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Zusammenfassung 
Die in diesem Jahrhundert erwarteten Klimaveränderungen fragen nach einem voraus-
schauenden Umgang mit unseren Flüssen. Es ist mit höheren Bemessungsabflüssen im 
Hochwasserfall und deren häufigerem Auftreten zu rechnen. Zur Kompensation eines 
hiermit verbundenen Wasserspiegelanstieges der Maas in den Niederlanden werden Maß-
nahmen nach dem Prinzip „Raum für den Fluss“ unter hydraulischen, raumordnerischen 
und zukunftsorientierten Aspekten ganzheitlich zu Maßnahmenpaketen für die kommenden 
100 Jahre zusammengestellt. Auf dieser Basis kann bereits heute der zukünftig benötigte 
Raum entlang der Maas reserviert werden. 

 
1. Einleitung 
Die Niederlande ist das Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte innerhalb der EU. Der 
Druck auf die noch freien Flächen nimmt dabei stetig zu. Gleichzeitig drohen – bedingt 
durch mögliche Klimaveränderungen in der Zukunft - größere Abflüsse und deren häufige-
res Auftreten, die den entsprechenden Raum für den Fluss fordern. Das Konzept Raum für 
den Fluss ist bereits seit 1998 im 4. Bericht zur Wasserwirtschaft des Ministeriums für Ver-
kehr und Wasserwirtschaft in den Niederlanden festgelegt und wird seitdem intensiv umge-
setzt. 
 
Das Problem 
Die für dieses Jahrhundert weltweit prognostizierte Klimaveränderung hat in den Nieder-
landen einen Denkprozess in Gang gesetzt, der sich mit den möglichen Konsequenzen auf 
die Wasserwirtschaft auseinandersetzt. Hierzu ist im Auftrag der Regierung eine Kommis-
sion eingerichtet worden. Diese hat im Jahre 2000 ein Gutachten präsentiert, das als Leit-
faden im Umgang mit dem Wassersystem in den Niederlanden im 21. Jahrhundert dient 
(KOMMISSION WASSERPOLITIK IM 21. JAHRHUNDERT 2000). 
Für die großen Flüsse (Rhein, Maas, IJssel, Waal) wird ein 20% höheres maßgebendes 
Bemessungshochwasser als Ausgangswert festgelegt. („worst case“ im Jahre 2050). Für 
den Fall, dass in der Zukunft keine Maßnahmen getroffen würden, würde die Überströ-
mungsfrequenz im Jahre 2050 damit von 1/1250 auf 1/180 je Jahr reduziert. 
Die nachstehende Tabelle 1 stellt die Eckdaten der Kommission für die Maas dar. 
 
Tab. 1: Eckdaten Maas in der Zukunft 
Jahr 2000 2050 2050 2050 2100 

Szenario  Best case Mean case Worst case  

Temperatur [oC]  +0,5 +1,0 +2,0 +4,0 

Niederschlag Winter 
[mm] 

350-425 +3% +6% +12% +24% 

Meeresspiegelanstieg 
[cm] 

 +10 +25 +45 +110 

Maßgebender Maasab-
fluss HQ1250 [m3/s] 

3800 4000 4200 4600 5300 

 

  



Mit Hilfe mathematisch- numerischer Strömungsmodelle ist der zukünftige Anstieg der 
Hochwasserpegel entlang der Maas berechnet worden (Abb. 1). Der erhöhte Abfluss hat 
im Mittel einen Anstieg des Bemessungswasserstandes (bei HQ1250) von circa 75 cm zur 
Folge. 

 
Abb. 1: Berechnete relative Zunahme der Hochwasserstände der Maas im Jahre 2050 (y-
Achse) und dazu korrespondierende Maaskilometer auf der x-Achse für den „worst case“. 
 
