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Ganzheitlicher Naturschutz 
und Hochwasserereignisse 
Ein Denkanstoß 
 
Von Dr. Wolfgang Epple 

 

 
 
Die „Klima-Alarm-Maschine“ der deutschen 
Medien und der in Zeiten des Wahlkampfes 
um Gehör rangelnden Politik läuft seit der 
Hochwasserkatastrophe des Juli 2021 einmal 
mehr auf Hochtouren. Alleine ein Abgleich mit 
dem aktuellen  „Nationalen Klimareport“ des 
Deutschen Wetterdienstes DWD überführt al-
lerdings den Alarm-Journalismus der notori-
schen Verbreitung von Fake, wenn es um die 
klimatologische Einordnung des Jahrhundert-
Wetterereignisses geht, das zu der verheeren-
den Katastrophe geführt hat (das Tief „Bernd“). 
Mit Verweis auf „menschengemachten Klima-
wandel“ wird nun aufs Billigste politisch instru-
mentalisiert, was komplexe Ursachen und 
noch kompliziertere Zusammenhänge im Ge-
päck hat. Warum wird nicht von seriösen Be-
richterstattern und Politikern vertieft über kon-
krete Zusammenhänge zwischen Hochwasser-
schäden und den Umgang des Menschen mit 
der Natur berichtet?  

„Von 1881 bis heute hat sich der sommerliche 
Niederschlag so gut wie nicht verändert (…) 
Hervorstechend ist jedoch vor allem die Ent-
wicklung in den drei Wintermonaten (Dezem-
ber, Januar, Februar). Die Winternieder-
schläge haben seit dem Winter 1881/82 bis 
heute um 48 mm bzw. 26 % relativ zu 1961–
1990 zugenommen. Damit lässt sich die Zu-
nahme der mittleren Jahresniederschlagshöhe 
zum größten Teil durch die Zunahme der Win-
terniederschläge erklären.(… )  

Für Niederschlagsmengen von mehr als 20 
mm pro Tag ist keine Änderung der Anzahl seit 
den 1950er-Jahren festzustellen. Die Variabi-
lität der Anzahl der Starkniederschlagsereig-
nisse von Jahr zu Jahr ist sehr hoch und ins-
gesamt ist die Anzahl der Ereignisse mit 5 Ta-
gen pro Jahr im Mittel über ganz Deutschland 
relativ selten. Die regionalen Unterschiede 

sind hingegen sehr groß. In Nordostdeutsch-
land und an den Küsten gibt es drei oder weni-
ger Ereignisse im Jahr, in Süddeutschland und 
allen Gebirgsregionen mehr als 7 Tage pro 
Jahr.“ (1) 

Es darf gefragt werden, ob der versammelten 
journalistischen Elite Deutschlands der Zugang 
zu diesen Formulierungen im Nationalen 
Klimareport des DWD versperrt ist.  
 
Dieselbe Frage drängt sich auf, wenn aus allen 
Ecken der Republik die – wohlgemerkt nicht 
nachweisbare – „Häufung von Wetterkatastro-
phen“ durch die Hypothese vom durch die so-
genannte „Arktische Verstärkung“ (3) angeb-
lich schlingernden Jetstream erklärt wird: Der 
verlagerte und geschwächte Jetstream verur-
sacht nach dieser gerne nachgesprochenen 
Erklärung das längere Verweilen von Wetterla-
gen. Dies wir in den Tagen nach der Flutkata-
strophe in den Medien Deutschlands schon 
gebetsmühlenartig wiederholt.  
 
