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Die Mulde einschließlich ihrer Aue sind in der heu

tigen Form das Ergebnis von pleistozänen und holo

zänen Vorgängen, verbunden mit anthropogenen 

Einflüssen, die etwa im 10./11. Jahrhundert mit der 

Besiedlung unseres Raumes einsetzten. Der infolge 

zunehmender Bevölkerung wachsende Anspruch an 

landwirtscha~lichen Nutzflächen konnte bis zur Er

findung und Produktion des Kunstdüngers nur durch 

extensive Erweiterungen u. a. in die fruchtbaren 

Flußebenen befriedigt werden. Die notwendige Si

cherung der Ernährung des Volkes sowie die 

Deckung des im Zuge technologischer Entwicklun

gen und der Entstehung frühindustrieller Produktion 

erforderlichen Energiebedarfs mit Hilfe der Wasser

kraft führten, abhängig vom jeweiligen Stand der 

gesamtgesellschaftlichen Interessen, zu umfangrei

chen Eingriffen in das System von Fluß und Aue. Ge

wässer- und auenökologische bzw. - morphologi

sche Gesichtspunkte spielten bei derartigen Maß

nahmen und Entscheidungen nach heutigem Ver

ständnis kaum eine Rolle. Die Wasserbauer vieler 

Generationen waren (und sind) in der Regel zum je

weiligen historischen Zeitpunkt ausführendes "Or

gan" der von der Allgemeinheit getragenen Ent

scheidungen. Aufgrund ihrer fachlichen Qualifikati

on stehen sie aber in beratender und konkret gestal

tender Verantwortung. 

Wasserbau und Hochwasserschutz aus 
historischer Sicht 

Die Eigenscha~ der Mulde, ihre Wasserführung und 

den Wasserstand kurzfristig und damit schwer vor

hersagbar zu ändern, machten eine Besiedlung und 
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Nutzung der Muldeaue nur bei Gewährleistung 

eines funktionierenden Hochwasserwarn- und 

-schutzsystems möglich. Die ersten Ringdeiche sind 

für das 12. Jahrhundert nachgewiesen. Im Mittelal

ter wurden diese Ringdeiche zu Schutzsystemen ver

bunden. Eine umfassende Hochwasserregulierung 

erfolgte im 18. Jahrhundert. Im 19. und 20. Jahr

hundert wurde das Deichsystem nicht zuletzt jeweils 

nach großen Hochwässern weiter ausgebaut (weite

re Angaben zur Geschichte des Wasserbaus an der 

Mulde siehe 38). Die Abflußdynamik der Mulde ver

hinderte wohl letztendlich mit die Schiffbarmachung 

und eine enge Eindeichung dieses Flusses, da das 

Kosten/Nutzen-Verhältnis zu ungünstig war. Bezo

gen auf die Hochwasserführung ist die Mulde neben 

der Eibe das bedeutendsten Fließgewässer in Sach

sen-Anhalt. Die Lage der Stadt Dessau im natürli

chen Überschwemmungsgebiet von Eibe und Mulde 

bewirkt, daß Dessau die am stärksten hochwasser

gefährdete große Stadt in Sachsen-Anhalt ist. Be

sonders gefährlich sind das Zusammentreffen von 

Hochwasserwellen aus dem sächsisch-böhmischen 

Raum über Eibe und Mulde (Rückstauwirkungen der 

Mulde). Für die Mulde sind sowohl regelmäßige 

Winter- als auch episodische Sommerhochwässer 

charakteristisch. Die Gefahr des Eisganges und Eis

staues ist wegen der hohen Fließgeschwindigkeiten 

bzw. den Engstellen in der Aue besonders groß (vgl. 

83). Die Wirkung des Muldestausees als Hochwas

serschutzanlage ist bei großen Abflußmengen na

hezu ohne Bedeutung für die untere Mulde. Folgen

de besonders auffällige (dokumentierte) Hochwas

ser gab es an der Mulde im (nach 25): Februar 

1546, August 1661, Juli 1771, April 1803, April 

1845, August 1897, Februar 1909, Juli 1954, De

zember 1974. 



