedem Einzelfall immer ist, es darf nicht bei einer landschaftsgärtnerischen Idylle
am Wasser bleiben.

Bild 2:

Triadisches Beziehungssystem in der zukünftigen wasserbauliehen
Planung

5 Das ökologische System
Ein ökologisches System ist nach heutigem Sprachgebrauch eine natürliche,
standortgerechte, artenreiche, vernetzte Lebensgemeinschaft, die sich gerade durch ihren spezifischen Artenreichtum selbst reguliert und stabilisiert. Der Artenreichtum wiederum hängt von der Gliederungsvielfalt des Lebensraumes ab, wobei ein ökologisches System ständigen Veränderungen unterworfen ist. An unseren schiffbaren Wasserstraßen mußten im Laufe der Jahrhunderte die natürlichen Ufer befestigt werden, so daß wir ursprüngliche
ökologische Systeme im allgemeinen nicht mehr vorfinden. An dieser Stelle
zeigt sich ein fundamentaler Widerspruch zwischen technischen und ökologischen Systemen, den wir noch kaum bewußt, vielleicht überhaupt nicht,
wahrgenommen haben, auf den wir uns jedenfalls noch gar nicht eingestellt
haben und der erhebliche Konsequenzen, m. E. auch politisch, zumindest juristische, nach sich ziehen muß.
Ein technisches System ist auf Bewahrung eines einmal geschaffenen Zustandes hin konzipiert. Es ändert sich meist, außer durch die planmäßige Nutzung, nur durch die Alterung. Ein ökologisches System unterliegt einem
ständigen Kreislauf, der trotz Bewahrens der Grundstrukturen doch zu langsamen Veränderungen führt: Altarme verlanden, Seitengräben und Böschungen
wachsen zu. Noch scheinen wir bei der Schaffung ökologischer Systeme im Zusammenhang mit unseren Bauwerken dazu zu neigen, diese zu bewahren, d. h.
der Verlandung durch Ausbaggern, dem Zuwachsen von Böschungen und Gräben
durch verstärkte Unterhaltung entgegenzuwirken. Es kann aber nicht Sinn der
Berücksichtigung von Umwelt- und Naturschutz sein, die Unterhaltungsmaßnahmen zu verstärken und mehr Personal dafür einzusetzen. Vielmehr muß nach
solchen Bauweisen gesucht werden, bei denen die Unterhaltung der techni112
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sehen Substanz ohne Nachteile für die Sicherheit den sich selbst regulierenden ökologischen Systemen den größtmöglichen Spielraum beläßt. Dazu
müßten, um bei einfachen Beispielen zu bleiben, unsere Dämme und Ufer viel
flacher sein und z. B. die Bereiche möglicher Wasseraustritte von vornherein von einer Nutzung ausgenommen sein, Bild 3. Ich bin mir natürlich der
Naivität dieses Beispiels und der Tatsache, daß dieser Vorschlag nicht neu
ist, bewußt.
G•hölzpfl •mung•n
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Bild 3:

Bepflanzung bestehender Dämme mit flacher Vorschüttung ohne
Ableitung des Sickerwassers als Alternative

6 Die Rolle normativer Festlegungen
Die Ausgangsfrage war die nach der Rolle von Normen und Bemessungskriterien
im Hinblick auf den naturnahen Ausbau von Fließgewässern. Es ist sicher
sinnvoll, wenn diese Begriffe näher betrachtet werden:
Hinweise für den Anwender von DIN-Normen
(Auszug aus DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.)

11

-Die Normen bilden einen Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten.
- DIN-Normen sind nicht einzige, sondern eine Erkenntnisquelle für
technisch ordnungsmäßiges Verhalten im Regelfall.
- DIN-Normen berücksichtigen nur den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe
herrschenden Stand der Technik.
- Durch das Anwenden von Normen entzieht sich niemand der Verantwortung für
eigenes Handeln.
Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr. 11
Eine Norm ist das in der gemeinsamen Diskussion von Fachleuten erzielte und
öffentlich erörterte Ergebnis der Normungsarbeit.
Normen bilden einen Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten, sie
sind aber nicht die einzige, sondern eine Erkenntnisquelle für technisch
ordnungsgemäßes Verhalten im RegelfalL Sie berücksichtigen nur den zum
Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik und entheMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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ben den Anwender nicht von der Verantwortung für sein eigenes Handeln. Bemessungskriterien dagegen sind Hilfsmittel, um zu sinnvollen Dimensionen
von Bauwerken zu kommen.
Normen und Bemessungskriterien sind al so keine rechtsverbindlichen Grundlagen , die etwa einem nat urnahen Ausba u im Wege stünden. Rechtsverb i ndlich
werden Normen oder Bemess ungskr i t erien bzw. Fo rderungen nach einer Standsicherheit erst durch entsprechende Vorschriften, z. B. Gesetze , Verwaltungsvorschriften, Erlasse oder auch Verträge.
Dennoch haben selbst nicht durch Erlaß oder Gesetz eingeführte Normen einen
hohen Grad an Gesetzescharakter , da es üblich geworden ist, Bauwerke hinsichtlich besserer, aber möglicherweise kostenträchtigerer Alternativen,
nach dem auf einem Minimalkonsens beruhenden Standard verabschiedeter Normen zu gestalten. Insofern stehen sie sehr wohl einem naturnahen Ausbau im
Wege, denn die für uns hinsichtlich der Bemessung von Bauwerken maßgebenden
Normen, z. B. die für die Sicherheit von Böschungen bei EinschnHten und
Dämmen, gehen auf Umweltschutz nicht ein.
Es ist deswegen heute praktisch unmöglich, durch einen einfachen Bezug auf
existierende Normen, ökologisch sinnvolle Bauwerke zu gestalten, d. h. allein aus dem Normtext ein Gebot für eine ökologische Lösung abzuleiten.
Aber dieses Gebot ergibt sich für uns aus der Gesetzeslage auch ohne Normen, wie z. B. im Beitrag von Reinhardt gezeigt wird.
Dennoch, auch unter Berücksichtigung des Vortrags von Herrn Reinhardt, muß
man davon ausgehen - und dies berührt letzlieh erneut die "politische" Dimension des Problems-, daß vorhandene, zweifellos nicht alle, zur Zeit bestehende Verwaltungs- oder Rechtsvorschriften ihrem Sinne nach der Verwirklichung von Umwelt- und Naturschutzaspekten im umfassenderen Sinn im Wege
stehen oder sie zumindest schwieriger machen.
Wir brauchen nicht weit zu suchen, um auf Situationen zu stoßen, in denen
es heute häufig zu Konflikten zwischen Interessen des Umwelt- und Naturschutzes· oder allgemeiner der Ökologie und den aus berechtigter Sorge um
die Sicherheit resultierenden administrativen Interessen kommt. Während es
viele Beispiele gibt, bei denen diese beiden Interessenlagen zu vereinen
waren und der Zeit entsprechende beispielhafte Lösungen hinsichtlich des
Naturschutzes gefunden werden konnten, haben wir eine zum Teil unbefriedigende Situation bei bestehenden luftseitigen Dammböschungen unserer Wasserstraßen. Hier stoßen unterschiedliche Interessen von Sicherheit und Naturschutz aufeinander, die bei verschiedenen Ämtern ein und desselben Direktionsbereichs sogar noch unterschiedlich formuliert werden, jedoch in beiden Fällen dem Bemühen entspringen, Umwelt- und Naturschutz zu verwirklichen:
Fall A:
Naturschutz und Landschaftspflege im Zusammenhang mit der Standsicherheit
von DammbÖschungen
- Wie groß ist die Standsicherheit des Dammes ohne Bewuchs?
11

-Wie wirkt sich der Einfluß der Bäume aus?
-Wie wirkt sich der Einfluß der Bäume im Schadensfall, z. B. bei
Setzungen, Sackungen, Windbruch und Rutschungen aus?
114
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- Wie kHnnen Bäume schadlos beseitigt werden?
-Wie kann der Damm gesichert werden, wenn die Bäume stehen bleiben sollen?
Welche Art von Bäumen soll das sein, wie soll die Damminspektion bzw.
Pflege aussehen? 11
Fa 11 B:
11

Naturschutz und Landschaftspflege bei der Unterhaltung von Bauwerken.

Derzeitige Situation:
- Beobachtung und Unterhaltung erfordern hHheren Personaleinsatz
- Unterhaltungsarbeiten werden schwieriger (z. B. bei Unterhaltung von
Deckwerken mit Flachwasserrinnen)
Zukünftige Situation:
-Zi elvorstellungen entwickeln
- sofort/schnell einheitliche Vorgaben und Regelungen?
- erst Erfahrungen sammeln, Vielfalt kennen lernen, später Regelungen?
- Strategie erarbeiten
- WSV, BfG, BAW: Konzepte für

11

Unterhaltungsfreundliche

11

L6sungen

11

Im einen Fall werden ganz konkrete Fragen gestellt, die u. a. darauf hinauslaufen, zumindest vorübergehend mit einem Bewuchs aus GehHlzen zu leben,
während in einem anderen Amt .die ernsthafte Absicht, Naturschutz zu verwirklichen, also mit den Pflanzen zu leben, an dem damit verbundenen intensiveren Personaleinsatz zu scheitern droht, wenn alle Sicherheitsinteressen
gewahrt werden.
Generell ist die Situation dadurch gekennzeichnet, daß bei allen Beteiligten auf dem Gebiet Standsicherheit unter Berücksichtigung eines Bewuchses
und unter Einbeziehung konstruktiv angepaßter LHsungen mit Pflanzen a 1s
Baustoff Wissens- und Erfahrungsdefizite bestehen. Dazu kommt, daß über eine, einer naturnahen Bauweise angepaßten, Gestaltung von Bauwerken mit dem
Ziel einer Minimierung des Unterhaltungsaufwandes, m. E. noch gar keine
Konzepte existieren.
11

11

Die vorhandene, aber unterschiedlich ausgeprägte Sensibilisierung der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der WSV für Fragen des Umwelt- und
Naturschutzes sollte genutzt werden, um die so wichtige Sammlung von Erfahrungen auf breiter Front durch umfassende qualifizierte Beobachtung, durch
intensiven Vergleich und durch engagierte Diskussion auf allen Ebenen voranzutreiben.
Die Vorgaben seitens des BMV und der dafür zuständigen Fachleute und FachbehHrden, wie BAW und BfG, sind heute noch zu vage, zu pauschal, zu wenig
differenziert, zu sehr auf das lokal machbare bezogen, als daß sie für die
Vielfalt der Situationen zutreffende LHsungen darstellen könnten und stoßen
daher auf mehr oder weniger Akzeptanz.
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Wie dem auch sei, zweifellos werden zukünftige Erfahrungen dazu beitragen,
die ökologischen Zielsetzungen einer Verwaltung, wie der WSV, deutlicher
darzustellen und daraufhin eindeutigere Vorgaben und Entscheidungskriterien
für die lokalen Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes bei der täglichen Arbeit vor Ort zu schaffen.
7 Lokale Aspekte
Die Sicherung von Ufern und Böschungen mit Hilfe von Pflanzen, d. h. naturnah, ist zweifellos eine alte Kunst, die wir mit der umfangreichen Anwendung toter Baustoffe verlernt und vergessen haben . Das bedeutet aber, daß
wir uns im Bereich der lokalen Anwendung nat ur naher Bauweisen eigentlich
auf jahrhunderte alte Erfahrungen mit Pflanzen als Baustoffen und Bauteilen
abstützen können, deren eindeutige Erf ol ge auch zu beobachten sind. Aber
neben der ausrei ehenden Verfügba rkei t praktischer Erfahrungen haben wir
Schwi eri gkei ten damit, dies e sicherhe it serhöhenden Einflüsse zu quant i fi zieren und in Sicherheit umzurechnen.
Erst in den letzten beiden Jahrzehn ten s i nd Versuche zur Quantifizierung
bekannt geworden, die Pflanzen in untersch i edlicher Weise in Standsicherheitsmodelle einbeziehen, wie die Bilder 4 und 5 zeigen.
Meines Erachtens kann es aber nicht be i lokalen Maßnahmen bleiben, denn di e
globalen Umweltbedingungen fü r den hö chstmögl i chen Artenre i chtum sind ,
nicht nur an den Wasserstraße n, ni cht ge rade op t imal . Denn , so werden Si e
denken, wie kann man z. B. sic herheitserhöhende Einflüsse der Bepflanzung
berücksichtigen, wenn allenthalben de r Wald si echt und st i rbt , wie kann man
einen höchstmöglichen Artenreichtum ansprechen, wenn die globale n Überlebensbedingungen für viele Arten gar nicht meh r sichergestellt sind?
8 Globale Aspekte
Die Frage
Gewässern,
Boden- und
notwendige
Ingenieure

ist, was nütze n uns all e Ans t rengungen um na t ur nahen Ausbau vo n
wenn ni cht gleichzeitig wesentliche Ve rbesserungen der Luft- ,
Grundwasserqualität zu erwarten si nd, um Pflanzen und Tieren die
gesunde Lebensgrundlage zu geben. We l che Möglichkeiten haben wir
hierzu mittelbar und unmittelbar?

Nun, wir haben nicht me hr und ni cht we ni ge r Mögl i chkeiten als jeder Bürger
auch hat, bei der Erfüllung unserer Aufgaben global zu denken und zu han deln, indem wir Luft, Wasser und Boden belastende Em i ssionen vermeiden oder
zumindest reduzieren, bereits bei der Erstellung der Bauwerke an deren
Rückbau denken, die Wiederverwertbarkeit bedenken und generell Abfälle verringern.
Eine der wesentlichsten Bedrohungen unserer Umwelt in der heutigen Zeit
aber ist unbestritten der hohe Energieverbrauch und dessen Deckung durch
fossile Brennstoffe mit der starken Luftbelastung und den ungünstigen Auswirkungen auf das Erdklima.
Hier hat jeder Ingenieur die Möglichkeit, - und ich möchte sagen: auch die
Verpflichtung -, in seinem Aufgabenbereich in globalen Zusammenhängen zu
denken und zu versuchen, den Energieverbrauch und die Emission schädlicher
Stoffe zu reduzieren. Das fängt mit der Verwendung regenerierbarer Stoffe
116
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an, wobei deren Regenerierungstempo größer sein muß als ihre Alterungsgeschwindigkeit. Es setzt sich fort im Fall von toten Baustoffen über die
Wahl örtlich anstehenden, möglichst wiederverwertbaren Materials bis zur
grundsätzlichen Verwendung von Baustoffen mit geringem Primärenergieinhalt,
also mit geringem Anteil der Energie, die notwendig ist, um einen Baustoff
oder ein Bautei 1 herzustellen. Es endet schließlich bei Baustoffen mit
geringen sonstigen schädlichen Emissionen sowohl bei der Herstellung als
auch im eingebauten Zustand.
9 Reduzierung des Bedarfs an Primärenergie
Bleiben wir, weil am einfachsten darstellbar und doch von hoher Bedeutung,
bei der Primärenergie und machen uns an einem typischen Beispiel aus dem
Wasserbau klar, was gemeint ist. Wenn auch Deckwerke sehr geeignete Demonstrationsobjekte sind, so gelten die grundsätzlichen Überlegungen doch
für alle Arten von Bauwerken, nicht nur solchen des Wasserbaus.
Zuvor jedoch noch ein Wort zur Notwendigkeit von Deckwerken, denn auch das
gehört in den hier abgehandelten Rahmen.
Im allgemeinen kennt die Natur keine Deckwerke. Das uns Menschen eigene Bewahren eines Bestandes führte zur Entwicklung dieser Bauwerke und die Suche
nach naturnahen Bauweisen beinhaltet für mich auch die Suche nach Ausbauformen, bei denen Deckwerke nicht erforderlich sind oder zumindest sehr
viel leichter sein können als heute üblich. Damit hängen sehr eng Fragen
der Landschaftsgestaltung, der räumlichen Vielfalt, auch der Artenvielfalt
zusammen, also nicht nur ästhetische Fragen.
Doch nun zur Primärenergie von Deckwerken:
Wir legen diesem Beispiel zwei häufige Bauweisen zugrunde, nämlich ein
40 cm dickes Schüttsteindeckwerk, Steinklasse II/III, verklammert, auf einem Geotextil (Deckwerk I) und ein 60 cm dickes Schüttsteindeckwerk, ebenfalls Steinklasse II/III, unverklammert, auf einem 2lagigen Kornfilter von
je 20 cm Dicke (Deckwerk II), Bild 6. Diese Deckwerke sind hinsichtlich
der meisten Belastungen als gleichwertig anzusehen. Fragen der Unterhaltungsfreiheit und der Lebensdauer sollen in diesem Zusammenhang einmal
zurückgestellt werden.
Für die zum Einsatz kommenden Baustoffe sind folgende Energien zu ihrer Erzeugung erforderlich (Marme und Seeberger, 1982).
Megajoule (MJ)/t
Schüttsteine
Verklammerungsmörtel
Kornfilter
Geotextilien

99
600
15
ca. 50000 *)

*) Hierbei handelt es sich um einen gerundeten Mittelwert aus verschiedenen
Kunststoffarten.
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~

Wasserbausteine der Größenklasse

~

li oder III [ 1).lose geschüttet

~

.............. ....

ein- oder mehrstufiger Kornfilter
Boden oder nicht erosionsfester
Dichtungsstoff

Deckwerk II
Bild 6:

Aufbauzweier Deckwerke

Rechnen wir mit diesen Daten den Energieaufwand für die beiden Deckwrs~
bauweisen aus und vernachlässigen dabei die zweifellos insgesamt ähnlichen
und vergleichsweise geringen Energieanteile für Transport und Einbau, so
kommen wir zu folgendem Ergebnis:
Deckwerk I
Deckwerk II

Primärenergiebedarf 230 MJ/m 2
Primärenergiebedarf 109 MJ/m 2

Der Energiebedarf des einen Deckwerks ist also mehr als doppelt so groß wie
der des anderen. Folglich ist auch die Belastung der Umwelt, zwar an anderem Ort, ebenfalls entsprechend größer. Hierbei sind sonstige Emissionen,
die bei der Herstellung der einzelnen Baustoffe und während ihrer Lebensdauer entstehen, noch nicht mit berücksichtigt. Bei den globalen Aspekten
des Umweltproblems betrachten wir die Frage, wo die Emissionen entstehen,
als sekundär, da die Klimaveränderung mit all ihren Folgen nicht eine lokale Erscheinung sein wird.
10