Es ist ein wenig beklemmend, dass nicht we-
nigstens einer der in den Studios auftretenden 
Meteorologen den Mut besitzt, darauf hinzu-
weisen, dass diese Hypothese – zumindest 
Stand heute – nicht eindeutig wissenschaftlich 
zu erhärten ist. Mit wenigen Mausklicks lässt 
sich Wesentliches aus seriösen Quellen nach-
lesen; eine herausragende sei herausgegriffen 
(2). Aus dem Abstract des vielbeachteten na-
ture-Artikels von Aiguo Dai & Mirong Song aus 
2020 (Übersetzung WE; AA ist Kürzel für Arc-
tic Amplication, Arktische Verstärkung):  
 
„(…) Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
die klimatischen Auswirkungen von AA außer-
halb der hohen Breiten wahrscheinlich gering 
sind, daher ist Vorsicht geboten, Änderungen 
in mittleren Breiten auf AA und Meereisverlust 
auf der Grundlage statistischer Analysen zuzu-
ordnen, die die Auswirkungen von AA nicht 
von anderen korrelierten Änderungen unter-
scheiden (…).“ 
 
Über Jahrhunderte war das Motto: Wasser 
raus aus der Landschaft 
 
Bis heute wird die Tulla’sche Rheinkorrektur 
noch immer als Großtat gefeiert. Was im 19. 
Jahrhundert eine Art Heldentat gegen die Kraft 
und Schönheit des Vaters aller deutschen 
Flüsse war, würde heute, unter Gesichtspunk-
ten des Naturschutzes und der Hochwasser-
Retention als eine der ungeheuerlichsten unter 
den ungezählten Versündigungen gegen die 
Natur Mitteleuropas einzuordnen sein. Der 
Monster-Eingriff wäre schlicht nicht genehmi-
gungsfähig.  
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An dem, was uns an wahren Schätzen des Na-
tur- und Wasserhaushaltes unserer Landschaf-
ten zur Verfügung stand, wurde im Großen 
und Kleinen nicht nur am Rhein, sondern über-
all gesündigt. Ich erinnere mich an meine Zeit 
im damaligen „Landesamt für Flurneuordnung“ 
des Landes Baden-Württemberg. Kein Flurbe-
reinigungsplan ohne Drainagen bis in die letz-
ten Winkel, ohne neue Wegseitengräben bei-
derseits entlang von x Kilometern asphaltierter 
Feldwege, Verrohrungen, Trockenlegungen... 
Jeder potenziell feucht fallende Teil der „zu be-
reinigenden Flur“ galt als vorbeugend zu til-
gender Schaden. Die Natur (das, was Wasser 
hält und befördert) wird insbesondere entlang 
der Fließgewässer seit jeher „gezähmt“, „regu-
liert“, „begradigt“, „tiefer gelegt“, mit einem be-
rüchtigten Höhepunkt im Reichsarbeitsdienst.  
 
Damals wurde den Mooren und „Sümpfen“ 
endgültig der Kampf angesagt im Zeichen der 
„Erzeugerschlacht“, kein noch so kleines Bäch-
lein („Gewässer“ so und so vieler Ordnung, 
schon der Begriff ist verräterisch) blieb ver-
schont. Siedlungen, Industrie, Gewerbe und 
monströse Straßenbauten wucherten und wu-
chern seither ungehemmt weiterhin in den 
Überschwemmungsgebieten und in die letzten 
zusammenhängenden Feuchtflächen. Inner-
halb der Ortschaften verlieh und verleiht man 
den Bächen und Flüssen ein Beton-Korsett, 
wenn sie nicht sogar ganz unter den für immer 
versiegelten Flächen zu verschwinden haben.  
 
Und nun? Nun sind die Schäden immens, 
wenn das eintritt, was (nicht nur) an Fließge-
wässern immer möglich ist, und wovon die 
Landschaft selbst Zeugnis gibt. Sturzfluten 
aber sind Teil der – wenn man so will: gleich-
gültigen – Dynamik der Natur. Erosion, Abtrag 
ganzer Berge und gleichzeitig Entstehen neuer 
Schwemmländer, Flussverlagerungen nach 
Hochwässern, Wasser-Durchbrüche und Ver-
sickerungen…all das ist Naturgeschehen – ein 
Geschehen, dem wir die spektakulärsten 
Landschaften auch für unsere Erholung ver-
danken. 
 