Das Projekt 
Auf oben beschriebenem Hintergrund hat das Niederländische Ministerium für Verkehr und 
Wasserwirtschaft (V & W) von Januar 2001 bis März 2003 die Studie IVM (Abkürzung für 
nl.: Integrale Verkenning Maas, dt.: Integrale Maasuntersuchung) in Auftrag gegeben (Mi-
nisterium für Verkehr, Wasserwirtschaft und Öffentliche Arbeiten Rijkswaterstaat, Nieder-
lande 2003). Ziel war es, den Einfluss des Klimas auf das Abflussregime der Maas zu un-
tersuchen, die Konsequenzen für die Gebiete entlang der Maas aufzuzeigen und ein Maß-
nahmenpaket zur Kompensation der ansteigenden Pegel zu entwickeln. Dabei ist das Prin-
zip „Raum für den Fluss“ in den Niederlanden maßgebend (MINISTERIUM FÜR VER-
KEHR, WASSERWIRTSCHAFT UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN RIJKSWATERSTAAT, 
NIEDERLANDE 2000). Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten bei den Oberliegern Bel-
gien und Frankreich untersucht. 
Neben dem Aspekt der Hochwassersicherheit ist als Zielsetzung die Verbesserung der 
Wohn- und Lebensqualität sowie der wirtschaftlichen Situation entlang der Maas – im wei-
teren Qualität des Raumes genannt - gleichwertig in die Studie einbezogen worden. Dies 
auf dem Hintergrund, dass sich beide Aspekte gegenseitig verstärken können und nur 
hierdurch eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft erreicht werden kann. 
 
Die Partner 
Unter der Federführung und mit Mitteln des Ministeriums für V & W haben das Ministerium 
für Landwirtschaft (LNV), das Ministerium für Raumordnung (VROM) sowie die an die 
Maas angrenzenden drei Provinzverwaltungen (vergleichbar mit den Bundesländern), vier 
Wasserverbände und die angrenzenden Gemeinden diese Studie auf höchster politischer 
Ebene begleitet und ausgeführt. Die fachliche Begleitung erfolgte durch das RIZA (Abkür-
zung für nl.: Rijksinstituut voor Zoetwater- en Afvalwaterbeheer; dt.: Reichsinstitut für Süß-
wasser- und Abwasserwirtschaft; vergleichbar mit der BFG und der BAW) und zahlreichen 
Ingenieurbüros. Insgesamt waren circa 150 Personen an der Studie beteiligt. 
 
2. Die Maas 
Die Gesamtlänge der Maas von der Quelle bis zur Mündung beträgt 930 km. Das Einzugs-
gebiet hat eine Fläche von 33.000m2 und erstreckt sich über 5 Länder: Niederlande, Bel-
gien, Frankreich, Deutschland und Luxemburg. Mit ihren 26 Nebenflüssen (siehe Abbildung 

  



2) ist die Maas ist ein typischer Niederschlagsfluss. Dabei ist das Einzugsgebiet teilweise 
hügelig mit schlecht durchlässigem Untergrund und geringen Speichermöglichkeiten, wo-
durch der Niederschlag sehr schnell in der Maas selber zum Abfluss kommen kann. Die 
Maas ist international betrachtet eine wichtige Transportachse und bietet ferner Trinkwas-
ser für mehr als 6 Mio. Menschen.  
 

 
Abbildung 2: Einzugsgebiet der Maas mit Zuflüssen (links), Topografie (rechts) und Quer-
schnitte (Mitte)  
 
Bezüglich der Hochwassersicherheit gilt im Falle der Maas, dass sich das Überschwem-
mungsrisiko durch eine Zunahme der Hochwasserschutzrangstufe verringert je weiter man 
von der Quelle (Abschnitt A) stromabwärts (Abschnitt B im Süden der Niederlande, Ab-
schnitt C im Bereich der Deiche) gelangt (vergleiche Abbildung 2, rechts). 
 