Abb. 1: Überflutungsgebiete 
(erarbeitet von LPR Landschaftsplanung Dr Reichhoff GmbH) 
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Aktueller Betrieb und Unterhaltung wasserbau li

cher Anlagen 

Die Mulde in Sachsen- Anhalt sowie die Flußdeiche 

befinden sich in der Unterhaltungspflicht des Landes, 

die vom Staatlichen Amt für Umweltschutz (STAU) 

Dessau/Wittenberg wahrgenommen wird. Die Ge

wässerunterhaltung ist auf lokale Eingriffe, wie Re

paratur von örtlichen Uferbefestigungen und die 

ausnahmswei se Beseitigung von Totholz an für den 

Wasserabfluß sowie für exponierte Bauwerke be

deutsamen Stellen, beschränkt. Durchgehende Un

terhaltungs- und Ausbauarbeiten sind zur Zeit weder 

erforderlich noch geplant. Die Flußdeiche unterlie

gen einer ein- bis zweischürigen Mahd einschließ

lich Beräumung des Mähgutes, regelmäßiger 

Gehölzpflege zur Freihaltung des Deichprofiles so

wie einer Kleinschadensbeseitigung. Da Düngung 

und Einsatz chemischer Präparate ausgeschlossen 

sind, haben die Deiche als o~ letzte Standorte ex

tensiver Pflanzengesellschaften des Grünlandes (ar

tenreiche, z. T. nährstoHarme Mähwiesen) einen ho

hen Biotopwert. Zudem sind sie vernetzendes, land

scha~sprägendes Biotopelement in der meist intensiv 

genutzten Kulturlandschaft. Durch die Wahl ent

sprechend günstiger Mähtermine wird versucht, die

se Nebenfunktionen zu fördern . Zur Zeit werden 

pflanzensoziologische Untersuchungen zur Erstel

lung ökologisch begründeter Deichunterhaltungs

pläne durchgeführt. Im Bereich von Sollnitz/Kleutsch 

sowie in der Stadt Dessau sind Ausbauvorhaben am 

Deich in der Ausführung bzw. Planung. Bei diesen 

Arbeiten werden auen- und gewässerökologische 

Aspekte besonders berücksichtigt (Wahl flußferner 

Deichtrassen, örtliche Deichrückverlegung usw.). Der 

Betrieb, die Kontrolle und die Unterhaltung der Tal 

sperre Muldestausee werden ebenfalls vom STAU 

realisiert. Die Wasserstandsregelung erfolgt weitest

gehend im Einvernehmen mit dem Umweltdezernat 

im Landkreis Bitterfeld. 

Wichtige Charakteristika der Flußlandschaft 

Das heute vorhandene Beziehungsgefüge Fluß/Aue 

läßt aus fluß- bzw. auenmorphologischer sowie aus 

wasserbaulicher Sicht folgende, nicht abschließen

de Aussagen zu : 

1. Abflußmenge und Wasserstände werden vom 
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Niederschlags- und Abflußgeschehen des ober

halb von Sachsen-Anhalt liegenden Teils des Ein 

zugsgebietes bestimmt. 

2. Der Anteil der rezenten Aue in Sachsen-Anhalt 

entspricht noch ca. 40 % des natürlichen Über

schwemmungsgebietes, bezogen auf den Was

serstand des höchsten dokumentierten Hoch 

wasserereignisses von 1954 (97). Sie ist in wei

ten Teilen reich an auentypischen Strukturen 

bzw. arm an auenuntypischen Nutzungen. Bis 

auf Teilflächen ist sie vollständig anthropogen 

überprägt. 

3. Das System der Hochwasserschutzdeiche ist nicht 

durchgängig und nur ausnahmsweise flußnah . 

Die Grenze der rezenten Aue entspricht in eini 

gen Bereichen dem geomorphologisch vorgege

benen Talrand (Bereich Muldestausee bis Jeßnitz) . 

4 . Die Stauhaltung durch Wehre ohne aktuelle 

Wasserkraftnutzung ist nicht durchgehend wirk

sam und befindet sich, bis auf den Muldestau

see, in einem begrenzten Ausbaugrad. So sind 

zwischen den Wehren noch freie Fließstrecken 

vorhanden. 

5. Die biologische Durchgängigkeit ist flußaufwärts 

bis zum Muldestausee zur Zeit nur bei Hochwas

ser gegeben ("Ausspiegeln der Wehre" ). 1997 

wurde am Jonitzer Wehr ein dem heutigen Stand 

der Erkenntnis entsprechender Fisch- und Orga

nismenaufstieg fertiggestellt. Mit Inbetriebnahme 

dieser Anlage ist eine biologische Durchgängig 

keil zumindest bis zur mittlerweile unwirksamen 

Fischtreppe am Wehr Raguhn zu erwarten . 

