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Bild 1 | Starke Gelände- und Straßengefälle in Wuppertal
bergen ein besonders hohes Überflutungsrisiko.

Anpassungsstrategie
an die Folgen des

Klimawandels
Die Feuerwehr Wuppertal wurde im Wettbewerb IF Star 2012 als Preisträgerin geehrt. Was steht dahinter?
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Brandschauen in bedeutenden Objekten
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Immer häufiger werden dabei Menschen
verletzt oder gar getötet.
Klimaanpassungsprojekte sind Maßnahmen, die auch dann einen Sinn haben,
wenn die Unwetter ausbleiben. Die Menschen in Wuppertal leben schon heute
mit überdurchschnittlich hohen Regenmengen (1200 l / m ² im Jahr) – doppelt so
viel wie in Berlin.
Das Wuppergebiet war lange Zeit im
besonderen Maße Hochwassergefahren

Bild 2 | Die topografische Lage Wuppertals – die Stadt liegt
eingebettet im Tal der Wupper – lässt Starkregenereignisse
schnell zu Sturzfluten werden.

ausgesetzt, die vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet in der Vergangenheit
schwerste Schäden verursachten. Durch
den Ausbau der Wupper (Profilverbreiterung) und den Bau der Wuppertalsperre
(1989) ist das Stadtgebiet heute sehr gut
vor einem Wupperhochwasser geschützt.
Anders ist die Situation bei den Nebengewässern. Viele Nebengewässer wurden im Unterlauf verrohrt, teilweise über-

Übrigen lassen sich diese Starkregener-

sehr kurzfristig.2 Eine spezielle Einsatzpla-
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integriert. Gefahr droht von extremen
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Starkregenereignissen durch Rückstau in
den Anlagen mit Überstau und Überflutungen. Wenn die Starkregenereignisse
aus Gewitterzellen wie prognostiziert an
Intensität zunehmen, können sich bei dem

Am 02.06.2008 zog ein schweres Unwetter über den Zollernalbkreis (Baden-Württemberg) mit Hagel und
Starkregen. Drei Menschen starben, die Schäden wurden mit 3,4 Millionen Euro angegeben. Zwar konnte
bereits am Vormittag eine Vorwarnung zum Unwetter für Baden-Württemberg herausgegeben werden, aber
erst nach 18:00 Uhr verdichtete sich die Warnung auf den Zollernalbkreis und gegen 20:00 Uhr brach das
Unwetter herein.

2	

typischen starken Gelände- und Straßengefälle Wuppertals aus solchen Starkregenereignissen leicht Sturzfluten entwickeln (Bild 1).
Die Stadt Wuppertal liegt eingebettet im
Tal der Wupper. 33,9 km durchfließt die
Wupper das Stadtgebiet. Zu beiden Seiten der verhältnismäßig schmalen Talsohle steigen die Höhen rasch um bis zu
200  m an. Bei dieser Topographie rauschen die Niederschläge aus Gewitterzellen mit Wucht die Hänge hinab (Bild 2).
Aufgrund lokaler Gewitterzellen sind häufig nur einzelne Nebenflüsse der Wupper
und damit nur einzelne Stadtteile betroffen. Während ein Stadtteil betroffen ist,
bekommt der benachbarte Bereich häufig keinen oder nur wenig Regen ab. Im

Bild 3 | Wird die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, ist der Schaden
häufig bereits eingetreten. Daher sind alle Beteiligten – trotz leerer
Haushaltskassen – bemüht, präventive Maßnahmen zu fördern.
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zu werden, damit Schäden erst gar nicht
entstehen oder zumindest gering bleiben.
Trotz strengstem Haushaltssicherungskonzept hat die Stadt Wuppertal Maßnahmen und Strategien zur Anpassung an die
Folgen des Klimawandels auf den Weg gebracht. Wuppertal ist eine nicht nur hoch
verschuldete Kommune, sondern eine
überschuldete Kommune. Das ist eine erschwerende Bedingung und erfordert von
allen Beteiligten äußerst pragmatische und
kostengünstige Lösungen.
Die Stadt beteiligte sich an zwei Forschungsprojekten: KIBEX und SUDPLAN.
Mit der Beteiligung an KIBEX („Kritische
Infrastruktur, Bevölkerung und Bevölkerungsschutz im Kontext klimawandelbeeinflusster Extremwetterereignisse“) wurden für die Feuerwehr Grundlagen für die
Beurteilung gefährdeter Objekte und u. a.
auch die Ermittlung gefährdeter Infrastrukturen geschaffen.

Forschungsprojekt KIBEX und
Brandschau
Im Rahmen von KIBEX wurden zunächst
überflutungsgefährdete Senken im Stadtgebiet Wuppertal ermittelt. Hierzu wurden
Satelliten-Bilddaten und 3D-Punktdaten mit
hoher Auflösung aus einer LaserscannerBefliegung analysiert. In einem zweiten
Schritt werden diese Mulden mit Daten zu
gefährdeten Einrichtungen wie Schulen
oder Krankenhäuser sowie kritischer Infrastrukturen wie Strom- oder Trinkwasserversorgung verschnitten (Bild 4). Damit
Bild 4 und 5 | Kartenmaterial der Forschungsprojekte KIBEX und SUDPLAN

werden erste Informationen zu besonders
gefährdeten Einrichtungen im Falle eines
Starkregens erkannt.
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Hochwasser-Risikomanagement
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Bild 7 | Öffentlichkeitsarbeit in
Wuppertal: Die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt werden auf vielfache
Art für die Überflutungsproblematik
in ihrer Stadt sensibilisiert.

Bild 6 | Anschaulich dargestellt: Die halbtransparente Ebene zeigt, welche Baumaßnahme in Zukunft größere Schäden verhindern kann.
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Siegfried Brütsch
Stadtbetriebsleiter
Feuerwehr Wuppertal
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