3. Maßnahmenkatalog und Effekte 
Zur Vermeidung des durch eine Klimaveränderung verursachten höheren Hochwasserrisi-
kos, wird in den Niederlanden (anders als der klassische Weg der weiteren Verstärkung 
von Deichen) primär nach Möglichkeiten gesucht, um nach dem Prinzip „Raum für den 
Fluss“ das heutige Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Dies kann durch die Reduzierung 
der Zuflüsse zur Maas (Zurückhalten von Wasser in den Haarspitzen des Wassersystems), 
das zeitlich begrenzte Festhalten von Wasser während eines Hochwassers (Speichern) 
oder durch Erweiterung der Abflusskapazität des Hauptstromes selbst erreicht werden. 
Diese drei Zielsetzungen - Zurückhalten – Speichern – Ableiten - sind auch im Falle der 
Maas die Zutaten bei der Suche nach Maßnahmen gewesen. Vorzugsweise verstärken 

  



  

diese Maßnahmen auch andere Funktionen des Flusses, wie beispielsweise die des Na-
turschutzes. 
In Tabelle 2 sind die mögliche Maßnahmen je Zielsetzung zusammengefasst. Abbildung 3 
zeigt beispielhaft einen Teil dieser Maßnahmen grafisch. 
 
Tab. 2: mögliche Flussbaumaßnahmen entlang der Maas 
Zielsetzung Maßnahmen 
Zurückhalten • Retentionsräume Frankreich und Bel-

gien 
• Regenwasserspeicher 
• Abbau Drainagesysteme 
• Rückbau von Bächen 

Speichern • Retentionsräume Niederlande 
Ableiten 
 
Maßnahmenpaket 
 

Großflächige Flusserweiterung  
• Vertiefung oder Verbreiterung des 

Hauptstromes 
• Ausbaggern der durchströmten Auen.  
Kleinflächige Maßnahmen 
• strömende Seitenarme 
• Hochwasserflüsse (die nur im Falle 

eines Hochwassers mitströmen) 
• Aufheben sogenannter Zwangspunkte 

(beispielsweise die Verbreiterung einer 
engen Brücke). 

Maßnahmen `hinter‘ den Deichen 
• Deichverlegungen 
• sogenannte „Grüne Flüsse“ 

 
In bezug auf mögliche Maßnahmen in Frankreich und Belgien wird vermutet, das Wasser 
zurückhalten in den regionalen Einzugsgebieten der Seitenflüsse durch beispielsweise 
Rückbau, Aufforstung oder Verzögerung des Abflusses aller Voraussicht nach wenig Sinn 
macht, da zu Zeiten extremer Abflüsse der Boden gesättigt ist und zu diesem Zeitpunkt nur 
ein geringes Speichervermögen aufweisen kann. Eventuell ist es möglich um (gesteuerte) 
Retentionsräume an Nebenflüssen anzulegen, jedoch ist ihre Effektivität unsicher. Um hier 
genauere Angaben machen zu können, sind sowohl zusätzliche Modellstudien als auch 
Messungen der Effekte von Maßnahmen im Feld erforderlich. Diese sollten in Zusammen-
arbeit mit den Kollegen in Belgien und Frankreich geschehen. 
 