Plädoyer für den umfassenden naturnahen Gewässerausbau

Wenn es inzwischen Allgemeinwissen ist, welche Konsequenzen der Energieverbrauch für die Umwelt und damit für die Natur hat, dann wird aus diesem
Beispiel deutlich, wohin die Entwicklung gehen muß.
Daher ist eine Entscheidung zum naturnahen Wasserbau auch eine Entscheidung
zur Auswahl der unverzichtbaren toten Baustoffe nach gesamtökologischen Gesichtspunkten, in die zuletzt ökonomische einfließen sollten. Denn eine
wirklich naturnahe Bauweise, eine, die mehr sein will als Parklandschaft
oder Idylle, bezahlen wir nur kurzfristig teuer, langfristig führt sie auf
jeden Fall zur ökonomischeren Lösung. Insofern sind nicht Normen und Bemessungsvorschriften ihrem eigentlichen Sinn nach Kontraindikationen eines naturnahen Gewässerausbaus, sondern 1etztl i eh mehr unsere Beharrungswi 11 igkeit auf eingefahrenen Denkwegen, a 1so unsere Bequemlichkeit, und unser
vermeintlicher Glaube an die Notwendigkeit, um jeden Preis sparen zu müssen.
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Anlage

1

Eine drastische Schilderung des Gewässerzustandes
der /(inzig aus dem Jahr 1822

"Der äußerst mutwillige, nichts schonende Bach, KINZIG
heißt er, gibt zwar dem äußerst berühmten Tale seinen
Namen. Er bringt aber auch ebendemselben beinahe unersetzlichen Schaden. Er untergräbt die festesten Häuser und
stürzet sie. Er untetwühlt die größten Bäume und wirft sie
seinen tobenden Wellen zum boshaften Spiele hin: er überschüttet die durstigen Wiesen und deckt das herrliche Grün
mit Massen von Steinen und Sandbänken: er reiset Saat und
Saamen, er reißt die schönen Früchte mit der Erde fort. Er
durchgräbt Straßen, zerschmettert die festesten Joche der
Brücken und führt die traurig gaukelnden Opfer seiner Wuth
auf seinen reisenden Fluthen im Triumpfe dahin. Wehe dem
Sterblichen, der seine Beute wird. Hinab gerissen in seine
schaudervolle Tiefe gibt er ihn seinen unerbittlichen Fluthen
preis, und ist das mörderische Spiel vollbracht, dann wirft er
ihn entseelt auf die zitternden Ufer hinaus. Er empfängt
andere nicht weniger wilde Bäche, vereint sich mit dem alten
Diebe, den1 Rheine, diesem ewigen Räuber, und wird endlich
in den Armen der großen Sünderin, des alles verschlingenden
Meeres, ein schwelgend versoffener Ehebrecher.u
Johannes Baptista Mayer
Letzter Prior der Abtei Gengenbach
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TECHNISCHE ZWÄNGE, ENTWICKLUNGEN UND
NOTWENDIGKEITEN BEI MODERNEN WASSERSTRASSEN
Techn ical Constraints, Developments and Requirements
f or Modern Waterways
Dietrich Lankenau , Dipl . -Ing. , Abteilungspräsident, Abte i l ung sleiter bei der Wasser- und Schiffahrtsdirektion
West in Mü nst er.
Geboren 1927 . 1948 - 1953 Studium des Bauingenieurwesens
an der TH Braunschwei g, anschließend Assistententätigkeit und Ref erendarausbi ldung mit Abschl uß Bauassessor .
Von 1957 bis 1976 Einsatz bei verschiedenen Wasser- und
Schiffahrtsämtern im Küsten- und Binnenbe reich , zuletzt
als Leiter des Wasser- und Schiffahrtsamt es Dui sburgRhein . Seit 1976 tätig bei de r Wasser- und Schiffah rtsdi rekt i on West a 1s Dezernats- und Neubaugruppenlei t er
und seit 1984 als Leiter der techni schen Abtei lung .

Inhaltsangabe
Der Ausbau der Bundeswasserstraßen war in der Vergange nheit vorwiegend nach
tec hnisch-ökonomischen Gesichtspunkten erfolgt. Der Wandel im Umweltve rständnis, neue Vorschriften im Zuge der Naturschutzgese t ze ve r langen ei ne
veränderte, naturnahe Bauweise. An Beispielen der we stdeut schen Kanäle
werden verschiedeneMöglichkeiten und Erfolge einer naturnahe n Ufergestaltung aufgezeigt.
Surrmary
The development of the Federal Waterways in the past had mainly been a result of technical-economi cal considerations. Changes in environmental
consciousness, new regulations as a consequence of environmental protection
laws required improved and natural construction methods. From the WestGerman Channel system various possibilities and sucessful outcomes of a
natural bank formation can be shown.

* Ab t eilungspräsident , Wasser- und Sch i ffahrtsdire kti on West, Mün ster
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1 Pflicht zur naturgerechten Gestaltung von Wasserstraßen
Die Überschrift, die als Frage über den Einzelthemen dieser Veranstaltung
steht, nämlich wie naturnah oder landschaftsorientiert Wasserstraßen gestaltet oder ausgebaut werden sollen, beantwortet sich generell aus dem
Bundesnaturschutzgesetz. Der nächste Beitrag wird hierauf näher eingehen.
Begriffe wie
-

Landschaftspläne,
Umweltverträglichkeitsprüfungen,
Landschaftspflegerische Begleitpläne,
Grundsätze zur Berücksichtigung des
Naturschutzes und der Landschaftspflege

seien hier nur erwähnt.
Die neueren Wasserstraßenprojekte, insbesondere wenn sie in der Öffentlichkeit umstritten sind, lassen sich nur verwirklichen, wenn eine naturnahe
Eingliederung in die Landschaft sichergestellt ist und alle ökologischen
Belange beachtet sind. Oft vorgeführte Beispiele sind der Bau des MainDonau-Kanals, der Ausbau der Donau mit den neu geschaffenen Altwassern und
der Ausbau der Saar mit den sich voll in die Landschaft einfügenden Bauwerken.
In ihren fertiggestellten Teilen stellen diese Projekte eine wirklch~
Bereicherung der Landschaft dar, die man in einigen Jahren nicht wird missen
. mögen. Dafür ist der finazel~
Aufwand auch hoch. Es gibt Ausbaumaßnahmen, bei denen für Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Ausbaubereichs, also
für Ausgleichsbepflanzungen, Stillwasserflächen und Biotope noch einmal
die gl ei ehe Flächengröße hinzugekauft werden muß wie für den Ausbau selber. Alles in allem muß man heute mit 10 - 15% der Baukosten für ökologische Maßnahmen rechnen.
2 Entwicklungen und Zwänge
Dem eben Aufgezeigten geht eine lange Entwicklung voraus, die immer wieder
Zwängen unterworfen war. Dies wird deut 1 i eh an den älteren Wasserstraßen,
insbesondere den Kanälen, die noch aus einer Zeit stammen, in der das Umweltbewußtsein noch nicht so ausgeprägt war wie heute, und deren Bau man
akzeptierte wie den Bau von Eisenbahnen oder Fabrikanlagen.
Werfen wir hierzu einen Blick auf das Westdeutsche Kanalnetz, das in seiner
jetzigen Form bis auf wenige Ausnahmen in den ersten 4 Jahrzenten dieses
Jahrhunderts entstanden ist, Bild 1. Es befindet sich heute in weiten Teilen im Zustand des Ausbaus zur Anpassung an gestiegenes Transportvo 1umen
und größer und schneller gewordene Schiffsgefäße.
Beim Bau der Kanäle waren ~· Zt. für Linienführung und Querschnittsgestaltung in erster Linie wirtschaftliche Gesichtspunkte, z. B. der Massenausgleich maßgebend. Die Belange der Wasserwirtschaft, wie Eingriffe in das
ober- u. unterirdische Wasser, und die der Landeskultur hinsichtlich Bodenerhaltung und -Verbesserung .~nd
Flurbereinigung, hat man seinerzeit sehr
wohl beachtet, doch das Wort Okologie findet man nirgendwo.
Mitt.bl. BAW (1989} Nr. 64
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Da s Westdeutsche Ka n alnetz
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Bild 1:

Westdeutsches Kanalnetz

Bild 2:

Dortmund-Ems-Kanal nördlich von Münster
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Dennoch sind durch die angelegten Windschutzpflanzungen,
die heilenden Kräfte der Natur die alten Kanäle auch ein
geworden, wie man hier an Beispielen des DEK, Bild 2, und
Kanals, Bild 3 sieht, bei dem lediglich die Brücken an die
gebung erinnern.

aber auch durch
Stück Landschaft
des Rhein-Herneindustrielle Um-

Bild 3:

Rhein-Herne-Kanal in Duisburg-Meiderich

Bild 4:

Spundwandufer am Dortmund-Emd-Kansl nördlich von Münster

Als der Oortmund-Ems-Kanal beginnend 1927 bis in die 50er Jahre hinein für
das 1000-t Schiff ausgebaut wurde, hat man zumeist das eine Ufer eingespunMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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det und den Boden davor abgegraben, a 1so ein sogenanntes RT -Profi 1 hergestellt, Bild 4 zeigt ein solches Spundwandufer.
Diese Bauweise wurde offensichtlich gewählt, um keine weiteren Geländeflächen in Anspruch zu nehmen, denn vor dem Krieg waren auch landwirtschaftliche Flächen knapp. Sie wurden alle für die Volksernährung benötigt. Außerdem sparte man den Neubau von Brücken, da deren Stützweite bei dieser Ausbauweise ausreichte. Ebenso konnte der Neubau von Dükern unterbleiben.
Durch den Bewuchs und weil die Spundwände mit 50 cm über dem Wasserspiegel
nicht allzu hoch aufragen, dürften diese Verhältnisse aus Sicht der Einbindung in die Landschaft noch als erträglich angesehen werden.

Bild 5:

Schilfbewuchs Alte Fahrt Fuestrup (Dortmund-Ems-Kanal)

Versuche nach dem Krieg, Schi 1f a 1s sog. 1ebenden Uferschutz zu pflanzen
und wirken zu lassen, scheiterten letzten Endes. Solange noch die Schleppschiffahrt vorherrschte, hielt sich ein Schilfgürtel, wie heute noch in der
Alten Fahrt Fuestrup bei Münster, die seit dem Kriege von der Großschiffahrt nicht mehr befahren wurde und jetzt gesperrt ist, Bild 5. Mit zunehmender Motorisierung der Binnenflotte wurde die Beanspruchung durch Wellenschlag, Sog und Schraubenstrahl irrmer stärker. Es kam zur Zerstörung von
Schilfgürtelstrecken. Die Abbrüche wurden dann mit Schüttsteinen repariert,
Bild 6 ist besonders typisch für eine Liegestelle.
Auf dem Dortmund-Ems-Kanal (DEK) ist heute das sogenannte Europaschiff mit
Abmessungen 85 x 9,50 x 2,50 m zugelassen, obgleich der Ausbaustandard nur
der Wasserstraßenklasse III entspricht. Das Querschnittsverhältnis n bezogen auf diesen Schiffstyp beträgt nur 4,5. Die Strecke wurde 1987 von mehr
als 26 000 Schiffen befahren. Trotz dieser Verkehrsbelastung hält sich am
Böschungsufer der Bewuchs oberhalb der Wasserlinie gut, auch wenn die Böschung, die für diesen Verkehr zu steil angelegt war, unter Rutschungen des
Deckwerks ausgeformt wurde, Bild 7. Offenbar hat sich das Deckwerk aber in
einer steilen S-Form unter den ständigen Nachbesserungen stabilisiert, zu128
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mindest solange die Beanspruchungen aus der Schiffahrt nicht noch größer
werden. Hier sei angemerkt, daß der Fahrzeuganteil der Europaschiffe 4%
und der der 9 m breiten Schiffe 8 % beträgt.

Bild 6:

Abbrüche am Schilfufer, mit Schüttsteinen ausgebessert

Bild 7:

Böschungsufer am stark befahrenen Dortmund-Ems-Kanal

Beim Ausbau des westdeutschen Kana 1netzes, der seit Mitte der 60er Jahre
läuft und bei dem die Kanäle verbreitert und vertieft werden, dominierte
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die Forderung, das Verkehrssystem Binnenschiff /Wasserstraße möglichst kostengünstig zu gestalten. Noch in den 1976 herausgegebenen Ausbaugrundsätzen für die nord- u. westdeutschen Kanäle sind Naturschutz und Landschaftspflege nur am Rande behandelt worden. So werden die Begriffe Boden
oder Vegetation nur im Zusammenhang mit der Beweissicherung erwähnt; hinsichtlich der Fauna wird nur der Wild- oder Fischbestand angesprochen. Umweltschutz lag schon näher; er bezieht sich auf Immissionen und auf die Unschädlichkeit von Baustoffen für die Umwelt.
Bezüglich der Elemente zur Auskleidung des Kanalbettes werden keine Vorbehalte hinsichtlich einer Verwendung von Spundwänden gemacht. Und so fand
die Spundwand als Ufereinfassung wie schon beim ersten Ausbau des DEK bei
diesem neuerlichen Ausbau verbreitet Anwendung.
Sie war sozusagen von Alters her ein unverzichtbares Bauelement bei den Kanälen, vor allem des westd. Industriegebietes. Sie bot die Möglichkeit, RProfile zu schaffen und damit die Möglichkeit, bei Profilerweiterungen vorhandene Bebauungen zu schonen, wie am WOK vor der Kirche in Harnrn-Bossendorf
oder
wie erwähni Brückenstützweiten begrenzt zu halten, Bild 8.

Bild 8:
130

Spundwand vor der Kirche Harnrn-Bossendorf am Wesel-Dattel-Kanal
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Im Bergbaugebiet konnte man große Bergsenkungen unter Erha 1t der Wasserspiegellage ausgleichen und dabei · die durch "Herauswachsen" eines Kanals
aus dem absinkenden Gelände entstehenden Dichtungsprobleme meistern, Bild 9.

Ausgleich von Bergsenkungen
in einer Kanalstrecke

Ausgangszustand
Kanalbell unged ic hlel
Grundwasser in Höhe
Kanalwassersp iegel

Bild 9:

Kanalbett gesunken
Kanalwassersp1egel Jetzt
hohe r als Grundwasser
Aufhöhung des Kanalbette s
und HP.r ste llung emer Di c h tung durch Spun dwand in
Mergel

We iter es Absinken de s
Kanalb ette s
Aufslock ung der Spundwand

Ausgleich von Bergsenkungen und Lösung von Dichtungsproblemen
mit Hilfe von Spundwänden

Von diesen Möglichkeiten mußte und muß auch heute noch am Dattel n-HammKanal, am Rhein-Herne-Kanal und am Dortmund-Ems-Kanal Gebrauch gemacht werden, wo die Senkungen Maße von mehr als 12 m erreicht haben. Diesen Senkungen konnte man mit Hilfe der Spundwände begegnen, die sich immer wieder
aufstocken ließen, zumal die Maßnahmen schnell erfolgen mußten, da der Abbaufortschritt die Senkungen bereits in Gang gebracht hatte, Bild 10.

Bild 10: Aufgestockte Spundwand am Datteln-Harnrn-Kanal bei Bergkamen
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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Beim Ausbau des Wesel-Datteln-Kanals wurde überwiegend das RT-Profil hergestellt, Bild 11. Bei einer Wasserspiegelbreite von 47 m reichten die vorhandenen Brückenstützweiten mit 54 m aus. Auch war die Anpassung vieler Düker an das neue Kanalbett möglich. Zum anderen bot sie die nötige rückwärtige Dichtung gegen Hochwasser der nahe fließenden Lippe.

-

Bild 11:

Ausgebauter Wesel - Datte ln-Kanal mit RT-Profil

Für Kurvenverbreiterungen wurde gar das Rechteckprofil gewählt. Die dabei
bis 70 cm über den Wasserspiegel aufragenden Spundwände wurden in der Öffentlichkeit i.d.R. akzeptiert.

Bild 12:
132

Uferbewuchs am Wesel-Datteln-Kanal 10 Jahre nach Ausbau
(asphaltverklammertes Deckwerk)
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Bei jedem Ausbau werden zunächst Wunden in die Landschaft gerissen. Es bietet sich das übliche Schreckensbild, das vielfach in der Öffentlichkeit
dargestellt wird und Aversionen weckt. Aber auch ein so gestalteter Kanal
wie der WOK paßt sich allmählich wieder in die Landschaft ein. Nach 10 Jahren zeigt sich ein ansehnlicher Bewuchs auf den Deckwerken - auch oder gerade auf den asphaltverklammerten, Bild 12.
Auch Weidenbäume haben sich angesiedelt, die man nur nicht zu groß werden
lassen darf, damit sie nicht mit der Böschung herausbrechen. Lose Schüttsteindeckwerke sind z. T. mit Mutterboden abgedeckt und angesät worden. Der
Grasbewuchs ist natürlich eintöniger als der Bewuchs mit Feuchtpflanzen.
Andererseits bietet die Schüttsteinbauweise Lebensräume für Kleinlebewesen.
Versuchsweise wurden auch Anpflanzungen im Schutz von Faschinenbündeln gemacht- Vorläufer der Pflanzgräben, Bild 13. Aber auch die Spundwandufer
sind bewachsen, die Spundwand ist teilweise überwuchert, so daß der sterile
Anblick gemildert wird.

Bild 13:

Anpflanzungen im Schutz von Faschinen am Wesel-Datteln-Kanal

3 Notwendigkeiten für moderne Wasserstraßen
In den jetzt als letzte in Angriff genommenen Losen beim Ausbau des WeselDatteln-Kanals wird die Spundwand weitestgehend vermieden, ein Zeichen neuen Umweltbewußtseins nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei den
Ausbaubehörden. Im Berei eh der westdeutschen Kanäle wird heute ein Ausbau
im T-Profil mit Schüttsteindeckwerk auf Mineralfilter angestrebt. In einigen Bereichen wird ein Pflanzgraben angelegt, in dem Feuchtpflanzen Schutz
vorm Wellenschlag der Schiffahrt finden. Über den ökologischen Wert dieser
Bauweise läßt sich natürlich noch keine Aussage machen, Bild 14.
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Böschungsbauweise mit Pflanzgraben

In den letzten Jahren sind erh~blic
Anstrengungen gemacht worden, um die
Spundwandbauweise auch aus Sicht des Naturschutzes akzeptabler zu machen.
So wurde am Mittel l andkanal das sog. kombinierte RT-Profil verwendet, bei

Bild 15:

Wildtierbucht am Wesel-Datteln-Kanal mit nachträglich angebrachtem Zaun
~ichtangeorm

1

dem die Spundwandoberkante unterhalb des Wasserspiegels liegt. Die Bepflanzungsmöglichkeiten sind die gleichen wie bei der Böschungsbauweise, da die134
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se jedoch nur vorgetäuscht ist, könnte der steile Abfall an der Unterwasserspundwand für Erholungssuchende oder spielende Kinder gefährlich werden.
Bei sog. Wildtierbuchten hat man auch am WOK von dieser Bauweise Gebrauch
gemacht. Hier ein Kuriosum: in Erkenntnis der Gefahr, die damit verbunden
sein kann, hat man die in Bild 15 gezeigte angelegte Wildtierbucht, die vom
Wild nicht angenommen worden ist, gegenüber dem Uferweg abgezäunt.

