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Starkregen flutet die Kanalnetze

Kein Entwässerungssystem könne so konzi-
piert werden, dass ein absoluter Schutz vor
Überflutungen möglich sei, sagt Oliver La-
deur, Pressesprecher von Hansewasser. Des-
halb müsse die These von Reimer und Staud
– „Auf die Regenmengen, mit denen in
Deutschland 2050 zu rechnen ist, sind die Ab-
wassersysteme bei Weitem nicht vorberei-
tet“ – differenziert betrachtet werden. Denn
nicht nur die Kanäle, sondern das gesamte

Starkregenmanagement inklusive der priva-
ten Vorsorge sei wichtig, um trockene Keller
zu gewährleisten.

Einerseits sei die Stadt Bremen mit ihrem
2300 Kilometer langen Kanalnetz gut auf
Starkregen mit bis zu 23 Litern pro Quadrat-
meter pro Stunde vorbereitet. Automatisch
würden Wasserstände gemessen und gesteu-
ert, bei Bedarf in Regenüberlauf- und -rück-
haltebecken gelenkt. Sind die Kanäle, die ins-
gesamt 180.000 Kubikmeter Wasser fassen,
und die Becken, die bis zu 100.000 Kubikme-
ter aufnehmen können, voll, werde der Re-
gen in Bremer Gewässer umgeleitet, erläu-
tert Ladeur. Und weil eben kein Kanalnetz
vor Überflutungen absolut sicher schützen
kann, haben Hansewasser und Umweltres-
sort zusätzlich ein bundesweit einmaliges
Starkregen-Vorsorgeportal entwickelt. Haus-
und Grundstückseigentümer haben damit
ebenso wie öffentliche Träger die Möglich-
keit, sich über konkrete Gefahren und
Schutzmaßnahmen zu informieren.

Zusätzlich werde der Ausbau des Kanal-
netzes an den Klimawandel angepasst und
seit mehr als zehn Jahren um etwa zehn Pro-
zent erhöht. Wichtige Schnittstellen wie zum
Beispiel die am Schwachhauser Ring würden
mit besonderer Aufmerksamkeit untersucht.
Wie viel Wasser muss dort zukünftig abge-
führt werden – unter Berücksichtigung aller
angrenzenden Kanäle und Seitenstraßen
und der Starkregenprognosen? Ergebnis:
Schwachhausen bekommt eine zusätzliche
Hauptentwässerungsachse.

Das Klima
der Zukunft
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Mehr Hitze – das ist nur ein Phänomen, das beim Klimawandel für Herausforderungen sorgt. FOTO: SEBASTIAN KAHNERT

In ihrem Buch „Deutschland 2050 –
Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird“

skizzieren die Journalisten
Nick Reimer und Toralf Staud die Klimazukunft.
Sie nutzten dazu Prognosen, Studien und führten

Gespräche mit Experten.
An vier Beispielen zeigt der WESER-KURIER,

wie sich Bremen und das Umland
auf den Klimawandel vorbereitet.

von Katia BacKhaus

Starkregen überflutet nicht nur Straßen, son-
dern kann auch das Kanalnetz überlasten.
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Herr Hasse, sind im Land Bremen Ext-
remwetterlagen wie das Hochwasser in
Westdeutschland oder die besondere
Hitze jüngst in Kanada auch denkbar?
Jens Hasse: Insbesondere Hochwasser
nach Regenfällen ist auch in Bremen
denkbar. Deshalb gibt es in Bremen ja
auch das Projekt Klimaanpassungsstrate-
gie, das die Stadt darauf vorbereiten soll.
Hinzu kommen Bedrohungen durch Stür-
me. Das betrifft die gesamte Küstenlinie.
Auf der anderen Seite ist Hitze – zumin-

dest im Vergleich mit etwa süddeutschen
Städten – aufgrund der geografischen
Lage im Norden nicht so ein großes Pro-
blem. Nichtsdestotrotz steigen auch hier
schleichend die Temperaturen.

Wie gut ist Bremen vor derartigen Ereig-
nissen geschützt?
Die Verletzlichkeit einer Stadt kann man
nicht genau beziffern, da sie nicht nur mit
technischen Vorkehrungen für Naturka-
tastrophen zusammenhängt. Ein wichti-
ger Aspekt ist auch, wie Risiken wahr-
genommen werden und welche Vorerfah-
rungen eine Stadt hat. Da ist Bremen,
zumindest beim Umgang mit Stürmen
und mit Hochwasser, sicherlich besser
aufgestellt als ein Dorf im Westen oder
Süden.