 
Abb.: 3: Prinzipskizzen der Flussbaumaßnahmen Retentionsgebiet, Entfernen von 

Zwangspunkten, Neben- und Hochwasserflüsse und Deichverlegung 
 
4. Inventarisierung der Möglichkeiten mittels partizipativer Prozesse 
Es liegt auf der Hand, das oben genannte Maßnahmen nicht überall entlang der Maas rea-
lisierbar sind. In einem ersten Schritt werden die technischen und räumlichen Möglichkei-
ten mit Unterstützung von Fachleuten auf dem Gebiet Flussbau, Ökologie, Raumordnung 
sowie mit regionalen Interessenvertretern je Flussabschnitt inventarisiert und in einer ers-
ten Annahme ihre Dimensionen (Länge, Breite, Tiefe) abgeschätzt. Die Effekte der Maß-
nahmen sowohl auf die Wasserstände als auch auf andere Funktionen der Maas, wie bei-
spielsweise auf Erholung, Wirtschaft oder die Schifffahrt, werden dabei abgeschätzt und in 
den Baukasten Maas integriert (siehe Kapitel 5). 
In einem zweiten Schritt wird in Workshops in einem offenen Dialog (nach BOHM 1998) 
besprochen, inwieweit diese Maßnahmen und Ihre Effekte politisch und gesellschaftlich 
getragen werden. Hierzu werden diese Maßnahmen mit der sogenannten Ampelmethode 
eingruppiert in keine Bedenken (grün), Bedenken, die lösbar sind (orange) und Bedenken, 
die nicht lösbar sind (rot). Dies geschieht an der Hand von relevanten Argumenten aus der 
Region (Landesvertreter, Wasserverbände, Städte und Gemeinden, Interessenverbände) 
und einer Einschätzung der Realisierbarkeit auf politische und gesellschaftlicher Ebene, 
ebenfalls durch die Region selber festgelegt. Dieser offene Prozess mit breiter Beteiligung 
bewirkt, dass die Regionalen Vertreter vollständig einbezogen werden und dadurch weni-
ger durch nationale Interessen bedroht sind. Der Effekt dieser Arbeitsweise ist eine kon-
struktive Zusammenarbeit aller Parteien.  
 
5. Der Baukasten Maas 
Die Frage ist, inwieweit die technisch möglichen Maßnahmen in der Niederlande und bei 
den Oberliegern im benachbarten Ausland die zunehmenden Wasserstände (Mittelwert 
75 cm) kompensieren können? Dazu wird mit Hilfe eines mathematisch- numerischen Mo-
dells der Effekt aller Maßnahmen auf die Wasserstände der Maas berechnet. Neben hyd-
raulischen Effekten (u.a. Laufzeit der Hochwasserwelle) wurden für alle Maßnahmen auch 
die Konsequenzen für andere Funktionen bestimmt, wie beispielsweise für Natur oder Er-
holung. Dies geschieht ebenfalls mit Modellen indem beispielsweise veränderte Überströ-
mungsfrequenzen von Auen und Vorländern (wichtig für die Funktion Natur) dargestellt 
werden. Darüber hinaus werden die Kosten aller Maßnahmen berechnet.  

  



Alle Angaben und Effekte der individuellen Maßnahmen sind in einem Datenbestand ge-
speichert, die den Kern eines Analysesystems bildet, mit dem Pakete aus einzelnen Maß-
nahmen zusammengestellt werden können (VRIEND, H.J.; DIJKMAN, J.P.M. 2003).  
Durch Aufsummierung der einzelnen Einflüsse der Maßnahmen auf den Wasserstand kon-
trolliert das System, ob sich durch die Kombination diverser Maßnahmen die hydraulische 
Zielsetzung erreichen lässt. Da das Analysesystem aus vielen einzelnen Bausteinen be-
steht, mit dem Pakete zusammengestellt werden können, wird das System auch „Baukas-
ten“ (nl.: Blokkendoos) genannt.  
 

 
Abb. 4: Darstellung des Ergebnisses einer Berechnung mit dem Baukasten für die Maas 
 
Das Analysetool geht davon aus, das die Effekte der Flussbaumaßnahmen aufsummiert 
werden, wenn diese miteinander kombiniert werden. Selbstverständlich ist dies eine zu 
einfache Annahme. Besonders die Effekte, die eine Maßnahme auf Wasserstände und 
Abfluss hat, werden durch mögliche Maßnahmen im Ober- und Unterlauf beeinflusst. Der 
„Baukasten“ ist daher lediglich ein Hilfsmittel, mit dem in erster Näherung ein Eindruck von 
der Effektivität der Maßnahmenpakete vermittelt wird (vergleiche Abb. 4). Eine Gesamtbe-
rechnung aller Maßnahmen bleibt notwendig. 
 