Vorschlag eingeschränktes KRT -Profil (MLK)
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- Bild 16:

KRT - Profil mit wellenförmigem Aufsatzblech

Bild 17:

KRT- Profi l, robustere Variante am Mi ttellandkana l
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Hingegen sind Bauweisen mit wellenförmigem Aufsatzblech und dem dahinter
liegenden Pflanzgraben möglicherweise sicherer, Bild 16. Bei allen so ausgeführten Ufern sieht man als Folge der kompakten Bepflanzung nicht mehr,
daß hier ein Ausbau durchgegangen war. An Verfein erungen oder Verbesserungen in technischer und ökologisc her Hinsicht wird sicherlich noch zu arbeiten sein. Am Mittellandkanal wird heute statt der Form mit wellenförmigem
Aufsatzblech -die in Bild 17 gezeigte robustere Form gewählt.
Hier wird der Einbau durch eine Art Baugrube möglich, jedoch werden die Ruderer z. B. wegen der verbleibenden Reflektionswirkung auch diese Bauweise
kaum akzeptieren können.
Als Variante wird ein durchbrochenes Spundwandufer ausgeführt, bei der jede
2. Bohle niedrig gehalten ist, das aber von weitem vom Wasser aus oder von
der anderen Kanalseite eher wie eine durchgehende Wand aussieht, Bild 18.
Eine etwas unglückliche Lösung.

Regelquerschni tt Flachwasserz onen

Boden
Schüts~

' - - -' - - - - --

20cm
20cm

' - - - - -- 20cm

Bild 18:
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Durchbrochenes Spundwandufer

Trotz aller dieser anerkennenswerten Versuche sollte man Spundwände auch in
dieser Form wirklich nur dort anwenden , wo es gar nicht anders geht; denn
die Wechselbeziehungen Kana 1 und Flachwasser insbesondere für Lebewesen
müssen möglichst ungestört sein. In Dammstrecken dürfte diese Bauweise wegen der Dichtungsprobleme ohnehin fragwürdig sein.
Im Zuge des weiteren Kanalausbaus wird man daher dazu übergehen, vorhandene
Spundwände dort durch Böschungen zu ersetzen, wo es die Platzverhältnisse
gestatten, um für diejenigen Spundwände, die sich nicht vermeiden lassen,
Ausgleichsböschungen anbieten zu können.
Abschließend einige Bemerkungen zur Gestaltung der Kanaldämme, auf der
Luftseite. Durch Bewuchs darf die Dammsicherheit nicht beeinträchtigt werden. Daher sollte die Bepflanzung der Luftseite auf flachwurzelnde Gehölze
136
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weit genug oberhalb der Sickerlinie beschränkt bleiben. Bild 19 zeigt einen
Danm mit wasserseHiger Spundwand, die die Siekerl inie nach unten drückt.
Der untere Bereich muß zur Danmkontrolle frei und zugänglich bleiben.

Bild 19:

Danmrückseite des Datteln-Hanm-Kanals mit Bewuchs

Die Kanalseitengräben werden heute zunehmend nicht mehr mit Sohlschalen befestigt, sondern nur noch durch ein Schotterbett. Diese Bauweise erschwert
a 11 erdi ngs die Sauberha 1tung bzw. Räumung des Grabens, der 1eicht zuwächst. Auch die Kontrolle etwaiger Sickerwassermengen durch transportable
Meßwehre sowie die Kontrolle von Materialaustritt aus dem Danm ist erschwert. Wegen der aufwendigen Unterhaltung sollte längs der Seitengräben
ein Arbeitsstreifen verbleiben. Wir wissen noch wenig über den Einfluß der
Vegetationsdecke auf die Standsicherheit von Dänmen. Insbesondere wirft die
Standfestigkeit der Gehölze selber noch viele Fragen auf.
Diese letzten Ausführungen leiten über zu den Belangen der Unterhaltung,
die auch durch das Bundesnaturschutzgesetz vorgegeben sind. Hier sei als
Beispiel einer naturnahen Unterhaltung die Herstellung einer Ufersicherung
an der Ems, bei Varloh, Ems-km 111,2 re. u., vorgestellt. Eine · strecke, die
nicht von der Großschiffahrt belastet wird, wo also die Belange des Naturschutzes voll greifen. Die Arbeiten wurden vom Aufsichtsbezirk Lingen
durchgeführt, der Außenbeamte Altevollmer hat die Vorgänge in Lichtbildern
festgehalten und wie folgt beschrieben.
"Bis zur Mittelwasserlinie Buschmatten mit SteinbeschwerunQ oberhalb Mittelwasser übererdete Grünlagen, um die erste Vegetation zu fördern. Anschließend bleibt der vorhandene Naturbusch erhalten. Die neue Wasserlinie
wi rd ungeometrisch an den erhaltungswerten Baumbestand angepaßt.
Die rückliegenden standfesten Steilböschungen werden zur Bereicherung de s
Biotops herausgearbeitet (Eisvogel , Uferschwalbe).
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Uferverbau Varloh a, d. Ems: Buschmatten; übererdete Grünlagen;
Steilböschungen bleiben erhalten, Buhnenbestand wird geschont

Die Grünlage besteht aus in der Nähe der Baustelle frisch geschlagenen Weiden, die zu herkömmlichen Büschen gebunden werden (2,00 m lang und 0,20 m
im Durchmesser). Sie werden quer zum Strom auf die vorbereitete Berme verlegt, vernagelt und abgespannt. Der vorhandene Baumbestand wird weitgehend
verschont.
Ein Altbaum-Bestand wird durch die Ufersicherungsmaßnahme geschützt. Durch
vorangegangene Hochwassereinwirkung war Wu rze 1ausspül ung zu erkennen, jedoch war der Baum nicht wurfgefährdet, so daß aus Gründen des natürlichen
Aussehens auf eine Wurzelraumverfüllung verzichtet wurde ...
Bild 21 zeigt das gleiche Ufer etwa 1 Jahr später.
11

11

Bild 21: Uferverbau Varloh a. d. Ems, 1 Jahr nach Sicherungsmaßnahme
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Inhaltsangabe
Durch das Grundgesetz, das Bundeswasserstraßengesetz und das Bundes-Naturschutzgesetz ist der rechtliche Rahmen für Bau, Betrieb und Unterhaltung
der Bundeswasserstraßen gegeben. Bei einer Baumaßnahme sind nach diesen
Gesetzen Planfeststellungsverfahren durchzuführen, deren Grundlage die
Planfeststellungsunterlagen sind. Ein neues Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) stellt keine neuen Zwänge dar, sondern regelt das Verfahren für eine integrierte UVP im Planfeststellungsverfahren.
Surrmary
The Constitutional Law, the Federal Waterways Law and the Federal Environmental Protection Law are the legal framewerk for construction, operation
and maintenance of the German Federal Waterways. According to these laws
for any construction project declaratory judgement is obligatory, with the
project documentation as the basis. A new law for the review on environmental compatibilities does not impose new constraints, but regulates the
procedure for an integrated review on environmental compatibilities within
the project declaratory judgement.
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1 Gesetzesrahmen und Abgrenzung Bund-Länder
Wenn Wasserstraßen naturnah und landschaftsorientiert gestaltet oder ausgebaut werden sollen, unterliegt das -wie in einem Rechtsstaat üblich -auch
rechtlichen Zwängen. Diese rechtlichen Zwänge sind in der Verfassung und in
Gesetzen vorgegeben.
Die zentrale Vorschrift in der Verfassung ist Art. 89 GG. Hiernach ist der
Bund Eigentümer der Bundeswasserstraßen und verwaltet diese durch eigene
Behörden. Das bedeutet, daß die naturnahe und landschaftsorientierte Unterhaltung bzw. der Ausbau in der Verantwortung der Bundesbehörden, hier der
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes, erfolgt. Die WSV des Bundes
ist also dafür zuständig, daß die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Verwaltung der Bundeswasserstraßen- hierzu zählen
Ausbau und Unterhaltung - berücksichtigt werden. Abs. 3 des Art. 89 GG
schreibt besonders vor, daß bei der Verwaltung, dem Ausbau und dem Neubau
von Bundeswasserstraßen die Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den Ländern zu wahren sind. Diese Vorschrift
darf jedoch nicht dahin ausgelegt werden, daß hierunter auch Maßnahmen des
Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Erhaltung des Landschaftsbildes zu zählen sind. Unter Landeskultur wurden bisher und werden auch jetzt
noch alle Maßnahmen verstanden, die der Bodenerhaltung, der Bodenverbesserung (Melioration), Neulandgewinnung und Flurbereinigung dienen. Dieser Begriff der Landeskultur liegt auch dem Raumordnungsgesetz des Bundes
zugrunde.
Art. 89 Abs. 3 GG regelt einen der wenigen Fälle der Mischverwaltung zwischen Bund und Ländern. Sie wissen, daß nach unserer verfassungsrechtlichen
Ordnung die Mischverwaltung zwischen Bund und Ländern unzulässig ist, soweit das Grundgesetz dies nicht ausdrücklich zugelassen hat. Eine solche
Ausnahme ist Art. 89 Abs. 3 GG. Nach allgemeinen Grundsätzen müssen Ausnahmen eng ausgelegt werden. Legte man sie weit aus, könnten sich die Ausnahmen zur Regel verkehren. Man darf daher nicht über eine erweiterte Auslegung des Begriffes Landeskultur die Zahl der Einvernehmensfälle ins Unbegrenzte steigern und damit die Mitwirkung der Länder über das vorgesehene
Maß steigern. Eine derartige Ausdehnung der Mischverwaltung ist verfassungsrechtlich unzulässig.
11

11

Hinzu kommt, daß es eines erweiterten Begriffes der Landeskul tur nicht
bedarf. Den Wasserbauern steht ein umfangreiches Instrumentarium zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege beim Wasserstraßenbau zur Verfügung. Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftspflegegesetze
der Länder, Wasserhausha 1tsgesetz und Wassergesetze der Länder und nicht
zuletzt das Wasserstraßengesetz selbst bieten ausreichende Rechtsgrundlagen, um Naturschutz und Landschaftspflege hinreichend Geltung zu verschaffen. Diese von mir ausgeführten Gesetze stellen sich als rechtliche
Vorgaben bzw. Zwänge für den Wasserbauer dar.
11

11

2 Rechtliche Planungsgrundlagen
Wie aus den übrigen Beiträgen hervorgeht, ist der naturnahe und landschaftsorientierte Bau von Wasserstraßen nicht in einem einzigen, groß angelegten Schlag zu verwirklichen, sondern bedarf einer stufenweisen Entwicklung, die letztlich bei der Bauausführung ihren optimalen Verwirklichungsgrad erreichen sollte. Dies gilt auch für die verwaltungsmäßige und
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rechtliche Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
beim Ausbau von Bundeswasserstraßen. Auch diese hat in mehreren Stufen zu
erfolgen.
Als erste Stufe kann man die Aufstellung der Planungsgrundlagen ansehen.
Bereits hierfür gibt das Bundesnaturschutzgesetz in § 3 Abs. 2 eine gesetzliche Vorgabe. Der ausdrückliche Gesetzesbefehl des § 3 Abs. 2 lautet:
"(2) Andere Behörden und öffentliche Stellen haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. Sie haben die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden bereits bei der Vorbereitung aller
öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des Naturschutzes
und der Landschaftspflege berühren können, zu unterrichten und anzuhören, soweit nicht eine weitergehende Form der Beteiligung vorgeschrieben
ist."

Dieser Paragraph ist eine ganz zentrale Vorschrift auch für den Wasserbau.
Er enthält nicht nur die Verfahrensvorschrift, die Naturschutzbehörden möglichst frühzeitig zu beteiligen bei allen Planungen und Maßnahmen, die die
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege berühren können, d. h.
nicht etwa nur Hilfestellung zu geben für Maßnahmen, die die Naturschutzbehörden vollziehen wollen. Für den Wasserbauer kann das nur bedeuten, bei
seinen Bauvorhaben und Unterhaltungsmaßnahmen selbst die notwendigen Vorkehrungen zum Schutze der Natur und zur Landschaftspflege zu treffen. Die
Naturschutzbehörden sollen dabei lediglich mitwirken.
Die Initiative des Wasserbauers muß deshalb schon bei den Vorarbeiten für
den Ausbau, den Neubau einsetzen. Der Wasserbau muß - ggf. unter Einschaltung der Bundesanstalt für Gewässerkunde - prüfen:
-ob schädliche Umwelteinwirkungen ausgeschlossen sind;
- soweit sie nicht ausgeschlossen sind, welche Auswirkungen zu erwarten,
wie sie zu bewerten und welche Abhilfen oder andere Lösungen nötig
sind, um schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden, auszugleichen
oder zu mindern. Das setzt voraus, daß Bestandserfassung und Bewertung
der Empfindlichkeiten des Naturhaushaltes sowie der Naturgüter Boden,
Wasser, Luft und Klima in Text und Karten dargestellt werden.
Liegen Eingriffe, d. h. Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen vor, die zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes führen können, so geraten wir unmittelbar in den Anwendungsbereich des § 8 des
BNatSchG, der für uns die zweite zentrale Vorschrift im Bundesnaturschutzgesetz darstellt, der der Wasserbauer unterworfen ist. Um dieser Vorschrift
gerecht zu werden, ist in den Planungsgrundlagen darzustellen:
-welche Eingriffe vermieden oder gemindert werden können
(Planungsalternativen),
- für welche unvermeidbaren Eingriffe ein Ausgleich im betroffenen Landschaftsraum erreicht werden kann,
- soweit dies nicht möglich ist, für welche unvermeidbaren Eingriffe Ersatzmaßnahmen vorzusehen sind,
-welche Eingriffe zu untersagen sind, wenn Beeinträchtigungen nicht zu
vermeiden oder nicht im erforderlichen Maße auszugleichen sind und die
142

Mi tt. b1• BAW ( 1989) Nr. 64

Reinhardt:

Rechtliche Zwänge, Entwicklungen und Notwendigkeiten

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwicklung
aller Anforderungen an Natur und Landschaft vorgehen.
Deshalb ist es auch dringend erforderlich, wie im Gesetz vorgeschrieben,
die für den Naturschutz und die Landschaftspflege zuständigen Behörden möglichst frühzeitig, bereits bei der Vorbereitung aller öffentlichen Planungen und Maßnahmen, die die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege berühren können, zu unterrichten und anzuhören. Damit können unliebsame Überraschungen vermieden werden, etwa dergestalt, daß die Naturschutzbehörden im Behördentermin des Planfeststellungsverfahrens plötzlich Forderungen stellen, die mit einer einfachen Deckblattlösung nicht mehr erfüllt
werden können, sondern eine völlige Umplanung erforderlich machen.

3 Planfeststellung
Korrrnen wir nunmehr zu der zweiten Stufe der Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege beim Neubau und Ausbau von Bundeswasserstraßen, zu der Fertigung der Planfeststellungsunterlagen.
Die rechtlichen Zwangspunkte werden hier vorgegeben durch die §§ 14 ff.
WaStrG. Aufgrund· der verfassungsmäßigen und gesetzlichen Vorgaben sind die
Anforderungen an die Planfeststellungsunterlagen sehr hoch.
Die Planfeststellungsunterlagen müssen so umfassend und so klar sein, daß
sieh jedermann und jede Behörde bei ihrer Aus 1egung unterrichten und auch
beurteilen kann, ob und inwieweit sie in ihren Belangen berührt werden.
Dieses hohe Anforderungsniveau leitet sich daraus her, daß es bei Vorhaben,
die eines Planfeststellungsverfahrens bedürfen, einerseits um die Erfüllung
öffentlicher Aufgaben geht, anderseits um die Wahrung und Durchsetzung subjektiver Rechte einschließlich der in der Sache betroffenen Grundrechte, z.
B. des Eigentums (Art. 14 GG). Da die Planfeststellung auch die Grundlage
für eine evtl. Enteignung darstellt, muß die Planfeststellung nach der
höchstrichterlichen Rechtsprechung,
-mit den gesetzlichen Planungsleitsätzen im Einvernehmen stehen,
-die Problembewältigung vollziehen,
-eine gerechte Abwägung der von der Planung berührten öffentlichen und
privaten Belange vornehmen.
Wenn die Planfeststellung diese Anforderungen nicht erfüllt, beeinträchtigt
sie das Wohl der Allgemeinheit und ist dann nach § 18 WaStrG zu versagen.
Unter diesem Gesichtspunkt der hohen Anforderungen sind auch die für den
Naturschutz und die Landschaftspflege wichtigen Teile der Planfeststellung,
wie Erläuterungsbericht, landschaftspflegerischer Begleitplan und Bauwerksverzeichnis zu sehen.
Der Erläuterungsbericht enthält neben den Angaben zu Art und Umfang der
technischen Maßnahmen auch zum Verständnis erforderliche Angaben zur landschaftspflegerischen Begleitplanung. Dies schließt auch eine Darstellung
der zu erwartenden Wirkungen des Eingriffs auf Natur und Landschaft ein.
Die UVP einschließlich der nach § 8 BNatSchG vorgenommenen Eingriffs- und
Ausgleichsprüfung ist ebenfalls im Erläuterungsbericht zusammenfassend

Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

143

Reinhardt:

