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Gleichstellungsbeauftragte beim Niers-

verband, soll die Sprecherinnen-Funkti-

on übernehmen.

Der Fachausschuss und die Arbeits-

gruppen werden Angebote, Aktivitäten 

und Publikationen erarbeiten, die Frauen 

dabei unterstützen, die Wasser- und Ab-

fallwirtschaft mit- und auszugestalten. 

Die Zukunft der Wasser- und Abfallwirt-

schaft liegt in einem gemeinsamen und 

sich gegenseitig bereichernden Miteinan-

der von Expertinnen und Experten mit 

unterschiedlichen Kompetenzen.

Kontakt in der DWA-Bundesgeschäfts-

stelle:

Elke Uhe, Tel. 0 22 42/872-138 

E-Mail: uhe@dwa.de  

www.dwa.de/frauen A

Aufnahme neuer Arbeiten  

und Aufruf zur Mitarbeit

Erosionsschutz im Wasserbau

Der natürliche Kreislauf von Erosion, 

Transport und Sedimentation wird maß-

geblich durch die Schubspannung be-

stimmt und kann wasserbaulich beein-

flusst werden. Die regulierenden Maß-

nahmen umfassen an Uferböschungen 

unter anderem Erosionsschutzsysteme 

über-, inner- und unterhalb der Wasser-

wechselzone.

In der Vergangenheit wurden diese 

Wasserrandbereiche vorwiegend auf effi-

ziente Schiffbarkeit, sicheren Betrieb, ge-

ringe Unterhaltung und Gewährleistung 

des Hochwasserschutzes hin optimiert. 

In den letzten Jahren hat sich das Um-

weltbewusstsein und die Identifikation 

mit dem Naturraum verstärkt und fokus-

siert zunehmend ökologischen Anlagen 

mit Habitat Entwicklung. Manifestiert 

wird dieses im Bundesprogramm Blaues 

Band Deutschland und unter anderem 

durch den Klimawandel begründet. Die 

Forderung nach erosionsstabilen Wasser-

randbereichen mit hoher Durchlässigkeit 

und der Sicherung des ökologischen Ent-

wicklungspotenzials sind das Resultat 

aus altem und neuem Ansatz.

Die Umgestaltung resultiert beispiels-

weise in einer verbesserten Gewässergü-

te, die die europäisch initiierte Wasser-

rahmenrichtlinie fordert. Durch die Ent-

siegelung der Wasserwechselzone mit 

Erosionsschutzsystemen wird Erosion 

vermindert und Habitatraum für Fauna 

und Flora geschaffen. Die Entwicklung 

und Sicherung dieser Habitate wird 

durch wasserbauliche Uferbefestigungen 

maßgeblich beeinflusst und stärkt die 

Biodiversität. Der Fokus muss auf einem 

angepassten Management dieser zeitlich 

veränderlichen Uferbefestigung über die 

Gebrauchsdauer liegen.

Dabei sind zeitliche Veränderungen 

auf technologischer, rechtlicher, morpho-

logischer, naturschutzfachlicher und hy-

draulischer Ebene abzudecken. Beim 

planmäßigen Einbau sollte unter anderem 

auf ingenieurtechnische Planung, die Ve-

getationsperiode der Bepflanzung, den 

Einbau, die Wahl und Pflege der Bepflan-

zung, die Unterhaltung und Dauerhaftig-

keit des Erosionsschutzsystems eingegan-

gen werden. Fragen in diesem Zusam-

menhang ergeben sich für das Manage-

ment insbesondere hinsichtlich der Aus-

wirkungen von standortspezifischen Phä-

nomenen. Dabei muss eine hohe Resistenz 

gegen Extremwetterlagen wie Starknie-

derschläge bis hin zu langanhaltenden 

Trockenperioden bei starker Sonnenein-

strahlung erreicht und durch ein Bewirt-

schaftungsprogramm begleitet werden.

Das Gewässerrandbebauungsma-

nagement mit Erosionsschutzsystemen 

ist ein komplexes Feld, das die Auswir-

kungen über-, inner- und unterhalb der 

Uferzone voll umfassen sollte. Die Erar-

beitung eines Merkblatts zum Thema 

„Erosionsschutz im Wasserbau“ erfordert 

eine inter- und transdisziplinäre Arbeits-

gruppe aus verschiedenen Fachgebieten 

(Wasserbau, Naturschutz, Recht etc.) 

und Institutionen (Verwaltung, Bauin-

dustrie, Ingenieurbüro, Wissenschaft).

