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Im Gespräch mit Prof. Jens Tränckner:

Kommunales Gewässer- 
entwicklungskonzept
Die zahlreichen Fließgewässser der Hansestadt Rostock  
und ihrer Umgebung werden derzeit in einem Entwicklungsprojekt 
erfasst und untersucht.

In dem vom BMBF geförderten 
Projekt KOGGE untersucht die 

Uni Rostock am Beispiel der 
Hansestadt Rostock, wie der Zu-

stand kleiner Fließgewässer er-
fasst und verbessert werden kann.

: Warum wurde für die-
ses Forschungsprojekt das 
Stadtgebiet von Rostock ausge-
wählt?
TRÄNCKNER: Die wasserwirt-
schaftliche Situation hier ist 
charakteristisch für viele Städte 
des Norddeutschen Tieflands. 
Diese unterscheidet sich deut-
lich von klassischen Flussstäd-
ten in Tallagen. In den flachen 
Niederungsgebieten Nord-
deutschlands werden die Ge-
meinden durch zahlreiche klei-
nere Fließgewässer und Graben-
systeme entwässert. Die Ge-
samtlänge aller Fließgewässer 
in Rostock beträgt ca. 200 km. 
Nur ein Bruchteil davon unter-
liegt davon aktuell der Berichts-
pflicht bei der Umsetzung der 
Europäischen Wasserrahmen-
richtlinie. Diese Gewässer er-

bringen für die Stadtgesell-
schaft vielfältige Leistungen, 
vom Hochwasserschutz über Er-
holungsfunktionen bis zur Ver-
besserung des Stadtklimas. 
Rostock hat bei der Analyse ge-
genüber vielen anderen Städten 
einen deutlichen Bearbeitungs-
vorsprung. Nach verheerenden 
Überschwemmungsereignissen 
infolge von Starkniederschlägen 
im Jahr 2011 wurde durch die 
Hansestadt die Erarbeitung ei-
nes „Integralen Entwässerungs-
konzepts“ (INTEK) initiiert. 
Bereits hier haben die wichtigs-
ten wasserwirtschaftlichen Ak-
teure und das Umweltamt der 
Stadt intensiv an der Entwick-
lung eines nachhaltigen Hoch-
wasserschutzkonzepts zusam-
mengearbeitet.

: Welche Hauptziele wur-
den für die wissenschaftlichen 
Untersuchungen festgelegt?
TRÄNCKNER: Das übergeordnete 
Projektziel ist die Erarbeitung 
eines strategischen, stadtüber-
greifenden Gewässerentwick-
lungskonzepts. In diesem sollen 
für die multifunktionalen An-
sprüche an die Fließgewässer 
möglichst ganzheitliche und 
übertragbare Lösungswege ge-
funden werden. Nach unserer 
Kenntnis ist diese projektkon-
zentrierte Entwicklung eines 
Gewässerentwicklungskonzepts 
auf der Skala einer (kleineren) 
Großstadt bisher einzigartig. 
Um dies zu erreichen, haben wir 
wichtige Teilaufgaben definiert. 
So werden wir eine gemeinsame 
web-basierte Geodateninfra-
struktur aufbauen, die den effi-
zienten Zugriff auf alle Daten 
der Partner ermöglicht.
Um die hydrologisch/hydrauli-
schen Prozesse und Interaktio-
nen zu verstehen und z. B. ereig-
nisbezogen Hochwasserrisiken 

bewerten zu können, werden 
wir ein integrales Makromodell 
von Fließgewässer, Kanalnetz 
und Grundwasser für das ge-
samte Stadtgebiet einschließlich 
der ländlichen Einzugsgebiete 
auf bauen. Ein besonderer 
Schwerpunkt des Projekts ist 
die Entwicklung eines Bewer-
tungsverfahrens für die urban 
geprägten, nicht-WRRL-be-
richtspflichtigen Gewässer und 
Feuchtgebiete. Von Beginn an 
wollen wir auch die Stadtgesell-
schaft in die Entwicklung des 
Gewässerkonzepts einbeziehen. 
Wir werden auch die Möglich-
keiten einer entwickelnden Ge-
wässerunterhaltung im Projekt 
adressieren, dies stellt eine be-
sondere Herausforderung für die 
Arbeit des Wasser- und Boden-
verbandes dar. Hier wird es u.a. 
darum gehen, den hydraulisch 
begründeten Unterhaltungsauf-
wand in Renaturierungsberei-
chen zu begrenzen.

: Besonders berücksich-
tigt werden sollen auch Fragen 
des Hochwasserschutzes – aus 
welchen Gründen?
TRÄNCKNER: Wie oben erwähnt, 
hat Rostock bereits Erfahrungen 
mit schweren Hochwasserschä-
den sammeln müssen. Wie in 
vielen anderen Städten auch, er-
folgte insbesondere im inner-
städtischen Bereich in den letz-
ten Jahrzehnten eine ständige 
Nachverdichtung. Damit ver-
bunden ist der abzuführende 
Regenwasserabfluss ständig ge-
stiegen. Einige Bereiche des Ka-
nalnetzes haben damit die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit er-
reicht. Gleichzeitig führen ei-
nige Kanäle, historisch bedingt, 
noch den Abfluss ehemaliger 
Fließgewässer. In der Hanse-
stadt besteht auch weiterhin ein 
hoher Druck zur weiteren Flä-
chenerschließung für Wohn- 
und Gewerbezwecke. Wir brau-
chen also dringend ein nachhal-
tiges Konzept für den Hoch- 
wasserschutz. Im INTEK wurde 
dafür schon das Konzept der 
„Entwässerungsleitachsen“ ent-
worfen. Konkret geht es darum, 
Mischwassersysteme zu ent-
flechten und das Regenwasser 
in diesen Leitachsen getrennt 
abzuführen. Wo dies städtebau-
lich möglich ist, sollen diese 
Leitachsen als offenes, naturna-
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hes und erlebbares Gewässer 
gestaltet werden. Dies ist ein 
ideales Beispiel für integrale 
Gewässerentwicklung (http://
www.institut-biota.de/).