Rechtliche Zwänge, Entwicklungen und Notwendigkeiten

darzustellen. Ggf. können diese Angaben in einem gesonderten Erläuterungsbericht enthalten sein.
Ein maßgeblicher Teil des Erläuterungsber i chts ist die Ei ngriffs- und Aus gleichsbilanz. Diese Bilanz kann man als einen Ausfluß des Abwägungsgebotes
ansehen, in der die Ausgeglichenheit zwischen Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen angestrebt wird. Dieser Idealfall wird nicht irrmer erreichbar
sein. In den Fällen , i n denen wir ein "Loch" bei den Ausgleichsmaßnahmen
haben, müssen wir es mit "Ersatzmaßnahmen " stopfen. In allen Fällen aber
müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in ihrer Summe die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleichen. Nur so kann man den Anforderungen des § 8
BNatSchG (Verpflichtung zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft) gerecht werden.
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz findet sich, wenn auch in anderer Form,
wieder im landschaftspflegerischen Begleitplan, einem anderen wesentlichen
Tei 1 der Planfeststellungsunterlagen. Der 1andespfl egeri sehe Beg 1eitp 1an
nach § 8 Abs. 4 BNatSchG ist eine weitere Konkretisierung und Ergänzung der
bisherigen Prüfungen. In ihm werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie
1andschaftspfl egeri sehe Maßnahmen mit gesta 1teri sehen, bau- und verkehrstechnischen Funktionen ausgewiesen. Im landschaftspflegerischen Begleitplan
müssen enthalten sein:
-eine dem Maßstab angepaßte Darstellung der Landschaftsdaten,
- Maßnahmen, durch die Beeinträchtigungen soweit wie möglich vermieden
bzw. vermindert werden,
- Ausgleichsmaßnahmen, die an Ort und Stelle vorgenommen werden können,
-eintretende unvermeidbare Beeinträchtigungen, die nicht an Ort und
Stelle ausgeglichen werden können und für die soweit wie möglich Ersatzmaßnahmen vorzusehen sind.
Die vorgenannten Aussagen sind in die Entscheidungsgrundlage des Planfest stellungsverfahrens einzustellen.
An dieser Stelle soll noch einmal auf das Abwägungsgebot hingewiesen
werden. Es schreibt vor, daß die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden. Zu den öffentlichen
Belangen gehören der Naturschutz und die Landschaftspflege aber auch - das
sollten wir nicht vergessen - die Verkehrsinteressen, insbesondere die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. Wir ersehen daraus, daß auch
innerhalb der Gruppe der öffentlichen Belange eine Interessenabwägung zu
erfolgen hat. In diese Interessenabwägung sind alle Umstände einzubeziehen,
die nach Lage des Falls zu berücksichtigen sind (BVerwG). Der Planfeststellungsbeschluß muß also diesen Anforderungen gerecht werden, um einer gerichtlichen Nachprüfung standhalten zu können.
4 Bauausführung
Die dritte Stufe des naturnahen und landschaftsorientierten Ausbaus von
Wasserstraßen stellt die Bauausführung selbst dar. Hierauf möchte ich nicht
näher eingehen, da dies schon von meinen technischen Kollegen geschildert
worden ist. Ich muß jedoch darauf hinweisen, daß die Bauausführung streng
nach den in dem Planfeststellungsbeschluß gegebenen Vorgaben durchgeführt
werden muß. Außerdem werden sich die Wasserbauer gerade bei naturnahem Ausbau daran gewöhnen müssen, daß eine Erfolgskontrolle auch nach Fertigstel144
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lung des Baues durchgeführt wird. Das ist z. B. möglich bei als Ausgleichsmaßnahmen geschaffenen Biotopen, deren Funktionsfähigkeit erst ein bis zwei
Jahre nach Fertigstellung überprüfbar ist.
5 Unterhaltungsmaßnahmen an Bundeswasserstraßen
Da das Bundeswasserstraßennetz nahezu vollständig komplettiert ist, wird es
in Zukunft weniger Neu- und Ausbau geben, so daß wir das Hauptaugenmerk auf
die Unterhaltung von Bundeswasserstraßen zu richten haben. Nach § 8 Abs. 6
BNatSchG können Unterhaltungsmaßnahmen Eingriffe in Natur und Landschaft im
Sinne des § 8 Abs. 1 BNatSchG darstellen. Gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG sind
die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden bereits bei
den Vorbereitungen von Unterhaltungsmaßnahmen zu unterrichten und anzuhören
sowie eine Benehmnsregelung mit ihnen nach § 8 Abs. 5 BNatSchG herzustellen. Die Regelungen, die für ein Planfeststellungsverfahren notwendig werden, sind in einem vereinfachten Verfahren hier entsprechend durchzuführen.
Das bedeutet in einem Unterhaltungsprogramm ist einzustellen und zu prüfen,
11

11

-ob schädliche Umwelteinwirkungen ausgeschlossen sind,
- soweit sie nicht ausgeschlossen sind, welche Auswirkungen zu erwarten
sind.
-welche Eingriffe vermieden werden können,
-welche Eingriffe Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen erfordern,
-welche Eingriffe zu unterlassen sind.
Bei planfestgestellten Bundeswasserstraßen ist zu berücksichtigen, daß
durch die Gestaltungswirkung der Planfeststellung zwischen der WSV und den
durch das Bauvorhaben Betroffenen (Behörden und sonstige Betei 1igte) alle
öffentlich-rechtlichen Belange rechtsgestaltend geregelt sind. Unterhaltungsarbeiten, die der Erhaltung oder der Herstellung des durch die Planfeststellung festgelegten Zustandes der Bundeswasserstraßen dienen, Neupflanzung eingegangenen Bewuchses oder Sicherstellung der Bewässerung des
zu erhaltenden Feuchtgebietes sind demnach ohne erneute Betei 1igung der
für den Naturschutz und die Landschaftspflege zuständigen Behörden rechtlich zulässig.
Wenn im Rahmen der sog. gesteigerten Unterhaltung von dem pl anfestgestellten Zustand abgewichen werden soll, ist eine Beteiligung der Naturschutzbehörden rechtlich notwendig. Die Naturschutzbehörde ist auch zu beteiligen, wenn bei Unterhaltungsmaßnahmen an nicht planfestgestellten
Strecken oder in nicht durch Planfeststellung geregelten Bereichen die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege berührt werden können
(§ 3 Abs. 2, Satz 2 BNatSchG).
11

11

In vielen Fällen erfüllen Unterha 1tungsarbei ten nicht den Tatbestand des
8 Abs. 1 BNatSchG (erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege). In diesen Fällen beteiligt die
WSV die Naturschutzbehörden nur dann, wenn sie die besondere Sachkunde in
Anspruch nehmen will oder wenn Zweifel bestehen, ob eine erhebliche oder
nachhaltige Beeinträchtigung vorliegt oder eintreten könnte; sie sollte
aber den Naturschutzbehörden von den Unterhaltungsarbeiten Kenntnis geben.
§

Lassen sich bei der Benehmensregelung mit den Naturschutzbehörden unterschiedliche Auffassungen über die Art und Weise der Berücksichtigung der
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Belange des Natur- und Landschaftsschutzes nicht ausräumen, ist zu prüfen,
ob § 38 Abs. 1, Ziffer 3 und 4 BNatSc hG eingreift. Nach dieser Vorschrift
dürfen durch Naturschutz und Landschaftspflege Flächen, die bei Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes (24.12.1976) ausschließlich oder überwiegend Zwecken des öffentlichen Verkehrs als wichtige öffentliche Verkehrswege, der See- oder Binnenschiffahrt dienen oder in einem verbindlichen Plan
für die genannten Zwecke ausgewiesen sind, in ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung nicht beeinträchtigt werden. In diesen Fällen hat der bestehende öffentliche Verkehrsweg Vorrang.
Gerade im Unterhaltungsbereich, der in Zukunft den breiteren Raum im Aufgabenbereich der WSV einnehmen wird, ist auf eine gute und reibungslose Zusammenarbeit mit dem Naturschutz besonderer Wert zu legen. Es hat sich bewährt, in regelmäßigen Abständen die Naturschutzbehörden - zweckmäßigerweise vor Ort - über die beabsichtigten Unterhaltungsmaßnahmen zu unterrichten
und diese gemeinsam zu erörtern. Auf diese Weise kann der Sachverstand der
beteiligten Behörden möglichst frühzeitig umfassend in die Planung einiger
Maßnahmen eingebracht werden.
6 Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Lassen Sie mich zum Schluß einen Ausblick tun auf weitere mögliche rechtliche Zwänge beim Bau von Bundeswasserstraßen. Es ist die Befürchtung geäußert worden, daß das Umwel tverträgl i chkei tsprüfungsgesetz neue recht 1i ehe
Zwangspunkte und damit Erschwernisse insbesondere auch für den Wasserbau
schaffen würde. Der Stand des Gesetzgebungsverfahrens ist z. Z. folgender:
Zu Form und Inhalt des Gesetzes ist zu sagen, daß es sich um ein Artikelgesetz handelt. Im ersten Artikel sind die allgemeinen Vorschriften für die
Umweltverträglichkeit geregelt, während im zweiten Artikel die einzelnen
Fachgesetze die entsprechenden Änderungen erfahren. Inhaltlich wird das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz jedoch für den Wasserbauer keinen neuen
rechtlichen Zwangspunkt schaffen. Der BMV ist seit jeher der Ansicht gewesen, daß im Rahmen der Planfeststellung bereits eine integrierte Umweltverträglichkeitsprüfung stattfindet. Dieser Gedanke hat sich auch in der Formulierung innerhalb des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes durchgesetzt. Es werden dem Wasserbauer also im wesentlichen keine neuen Verpflichtungen auferlegt, die er bisher nicht schon zu erfüllen hätte. Diese
Verpflichtungen erfahren jetzt lediglich eine ausdrückliche und eigene
Rechtsgrundlage, während sie früher aus den allgemeinen Grundsätzen über
die Planfeststel].ung hergeleitet werden mußten. Lediglich die frühzeitige
Beteiligung der Offentlichkeit stellt eine gewisse Neuerung dar, die aber
in vielfacher Hinsicht von der WSV des Bundes bereits praktiziert worden
ist. Man kann daher sagen, daß die WSV in ihrem Bemühen, die Bundeswasserstraßen naturnah und landschaftsorientiert auszubauen und zu unterhalten,
auf dem richtigen Wege ist.
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Principles of Landscape Planning for the Modelling
of Waterways
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Naturschutz und
Pflanzensoziolog1e".
Veröffentlichungen zu den Themen Landschaftsökologie,
Landschaftspflege, Ufergestaltung, Naturnahe Ufers1cherungen, Landschaftspflegerische Maßnahmen bei Baumaßnahmen, Pflegepläne an Bundeswasserstraßen und Ökologische
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Mitglied in der PIANC Arbeitsgruppe "Design, 1nstallation and ma1ntenance of natural vegetative bank protect1on ut111s1ng geotext11e reinforcement for 1nland waterways", in den DVWK-Fachausschüssen "Fl ußdei ehe" und
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Landschaftsgesta 1tung", in der Arbe1 tsgruppe "Verd1 ngungswesen 1m Straßenbau - ZTV-La" und 1n der Arbeitsgruppe "Standardl e1 stungsbeschre1bungen 1m Wasserbau".

Inhaltsangabe
Maßnahmen an Bundeswasserstraßen müssen die Grundsätze des Naturschutzes
und der Landschaftspflege beachten. Elemente der naturnahen Planung, wie
Linienführung, Verbreiterung, Leitwerke, Buhnen, Ufer- und Böschungsgestaltung sowie die Auswahl von Ufersicherungen sind im Hinblick auf Artenvielfalt und Einbindung in die Landschaft abzuwägen und auszuwählen. Sie bieten
bereits heute viele Möglichkeiten von technisch geprägten Wasserstraßen zu
einer landschaftsorientierten Gestaltung überzugehen.
Summary
Measures at the Federal waterways require the consideration of principles
in environmental protection and land formation. Elements of naturallike
planning, shaping, widening, dams, groynes, bank and slope formation as
well as selection of bank protection have to consider and pander variation
and incorporation into the landscape. Today there arealready many possibilities to change from purely technical waterways to a landscape oriented
planning.

* Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz
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1 Bundeswasserstraßen 1m Bezug zu Naturschutz und
Landschaftspflege
Die Bundeswasserstraßen mit ihren Ufern und daran angrenzenden Landschaftseinheiten sind ebenso wie alle übrigen Gewässer für den Naturhaushalt von
besonderer Bedeutung. Sie dienen zusammen mit den angrenzenden Bereichen in
der Regel für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten als Rückzugsgebiet aus der
umgebenden intensiv g~nutze
Kulturlandschaft und bieten dabei besonders
auch bedrohten Arten Uberlebensmöglichkeiten.
Aus diesem Grund sind bei Maßnahmen des Neubaues, des Ausbaues und der Unterhaltung von Bundeswasserstraßen nicht nur die Regeln der Technik zu beachten, sondern in zunehmendem Maße auch deren Auswirkungen auf den Landschaftshaushalt zu überprüfen und die Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu berücksichtigen. Die einschlägigen Gesetze des Bundes
und der Länder mit ihren zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien enthalten dazu umfangreiche Angaben. So sind auch die Vorgaben und
grundlegenden Aussagen in § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes enthalten, in
dem es unter anderem heißt:
11
(1) Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich so
zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß
1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als
Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind.
(2) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Anforderungen sind untereinander und
gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft
abzuwägen. 11
Soweit das Zitat aus dem Bundesnaturschutzgesetz. Legt man diese Vorgaben
der Planung zugrunde, so ist es erforderlich, daß bereits bei der Auswahl
der einzelnen Gestaltungselemente wie z. B.: Linienführung, Böschungsneigung, Querschnittsausbildung, Ufersicherung etc. die technischen Erfordernisse mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Einklang gebracht werden.
2 Elemente der naturnahen Gestaltung
2.1 Allgemeine Grundsätze
Eine Bepflanzung allein, obwohl sie von ausschlaggebender Bedeutung sein
kann, stellt keine Berücksichtigung von landschaftsökologischen Gesichtspunkten dar, sondern ist in den meisten Fällen eine reine Dekorationsmaßnahme. Um die Gesichtspunkte von Naturschutz und Landschaftspflege im erforderlichen Umfang berücksichtigen zu können, sind umfangreiche detaillierte Voruntersuchungen, z. B. über Flora und Fauna, erforderlich. Gepaart
mit planerischen Fachkenntnissen läßt sich daraus eine sowohl den Erfordernissen einer Bundeswasserstraße als auch den Bedürfnissen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege gerecht werdende Planung durchführen.
Daß solche Planungen möglich sind, läßt sich durch die bereits heute an
verschiedenen Bundeswasserstraßen anzutreffenden Lebensbereiche von bedrohMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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ten Pflanzen- und Tierarten, die teilweise aus entsprechenden Planungen
entstanden sind, aber sich auch aus zufällig entstandenen Lösungen entwickelt haben, bestätigen.
Um diese vorhandenen Lebensbereiche weitestgehend zu erhalten, zu verbessern bzw. Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Biotope zu schaffen,
sollen nachfolgend beispielhaft die Grundelemente und einige Möglichkeiten
der Berücksichtigung landschaftsökologischer Gesichtspunkte bei Ausbau und
Unterhaltung von Bundeswasserstraßen aufgezeigt werden.
2.2 Linienführung
Die Linienführung der Ufer an den Bundeswasserstraßen hat sich in erster
Linie nach den Erfordernissen der Schiffahrt zu richten, wobei die Fahrverhältnisse (z. B. in Krümmungen) und die Belastungen der Ufer durch die von
Schiffen und Motorbooten verursachten Wellen im Vordergrund stehen. Bei der
Festlegung der Linienführung lassen sich jedoch auch Lösungen finden, bei
denen vorhandene schutzwürdige bzw. unter Schutz stehende Biotope weitestgehend erhalten bzw. die Voraussetzung für die Entwicklung neuer geschaffen
werden können. So ist zu untersuchen, ob bei Krümmungen mit zu geringen Radien, in deren Innenbögen erhaltenswerte Lebensräume liegen, der Radius in
den Bogenein- und Bogenausfahrten nicht so zu verändern ist, daß die schützenswerten Bereiche weitestgehend erhalten werden können und sich gleichzeitig eine Verbesserung für die Schiffahrt erzielen läßt.

'-... Schutzwürdiger Bere i ch

---Variante 1 Durchstich
mit starkem Eingriff
in den schutzwürdigen
Bereich

- · - · Variante 2 Bogenaufweitung
mit Erhalt des
schutzwürdigen Bereiches

Bild 1: Radienveränderungen in Krümmungen unter Berücksichtigung schützenswerter Bereiche
2.3 Verbreiterung, Aufweitung
Die Verbreiterung einer Wasserstraße wird in der Regel durch eine Aufweitung nach beiden Seiten durchgeführt, was zu Eingriffen in beide Uferbereiche führt. Sind jedoch auf einem Ufer schützenswerte Biotope vorhanden, so
bietet sich eine einseitige Ausbaulösung an, bei der das Ufer mit dem erhaltenswerten Lebensraum belassen wird.
Bei der Abflachung von Innenbögen bzw. Aufweitung von Außenbögen entstehen
überbreite Wasserflächen, die für die Schiffahrt nicht benötigt werden.
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Diese außerhalb der eigentlichen Fahrrinne liegenden Wasserflächen lassen
sich sehr gut zur Schaffung neuer Lebensräume verwenden, wobei sich unterschiedliche Möglichkeiten anbieten. Bei allen Lösungen ist jedoch ein mehr
oder weniger starker Schutz gegen Wellenbelastung erforderlich. Bei der Anlage von sogenannten Flachwasserzonen werden seitliche Wasserflächen durch
ein Leitwerk von der Fahrrinne abgetrennt, wobei eine unterstromige Verbindung zum Fluß gegeben sein muß. Inwieweit eine oberstromige Wasserzuführung
sinnvoll ist, muß im Einzelfall geprüft werden.
n.

n.

n.