Städte wie Bremen können durch stei-
gende Temperaturen Hitzeinseln werden
– also Bereiche, die sich allmählich auf-

heizen und nachts nicht ausreichend ab-
kühlen. Was empfehlen Sie?
Kommunen müssen insbesondere im Be-
reich der Stadtplanung aktiv werden. Für
eine bessere Durchlüftung sollten Ge-
bäude etwa längs zur Windrichtung ge-
baut werden statt quer. Gründächer, helle
Fassaden, Verschattung durch Bäume
oder Verdunstungsflächen wie kleine
Bachläufe – das alles trägt zur Abkühlung
der Stadt bei. Gleichzeitig steigert es die
Aufenthaltsqualität.

Nun lässt sich eine Stadt nicht einfach so
umbauen.
Das muss auch nicht der Anspruch sein.
Wir am Zentrum für Klimaanpassung
empfehlen, dass Städte Klimaanalysen er-
stellen – mindestens für besonders be-
drohte Stadtteile wie etwa jene an der We-
ser – und dann zuerst kritische Infrastruk-
tur schützen. Wichtig ist auch: Wenn Neu-
bauten oder Sanierungen anstehen, muss

der Schutz vor negativen Klimafolgen
mitgedacht werden. Das betrifft auch die
klimagerechte Umgestaltung von Innen-
städten im Zusammenspiel mit der Mo-
bilitätswende. Der öffentliche Raum
sollte neu verteilt werden, damit mehr
Platz für die Vorsorge gegen Starkregen
und Hitze entstehen kann.

Schutz vor dem Klima ist nicht neu. Dei-
che gibt es seit Jahrhunderten. Wo stehen
wir?
Unser Zentrum wurde gegründet, weil es
bei Kommunen oder sozialen Einrichtun-
gen großen Informationsbedarf gibt, wie
diese schrittweise klimarobuster werden
können. Es ist ja viel Wissen da, es muss
nun endlich genutzt werden. Wir müssen
nicht in fünf Jahren fertig sein, aber in 15
Jahren sollte unsere Infrastruktur im We-
sentlichen klimarobust aufgestellt sein.

Das Gespräch führte Maurice Arndt.

Jens Hasse (53)
ist Teamleiter Klimaan-
passung & Stadtökolo-
gie des Deutschen Ins-
titut für Urbanistik. Er
betreut Projekte zum
Klimawandel, zur was-
sersensiblen Stadtent-
wicklung und zu Zu-
kunftsszenarien.

„Die Temperaturen im Norden steigen schleichend“
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Der Straßenbelag wird weich

Straßenschilder wie „Achtung Spurrinnen!“
könnten im Jahr 2050 häufiger zu sehen sein
als heutzutage. Das größte Problem für die
Straßen in Deutschland wird Reimer und
Staud zufolge in Zukunft die Hitze: „Beson-
ders gefährdet sind in heißen Sommern Be-
tonfahrbahnen, wie sie vor allem in den
1980er-Jahren vielfach entstanden.“ Denn
wenn es heiß wird, weicht die Fahrbahnde-
cke auf und die Spuren der darüberfahren-
den Autos – und vor allem der Lkw – prägen
sich ein. Im schlimmsten Fall kommt es zu
Rissen und zum Blow-up, wenn der Belag
aufbricht und sich hochwölbt. Im Sommer
2018 registrierte das Amt für Straßen und
Verkehr in Bremen an mehreren Stellen hit-
zebedingte Straßenschäden und musste ein-
zelne Abschnitte sperren.

Diese Entwicklung schreibt sich fort: „In
den Jahren 2018/2019 und bedingt auch 2020
wurden verstärkt Spurrinnen festgestellt.
Grund dafür sind hohe Temperaturen“, teilt
die mittlerweile zuständige Autobahn GmbH
mit. Inzwischen werde bei der Vorbereitung
von Bauarbeiten geprüft, ob es sinnvoll sei,
eine hellere Asphaltdecke zu verwenden, um
die Temperatur an der Oberfläche zu redu-
zieren: „Diese Aufhellung wird aufgrund der
allgemein zu erwartenden höheren Tempe-
raturen zukünftig voraussichtlich häufiger
zum Einsatz kommen.“

Heller Asphalt ist auf der A1-Weserbrücke
in Bremen vor einem Jahr aufgebracht wor-

den – die Erkenntnisse dazu dienten als
Grundlage für ein gemeinsames Forschungs-
vorhaben des Bundesverkehrsministeriums
und der Bundesanstalt für Straßenwesen, er-
klärt die Autobahn GmbH. Der Bericht zu
den Effekten der neuen Deckschicht sei noch
nicht fertig. Die Auswertungen dieser Unter-
suchung und Ergebnisse aus mehreren
Arbeitskreisen der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen ließen „wei-
tere Maßnahmen erwarten, die unsere Stra-
ßen noch resistenter gegen die sich ändern-
den Klimabedingungen werden lassen“.