: Ihre Kooperationspart-
ner vom Lehrstuhl für Geodäsie 
und Geoinformatik entwickeln 
bei KOGGE eine moderne Geo-
dateninfrastruktur. Was soll da-
mit erreicht werden?
TRÄNCKNER: In den Kommunen 
in Deutschland gehören heut- 
zutage Geo-Informationssys-
teme (GIS) zum täglichen Ar-
beitsalltag. Dementsprechend 
liegt eine große Menge an Geo-
informationen bereits vor, je-
doch zumeist durch die Vielzahl 
der beteiligten Einrichtungen 
bedingt eher heterogen und an 
den jeweiligen Arbeitsplätzen 
der Bearbeiter. Um diese, sowie 
die weiteren im Laufe des Pro-

jekts  entstehenden Geoinfor-
mationen allen (inklusive den 
Bürgern und Entscheidungsträ-
gern) zugängig zu machen, be-
darf es so genannter Geodaten-
infrastrukturen, die die Geoin-
formationen über das World 
Wide Web verfügbar machen. 
Dadurch erleichtern sich insbe-
sondere die Arbeitsprozesse 
zwischen den Beteiligten, die 
auf einer gemeinsam abge-
stimmten und stets aktuellen 
Datenbasis arbeiten.

: Bei den Analysen wol-
len sie auch Drohnen einsetzen. 
Welche Ergebnisse erwarten Sie 
davon?
TRÄNCKNER: Mittels Drohnen  – 
oder besser kleinen unbemann-
ten Flugkörpern (UAV), an de-
nen eine Kamera montiert ist –  
kann an ausgewählten Punkten 
(so genannten Hot spots) die Da-

tenlage nochmals deutlich ver-
bessert werden, und zwar in 
zweierlei Hinsicht: Räumlich 
lassen sich hier z. B. Geländemo-
delle in Zentimeterqualität er-
zeugen, zeitlich können solche 
Bildflüge ereignisbezogen, also 
z. B. nach einem Starkregener-
eignis, sofort ausgeführt werden.

: Für eine aktive Bürger-
beteiligung wurde in Rostock 
die Internetplattform Klar-
schiff.HRO geschaffen. Wie 
wird diese bisher angenommen?
TRÄNCKNER: Klarschiff-HRO 
existiert bereits seit längerem 
und ermöglicht den Bürgern 
mittels einer App Fragen, Hin-
weise und Beschwerden an die 
Stadtverwaltung zu richten. Ein 
typisches Beispiel ist der Hin-
weis auf wilde Müllentsorgung, 
wobei durch das GPS des 
Smartphons und die eingebaute 
Kamera sowohl der genaue Ort 
als auch das konkrete Objekt di-
rekt übermittelt werden kann.
Für diese Anwendungen wird 
Klarschiff-HRO gut genutzt. Ob 
wir die Plattform auch für unser 
Projekt nutzen, ist noch nicht 
endgültig entschieden. Aktuell 
nutzen wir unsere Projekthome-
page (www.kogge.auf.uni- 
rostock.de) und haben dort ak-
tuell eine online-Umfrage zur 
Zahlungsbereitschaft der Bevöl-
kerung für bestimmte Gewäs-
serfunktionen, z. B. Hochwas-

serschutz, Spazieren am Gewäs-
ser, Angeln auf der Projekt-
homepage eingerichtet. Gern 
können daran auch die Leser der 
wwt teilnehmen. Wir erhoffen 
uns davon eine statistisch aus-
wertbare Erkenntnis, welche 
Gewässerfunktionen der Stadt-
gesellschaft besonders wichtig 
erscheinen und wollen dies auch 
räumlich und sozio-ökonomisch 
einordnen. Allerdings ist trotz 
Bewerbung über die regionale 
Presse die Teilnahme noch 
überschaubar. Ich hoffe, die Be-
völkerung würde solche Mög-
lichkeiten der direkten Demo-
kratie künftig noch stärker 
wahrnehmen und nutzen.

: Welche Möglichkeiten 
sehen Sie für eine spätere 
Nachnutzung des Endkonzepts 
durch andere Kommunen?
TRÄNCKNER: Wir werden in 
KOGGE viele Methoden und 
Werkzeuge entwickeln, die 
durch andere Kommunen ge-
nutzt werden können. Dies be-
trifft z. B. den Aufbau einer web-
basierten Geodateninfrastruktur, 
die Methoden zur Zustandsbe-
wertung der urban geprägten 
kleinen Fließ- und Standgewäs-
ser, die integrale Modellierung 
der wasserwirtschaftlichen Sys-
teme oder auch zielgerichtete 
Maßnahmenplanung wie die an-
gesprochenen Entwässerungs-
leitachsen oder die Lokalisie-
rung und Gestaltung von Gewäs-
serabschnitten für eine natur-
nahe Gewässerentwicklung. 
Auch in der Öffentlichkeitsarbeit 
werden wir Erfahrungen zur par-
tizipativen wasserwirtschaftli-
chen Planung, insbesondere zur 
web-basierten Kommunikation 
sammeln, die für Kommunen 
und Betreiber interessant sein 
sollten. Last not least kann unser 
Netzwerk selbst und die koope-
rative Zusammenarbeit der Ak-
teure ein Vorbild für andere 
Kommunen sein.
Das Interview führte Günter Knackfuß.
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