Historisch und evolutiv bedingt – und doch 
verhängnisvoll: Die Siedlungsmuster des 
Menschen 

Es ist keine Frage: Uns Menschen zieht es 
zum Wasser. Und zwar solange es uns gibt. 
Am Wasser ist Leben. Wasser ist Grundlage. 
Wasser spendet Nahrung und Getränk. Was-
ser – gerade Hochwasser – düngt auf natürli-
che Weise die Böden und hält sie fruchtbar – 
oder schwemmt sie weg. Schon die allerersten 

Vorfahren unserer Spezies haben deshalb be-
vorzugt entlang der Flüsse und Bäche, an 
Seen und Meeresküsten gesiedelt. An den 
fruchtbarsten und oft auch an den großen 
Flüssen entstanden auch die Siedlungen der 
ersten Vorfahren, die Ackerbau, Grünlandwirt-
schaft verstanden und Viehzucht betrieben.  

Die Siedlungskerne wuchsen seit der Antike zu 
den Städten, die heute in Fortsetzung mensch-
licher Anmaßung und eines schlichten Zuviel 
als bestaunte und glitzernde „Metropolen“ wu-
chern, - Siedlungskonglomerate, die noch im-
mer und mit atemberaubendem Tempo mit ih-
ren flächenfressenden Industrie-und Gewerbe-
Trabanten all das ehemals feuchte Land ver-
schlingen, was einst genau an jenen Orten die 
besonders ergiebige natürliche Lebensgrund-
lage bot: vom Wasser gespeister und vom 
Wasser (auch vom Hochwasser) abhängiger 
primärproduktiver Lebensraum.  

Heute sind und werden diese Räume beto-
niert, asphaltiert, mit unterirdischen und oberir-
dischen Versorgungsleitungen durchzogen, 
durch U-Bahnen und/oder Parkhäuser und 
Tunnelbauten unterhöhlt und systematisch 
durchlöchert. Würde man einen altsteinzeitli-
chen Jäger und seine Sippe mit dem Gesicht 
der Landschaft etwa rund um Mannheim kon-
frontieren können, wäre sein Erstaunen und 
wohl auch sein Schrecken groß: Wo sind die 
grünen Auen geblieben, voll von wandernden 
Tierherden, wo die mäandrierenden Flüsse, in 
denen Lachse wanderten und wo die unbe-
rührten Seen, in denen unzählige Fische laich-
ten…(einige Aspekte hierzu siehe (4)). 

Lebensgrundlagen wegbetonieren 

Hier geht es nicht um „gute alte Zeit“. Es geht 
darum, zu erkennen, dass bereits unsere 
durch vermutlich evolutionsbiologisch stabili-
sierte Habitatpräferenzen verursachten Sied-
lungsmuster den Keim des Verderbens tragen 
in mindestens zweierlei Hinsicht: Erstens beto-
nieren wir die ehemalige fruchtbare Lebens-
grundlage einfach weg. Zweitens füllen wir den 
einstmals so naturproduktiven Lebensraum mit 
unseren Bauten und all jenen Artefakten, de-
ren „Wert“ erst zu Schaden-Summen zusam-
mengezählt werden kann.  