Hitzestress im Stall
Bis 2050 werden „die Sommertage mit Hit-
zestress für Kühe vielerorts deutlich zuneh-
men – besonders an der Nordseeküste und
in den Alpen, just jenen Regionen, in denen
es viele Milchbauern gibt“, schreiben Reimer
und Staud. Sie berufen sich dabei auf Mo-
dellrechnungen des Deutschen Wetterdiens-
tes. Das ist gleich um die Ecke: Aus Nieder-
sachsen stammen knapp 20 Prozent der
deutschen Milch, die von rund 870.000 Kü-
hen produziert werden, heißt es vom nieder-
sächsischen Landwirtschaftsministerium.

Je mehr Milch eine Kuh gibt, desto schnel-
ler gerate sie in Hitzestress, erläutert die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Ab
etwa 24 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von
70 Prozent müsse sie einiges tun, um ihre
Körpertemperatur zu senken: Zum Beispiel
frisst und produziert sie weniger und verdaut
langsamer. „Bereits bei kurzfristigem Hitze-

stress sinkt die Milchleistung verbunden mit
einem Abfall des Milchfett- und Milch-
eiweißgehaltes. Bei weiter steigenden Tem-
peraturen verstärken sich diese Effekte deut-
lich.“ Auch die Fruchtbarkeit leide: „Gerade
bei Tieren mit hoher Leistung und entspre-
chender Stoffwechselbelastung ist bei ext-
remen Temperaturen durchaus zu überle-
gen, ob eine Besamung überhaupt Sinn
macht.“ Denn dass die Kuh unter diesen Um-
ständen trächtig werde, sei nur wenig wahr-
scheinlich.

Ventilatoren und Sprinkleranlagen kön-
nen laut Landwirtschaftskammer helfen, um
den Hitzestress im Stall zu reduzieren. Auf
der Weide müssten Schattenplätze und min-
destens zwei Tränken mit frischem Wasser
vorhanden sein. Und wenn es viel zu warm
wird, müssten die Tiere eben nachts nach
draußen.

Mehr Arbeit für die Feuerwehr
Auch bei denen, die im Katastrophenfall aus-
rücken, werde sich einiges ändern, schreiben
die „Deutschland 2050“-Autoren: „Wegen des
Klimawandels muss die Feuerwehr nicht nur
öfter ausrücken – zudem nehmen just sol-
che Einsätze besonders stark zu, die lange
andauern.“ Ein relevanter Anstieg der Ein-
satzzahlen aufgrund von Starkregen oder
Sturm sei bislang nicht zu verzeichnen, teilt
Christian Patzelt, Sprecher der Bremer
Feuerwehr, zwar mit. Doch die Anfragen aus
anderen Städten wie zuletzt bei der Hoch-
wasserkatastrophe nähmen spürbar zu.

Mehrfach seien Bereitschaften zur Unter-
stützung angeboten worden, die dann im
Ernstfall natürlich in der eigenen Stadt fehl-
ten. Grundsätzlich stehe fest: Die Feuerwehr
brauche mehr Personal.

Holger Leopold, Abteilungsleiter für Aus-
bildung und Katastrophenschutz, sieht die
Bremer Kräfte mit Blick auf Sturm und
Starkregen gut aufgestellt: „Wir bilden bei-
spielsweise Motorkettensägenführer und
Pumpenmaschinisten aus. In den Laufbahn-
lehrgängen lernen alle Einsatzkräfte den
Umgang mit Tauchpumpen.“ Mit drei Rüst-
wagen, einem Kran, zwei Abrollcontainern
mit Spezialgerät, Drehleitern und mobilen
Pumpen sei die Feuerwehr gut ausgestattet.
Dazu stünden an jedem Löschfahrzeug
Kettensägen und Pumpen zur Verfügung, er-
läutert Matthias Jacobi, stellvertretender
Leiter des Bereichs Fahrzeuge und Geräte-
wesen.

Zudem würden auch die Freiwilligen
Feuerwehren mit Sonderausrüstung für be-
stimmte Notfälle ausgestattet. Um etwa bei
einem flächendeckenden Stromausfall die
Energieversorgung zu sichern, gebe es nun
zwei mobile Netzersatzanlagen. „Im Bereich
Hochwasserschutz setzen wir künftig unter
anderem auf zwei Wasserfördersysteme, die
vornehmlich von den Freiwilligen Feuerweh-
ren Schönebeck und Lehesterdeich in den
Einsatz gebracht werden“, sagt Jacobi. Und
bei den Freiwilligen Feuerwehren Vegesack
und Oberneuland stehe jeweils ein Feuer-
wehranhänger-Hochwasserschutz bereit.