- - - ---o;:r.6

Bild 2:

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- - - - - - --®ill--- -----

Flachwasserzone

2.4 Leit- und Parallelwerke
Die zum Schutz gegen Wellenschlag erforderlichen Leit- bzw. Parallelwerke
sind in ihrer Form so auszubilden, daß es auf der Fahrrinnenseite zu keinen
Turbulenzen und eventuellen Querströmungen für die Schi ffahrt konmt. Auf
der Landseite ist eine unterschiedlich breite Ausformung zu wählen, wobei
gleichzeitig eine unterschiedliche Höhenabwicklung vorzunehmen ist, so daß
die gesamte Ausformung einer mehr oder weniger großen Kiesbank entspricht.
2.5 Buhnenfelder
Eine weitere Möglichkeit, Voraussetzungen für neue Lebensbereiche zu schaffen, ergibt sich durch die Anlage von Buhnenfeldern, die sowohl im Abflußquerschnitt als auch durch Abgrabungen im Uferbereich angelegt werden können. Auch hier können durch Inseln und Leitwerke weitere beruhigte Zonen
und somit verbesserte Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere geschaffen
werden.
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Bild 3:

Buhnenfelder

2.6 Durchstiche
Entstehen oder werden bei der Verbesserung der Fahrwassersituation Durchstiche erforderlich, so sind die ursprünglichen Gewässerstrecken als Altarme zu erhalten, wobei ein unterstromiger Anschluß an das Flußsystem offen
zu halten ist. Wenn erforderlich, sollte der abgetrennte Flußteil umgestaltet und entsprechend bepflanzt werden, um für die auf Stillwasserbereiche
spezialisierten Lebensgemeinschaften geeignete Bedingungen zu schaffen.
LEGE NDE
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Umgestalteter Altarm
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2.7 Ufer- und Böschungsausbildung
In Bereichen ohne überbreite Buhnenfelder etc. lassen sich durch die Anlage von Uferstrukturierungsmaßnahmen neue Lebensbereiche schaffen und Verbesserungen der ökologischen Situation erreichen. Durch flache Ausbuchtungen in unterschiedlicher Größe, flache Unterwasserbermen etc. entstehen Bereiche, in denen sich an diese Standorte gebundene Pflanzen und Tiere ansiedeln können.
Die Neigung der Böschungen im Uferbereich von Bundeswasserstraßen richten
sich in erster Linie nach technischen Anforderungen und den zur Verfügung
stehenden Flächen. In der Regel sind sie heute mit einem Neigungsverhältnis
1:3 ausgebildet, wobei je nach den örtlichen Gegebenheiten auch steilere
(bis 1:1,5) und flachere Böschungen anzutreffen sind. Die Böschungsneigungen sind für die Breite der Vegetationszonen der begrenzende Faktor, d. h.
je steiler eine Uferböschung ist, desto schmaler sind z. B. Röhricht- oder
Weichholzzone ausgebildet. Es ist deshalb anzustreben, die Böschungen nicht
generell in einer, sondern in unterschiedlichen Neigungen auszubilden.
Durch einen Neigungswechsel werden unterschiedliche Zonenbreiten möglich,
so daß sich für die Pflanzen und Tiere eine größere Vielfalt ergibt.
Durch Erosion entstandene Uferabbrüche mit Steilufern sollten erhalten werden, soweit der A.bstand zur Eigentumsgrenze bzw. zum Betriebsweg ausreicht,
um eine Beeinträchtigung zu vermeiden. Im Bereich der ehemaligen Uferlinie
ist dabei eine Absicherung durchzuführen, um zu verhindern, daß durch Wellenangriffe die Erosion weiter fortschreitet. Der Bereich zwischen Sicherung und Abbruch sollte nicht ve rfüllt werden, da sich hier geschützte neue
Bereiche entwickeln können. An geeigneten Stellen sollten Steilwände auch
neu hergestellt werden. Durch den Erhalt bzw. die Neuanlage solcher Steilabbrüche können vorhandene Brutplätze für Eisvogel, Uferschwalbe, Erdhummeln etc. erhalten oder neu geschaffen werden.

cn
c

"

Bild 5:

Erhalt von Steilabbrüchen
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2.8 Ufersicherungen
Eines der vielfältigsten Probleme an den Bundeswasserstraßen ist die an den
Ufern durch Wellenschlag verursachte Erosion und die dagegen erforderliche
Ufers1cherung. Betrachtet man die heute zur Verwendung kommenden Deckwerke
aus landschaftsökologischer Sicht, so läßt sich eine bestimmte Reihung
durchführen.
Die ungünstigste Ufersicherung aus landschaftsökologischer Sicht ist der
Asphaltbeton, der überwiegend in Kanälen eingebaut wird und neben der Ufersicherung auch Dichtungsfunktionen zu übernehmen hat. An einen unter Wasser
nur gering faunistisch besiedelten Bereich schließt über Wasser bis zur Höhe, zu der die Dichtungsfunktion übernommen werden muß, ein bewuchsloser
Streifen an. Erst darüber folgt Grasland ohne Gehölzbewuchs. Da Asphaltbeton in keiner Weise pflanzenfeindlich ist, wird er sowohl von Wurzeln als
auch von Trieben durchwachsen. Nach dem Absterben der Pflanzenteile verbleiben Löcher, durch die die Dichtungsfunktion außer Kraft gesetzt wird.
Ökologische Verbesserungen sind ohne den zusätzlichen Einsatz von Chemie
nicht möglich, es sollte deshalb künftig auf die Verwendung dieser Bauweise
verzichtet werden.

Bild 6:

Durchwurzelter Asphaltbeton

Betonplatten, wie sie stellenweise z. B. am Neckar vorhanden sind, weisen
im Vergleich zum Asphaltbeton zwar unter Wasser eine etwas höhere Besied1ungsdi chte auf, tragen jedoch im Wasserwechsel berei eh mit Ausnahme eines
Algenbelages bis zu ihrem oberen Ende keinen Bewuchs mit höheren Pflanzen.
Darüber kann je nach Situation ein Bewuchs aus Gehölzen bzw. Gräsern und
Kräutern anschließen. Der Algenbelag im Wasserwechselbereich macht die Betonoberfläche sehr glatt und glitschig, so daß diese Bereiche für Mensch
und Tier eine große Gefahr darstellen. Auch auf die Verwendung solcher
Ufersicherungen sollte verzichtet werden.
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Ufersicherung mit Betonplatten

Eine häufig bei beengten Platzverhältnissen eingesetzte Ufersicherung sind
die Spundwände. Aufgrund ihrer Eigenschaften und ihrer Besiedlung unter
Wasser können dabei alle Arten (Betonbohlen, Stahlspundwände, Holzspundwände) zusammengefaßt werden. Im terrestrischen Bereich müssen jedoch je nach
Lage der Spundwandoberkante zwei Gruppen unterschieden werden. Am ungünstigsten schneiden dabei die Spundwände ab, deren Oberkante oberhalb des
Wasserspiegels liegt. Hier fehlt der Wasserwechselbereich mit seinen vielfältigen Lebensräumen. Die Spundwände bringen zusätzlich für Tiere einen
sogenannten Trenneffekt mit sich, was zur Folge hat, daß die Tiere nicht
mehr an und in das bzw. aus dem Wasser gelangen können. Die an verschiedenen Stellen eingebauten Wildtierbuchten bringen zwar teilweise eine Verbesserung, können jedoch die verlarengegangenen Wasserwechsel berei ehe nicht
ersetzen. Wesentlich günstiger schneiden Spundwände ab, die unter Wasser
enden und im Wasserwechselbereich in Böschungsbauweise mit entsprechender
Sicherung erstellt werden. Hier bleibt die Wasserwechselzone erhalten. Ungünstig hierbei ist für den Menschen (hauptsächlich spielende Kinder), daß
nicht zu erkennen ist, wo das tiefere Wasser beginnt. Aus den genannten
Gründen sollten Spundwände nur in solchen Bereichen verwendet werden, die
aus den örtlichen Verhältnissen heraus eine andere Sicherungsart nicht zulassen. Die Oberkante der Spundwände ist dabei so auszubilden, daß abschnittsweise unterschiedliche Höhen sowohl unter dem Wasserspiegel als
auch über dem Wasserspiegel entstehen. Der zum Land hin anschließende Geländestreifen ist dann als Flachwasserzone auszubilden, deren Sohle und
Ufer in den von den Wellen belasteten Abschnitten entsprechend zu sichern
sind. So entstehen neben wellenbelasteten Bereichen, in denen Tiere an, in
das und aus dem Wasser gelangen können, auch ruhige Zonen, die sich für
Röhricht und die zugehörige Fauna eignen.
Steinschüttungen mit Vollverguß aus Beton bzw. Asphaltmastix werden häufig
in Strecken, die abgedichtet werden müssen, eingebaut. Bedingt durch die
Rauheit der Oberfläche sind im Unterwasserbereich Artenvielfalt und BesiedMitt.bl. BAW (1989) Nr. 64
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Bild 8:

Spundwand mit Flachwasserzone

lungsdichte höher als bei den vorgenannten Deckwerken. Im Wasserwechselberei-ch und darüber können bis zur Oberkante des Deckwerks keine höheren
Pflanzen wachsen. Darüber schließen in der Regel Gräser und Kräuter an. Zumindest bei Asphaltverguß kann wegen einer Gefährdung der Dichtung anschließender Gehölzbewuchs nicht zugelassen werden. Diese Bauweise sollte
auf ein unumgängliches Mindestmaß beschränkt bleiben. Andere Bauweisen, die
eine tieferliegende Dichtungsschicht haben, die von den Wurzeln der Pflanzen nicht beeinträchtigt werden kann, sind vorzuziehen.
Eine heute nur noch kleinflächig bei steilen Uferböschungen angewandte
Ufersicherung ist das Natursteinpflaster (Steinsatz, Setzpack u.a.). In den
Fu'gen im Wasserwechselbereich und darüber können sich, wenn auch durch die
schmalen Fugen stark beschränkt, Röhricht, Hochstauden und Gehölze ansiedeln. Um die Voraussetzung für eine Ansiedlung und das Wachstum dieser
Pflanzen zu verbessern, sollte in die Fugen Oberboden eingebracht werden.
Mit zunehmender Technisierung haben auch Betonformsteine den Einzug in die
Ufersicherungsbauweisen gehalten. Dabei werden hierunter nur solche Steine
verstanden, die Öffnungen im Stein selbst bzw. zwischen den Steinen aufweisen. Bedingt durch geringe Größe und Form der Öffnungen kann sich unter
Wasser nur eine mittlere Besiedlung einstellen. Im Wasserwechselbereich und
darüber ermöglicht die Viel zahl der Öffnungen Wachstumsmöglichkeiten für
Röhricht, Hochstauden und Gehölze. Trotz dieser Besiedlungsmöglichkeit
sollte, bedingt durch ihre geringe Anpassungsmöglichkeit an unregelmäßige
Geländesituationen, ihre glatte Oberfläche und ihre Uniformität und dem
hierdurch entstandenen stark kanalartigen Charakter und damit ein für ein
Gewässer untypi sches Landschaftsbild, auf Betonformsteine verzichtet werden.
Eine weitere Möglichkeit, die Ufer gegen Erosion zu sichern, ist durch die
Verwendung von Drahtschottermatten (Gabi onen, Drahtschotterkörper, o.ä.)
gegeben. Bei dieser Bauweise sind eine Vielzahl von unterschiedlich großen
Hohlräumen vorhanden, die unterhalb des Wasserspiegels eine gute Voraussetzung für die faunistische Besiedlung und in der Wasserwechselzone und
darüber für die Vegetationsentwicklung abgeben. In Bereichen mit hoher Wellenbelastung werden die Halme und Blätter der Pflanzen jedoch an den Dräh156
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Bild 9:

Betonformsteindeckwerk

ten abgescheuert. Die Drahtschottermatten eignen sich für weniger stark belastete Strecken, in denen sich dann eine vielfältige Vegetation und somit
auch Tierwelt entwickeln kann.
Unter der Voraussetzung, daß die Deckwerksdicke 50 cm nicht übersteigt und
die Steingrößen so gewählt sind, daß keine Umlagerungen stattfinden können,
ist das lose Schüttsteindeckwerk unter den technischen Ufersicherungen aus
landschaftsökologischer Sicht am höchsten einzustufen. Hier sind im limnischen Bereich die größten Artenzahlen und die höchste Besiedlung anzutreffen. Im terrestrischen Bereich sind die Voraussetzungen für das Wachstum von Röhricht, Hochstauden und Gehölzen gegeben, so daß sich in diesen
Abschnitten mannigfaltige Lebensräume entwickeln können.
Eine Modifikation des losen Deckwerks ist das verklammerte Schüttsteindeckwerk. Sowohl für die Besiedlung unter Wasser als auch für die Vegetation über Wasser ist dabei die Menge der Verklammerungssubstanz ausschlaggebend, wogegen die Art der Verklammerungsmasse (Asphaltmastix oder Beton)
von nachrangiger Bedeutung ist. Je geringer die Menge der Verklammerungsrnasse gehalten werden kann, umso größer ist das für die faunistische Besiedlung und die Vegetation notwendige Hohlraumvolumen.
Nicht in Vergessenheit geraten, jedoch in seiner Verwendung an Bundeswasserstraßen kaum noch berücksichtigt, sind Sicherungsarten, die unter dem
Begriff Lebendbau zusammengefaßt werden können. Die Verwendung der lebenden
Pflanzen hat a 11 erdi ngs unter den heute an den Bundeswasserstraßen herrschenden Bedingungen (Böschungsneigung, Schiffsverkehr, Querschnittsausbildung etc.) kaum eine Chance, die Ufer ausreichend vor Erosion zu schützen.
Diese Methoden, gleichgültig ob mit Röhricht oder Gehölzen (wie z. B. durch
Spreitlagen, Faschinen etc.) , benötigen eine flachere Uferausbildung, um den
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Bild 10:

Loses Schüttsteindeckwerk

erforderlichen Uferschutz übernehmen zu können, wie an verschiedenen Wasserstraßen nachgewiesen werden kann. Sie sollten wieder zum Einsatz kommen,
um die für Gewässer typi sehen Vegetationseinheiten in verstärktem Umfang
wieder anzusiedeln.
3 Erhöhung der Vielfalt im Uferbereich
Die Ufer an den Bundeswasserstraßen besitzen in der Regel keine hohe Vielfalt. Die häufig anzutreffende Monotonie wird dadurch begünstigt, daß überwiegend eine einzige Deckwerksart für den gesamten Wasserstraßenabschnitt
verwendet wird. Dies kann zwar zu einer hohen Vielfalt an Arten führen,
fördert jedoch sehr stark die an die jeweilige Ufersicherung gebundenen Arten und setzt andere ins Minimum, wodurch diese zu bedrohten Arten werden
können. Es ist deshalb erforderlich, bei der Auswahl der Ufersicherungen
möglichst verschiedene auf die Standortbedingungen abgestimmte Ufers i cherungsarten zu verwenden und darüberhinaus durch entsprechende Böschungsneigungen und Querschnittsausbildungen, einschließlich der dazu erforderlichen
Flächenbeschaffung, auch bewuchs- und sicherungsfreie Uferbereiche, die für
ganz bestimmte Tierarten lebensnotwendig sind, zu schaffen.
4 Dämme und Gehölzbepflanzung
Bedingt durch die Topographie verlaufen Wasserstraßenabschnitte (Kanäle) in
sogenannten Dammstrecken. Die Dämme sind dabei mit unterschiedlichen Materialien {Ton, Benthonit, Asphaltbeton usw.) gedichtet. Je nach Art und Lage
der Dichtung sind bei der heutigen Ausbildung und Dimensionierung der Dämme
bei einer Bepflanzung Einschränkungen vorzunehmen bzw. muß eine Bepflanzung
abgelehnt werden. Bei sogenannten aufliegenden Dichtungen wie Asphaltbeton
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bzw. vergossenes Schüttsteindeckwerk kann zwischen Wasserspiegel und landseitiger Dammoberkante, ebenso wie im unteren Drittel der landseitigen Böschungen, ein Gehölzbewuchs nicht zugelassen werden. Im übrigen landseitigen
Böschungsbereich kann je nach Situation ein Gehölzbewuchs aus Sträuchern
und Bäumen 2. Wuchsklasse (Eberesche, Feldahorn, Hainbuche usw.) vorhanden
sein, wobei er eine ca. 50 %ige Deckung der Fläche nicht überschreiten
darf. Die erforderl i ehe Dammbeobachtung muß dabei gewährleistet sein, um
sicherzustellen, daß Wühltierbauten und Wasseraustritt frühzeitig erkannt
werden können.
Im Gegensatz dazu kann bei innenliegenden Dichtungen auf der Wasserseite
des Dammes zusätzlich ein Weidensaum zugelassen werden, da für dessen Wurzeln eine ausreichende Wasserversorgung gegeben ist, ohne daß die Dichtung
durchwurzelt werden muß. Eine nach diesen Gesichtspunkten mögliche Bepflanzung kann zu einer parkartigen Landschaft führen, die untypisch für die
freie Landschaft ist. Um die erforderliche Einbindung von Dämmen in die
Landschaft zu ermöglichen, bietet sich die Anlage eines Gehölzstreifens in
ausreichendem Abstand vom landseHigen Dammfuß an. Zusätzlich empfiehlt
sich bei der Dimensionierung und der Berechnung der Standsicherheit, Überlegungen anzustellen, inwieweit eine Dammverbreiterung oder eine Abschleppung der landseitigen Böschung usw. durchgeführt werden kann, um so je nach
Dammausbildung eine stärkere Bepflanzung zu ermöglichen.

Bild 11:

Dammverstärkungen bei erforderlicher Gehölzbepflanzung

5 Schlußbetrachtung
Unter Berücksichtigung der Gesichtspunkte des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die hier nicht in ihrer Vollständigkeit angesprochen sind,
lassen sichtrotz aller technischen Zwänge im Zuge von Ausbau-, Ersatz- und
Instandsetzungsmaßnahmen an Bundeswasserstraßen Voraussetzungen für die
Entwicklung vielfältiger Lebensräume sowohl im Wasser als auch im Wasserwechselbereich und an Land schaffen. Diese so entstandenen Lebensräume gilt
es dann, im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen zu erhalten und soweit wie
möglich zu fördern. Nur so kann es gelingen, von den zum Teil technisch geprägten Wasserstraßen zu in die Landschaft integrierten Gewässern mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume zu kommen.
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Prof. u. Dr.-Techn. Peter La r s e n *
NOTWENDIGES UMDENKEN BEIM
INGENIEUR IN AUSBILDUNG UND PRAXIS
Necessary Re-thinking for the Engineer in Education and Practice
A. Peter Larsen, Dr. Techn., o. Professor, Leiter des
Instituts für Wasserbau und Kulturtechnik mit dem Theodor-Rehbock-Laboratori um an der Universität Karl sruhe.
Geboren 1929, Studium des Bauingenieurwesens an der Dänischen Technischen Hochschule, von 1958 bis 1965 bei
der Schwedischen Wasserkraftverwaltung, zuletzt als Abte11ungsleiter. 1965 Promotion an der Königl. Schwedischen Hochschule, Stockholm. 1965 bis 1970 Worcester Polytechnic Institute und Alden Research Laboratories,
Massachusetts (Assistant und Associate Professor). 1970
- 1976 als Forschungsleiter an der Techn. Hochschule
Lund und Berater bei VBB Consultants, Schweden. 1976 1983 Direktor des Älvkarleby-Labors der Schwedischen
Kraftwerksverwal tung; 1977 Habilitation an der Techn.
Hochschule Lund. Seit 1983 Leiter des Instituts für Wasserbau und Kulturtechnik, Universität Karlsruhe.
Veröffentlichungen u. a. ein Lehrbuch der Hydraulik (mit
Prof. Cederwall, Stockholm), Kompendien über Wasserkraft, instätionäre Strömung, Rezipienthydraulik. Zeitschriftenartikel und Symposienbeiträge über wasserbauliehe Themen.

Inhaltsangabe
Interesse der Öffentlichkeit und steigendes Umweltbewußtsein haben zu einer
Umorientierung in Lehre und Forschung in Richtung auf interdisziplinäre
Studiengänge geführt. In der Vertieferrichtung "Wasserbau" an der Universität Karlsruhe sind u. a. eine Schwerpunktverlagerung in Richtung Ökologie
mit neuen Vertieferschwerpunkten und neue Lehrangebote erfolgt. An Pilotprogrammen und Projektbeispielen, die derzeit am Institut für Wasserbau
und Kulturtechnik auf den Gebieten des naturnahen Gewässerausbaus und der
Renaturierung von Fließgewässern durchgeführt werden, wird die bereits erfolgreich praktizierte interdisziplinäre Zusammenarbeit erläutert.
Summary
Increasing concern about the environment by public and authorities requires
a reorientation in teaching and research. Consequently Hydraulic Engineering at the University of Karlsruhe currently includes a compulsory course
in ecology. Hydraul ic Structures Engineering in its curriculum incorporates
lectures on reconstitution of trained water courses, biological riparian
protection works, etc. The requirement of interdisciplinary cooperation is
illustrated by a couple of examples of research oriented projects concerned
with river rehabilitation.

