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Breitwasser statt Hochwasser
Ökologischer Hochwasserschutz und nachhaltige Politik zum Alpen-Schutz

„Falsche Siedlungs- und Verkehrspolitik, kranke Bergwälder sowie die weitgehende Zerstörung
der natürlichen Wasser-Rückhalteräume in Mooren und Auen führt in Verbindung mit den Folgen der Klimaerwärmung gerade im empfindlichen Alpenraum zu katastrophalen Schäden“, so
Prof. Dr. Hubert Weiger, Landesvorsitzender des BN, zu dem verheerenden Hochwasser der
vergangenen Wochen in den bayerischen, österreichischen und Schweizer Alpen.
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Hochwassergefahren
steigen weiter
Ortsumgehungen werden nach
wie vor in Talräumen geplant
(im Ammertal: PeißenbergSüd), ebenso auch Gewerbegebiete. Damit geht Retentionsraum verloren, das Schadenspotenzial wird bei Hochwasser
erhöht.
Der BN kritisiert die starke
Ausnutzung der Ausnahmeregelungen, dass Bebauung
auch im überschwemmten Gebiet zugelassen wird. Damit
wird die Zielsetzung des Hochwasserschutzgesetzes und das
Landesentwicklungsprogramm
ausgehöhlt.
Der BN fordert auch eine Überprüfung aller Flächennutzungspläne auf ihre Vereinbarkeit mit
dem Hochwasserschutzgesetz.
Forderungen des BN
Der BN fordert einen Schwerpunkt der Hochwasserschutzpolitik im gesamten Einzugsgebiet schon am Gewässer-Oberlauf. Wesentlich ist dabei die
Rückgewinnung von natürlichem Retentionsraum, der in
den letzten Jahrzehnten durch
menschliche Eingriffe in Flüsse und Auen drastisch reduziert
wurde. Großflächige Deichrückverlegungen kommen in
Bayern aber kaum voran. „Wir
brauchen hier ein anderes Verantwortungsbewusstsein in Gesellschaft und Politik, damit
solche Projekte nicht ständig an
anderen Interessen scheitern.“
Hochwasserschutz nicht gegen
die Natur, sondern mit ihr –
Breitwasser statt Hochwasser,
so das Motto des BN für die
natürliche Überschwemmung
von Auen anstelle von Kellern.