6. Zusammenstellung eines Maßnahmenpaketes 
Auf Basis der in Kapitel 4 inventarisierten Meinung der Region und mit Hilfe des in Kapitel 
5 präsentierten Baukastens Maas werden Maßnahmen miteinander zu einem Paket kom-
biniert. Dieses Paket gewährleistet einerseits die Sicherheit gegen Überflutungen in der 
Zukunft und sorgt andererseits für die Verbesserung des räumlichen Umfeldes der Maas in 
den Niederlanden. Als übergeordnete Kriterien sind dabei für die Region und die nationalen 
Behörden von Belang, dass die Maßnahmen so nahe wie möglich an der Maas liegen und 
damit einer Verbreiterung des Flusses und einem Abgraben der Auen Vorzug vor Retenti-
onsräumen gegeben wird. Die Deicherhöhung wird als eiserne Reserve gesehen auf 

  



Grund der Erhöhung der Folgen im Falle eines Schadens, die Ausbaggerung der Maas als 
Notlösung auf Grund der negativen Effekte auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Hochwasserwelle und den relativ höheren Wasserständen im Unterwasser. Abb. 5 zeigt 
den hydraulischen Effekt des Maßnahmenpaketes entlang der Maas in den Niederlanden. 
Abb. 6 gibt schematisch einen ersten Eindruck des Maastales im Süden der Niederlande 
nach der Ausführung von Maßnahmen in der Zukunft. Dabei ist deutlich zu sehen, dass die 
Forderung der Region Maßnahmen dicht am Fluss auszuführen das Bild der Maas be-
stimmt.  
 

 
Abb. 5: Darstellung des hydraulischen Effektes eines durch die Region getragenen Maß-
nahmenpaketes. Die unterste schwarze Linie liegt nahezu vollständig unter der Nulllinie, 
womit die hydraulische Zielsetzung erreicht ist. Lediglich an einigen wenigen Stellen kann 
die Zielsetzung nicht erreicht werden. 
 
 

 
Abb. 6. Impression des Maastales im Süden der Niederlande nach Ausführung von Hoch-
wasserschutzmassnahmen im Sinne des Konzeptes Raum für den Fluss 
 
7. Zusammenfassung und Ausblick 
An Hand eines integrales Ansatzes konnten für die Maas in den Niederlanden Maßnah-
menpakete entwickelt werden, die die Folgen einer möglichen Klimaveränderung im Laufe 
des 21. Jahrhunderts kompensieren können. Die dazu erforderlichen Flussbaumaßnahmen 
folgen dem Prinzip Raum für den Fluss und bieten neben dem Hochwasserschutz die Mög-
lichkeit der Verbesserung der Qualität des Raumes durch Verbesserung der Wohn- und 
Lebensqualität sowie der wirtschaftlichen Situation entlang der Maas in den Niederlanden. 
Entscheidender Faktor dabei ist, dass das Maßnahmenpaket mit Hilfe der Region zusam-
mengestellt wurde und deswegen breit getragen wird. 

  



 
Für das weitere Vorgehen ist es von entscheidender Bedeutung, dass entsprechend den 
Anforderungen der EU Wasserrahmenrichtlinie das gesamte Einzugsgebiet der Maas be-
trachtet wird. Hierzu ist die Zusammenarbeit der fünf Staaten im Einzugsgebiet der Maas 
gefragt, die in der internationalen Maaskommission ihren Niederschlag gefunden hat. Pa-
rallel hierzu wird in den Niederlanden bis Ende 2005 verstärkt an einer detaillierten Ausar-
beitung der Einzelmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden 
gearbeitet. Im weiteren sollen ab 2006 raumordnerische Maßnahmen eingeleitet werden, 
die die erforderlichen Flächen für die Zukunft reservieren sollen. Diese Deutlichkeit im Um-
gang mit dem knappen Raum bietet damit auch die Möglichkeit, schon heute Flächen für 
andere Nutzungen zur Verfügung zu stellen, die für den Fluss nicht benötigt werden. Die 
Ausführung der Flussbaumaßnahmen können damit sukzessive in den nächsten Jahrzehn-
ten in Abhängigkeit der tatsächlichen Klimaentwicklung realisiert werden. 
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