* Institut für Wasserbau und Kulturtechnik, Universität Karlsruhe
Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

161

162

Larsen:

Notwendiges Umdenken beim Ingenieur in Ausbildung und Praxis

INHALT

Seite

1

Einführung

163

2

Lehre

163

3

Forschung

166

4

Beispiel

166

5

Schlußwort

167

6

Literatur

168

Mitt.bl. BAW (1989) Nr. 64

Larsen:

Notwendiges Umdenken beim Ingenieur in Ausbildung und Praxis

1 Einführung
Es ist ein Merkmal unserer Zeit, daß Umweltprobleme eine große Rolle im
täglichen Leben spielen, sei es in den Medien, in der Politik- die Forschungspolitik inbegriffen - aber auch im Bewußtsein der Menschen. Wie ist
es dazu gekommen? Alles menschliche Wirken beeinflußt die Umgebung. Nur
wenn die anthropogenen Einflüsse ein gewisses Maß erreichen und negative
Effekte deutlich bemerkbar werden, geschieht etwas: Ein Alarmzeichen in
dieser Hinsicht war das Buch Silent Spring von Rachel Carson (Boston,
1962). Die Autorin befaßte sich mit der weit verbreiteten Verwendung von
Quecksilberbeize in der Landwirtschaft, die zur Folge hat, daß Singvögel
nicht mehr brutfähig werden. Das Buch wurde ein Bestseller, regte eine heftige Umweltdiskussion an und führte zum Verbot der Verwendung von Quecksilberbeize. Es war sicherlich ein Katalysator für diese Art von Umweltdiskussionen.
11

11

In den sechziger Jahren erreichte die Schadstoffbelastung mancher Flüsse
ein Niveau, das zu ähnlichen öffentlichen Diskussionen anregte. Der Druck
auf die Politiker führte zum dringend erforderlichen Ausbau von Kläranlagen
und zur Verbesserung der Klärverfahren. Dies hatte für den Ingenieur, für
die Lehre und für die Forschung Folgewirkungen: Erweiterung des beruflichen
Arbeitsfeldes, Schwerpunktsverlagerung in der Ausbildung und erhöhter
Forschungsbedarf.
Das Interesse der Öffentlichkeit für Umweltfragen ist geblieben und wird
auch ständig, und wie es scheint, in steigendem Maße genährt: Waldsterben,
Grundwassergefährdung, Treibhauseffekt, Ozonloch. Oder durch Katastrophenereignisse wie Seveso, Bhopal, Tschernobyl, Sandoz etc ••
Ein Handlungsbedarf besteht, um Lösungskonzepte und Gegenmaßnahmen zu
schaffen. Der Weg dahin geht zum großen Teil via Forschung und Lehre. Forderungen der Gesellschaft zur Lösung von neuen Aufgaben sind ein Katalysator für die Veränderung in den Ingenieurausbildungsstätten. So ist es immer
gewesen.
Zu Zeiten der Lebensmittelknappheit wurden Fließgewässer begradigt und reguliert, um verbesserte landwirtschaftliche Bedingungen zu schaffen. Heute
ist das Bild anders, man kann sich ein uzurück zur Natur leisten, viele
befürworten das. Dies hat zu einem Umdenken beim Ingenieur und in Lehre und
Forschung geführt, was hier kurz erläutert werden soll, wobei der Schwerpunkt auf den Bereich Lehre gelegt wird.
11

2 Lehre
An der Universität Karlsruhe hat das verstärkte Umweltbewußtsein sowohl die
Lehre als auch die Vorsehung geprägt.
Die Erkenntnis der Rolle der anthropogenen Einflüsse auf die Umwelt sowie
das Wissen, daß das ökologisehe Gl ei chgewi cht durch solehe Einflüsse gestört oder sogar zerstört werden kann, hat bewirkt, daß ein neuer Diplomstudiengang Geoökologie eingeführt wurde. Er basiert auf einer Entwicklung des Bereichs Physische Geographie
indem versucht wurde, über den
Landschaftsbegriff Klimatologie, Bodenkunde und Vegetationsgeographie in
Beziehung zu bringen. Dieser interdisziplinäre Studiengang hat bei den Studenten großen Anklang gefunden (Kilchenmann, A. und Schwarz, H.G. 1988).
11

11

11

11

,
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Die Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen der Universität Karlsruhe unterninmt etwa alle zehn Jahre eine Revision des Lehrplans. Es ist
gerade jetzt wieder soweit, wobei die Ausbildung eines Umweltingenieurs eine zentrale Rolle in der Diskussion spielt. Bis zum Abschluß dieser übergreifenden Lehrplandiskussionen wurden berit~
auch kleinere Veränderungen
beschlossen. So wurde eine Pflichtvorlesung 11 0kologie" eingeführt, die von
allen Bauingenieurstudenten im vierten Semester gehört wird.
Die Vertieferrichtung 11 Wasserbau 11 ist an der Universität Karlsruhe durch
fünf Institute der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen vertreten:
Wasserbau und Kulturtechnik
Hydromechanik
Hydrologie und Wasserwirtschaft
Siedlungswasserwirtschaft
Ingenieurbiologie

(Larsen, Prinz)
(Naudascher, Radi, Thi el en)
(Plate)
(Hahn)
(Hartmann)

Infolge der Neubesetzung des Lehrstuhls 11 Konstruktiver WasserbaU 11 im Jahre
1983 wurde ein neuer Studienplan für die Vertieferrichtung 11 Wasserbau 11
erarbeitet. U.a. wurde eine Schwerpunktsverlagerung in Richtung Kulturtechbeschlossen, die sich in einem Vertieferschwerpunkt
nik und Ökol~ie
11 Kulturtechnik/Okologie" äußerte. Neu darin wurde eine Vorlesung 11 Erosionsschutzmaßnahmen11 aufgenonmen.
Nach dieser kurzen Übersicht der wesentlichen Neuerungen hi nsichtlich Umwel trel evanz der Fakultäten für Bauingenieur- und Vermessungswesen sowie
Bio- und Geowissenschaften wird im folgenden der Stand des wasserbauliehen
Lehrangebots zusanmengefaßt. Als Einführung bieten sich die derzeit im Institut für Wasserbau und Kulturtechnik in Bearbeitung befindlichen Aufgaben
in bezug auf Gewässerrenaturierung an, die einen Hinweis für die an die
Sachbearbeiter zu stellenden Forderungen geben sollen:
-Ein Pilotprogranm zur naturnahen Umgestaltung ausgebauter Fließgewässer
wird vom Land Baden-Württemberg auf Anregung und unter Mitarbeit des Instituts umgesetzt;
-ein Leitfaden
erstellt;

zur

naturnahen

Umgestaltung

von

Fließgewässern

wird

die naturnahe Sanierung ei ner 40 km langen Strecke der Donau unterhalb
von Sigmaringen wird am Institut vorgeplant;
-das Institut arbeitet in mehreren Fällen an Renaturierungen kleinerer
Fließgewässer mit oder führt die Planung aus;
für das Land Baden-Württemberg
11 Fischaufstiege 11 durchgeführt;

wird

eine

Untersuchung

zum

Thema

Hochwasserschutzmaßnahmen am Oberrhein, für die ein Modellversuch ansteht, sollen mit der Regeneration von Auwäldern kombiniert werden;
eine ca. 2 km 1ange Strecke der Enz bei Pforzheim wird bezügl i eh einer
naturnahen Umgesta 1tung im Rahmen der Landesgartenschau 1992 im Modell
untersucht;
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- am Orsoyer Rheinbogen, Niederrhein, soll auf einer mehrere Kilometer langen Flußstrecke ein Hochwasserschutzdei eh zurückverlegt werden, um die
Möglichkeit zur Regeneration einer Flußauenlandschaft zu schaffen
(Hochwasserabflußberechnungen);
für die Nationalparkplanung Donau-Auen in Wien werden Konzepte zum Erhalt
der Auenlandschaft an der Donau östlich von Wien unter Verzicht auf den
Bau weiterer Staustufen (Staustufe Hainburg) erarbeitet.
Diese Auflistung zeigt mit aller Deutlichkeit den Bedarf an interdisziplinärer Zusamnenarbei t. Ein Großtei 1 der Aufgaben wird daher in Zusanmenarbeit mit Biologen, Landespflegern und Geographen erledigt. In der beruflichen Tätigkeit des Bauingenieurs werden die umweltbezogenen Aufgaben inmer
größeren Raum einnehmen, was besonders für den Wasserbau zutrifft. Gewässerschutz wird nicht nur, wie bisher, als Gewässergüteproblem betrachtet,
vielmehr werden die Gewässer als Teil des Natur- und Landschaftshaushaltes
gesehen. Zu den herkörrml ichen Bemessungskriterien für Wasserbauten konmen
mit steigender Bedeutung die Anforderungen an Einbindung in die Natur und
Landschaft und biologische Wirksamkeit hinzu.
11

11

11

11

Um diesen Forderungen gerecht zu werden, sind in unserem derzeitigen Lehrangebot Schwerpunktsverlagerungen in vorhandenen Vorlesungen unternonmen
und neue aufgenonmen worden:
- In der Vorlesung Konstruktiver Wasserbau
die von allen Bauingenieurstudenten gehört wird, ist schon seit etwa 10 Jahren ein Teil dem naturnahen Wasserbau gewidmet. Allgemeine Regeln für Hochwasserschutz werden
behandelt, wobei Maßnahmen im Einzugsgebiet (Abflußverminderung), Reaktivierung von Überschwemmungsgebieten und naturnahe Gewässerausbauten
Schwerpunkte einnehmen. Die Grundlagen des naturnahen Gewässerbaus bilden
einen eigenen Abschnitt. Ein Kapitel über Ufersicherung vermittelt Kenntnisse über Sicherung durch Lebendbau mit standortgerechten Pflanzen und
Pflegemaßnahmen.
11

11

,

-Die dreistündige Vorlesung Kulturtechnik
die von allen Wasserbauvertiefern gehört wird, umfaßt fünf Doppelstunden Landschaftspflege und naturnahe Gewässergestaltung Die Untertitel sind folgende:
11

11

,

11

11

•

-Teile der Landschaft und ihre Bedeutung für die Menschen
- Pflege und Gestaltung stehender Gewässer
- Rekultivierung von Baggerseen
- Pflege und Schutz von Feuchtgebieten
Hochwasserschutz und Gewässerausbau" ist eine zweistündige Wahlpflichtvorlesung für Wasserbauvertiefer im 8. Semester, die neben den Maßnahmen
des Hochwasserschutzes die Methoden des naturnahen Gewässerausbaus
vertieft. Schwerpunkte sind:
11

-Grundlagen der Fließgewässerökologie
-Merkmale natürlicher Fließgewässer und Gewässertypen
- Fische in Fließgewässern
- Linienführung und Bettgestaltung des naturnahen Gewässers
- Prinzipien der Ufer- und Sohlsicherung
- Wasserspiegelberechnung
- Maßnahmen zur Gewässerpflege
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Teile der Vorlesung werden als Projektstudium durchgeführt, bei dem die
Studenten unter Anleitung eine Vorplanung für eine naturnahe Umgestaltung
erstellen. Eine Exkursion ergänzt die Vorlesung.
- "Erosionsschutzmaßnahmen" ist eine einstündige Wahlpflichtvorlesung für
Wasserbauvertiefer, die sich mit Landerosion durch Wasser und Wind und
konstruktive sowie biologische Gegenmaßnahmen beschäftigt.
- Neu eingeführt ab diesem Semester ist die einstündige Vorlesung "Ökologie
von Flußlandschaften", die von Dr. Dister, Leiter des WWF-Aueninstituts,
Rastatt, gelesen wird (Wahlpflichtvorlesung). Diese Vorlesung soll, aufbauend auf den in der zuvor erwähnten Vorlesung "Ökologie" gebrachten
Grundbegriffen des Ökosystems das Bindeglied zum praktischen Wasserbau an
Fließgewässern darstellen.
Die hier angeführten Vorlesungen sollen das Gerüst für den Ingenieur schaffen, der sich mit Wasserbau beschäftigen wird. Die Bedeutung der interdisziplinären ZusaiTITlenarbeit wird dabei stark betont. Eine weitere Spezialisierung wird durch Vertiefer- und Diplomarbeiten ermöglicht. Diese Übersicht zeigt, daß es nicht nur um ein Umdenken, sondern vielmehr um ein Hinzudenken beim Ingenieur und in der Ausbildung geht.
3 Forschung
Die vielfältigen Forschungsvorhaben in bezug auf Umweltprobleme zu erwähnen, die heute in der Universität Karlsruhe bearbeitet werden, würde hier
zu weit führen. Der Bedarf an zusätzlichem Wissen über die vielgefächerten,
komplizierten ZusaiTITlenhänge in räumlichen Ökosystemen ist groß. Nur durch
Forschung können Wissenslücken ausgefüllt werden und neues Wissen kann in
die Lehre fließen. Dies trifft auch im Bereich Wasserbau zu.
Einige Forschungsprojekte sind schon im Abschnitt "Lehre" angeführt. Ein
umfassendes Forschungsvorhaben bezüglich Landerosion wird derzeit in Algerien betrieben. Die GTZ fördert hier ein Projekt, das zunächst über drei
Jahre läuft, in dem das Institut für Wasserbau und Kulturtechnik Untersuchungen in drei Pilot-Einzugsgebieten zur Bodenerosion unternimmt. Eng damit verbunden ist die Teilnahme an einem umfangreichen Forschungsprojekt:
"Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem
kleinen, ländlichen Einzugsgebiet" das vom BMFT gefördert wird. Das Projekt
wird vom Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft koordiniert; beteiligt an der Durchführung sind etwa zwölf Institute, was wiederum auch die
interdisziplinäre ZusaiTITlenarbeit deutlich erkennen läßt.
Weitere Forschungsthemen wären neben den Güteproblemen etwa die morphologische Entwicklung und Stabilität natürlicher Fließgewässer, die Sanierung
erodierter Gewässerstrecken und Beibehaltung des Fließcharakters, Konstruktion und Bemessung naturnaher Sah 1enbauwerke, Konzepte zur Gewässerpflege
(einschl. Bepflanzbarkeit von Deichen und Dämmen).
4 Beispiel
Anhand eines aktuellen Projektbeispieles möchte ich Ihnen die gewandelten
Anforderungen an die Ingenieurtätigkeit verdeutlichen.
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Die baden-württembergische Donau wurde im vorigen Jahrhundert unterhalb des
Albdurchbruchs bis Sigmaringen auf weiten Srecken mit einem Regelprofil
ausgebaut. Die Laufverkürzung von nahezu 20 % brachte eine entsprechende
Erhöhung des Gefälles. Die hierdurch ausgelöste Sohlerosion von 1 - 2m
führte zu einer entsprechenden Grundwasserspi ege 1senkung des ohnehin geringmächtigen Aquifers.
Schon vor dem eigentlichen Donauausbau wurden viele der ehemals zahlreichen
Altarme im breiten Talraum verfüllt und landwirtschaftlich genutzt. Feuchtund Trockenstandorte, Auwälder, Niedermoore und offene Wiesenlandschaften
prägten das Donautal vor der intensivierten Nutzung. Im Gegensatz dazu
steht die Ausräumung der früher reich gegliederten Landschaft, die mit einem erheblichen Artenschwund einherging.
Ein Sanierungsprojekt des Umweltministeriums Baden-Württemberg hat folgende
Ziele:
- Flußmorphologische Sanierung der Donau unter Erhaltung
Fließstrecken;
- Regeneration von Auenstandorten;
-Schaffung eines Biotopverbundes im gesamten Talraum.

der

freien

Hierzu müssen folgende Fachrichtungen zusammenwirken:
- Geologie/Geographie (Untergrunderkundungen, Geschiebeanalysen,
Landschaftsgeschichte)
- Landschaftsökologie (ökologische Standortfaktoren, Biotopkomplexe, Artennachweise, Nutzungskartierungen, Bewertungen)
- Limnologie (Gewässergüte, Tier- und Pflanzenarten, Sedimentbelastung)
- Ingenieurhydrologie und -hydraulik (Abflußgeschehen, Hochwasserschutz,
Geschiebehaushalt, Grundwasserstände)
In einer Vorstudie des Instituts für Wasserbau und Kulturtechnik wurden die
vorhandenen Planungsgrundlagen für das Gesamtprojekt zusammengetragen, vorausgewertet, Planungsziele benannt und erste Lösungsansätze diskutiert. Ein
Plan zur stufenweisen Realisierung des auf Jahrzehnte anzusetzenden Vorhabens schließt die Voruntersuchung ab. Die Wiederherstellung einer 800 m
langen alten Donauschleife wird in Kürze im Modell untersucht.
5 Schlußwort
Das Tätigkeitsfeld des Ingenieurs erfährt eine ständige Veränderung, unter
anderem durch veränderte Anforderungen der Gesellschaft. Das steigende Interesse an Umweltfragen und der Bedarf an umweltgerechten Problemlösungen
haben den Prozeß des Umdenkens in der Ingenieurpraxis und in der Ausbildung
gefördert. Der Ingenieur muß verstärkt im Rahmen des Konzepts 11 Umwel tverträglichkeit11 denken. Für den Wasserbauingenieur bedeutet das u.a., daß er
gemeinsam mit Fach 1euten aus anderen Fachrichtungen arbeiten muß, um die
Komplexität der Aufgaben bewältigen zu können.
Die Forderung nach der Berücksichtigung von ökologischen und landschaftlichen Belangen bei Wasserbauvorhaben wurde von einer vielfach vernachlässigten Randbedingung zu einer Hauptzielsetzung bei heutigen Projekten erhoben.
Nicht nur bei Großprojekten entscheiden dieses Umdenken und die Aufgeschlossenheit für neue Sichtweisen über den Erfolg des Vorhabens.
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1960 Promotion, 1961 - 1966 Assoc1ate Professor am Massachusetts Institute of Technology, Cambr1dge; seit 1967
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Veröffent 11 chungen a1s Autor, Co-Autor und Herausgeber
(über 170 Beiträge) auf den Gebieten Sed1menttransport,
Hydromechanik, Wasserwirtschaft, Umwelt- und Eisforschung sowie Ausbildung und Forschung 1m Ingen1eurwesen.
Abstract
The Three Gorges Project on China's Yangtze River has been under 1nvest1gat1on s1nce 1t
was first proposed, by Dr. Sun-Yat San, in 1922. The rapid econom1c development of China,
and the steadily increasing population and investment that are at r1sk from flooding of
the Yangtze R1ver, have given new impetus to 1nvestigation of the project. The Chinese governments' continuing investigation of the project, and design of 1ts var1ous components,
recently has been complemented by an extensive feas1b1lity study sponsored by World Bank.
Several aspects of the project are reviewed in this paper. The proposed project would produce the world's largest hydroelectric plant. It appears to be technically feas1ble, and
economically very attractive. The princ1pal problems surrounding it relate to the population relocation it would require, its possible environmental impacts, and the tremendous
drain it would place on China's resources at a time when these resources are needed also
for other types of development. This paper reviews principally the sediment, flood-control
and navigation aspects of the project.
Inhalt
Das Drei-Schluchten-Prejekt an Chinas Yangtze Fluß wird untersucht, seit es von Dr. SunYat San im Jahr 1922 erstmals vorgeschlagen wurde. Die schnelle wirtschaftliche Entwicklung Chinas, die weiterhin zunehmende ·Bevölkerung und Investitionen, die durch Hochwasser
des Yangtze Flusses gefährdet sind, haben einen neuen Anstoß zur Untersuchung dieses Projektes gegeben. Die fortgesetzten Untersuchungen des Projektes durch die chinesische Regierung und die Planung der verschiedenen Bereiche wurden kürzlich durch eine umfassende
Durchführbarkeitsstudie der Weltbank abgeschlossen. Verschiedene Aspekte dieses Projektes
werden in diesem Beitrag besprochen. Das vorgeschlagene Projekt würde zur größten Wasserkraftanlage der Welt führen. Es erscheint technisch durchführbar und wirtschaftlich äußerst vorteilhaft. Die Hauptprobleme beinhalten die erforderliche Umsiedlung der Bevölkerung, mögliche Umweltaspekte und die gewaltige Bindung von Ressourcen Chinas zu einer
Zeit, da diese ebenfalls für andere Entwicklungsprojekte benötigt werden . Dieser Beitrag
geht vorwiegend auf Aspekte der Sedimente, der Hochwasserregulierung und der Sch1ffahrt
ein.