Die DWA möchte gemeinsam mit der 

Hafentechnischen Gesellschaft e. V. 

(HTG) und der Deutschen Gesellschaft 

für Geotechnik e. V. (DGGT) die Arbeiten 

in einer Arbeitsgruppe im Fachausschuss 

WW-6 „Bauwerksmanagement im Was-

serbau“ durchführen.

Hinweise und Anregungen zu diesem 

Vorhaben nimmt die DWA-Bundesge-

schäftsstelle gerne entgegen. Zur Mitar-

beit in der Arbeitsgruppe sind Vertreter/-

innen von wissenschaftlichen Einrichtun-

gen, Planungsbüros, Betreibern wasser-

wirtschaftlicher Anlagen, Mitarbeiter/-

innen von Gewässerunterhaltungspflich-

tigen und Behörden sowie sonstige Inte-

ressierte eingeladen. Interessenten mel-

den sich bitte mit einer themenbezoge-

nen Beschreibung ihres beruflichen Wer-

degangs bei:

DWA-Bundesgeschäftsstelle  

Dipl.-Geogr. Georg Schrenk 

Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef 

Tel. 0 22 42/872-210  

Fax 0 22 42/872-184  

E-Mail: schrenk@dwa.de A

Aufnahme neuer Arbeiten  

und Aufruf zur Mitarbeit

Kunststoffe und assoziierte 

Baustoffe

Mit der Entwicklung der Kunststoffe seit 

den 1970er-Jahren haben sich vollkom-

men neue Bauformen und Bauoptionen 

ergeben. Mehrlagige Abdichtungssysteme 

aus Kunststoffen zum Schutz des Grund-

wassers und bei der Bewirtschaftung des 

Regenwassers, für große Stauhaltungen, 

Trinkwasserreservoirs und -leitungen die-

nen unserer Grundversorgung.

Kunststoffbeschichtungen und -aus-

kleidungen von Beton und Stahl zur Ver-

besserung der Dauerhaftigkeit tragen 

durch eine verlängerte Gebrauchstaug-

lichkeit maßgeblich zur Nachhaltigkeit 

bei. Polymere, Wachse, Harze und Zu-

schlagstoffe aus Kunststoff beeinflussen 

die mechanischen und chemischen Ei-

genschaften von Baustoffen bei der Ver-

arbeitbarkeit und Anwendung.

Ca. 25 % aller Kunststoffe werden im 

Bausektor eingesetzt, im Wasserbau häu-

fig im direkten Kontakt zu Wasser. Im Ge-

gensatz zu anderen Anwendungen be-

trägt der Nutzungszeitraum im Wasser-

bau dabei regelmäßig mehrere Jahrzehn-

te. Der sorgsame, sichere und nachhalti-

ge Umgang mit diesem Baustoff ist damit 

eine gesellschaftlich relevante Aufgabe.

Die dabei eingesetzten Zusätze und 

Formmassen unterliegen umfangreichen 

Umweltverträglichkeitsprüfungen. Den-

noch ergeben sich bei ganzheitlicher Be-

trachtung Fragen, die bei der Abwägung 

von Nutzen und Risiken aus wasserbau-

licher Sicht zu beantworten sind.

Notwendig wird die Beschreibung und 

Bewertung baustoffspezifischer Eigen-

schaften von Kunststoffen und assoziier-

ter Baustoffe. Dieses sind zum Beispiel 

Kunststoffprofile, Kunststoffnetze, -taue 

und -gabionen, Geokunststoffe, Polymere, 

Beschichtungen, Dicht- und Klebstoffe, 

Harze, Wachse und Verbundwerk stoffe.

Dabei sind unter anderem die lang-

fristige und detaillierte Dokumentation 

der Rohstoffe und Eigenschaften, das 

Management der Baustoffe in der Pla-

nungsphase, Möglichkeiten zur Eingren-

zung der Freisetzung, CO2-Bilanzierung, 

Anforderungen an Wartung und Unter-