Schäden, die es „von Natur aus“ gar nicht 
gäbe 

Es sind Schäden, die es „von Natur aus“ gar 
nicht gäbe. Dass wir drittens – nicht erst seit 
der 2021-Juli-Flut – anzumerken hätten, dass 
alle diese Siedlungsmuster schon immer das 
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Zeug haben, ja sogar die Voraussetzung erst 
schaffen für große „Manntränken“ (wie man 
das vor der Gendersprachzeit einmal zu nen-
nen pflegte, und die es natürlich nicht nur an 
der Nordsee gab und gibt), lag immer auf der 
Hand: Der Gewässerrand ist der Bereich, der 
bei unverhoffter Flutung, von Sturmflut bis 
Tsunami, von Bach- bis Flusshochwasser zur 
Todesfalle wird. Es ist tragisch und hat auch 
Zynisches im Gepäck: Je sicherer wir uns in 
den Betonburgen fühlen, je mehr wir dazu ge-
baut haben, desto gewaltiger ist, was wir mit 
dem vermeintlichen Bollwerk riskieren, schließ-
lich auslösen und verlieren. Die Natur ist eine 
gleichgültige Meisterin, wenn sie mit Wasser 
an den Grundlagen des Lebens modelliert.  

Was haben wir denn nicht gewusst? 

Der Schrecken ist – überall und weltweit - all 
denen ins Gesicht geschrieben, die direkt be-
troffen sind. Die Trauer um die Ertrunkenen ist 
grenzenlos. Aber es darf die Frage erlaubt 
sein: Was haben wir denn (nicht) gewusst von 
diesen Gefahren? Wird man aus Erfahrung 
nicht klug? In allen Gefahrenzonen, in denen 
der Mensch brachial siedelt oder baut (man er-
innere im aktuellen Fall die Bob- und Rodel-
bahn am Königsee oder die Lage des KKW in 
Fukushima), steigt mit jedem investierten Be-
trag auch die Höhe der Schadenssumme, 
wenn es kommt, wie es kommen muss. 

Verschärfter Klima-Aktionismus und politi-
sche Instrumentalisierung fehl am Platz 

Nach der Frage, warum in Deutschland trotz 
eindeutig und präzise vorhergesagter Wetterla-
gen kein ordentliches Warnsystem existiert, 
stünde unserer Gesellschaft eine ganzheitliche 
Betrachtung der Ursachen gut an. Wer den 
Naturhaushalt, und speziell den Wasserhaus-
halt letztlich weiter dämonisiert, und bei jedem 
Hochwasser noch immer mit „Regulierung“ 
antwortet, hat die Warnschüsse der Natur nicht 
gehört. Dass Auenschutz, Schutz der Moore, 
weiträumiger Schutz von Bachufern, Über-
schwemmungsflächen und beispielsweise 
auch sehr viel mehr auf die Natur zählender 
Küstenschutz mehr als CO2-Reduktionismus 
das Gebot der Stunde ist, dass die meisten der 
Forderungen seit Jahrzehnten Standard des 
ganzheitlichen Naturschutzes sind, dass es in 
Europa eine Wasserrahmenrichtlinie gibt (5), 
die wie andere Naturschutzrichtlinien für 
Deutschland offensichtlich mehr oder weniger 
verschiebbares Rechtsgut ist, muss erwähnt 
werden.  

Nicht verschärfter Klima-Aktionismus, sondern 
wohlverstandener Ganzheitlicher Naturschutz 

wäre Teil einer angemessenen Antwort auf die 
„2021-Juli-Flut“. Wer allerdings das Leid der 
von der aktuellen Flutkatastrophe Betroffenen 
für politische Transformations-Zwecke instru-
mentalisiert, wer sich zu persönlichen Schuld-
zuweisungen gegen ausgesuchte politische 
Gegner versteigt, wie dies speziell einige 
GRÜNE Dogmatiker und die in ihrer Partei be-
heimateten jugendlichen Klimaaktivisten tun, 
handelt schäbig. Selbstverständlich gehören 
kurz-, mittel- und langfristige Konsequenzen 
speziell für den Katastrophenschutz und klare 
Ursachenbenennung auf die politische Agenda 
– und zwar ganz oben. Billiges Politisieren im 
Stil des ohnehin auf CO2 verengten und viel 
zu hektischen Klima-Alarms greift allerdings in 
jeder Hinsicht zu kurz. 

Dr. rer. nat Wolfgang Epple ist Biologe, 
Buchautor und Wissenschaftlicher Beirat der 
Naturschutzinitiative e.V. (NI) 
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