* Director, Iowa Institute of Hydraulic Research- The University of Iowa,
Iowa City, Iowa (USA)
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1 Introduct1on
Many benefits accrue to large-scale dam-reservoir systems (hydroprojects),
including flood control, improved navigation, power generation, and recreat i on and touri sm. However, 1arge hydroprojects i nvari ably carry with them
some associated, not wholly quantifiable costs, including environmental impacts, submergence of archeologically and anthropologically significant
sites, and population displacement. In view of the tremendous benefits they
produce and the sensitivity of the problems which accompany them, it is not
surprising, therefore, that planning for major hydroprojects is attended by
often shrill controversy, some of which frequently tends to mask the issues
which should be key to the decision-making processes involved in project
planning.
There are some almost purely technical aspects of large hydroprojects about
which there can be little sensible disagreement. First, there is no equally
effective alternative available, at any reasonable price, for protection of
downstream areas against the ravages of large floods, or for water conservation. Second, they are practically unequalled as sources of renewable,
low-cost electric power. Third, many ancillary often unanticipated, benefits arise after the projects are placed in operation. Fourth, suitably designed hydroprojects are an invaluable aid to navigation, because of the
enlarged, low-velocity waterways they produce upstream of the dam, and of
the control they exert on the downstream discharges. Finally, at many dam
sites the sediment-management strategy is one of the most challenging eng1neering aspects of the project. This paper is concerned principally with
the first and last of these questions.
2 R1vers: Flows of Water and Sediment
To the casual observer, rivers appear tobe flows of water, but in fact
they are flows of water and of sediment. One of the fundamental laws of
geomorphology is that the mountains are moving into the oceans. It is the
things that happen along the way that form the basis for Sedimentation
engineering.
Table 1 presents a summary, compiled from data presented by Jansen, et al.
(1), of certain characteristics of 17 of the world's rivers that are significant in one sense or another. A river may pose major problems because of
its large water discharge, its large sediment discharge, or its high sediment concentration. Noteworthy in the last category are the Waipapa and the
Murray-Darling Rivers (in New Zealand and Australia, respectively), which
have very small water di scharges but sediment concentrations that are so
high as to make them difficult to manage.
The Yangtze River, on which the Three Gorges Project (TGP) will be installed, is one of the world's major rivers both in terms of water discharge
(number 4) and sediment discharge (number 5). With a length of 6,300 kilometers, the Yangtze River is the langest river in Asia, and the third langest in the world (after the Nile and Amazon). Table 2 (2) shows that of
the total of about 13.5 bi 11 ion tonnes (annual average) of sediment reaching the world's oceans, approximately three-fourths comes from Asia and
the large Pacific Ocean islands. It is especially noteworthy that more than
25 percent of the sediment reaching the world's oceans is delivered by China alone.
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Table 1
Rankings of the World 1 S Major Rivers (1)
(Data correspond to river mouths)

River

172

Catchment
Area
(106 km 2 )

Water
Discharge
(m 3 /s)

Sediment
Discharge
po6re/Yr)

Sediment
Concentration
(mg/1)

Amazon
(South America)

7.0

100 , 000 (1)

Conga
(Africa)

3.7

44,000 (2)

70

50

Orinoco
(South America)

0.95

25.000 (3)

90

110

Yangtze
(China)

1.8

22 ,000 (4)

500 (5)

1,400

Brahmaputra

0.64

19,000 ( 5)

730 (4)

1,200

Yellow
(China)

0. 77

Waipapa
(New Zealand)

0.0016

Ganges
(India)

1.0

14,000

Mi ssouri
(USA)

1.4

2,000

200

3,200 (4)

Murray-Darling
(Australia)

1.1

400

30

2,500 (5)

Mississippi
(USA)

3.9

18,000

300

Rhine
(Europe)

0.36

2,200

Danube
(Europe)

0.82

6,400

67

330

Nile
(Africa)

2.9

3, 000

80

630

Indus
(Pakistan)

0.96

6,400

400

2,000

Yenisey
(USSR)

2.6

17,000 (6)

11

20

0,41

13,000 (12)

300

750

4,000

900 (3)

290

1,900 ( 1)

15,000 ( 1)

11

7,500 (2)

1,500 ( 2)

3,600 ( 3)

46

o. 72
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The fact that China's proportional contribution to the world's sediment
budget is roughly the same as its fraction of the world's population is
by no means a spurious correlat i on; intensive land use increases overland
erosion, the sediment loads imposed on rivers, and consequently the rate
of sediment delivery to the oceans. Even though it is one of China's major
ri vers, the sediment di scharge of the Yangtze Ri ver i s quite modest in
relation to its water discharge, and the sediment concentration is surprisingly low when compared to that of other major rivers of China and other
parts of Asia.
Table 2
World Sediment Budget by Geographical Region (2)
Drainage area
po6 km 2 )
N. & C. America
S. America
Europe
Eurasian Arctic
Asia
Africa
Australia
Large Pacific
Islands
Totals

Sediment Yield
{t km-2 ~r-1)

Sediment Discharge
po6t ~r-1)

17.50
17.90
4.61
11.17
16.88
15.34
2.20
3.00

84
97
50
8
380
35
28
1000

1462
1788
230
84
6349
530
62
3000

88.60

150

13,505

Note: Northern Africa, Saudi Arabian peninsula and western Austral ia are
primari ly desert, and assumed to have 1i tt 1e annua 1 di scharge of ri ver
sediment. Total land area is 11.40 km 2 x 106.
At the site of the TGP dam, Sanduoping, the annual-average water flow in
the Yangtze River is about 453 billion cubic meters, and the average water
discharge at the proposed site of the dam is 14,300 m3 /s. The dry season
discharges about 3,000 m3 /s at Sanduoping (3). The average annual sediment
discharge at the dam site is about 523 million tonnes, and the corresponding concentration amounts to only 1.19 kilogram per cubic meter (4). All
but a few mi 11 i on tonnes per year of thi s sediment i s very fi ne, and i s
transported in the so-ca 11 ed wash-1 oad mode. Most of the annua 1 sediment
load is transported during periods of high water-discharge, as is the case
in practically all rivers.
3

Flooding and Flood Protection of the Valley of the Middle Reach of the
Yangtze River

The proposed siting of TGP dam is shown in figure 1 (5). In the Three Gorges reach of the Yangtze River, between Chongqing and Yichang, there are
158 dangeraus rapi ds, and 140 km of the ri ver i s restri cted to one-way
t raffic (5) .
According to 1978 statistics, the total population of the Yangtze River Basin is 342 million persons, of which 293 million are engaged in the tillage
of 25 million hectares of land. About 40 percent of the country's grain,
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including 70 percent of its rice, and more than one-third of its cotton are
produced in the basin (6).

Figure 1:

Site of the Three Gorges Project (5 )

Flooding of the Yangtze River has ravaged its basin from time to time since
the beginning of Chinese civilization. The major problern is insufficient
channel capacity to handle flood flows. Records show that more than 214
disastraus floods occurred between 185 BC and 1911 AD. During the 1931
flood, 8.333 million acres of cultivated land was inundated and more than
30 million persans were displaced, with casualties numbering an estimated
145,000. The city of Wuhan was flooded, and nearly ice laded, for about
three months (5).
The main flood protection of the Middle Yangtze River valley now is provided by systems of levees, which straddle the river along much of its length
downstream from Yichang. When the levees fail, or the flood release gates
in them are open, the excess water is stored in lakes and other lowly ing
areas of the valley. The present system of dikes has a total length of approximately 30,000 km, of which about 3,100 km are along the main stem of
the Yangtze River, and some 700 km are along the Hanjiang and other tributaries (6). In many ways , the dikes of the rivers of Chinaaremore impressive than its Great Wall. The dikes are nearly as old, involved larger volumes of earth and rock movement, have greater 1ength, serve a peaceful
purpose, and arestill being used beneficially. The largest of the levees
is the Jingjiang, a 182-km-long earth and masonry structure constructed beginning about 325 AD (7). It provides primary flood protection for some
5 million persans araund Wuhan. During the past 30 years, the levee has
been raised significantly (5) , but in its present state still could only
protect against water levels no higher than those which accompanied the
1954 flood (6).
The dike is beset by numerous problems, however. These include: a rather
unstable sand and gravel foundation; frequent cave-ins; deep pools of water
that have built up behind it; and ants that have excavated large caves
within the levees (7). Consequently, this levee, like many others along
the Yangtze, leaks during floods. Repairing and raising all the levees
174
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along the Yangtze River to provide protection from floods would require
an estimated 9 billion cubic meters of earth work (6).
In an effort to protect these dikes and to manage the excess of flood flow
discharges over channel capacity, several major sluices have been installed
in them on both sides of the Yangtze River. The Jingjiang sluice, which is
situated on the right bank of the Yangtze River in Gongan County, Hubei
Province opposite Shashi City, has a reinforced concrete structure containing 54 gates with a total length in excess of 1 km. Its discharge capacity
is 8,000 m3 /s. It discharges into a retention area of about 920 square kilometers, which is occupied by nearly one - half million people (7). The Dujiatai flood diversion structure is a reinforced concrete weir, with a
length approaching one-half kilometer, located about 7 kilometers downstream of Xiantao Town in Mianyang County, Hubei Province. This structure
includes thirty outlets, each equippped with a tainter gate, and has a
total discharge capacity of 4,000 m3 /s (7).
At present , the available flood - carrying capcity of the midlle reach
(Yichang to Wuhan) of the Yangtze River is about 60,000 m3 /s, and that of
the stretch from Chenglinji to Hankou is about the same. Below Hankou, the
flood-ca r rying capacity of the channel amounts to about 70,000 m3 /s. During
the past 100 years, there were 21 f loods which have had peak discharges at
Yi chang exceed i ng 60 ,000 m3 /s. Si nce 1153 , ei gh t major floods have had peak
flows at Yic hang exceeding 80 ,000 m3 /s , the largest being the 1870 flood
with a peak flow of about 110 ,000 m3 /s (6). These statistics suggest that
wi thout further flood-control measures, future flooding can be expected at
an average interval of about 5 to 10 years. The dikes have been raised to
the po i nt that increasing their size further is very difficult, for the
aforementioned reasons. Installation of gates in the levees to alleviate
the floods by diversion of flow from the Yangtze River into surrounding
areas causes disruption of economic activity and recurring displacement of
population that are increasingly unacceptable as China rapidly develops one
of its most valuable resources, the Yangtze Valley.
A major dam, Gezhouba Dam, is presently {1986) nearing completion at a site
approxima te ly 40 ki 1ometers downstream from the Sanduopi ng, the proposed
site of TGP dam. Figure 2 summarizes the layouts of, and principal data
on, Gezhouba Dam and TGP (5). Gezhouba Dam i s re 1a t i ve 1y 1ow, wi th a
reservoir volume of only about 1.5 billion cubic meters. The annual runoff
of the Yangtze River is approximately 453 billion cubic meters (3), and
therefore Gezhouba Dam can accomplish relatively little in the way of flood
control. TGP reservoir, on the other hand, would have a reservoir capacity
slightly in excess of 20 billion cubic meters {about 5 percent of the
annual runoff), of which approximately one- half would be available for flow
regulation and flood control (4) . TGP could, therefore, through proper reservoir regulat i on cou pl ed wit h modern flow -forecasting techniques, produce
signif i cant att enuation of f l ood i ng of down stream areas, and result in a
mar ked i ncrea se of the average return peri od betwee n flood events. The requ ired reservoir-regulation strategy would involve lowering the reservoir
annually before the onset of the flood season, to provide sto rage capac i ty
to accommodate the flood f l ow. This is the ordinary practice for flood control hydroprojects. Fortunately , this policy is al so compatib l e wi t h the
sediment-management strat egy fo r the reservoi r.
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Three Gorge Iayout

I

ThreeGorge
River width at damsite 2.500 m
Proöable max. flood
120.000 cu m/sec
Concrete gravity dam lenglh
1. 924 m
Max. hetght above foundation
165 m
175 m
Crest elev.
150 m
Normal reservoir elev.
Service sptllway openings (23) elev. 140 m. 8 x 15 m
Gated outlets (24) elev. 85 m, 7 x 9 m
Emergency spillway (4 bays) elev. 140m. 10 x 15m

. Lock. double-line, 3-step 280 x 34 x 5 m
totallilt
Average Iift each stage
capacity
Vertical shiplilt tank
capacity
Powerhouse 1e1t·
right

87m
29m
50 mill. ton/yr
140 x 16 x 32 m
4.6 mill. ton/yr
14 x 500 Mw
12 X 500 Mw

Major quantities summary
Gezhouba
Excavation
Concrete
Earth till
Reint. steet
Struct. steel

55.3mlll. cu m
9.8mlil.cum
32.2 mrll. cu m
163.000ton
460.300ton

ThreeGorge
52.4 miU. cu m
24mill.cum
22mill.cum
207.000ton
191 ,500ton

Gezhouba
River width at damsrte 2.200 m
Max. desrgn tlood 110.000 cu m/sec
Conc. gravrty dam length 2. 595 m
Max. hetght above toundatron 70 m
Cfest elev. 70 m
Normal reservorr elev. 63-66 m
Gated sptllway bays (27) 12m wrde x
24 mhrqh
Lett bank stlt-slurce cap. 10.500 cu m1sec

Figure 2:
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Locks. SJngle-step

No. 1 NA
No. 2 280 m long, 34 m wide.
Smdeep
No. 3 120mlong, 18m wide,
depth NA
Total capaCJty 50 mrllion tons.
one way
Powerhouse. lett channel 2 x 170 Mw. 5 x 125 Mw
Powemouse. marn cnannel 14 x 125 Mw

Summaries of data on Three Gorges Dam and Gezhouba Dam (5)
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4 Sediment and Three Gorges Project
As was discussed above, most rivers are flows not of just water, but of water and sediment. The Yangtze River carries very large sediment discharges,
but because of its correspondingly high water discharges the sediment concentration tends to be relatively low. The average annual suspended-load
discharge at the Yichang hydrological station is 523 million tonnes, which
gives a mean sediment concentration of 1.19 kilograms per cubic meter {4). ·
The total suspended-load discharge during the high-flow months, May to October, amounts to 95.7 percent of the annual total, 72.9 percent of the total annual suspended-sediment discharge occurs just between July and September {8). The annual bed-load discharge is extremely small, the total annual sand discharge amounting to only about 6 million tonnes per year, and
the average annual discharge of gravel with a diameter greater than 10 mm
amounting to only about 0.758 million tonnes per year {8).
For TGP, as in practically all hydroprojects, a sound sediment-management
strategy is essential to the success of the project. The factors which
augur well for the development of a successful, practical-management strategy at the site are as follows:

* The sediment concentration in the flow is relatively small, and practica lly a 11 of the sediment transported by the ri ver i s very fi ne. The
discharges of sand- and gravel-size sediments into the reservoirwill
be very small. Therefore, flushing of deposited sediment from the reservoir will be relatively easy.

* The fact that the river bed along most of the Three Gorges reach of the

river is covered with exposed gravel and rock, the sand-, silt-, and
clay-size sediment fractions having been scoured away by the flow, demonstrates that the river presently is 11 Sediment starved 11 • That is, it
has capacity to transport far more sediment than presently is delivered
to it by the contributing watershed.

* The reservoirwill be of the elongated, river type. There will be vir-

tually no water storage and attendant sediment deposition in areas far
removed from the present main river channel. This greatly facilitates
sediment flushing of the reservoir.

* The large annual river-flow volume in relation to the reservoir capa-

city makes it possible - indeed, very practical - to flush the sediment from the reservoir, by lowering its level annually toreturn the
reservoir to conditions tending toward those of a free-running river.

* The sediment-management strategy which has been proposed for the reservoir appears to be sound. It consists of lowering the reservoir during
the months of March and April, before the onset of the high-flow season. The reservoir then will be held at a low level for approximately
four months, during the high-flow period, so that the heavily sedimentladened flows will pass through the reservoir with larger velocities
and attendant higher ~edimnt-raspo
capacities. The reservoirwill
again be filled during September and October of each year, toward the
end of the high-flow period, to maintain larger depths for navigation
and higher heads for power generation during the annual low-flow
periods. In summary, the overall strategy consists of lowering the reservoir level to permit the passage of large flows transporting high
Mitt.bl. BAW {1989) Nr. 64
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sediment concentrations through the reservoir, and storage of the relatively sediment-free flows that occur during low-discharge periods.

* Low-level sediment sluices will be installed in the dam, to permit se-

diment flushing from the reservoir and passage of the sediment through
the dam. Therefore, after sediment-equilibrium conditions are reached
in the dam, sediment del i very to the downstream ri ver channel wi 11 be
largely uninterrupted by TGP·.

* The experience with sediment flushing at Gezhouba Dam, just downstream
of the proposed TGP dam site, has demonstrated that successful sediment
flushing can be achieved on the Yangtze River, and has provided valuable experience.