6 . "Harte" Uferverbauungen und Steinschüttungen 

usw. sind auf weniger als 50 % der Ufer, jedoch 

an vielen für die Flußentwicklung morphologisch 

hochwirksamen Stellen (Prallhänge) vorhanden . 

Einige Ufersicherungen sind offensichtlich ohne 

nutzungsbezogene Notwendigkeit aus Gründen 

einer bürokratischen Planerfüllung in den 60er 

bis 80er Jahren erfolgt (Wasserwirtschaft, Land

wirtscha~ , Forstwirtscha~). Eine annähernd un

gestörte Flußentwicklung ist im Bereich Niesau

Kleutsch möglich. 

7. Die Flußsohle ist weitgehend unverbaut und un

terliegt besonders außerhalb der Rückstauberei

che der Wehre flußbettdynamischen Prozessen . 

Diese Tatsache führt im Zusammenhang mit z. T. 
naturnahen Verhältnissen nahekommenden Be-



ständen an Ufergehölzen und Auenwald (meist 

Forst) bzw. mit der Totholzführung im Fluß zu lo

kalen bettbildenden Prozessen und damit zur 

charakteristischen morphologischen Vielgestal

tigkeit des Gewässerbettes. Diese Vielgestaltig

keit dürfte letztendlich ein wesentlicher Grund für 

die schnelle Revitalisierung nach der Verbesse

rung der Wasserqualität sein (Korrelation Struk

turgüte und Gewässergüte für Revitalisierung). 

8. Der wesentlichste, weil in seinen Wirkungen teil

weise irreparable, Eingriff in das System Fluß/ 

Aue ist die mit der Umleitung der Mulde in den 

Tagebau Muldenstein einhergegangene Vernich

tung eines Teils der Flußlandschaft (ca. 11 km), 

der Verlust von ökologischer Durchgängigkeit 

einschließlich Geschiebeführung und die Ände

rung hydraulischer Verhältnisse unterhalb des 

Auslaufbauwerkes (Geschiebedefizit, Sohlerosi

on, siehe PUHlMANN; RAST im gleichen Heft). 

9. Die großflächige Aufhöhung der Aue infolge 

Sedimentablagerung aus dem oberen Einzugs

gebiet ist nicht rückführbar, aber seit Anlage des 

Muldestausees weitgehend verhindert. Die Aus

uferung des Flusses ist damit in einigen Fluß

strecken wegen der hohen Abflußkapazität des 

Mittelwasserbettes nur eingeschränkt möglich 

(großer bordvoller Abfluß mit verstärkten Erosi

onswirkungen). 

10. Nutzungen der Mulde in Form von Kiesgewin

nung aus dem Flußbett oder von Schiffahrt sind 

nicht vorhanden. Die landwirtschaftliche Nut

zung großer Teile der Muldeaue ist infolge der 

anhaltenden Kontamination eingeschränkt bzw. 

eingestellt. 

Im betrachteten Muldeabschnitt sind trotz der über 

lange Zeiträume erfolgten wasserbaulichen und nut

zungsseitigen Eingriffe in weiten Teilen der rezenten 

Aue geomorphologisch wirksame auen- und flußdy

namische Prozesse bei allen Wasserständen sicht

und erlebbar, so z. B.: 

lokale bis flächige Akkumulations- und Erosions

prozesse z. T. mit aktiver Mäanderverlagerung, 

Entstehung von Inseln, aktive Bodenbildung, 

lokale Uferabbrüche, Auflandungen, Auskolkun

gen, Wanderung von Kiesbänken, Freispülen von 

Uferbäumen, Totholztrieb, 

Verlandung von Auengewässern (Altwässer) auch 

innerhalb der rezenten Aue. 

Die besondere Abflußdynamik sowie die vorhan

denen Nutzungsbedingungen ermöglichen das er

kennbare "Bemühen" des Gewässers zur Wieder

herstellung natürlicher morphologischer Zustände, 

wie es wohl an keinem weiteren Fluß dieser 

Größenordnung in Deutschland zu beobachten ist 

(105). Dieses "Bemühen" gilt es zu nutzen und zu 

fördern. 