* Very extensive studies, involving the mostmodern hydraulic-laboratory
and numerical-simulation modelling techniques, have been carried out on
the Sedimentation aspects of TGP. It is doubtful that any previous hydroproject anywhere has had its sediment aspects subjected to such extensive, detailed investigation.

* Modern meteorology and flow-forecasting techniques bring finely tuned,
precise reservoir-management execution, and the attendant sediment management, into the realm of practicality.
The engineering challenges in sediment management at TGP remain, nevertheless, formidable. The negative factors include:

* The very large sediment discharge transported by the Yangtze River.

* The requi rement that Chongqing Harbor not be subjected to sediment
shoaling, which often occurs at the upstream ends of reservoirs.

* The sometimes conflicting demands resulting from the need to maintain

high heads for power generation, and to lower the reservoir for floodflow storage and sediment flushing. However, this incongruity of objectives is by no means unique to TGP, and has been dealt with successfully at many other large hydroprojects.

* Fa i 1ure of the sediment-management strategy to perform as predi cted

could have major consequences (as could failure of practically any
other designed feature or components of TGP and other hydroprojects).

5 Navigation Aspects
Development of Three Gorges Project will result in a completely new environment for navigation on the upper reach of the Yangtze River. Most of the
changes will be decidedly beneficial, as the impounding of a deep reservoir
behind the dam will create a more consistent and less restrictive navigation Situation. This will result in significant improvements in both the
cost of, and the capacity for, movement of water-borne traffic on the
river.
The value of these improvements will depend on several factors, including:
* The degree of improvement relative to existing and probable future conditions without Three Gorges Project.
178

Mitt.bl. BAW

(1989)

Nr. 64

Kennedy:

Sediment, Flood-Control and Navigation Aspects

* The amount of future traffi c whi eh wi 11 benefi t from the improved
conditions.

Downbound water traffic currently amounts to approximately 4 million tonnes per year. This is projected to grow by a factor of approximately 10 by
the year 2050.
Shipping through the upper reach of the Yangtze River, which extends from
Chongqing to Yichang (about 40 km downstream from Three Gorges Dam), presently is constrained by hazardous conditions and limited channel capacity.
High river velocities, narrow channels, shallow depths, and sharp bends
1imit vessel size, and impose major cost penalties due to restricted operating hours (at times, to daylight hours) and delays in transiting through
sections where only one-way traffic can be accommodated. Some reaches are
so steep that vessels must be winched upstream through them. As .a result,
the unit cost of shipping through the upper reach of the River is more than
double the cost incurred in the sections below Yichang.
Maintaining and operating the river channel also involves major effort and
cost. The expenditures include the operation of winching stations, operation of one-way control stations, maintenance of numerous channel markers
and other navigation aids, and an ongoing program of dredging which is required to maintain the required width and depth of navigation.
While it is possible, at least in principle, to improve navigation conditions and reduce costs along the upper reach of the Yangtze River, through
better operating procedures, and it is not possible to overcome all of the
effects imposed by river morphology. It is difficult to control velocities
through narrow gorges and over shallow sections and shoals: while narrow
channels and sharp bends can only be remedied by major excavation projects.
As a result, future navigation will likely continue to be constrained by
high river-flow velocities and one-way channels through many of the narrow
sections of the upper reach of the River. It will be difficult to attain a
level of cost and capacity which would attract a significantly higher share
of traffic to the river away from alternate modes.
During the period of construction of Three Gorges Dam, navigation on the
river will be only slightly affected. Conditions along the upper reach of
the River will not change in a major way until the reservoir is impounded,
which will occur mid-way through the twelfth year of construction. Conditions around the construction site will be affected as sections of the
river are cofferdamed. However, facilities are planned to handle navigation
during this period. These will include a diversion channel, a temporary
lock, and possibly a shiplift.
Three Gorges Project will have major effects on channel operation and maintenance in the upper reach of the River. Most of the costs associated with
operating winching stations and one-way control stations will be eliminated, and maintenance and adjustment of channel markers will be greatly
reduced. Additionally, there will be a significant reduction in the amount
of excavation and dredging .work both in the upper reach and downstream from
Yichang. However, some of these savings will be offset by the deposition of
gravel in the variable backwater reach of the reservoir, and of finer sediment material at the lock approaches. Annual dredging will be required in
order to maintain the navigation channel at both these locations.
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Coarse material will be deposited along the upstream part of the fluctuating-backwater reach of the reservoir. Therefore, at least initially, most
of the depositionwill be just downstream from Chongqing. Although deposition in the fluctuating-backwater reach will raise the level of the river
bed, it will not necessarily decrease the depth available for navigation.
Consequently, only that portion of the deposition which forms bars and
shoals will interfere with navigation and require dredging.
The project will also affect the navigation conditions in the middle reach
of the river at, and below, Yichang. Positive impacts include increased
minimum dry-season flows which will alleviate current problems of insufficient navigation depth. However, this impactwill be only partly due to the
Three Gorges Projects, as a number of water-control projects wi 11 be constructed upstream of Three Gorges Project over the next two decades. These
will also provide considerable dry-season flow control.
Another source of concern is that the operation of Three Gorges and
Gezhouba Power Plants, to serve daily peaking demand, might lead to low
flows and insufficient downstream navigation depths during certain periods
each day through the dry season. The variations in water depth resulting
from swings indischarge over the 24-hour period should be almest fully attenuated within 50 km downstream from Gezhouba Dam. Because the critical
shallow depth sections are located further downstream, these variations
should not affect the ability to meet navigation standards. The reduced
sediment discharge, because of sediment retention in the Three Gorges Project reservoir, may cause degradation of the river bottarn just below
Gezhouba Dam, and cause water levels to drop and create depth problems over
the sill at Gezhouba locks. It is estimated that the degradation downstream from Gezhouba Dam wi 11 not exceed 1 m to 2 m. However, further
analysiswill be required to reference this estimate.
Future capacity of the navigation facilities in the river channel will depend on the mix of traffic using the river. The future fleet composition,
in turn, will depend on the growth in passenger and freight traffic, and on
the extent to whi eh new vessel types are adopted in response to changing
conditions. On the basis of certain estimates of fleet mixes, it was found
that the capacity of the systemwas limited by the permanent navigation facilities at Three Gorges Dam. One-way annual capacities through the locks
range from a 1ow of 27 mi 11 i on tonnes, wi th a 1arge number of sma 11 tows
and passenger vessels in fleet, to a high of 36 million tonnes if the traffi c i s compri sed primari ly of 9 x 1,000 tonne tows, and i f there i s no
growth in passenger vessel movement. With the locks and shiplift together,
the capacity ranged from a low of 31 million tonnestoahigh of 40 million
tonnes.
Neither of these capacities is sufficient to handle the traffic of the 50
mi 11 i on tonnes per year forecast by the Chinese government. To meet thi s
demand, the average lockage would have to carry between 9,000 and 11,000
tonnes. Achievement of this average would require much greater degree of
fleet optimization than has been projected in studies conducted to date. It
is doubtful that a major shift to larger, higher capacity barges, and adoption of streng policy steps to limit the number of small vessels an the
river, will occur. If these steps could be realized, significantly higher
lock capacities could be achieved in the capacity of the upper reach of the
Yangtze River which otherwise would become the constraining factor an the
sys tem capac ity.
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The benefits resulting from improved navigation on the river have been calculated by comparing, on a net present value basis, the total cost of movi ng passengers and freight through the upper Yangtze corridor without
Three Gorges Project to the total cost if the project is built. The analysis examined the cost of both water and overland transport, and the probable spl i ts wi th and wi thout Three Gorges Project. The resultant costs of
moving freight and passengers to the region were then compared. The analysis included the cost of maintaining the navigation channel with and without the project.
As a base case, the capacity of the system with Three Gorges was limited by
the capacity of the permanent locks assuming twelve passenger vessel transits per day, while the capacity of the natural river without Three Gorges
Project was based on a similar number of passenger vessel transits and a
fairly optimistic shift toward maximum-size tows in the fleet.
The total savings in transportation costs (passengers and freight) for the
base case ranged from 732 mi 11 i on Yuan per year to 810 mi 11 i on Yuan per
year, depending on the design reservoir level, for a medium-traffic
scenario.
A small saving in channel maintenance costs is expected as a result of the
project. While additional dredging will be required in order to remove
coarse sediment deposits and to maintain navigation depths, the projected
increase in dredging costs is less than the savings accruing to elimination
of winching, reductions in the number and length of one-way sections, and
reduction in the costs of maintaining navigation aids. The present value of
the anticipated savings is 14.3 million Yuan.
Much of the foregoing material related to navigation was obtained from the
CIPM Yangtze JointVenture feasibility report for Three Gorges Project (9).
6 Summary and Conclusions
This paper has considered principally the flood-control, Sedimentmanagement, and navigation aspects of the proposed Three Gorges Project.
There appears to be no practical, economically achievable alternative to
TGP for achieving adequate flood control for the Middle Yangtze River
valley. The rapid industrial and agricultural development of this very fertile valley argues strongly for a higher level of flood-control protection
than is presently afforded by the existing levees and their diversion
tructures. The river channel can handle floods only up to those corresponding to about the ten-year return period without upstream regulation.
Raising the dikes is not practical, because of the enormaus volumes of
earth fill that would be involved, and because of the very high levels of
maintenance required by the dikes, as discussed above. Additionally,
flooding of surrounding areas, with water diverted from the Yangtze River,
during flows that would overtop the dikes without controlled diversion, is
becoming increasingly unacceptable, because of the rapid development of the
areas which become inundated. TGP will increase the flood-protection of the
Middle Yangtze River valley to a much higher level, and promises to keep it
free of the devastating effects of all but extreme flooding events. The
Project also will have major benefits to navigation.
Sediment management for the TGP reservoir poses some major, unique probMitt.bl. BAW
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lems. However, because of the several equally unique features of the site,
as discussed above, and because of the experience gained with Gezhouba Dam
and other major hydroprojects in the world utilizing sediment management
through selected storage of low-sediment-concentration flows and periodic
sediment flushing, all indications are that a practical, successful
sediment-management strategy can be developed and implemented. Periodic
flushing of the sediment from the reservoir through the dam has the added
advantage of not depriving the channel downstream of the dam of its sediment discharge. After equilibrium conditions are achieved in the reservoir,
the same annual-average total amount of sedimentwill be passed through the
dam as in the natural state. Therefore, the many problems attendant to
river-channel deterioration resulting from curtailment of sediment discharges by large reservoirswill be avoided.
Three Gorges Project is by no means the first major hydroproject in the
world, and practically all of the problems it poses have been successfully
addressed in other large projects. There is no reason to believe that they
cannot be handled equally as well--likely better, because of the benefit of
experience with these other projects--at TGP.
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Armbruster

Auswertung von Setzungsmessungen - zwei Beispiele Stabilitätsuntersuchu·ngen v.Mehrfachregelkr.a.hydraul.Mod.i.wasserb.Versuchsw.
Studie z.Frage d.Einfl.v.Meereswel.a.d.Größe d.Sahlwasserdr.u.Offshore-Flachgr .
Die Sickerwasserstr.i.Ber.d.Stauanl.Kulturw.Kehl-Teil I:Unterstr.u.Standsicherheit i. Endzustand

47/80

Felkel

Die Geschiebezugabe als flußbaul.

48/80

Giese
Schulz/Feddersen/
Weichert
Pulina/Voigt

Das Tideregime der Elbe - Hydraulisches-Modell mit beweglicher Sohle
Zwangungskräfte infolge Sohlreibung

50 / 81

Schulz
Gehrig
Knieß
Wulzinger

zur Festigkeit überverdicht e ter Tone
Die Berechnung des Geschiebetriebanfanges
Schütten von Steinen unter Wasser
Sedimenttransport u.Sohlausbild.im Tidemodell d. Elbe m.bewegl.Sahle

51 / 8 2

Pulina / Voigt
Kemnitz
Hein / Klein

Einfluß d.Randbedingungen auf d.Abflußleistung unterströmt.Wehrverschl.
Beitr.z.Verringerung d.Quergeschwindigk.im unteren Schleusenvorh.ein.Staust.
Unters.ü.d.Temperatureinfl.auf d.Korrosionsverh.von ungeschütztem Stahl
im Emder Hafenwasser

52 / 83

Pulina/Voigt
Knieß

Neubau eines Wehres im Zitadellengraben Berlin-Spandau
Unters.z.Nachweis d.Wirtschaftliehk.v.Uferdeckwerken an Wasserstraßen

53 /8 3

Knieß

Kr i terien und Ansätze für di e technische und wirtschaftliche Bemessung
v on Auskleidungen in Binnenschiffahrtskanälen

54 / 84

Dorer

Ähnlichkeit bei flußbauliehen Modellen

55 / 84

Knieß
Wagner

Untersg.u.Segutachtung alter Massivbauwerke an Wasserstraßen
Die Untersuchung von Stahlwasserbauten
Ko rrosion über und unter d e m Wasserspiegel
Grunds. Betrachtungen über d.Schutz u.die Instandsetzg.v . Betonbauwerken
Anwendg.v.geotextilen Filtern bei Uferdeckwerken v . Wasserstr.i.d.BRep . Dtl
unters . gebundener Steinschüttungen auf Flexibilitat, Verbundfestigkeit
und Wasserdurchlässigkeit

49/81

Hein

Hailauer
Abromeit
Knieß/Kö hler
Kellner /
Annuß / Kretschmer
56/ 85

S c hulz
Schuppener

Köhler
57/85

Ar mbrust e r

Pulina / Vo igt
58 /8 6

Dorer
Schulz
Hailauer
Eißfeldt

Re iner /
Schuppe n er
Knieß

Lösung des Erosionsproblems d.Oberrheins

Hydrodynamische Belastung d.Wehrverschlüsse a.d.Saarstufen Rehlingen, Mettlach u.Schoden sowie Abflußleist.b.spezifischen Betriebsf.-Modellunters.

Kurzberichte über Arbeiten des Referats "Meßtechnik"
Die Ermi t tlung d e s S e itendru c k s i n überK o os o lid ie rtP.n Tonen mit Hilfe von
Lab o r v ersuchen
Ve rf o rmungsmessungen im Erd- und Grundbau
Mo dellversuche für d i e Dimensi o nierung von De c kwerken an Wasserstraßen S ta b i lität los e r St e i n s c hüttung e n -.
Me ssungen, Inspekti o n und Kontr o ll e an Dämmen
Lastbeanspruchungen langgestre c kter Bauwerke in der Wasserstraße
Stabilitätsformeln für lose De c kschichten von Böschungs- und Sohlenbef e 5< tigunge n
Ko mp ressibilität und Po r e nwasserüb e rdruck - Bedeutung für Gewässersohlen
Vergu ß stoffe für Uf e rdeckwerke
St a ndsicherheitsbeurt e ilung alter Hafenanlagen am Beispiel der Weltmann
Ka je Cuxhaven
Gründung s beurteilung und Si c h e ru n g des Weserwehres in Bremen
Ve rfa h r e n z ur Unter s u c hung v o n Spanngliedern

59/86

Samu
Armbruster/Venetis
Müller/Renz
Hein

Ein Beitrag zu den Sediemntationsverh4ltnissen im Emder Fahrwasser und Emder Hafen
Der Einfluß von zeitweise Oberstunden Polderfliehen auf das Grundwasser
Erfahrungen bei der Untersuchung von Dükern und Durchlissen
Ober das Korrosionsverhalten von Stahlspundwanden im Mittellandkanal

60/87

Rohde
Dietz
Kiekbusch
Schuppener
Manzke
Schuppener/Eißfeldt
Alberts
Harten
Giese
Fahse
Samu
Jensen

25 Jahre Außenstelle Küste
Untersuchungen in den Tidemodellen der Außenstelle Küste
Entwicklung des Hamburger Bodenmechanischen Labors der BAW
Erfahrungen mit Bodenmechanischen Laborversuchen an Klei
Erd- und grundbauliche Beratung beim Bau des Eibeseitenkanals
Standsicherheitsbeurteilung der Gründungen alter Wasserbauwerke
Wanddickenmessungen an Stahlspundwänden
Das Staustufenmodell Weserwehr bei Bremen
Aufbau eines hydraulischen Tidemodells für das Lagunengebiet von Abu Dhabi
Traceruntersuchungen in der Natur
/in der Unterelbe
Geomorphologische Untersuchungen im Bereich der Brammerbank und des Krautsander Watts
Uberlegung. z. künft. Entwicklg. d. Sturmflutwasserstände an d. Nordseeküste

185

Nr./Jahr

Verfasser

61/B7

Lohrberg
Garbrecht
Mosonyi
Vollmers
Nestmann I
Bachme i er
Haferburg/
Müller

Prof. W. Gehrig u. seine Bedeutg. f. d. Entwick!g. d. Modellversuchswesens in der WSV
Erosion, Transport, Sedimentation-Probleme und Uberlegungen i. Altertum
Geschiebeprobleme bei Hochdruckwasserkraftwerken
Probleme bei der praktischen Berechnung des Geschiebebetriebs
Anwendung von Luftmodellen im strömungsmechan. Versuchswesen d. Flußbaus

Weichert

Kenngrößen von Bentonit-Zement -Suspens i onen und ihre Bedeutung für die Eigenschaften von Dichtungswandmaterial i en

62/BB
63/BB
64/BB

186

T i t e 1

Instandsetzung der Mittellandkanalbrücke 144 b über die Weser i n Minden

40-Jahre Bundesanstalt für Wasserbau
Keil

Zur Untersuchung von Natu rvo rgängen al s Grundlage für Ausbau und Unterhaltung
der Bundeswasserstraßen im Küstenbere i ch
Holz
Moderne Konzepte für Tidemodelle
Vollmers
Reflexionen über Modelle mi t beweglicher Sohle
Knieß
Einführungsansprache beim Festakt zur 40 Jahr-Fe i er der BAW am OB.11.BB
Knittel
Ansprache anläßlich des 40jährigen Jubiläums der BAW in Karlsruhe am OB.11.BB
Lenk
Verantwortungsprobleme im Wasserbau
Zinmermann/ Ströme und Kanäle als Ingenieurbauwerke oder gestaltete Natur
Nestmann
Schulz
Standsicherheiten, Bemessungskr i terien und Normen - Kontraindikationen eines
naturnahen Flußbaus?
Lankenau
Technische Zwänge , Entwicklungen und Notwendigkeiten bei modernen Wasserstraßen
Reinhardt
Rechtliche Zwänge, Entwicklungen und Notwendigkeiten bei modernen Wasserstraßen
Kolb
Grundsätze der Landschaftsplanung bei der Gestaltung von WasserstraBen
Larsen
Notwendiges lkndenken beim Ingenieur in Ausbildung und Praxis
Kennedy
Sediment, flood-control and navigation aspects of the Three Gorges Project,
Yangtse river, China