Perspektiven und fachliche Zielsetzungen 
Hochwasserschutz 

Die in der außergewöhnlichen hydrologischen Dy

namik der Mulde begründete starke Hochwasserge

fährdung der deichgeschützten Gebiete mit Städten 

wie Bitterfeld, Jeßnitz, Raguhn und Dessau weist 

dem Hochwasserschutz bzw. der Funktionssicherheit 

des Systems der Hochwasserschutzanlagen höchste 

Priorität zu . Die Erfordernisse des Hochwasser

schutzes stehen dabei keineswegs konträr zu au

enökologischen Ansätzen, vielmehr zielen sie volks

wirtschaftlich betrachtet oft in die gleiche Richtung. 

Neben notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung 

der Abflußverzögerung und Wasserrückhaltung in 

dem oberhalb Sachsen-Anhalts liegenden Einzugs

gebiet sowie der Gewährleistung des Hochwasser

warn- bzw. Katastrophenschutzsystems ist folgendes 

Vorgehen nötig: Kurzfristig: 

wasserrechtliche Feststellung, Freihaltung und Si

cherung der rezenten und z. T. auch natürlichen 

Überschwemmungsgebiete, insbesondere auch in 

der regionalen und überregionalen Raumplanung 

= Hochwasservorsorge. 

Betrieb, Unterhaltung und bei Notwendigkeit Aus

bau der vorhandenen Hochwasserschutzanlagen 

bis zum Bemessungshochwasserstand = techni 

scher Hochwasserschutz. 

Absenkung des Stauwasserspiegels auf das 

Höhenniveau des Einlaufwehres, damit Verbesse

rung Hochwasserschutz, Eisverhältnisse, Retenti 

onswirkung, auen- und gewässerökologischer Po

tentiale (Flachwasserbiotope, Randlinien , Wech

selwasserzone usw.), nachhaltig ungestörte Fluß

bettentwicklung aus dem Einlaufdelta heraus usw. 

Rückverlegung von ufernahen Deichen (Schardei

che) 

Mittel- bis langfristig: 

- Umwandlung von Ackerland in Grünland oder 
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Abb. 2: Eng eingedeichter Fluß zwischen Raguhn 
und Retzau 
(Foto· G. Puhlmann) 

Abb. 4: Mündung der Mulde mit "Kiesheger" an der 
"Fohlenweide" 
(Foto: G. Puhlmann) 
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Abb. 3: Wenig gestörte Flußenfwicklung 
bei Dessau 
(Foto: G. Puhlmann) 

Abb. 5: Totholz und Totbäume in der Mulde - wich
tige morphologische und ökologische Faktoren im 
Fluß (Foto: G. Puhlmann) 



Wald (ggf. Entschädigung) im Überschwem

mungsgebiet, 
Verringerung des Hochwassergefährdungspoten

tials durch Herausnahme gefährdender bzw. mit 

hochwasserschutzbezogenen und auenökologi

schen Erfordernissen konkurrierenden Nutzungen, 

Erweiterung der Hochflutaue (Wiedergewinnung) 

durch Veränderung der Linienführung beim plan

mäßigen Ausbau von Flußdeichen sowie Freihal

tung potentieller Flächen dazu als Option zur Be

herrschung der Auswirkungen auch künftig zu er

wartender großer Hochwasserereignisse (eventu

ell zukünftig beeinflußt durch Klimaänderung). 

An der Mulde ergibt sich die wasserbauliehe Notwen

digkeit von Deichrückverlegungen vor allem in den eng 

eingedeichten Bereichen zwischen Rösa-Muldestausee 

und Raguhn-Retzau zur Verbesserung des Hochwas

serabAusses und Verringerung des Wasserstandes bei 

Hochwasser. Deichrückverlegungen sind ein auen

bzw. gewässerökologisches sowie morphologisches 

Erfordernis. Im Gegensatz zur Eibe (47, 77) sind an 

der Mulde sowohl örtliche als auch überörtliche posi

tive W irkungen auf den Hochwasserschutz besonders 

der Stadt Dessau eher möglich. Besondere Probleme 

bei der Umsetzung erforderlicher großräumiger 

Deichrückverlegungen ergeben sich sowohl aus der 

Akzeptanz der Landnutzer als auch aus der Kontami

nation der Muldeaue sowie aus zahlreichen regiona

len und überregionalen Versorgungsleitungen, die die 

rezente Aue gerade an ihren Engstellen kreuzen. Die 

wirksame Aufweitung der oben genannten einge

deichten Bereiche ist im Interesse der Anlieger und 

Nutzer aus Hochwasserschutzgründen (Gefahr von 

Rückstau, Eisstau, Eisgefahr u.ä.) jedoch ohne Alter

native unumgänglich. Eine avisierte großflächige Suk

zession bzw. Anlage von Auenwald als Abflußhinder

nis in der Muldeaue ist ohne Deichrückverlegungen in 

vielen Bereichen aus Sicht des Hochwasserschutzes 

kaum realisierbar. Eine entsprechende Studie des 

STAU schlägt hierzu als Diskussionsgrundlage aus 

wasserbaulicher und auenökologischer Sicht geeigne

te Flächen vor (79) Gleichfalls sollte die spätere Mög

lichkeit einer gesteuerten Aufhöhung des Wasserspie

gels der "Goitsche" durch Flutung bei "Katastrophen

hochwässern" nicht unerwähnt bleiben. Dieses Vorge

hen steht im Einklang mit der Hochwasserschutzkon

zeption des Landes Sachsen-Anhalt und aktuellen LA

WA-Richtlinien zum Hochwasserschutz (60) . 

Gewässerentwicklung 

Das natürliche morphologische Regenerationsver

mögen gehört zu den wichtigsten Eigenschaften ei

nes Fließgewässers (8). Dieses Vermögen muß, 

wenn es die Nutzungsverhältnisse zulassen, wieder

hergestellt, gefördert und gewährleistet werden. 

Hierzu bietet die Mulde gute Voraussetzungen und 

wegen des nachhaltig wirksamen Geschiebedefizi

tes auch dringenden Handlungsbedarf. Es gilt, kurz

bis mittelfristig einen (Teil-)Ausgleich des Geschie

bedefizites unter der Prämisse Seitenerosion statt 

Sohlenerosion zu fördern. 

Wo die Flußaue räumlich, morphologisch und nut

zungsseitig Möglichkeiten bietet, sind Hindernisse für 

eine natürliche Gewässerentwicklung (flußnahe 

Deichlinien, Uferverbauungen, unangepaßte Nutzun

gen, fehlender Entwicklungsraum usw.) in ihrer Wir

kung zu mindern oder möglichst zu beseitigen. Eben

falls bedeutsam für die Gewässerentwicklung sind 

Maßnahmen und Bedingungen im gesamten Ein

zugsgebiet, wie Nutzungsverhältnisse, Wasser- und 

Stoffhaushalt, Geschiebeführung, Abflußverhältnisse 

usw., die aber hier nicht diskutiert werden können. 

Aus wasserbaulicher Sicht ist folgendes Vorgehen 

nötig (PUHlMANN et al. , STAU in Vorbereitung): 

Kurzfristig: 

Beschränkung der Gewässerunterhaltung auf die 

zur Sicherung des Wasserabflusses und wichtiger 

Schutzgüter örtlich erforderlichen Kleinmaßnahmen, 

dabei Umsetzung der Richtlinie des Landes (96). 

Weitestgehende Belassung von strukturbildenden 

Uferböumen und Totholz im und am Fluß. 

Beseitigung und Umbau unangepaßter wasser

baulicher Anlagen und Strukturen, die instabile 

Zustönde und damit volkswirtschaftlich nicht ak

zeptable wiederkehrende Aufwendungen erfor

dern und gleichzeitig zu akuter Hochwassergefahr 

führen können. Ufersicherungen an Schardeichen 

(z. B. bei Niesaul, Beseitigung des örtlichen Ver

baus von gewässerbettentlastenden Flutrinnen und 

Altwässern (z. B. bei Niesau, Sollnitz) . 

Anlage bzw. Ergänzung von Ufergehölzen und 

bei unabänderlichem Bedarf Ufersicherung be

vorzugt mit Hilfe ingenieurbiologischer Bau

weisen. 

Mittelfristig bis langfristig: 

- Örtliche kleinflächige Deichrückverlegung mit 
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flußbaulichen Anpassungen als Notwendigkeit 

zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes (Ab

flußleistung , Standsicherheit der Deiche) und zur 

Sicherung einer dynamischen Gewässerentwick

lung (Schaffung mittelfristiger bis langfristiger Ent

wicklungsräume z. B. bei Retzau und Niesau). 

Wiederanschluß von Flutrinnen, Altarmen und 

Altgewässern bei Wasserständen unterhalb von 

mittlerem Hochwasser. Damit erfolgt eine Verrin

gerung des bordvollen Abflusses und eine Ver

besserung der Auendynamik (z. B. bei Retzau und 

Soiinitz). 

Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit 

durch Anlage und Ertüchtigung von Auf- und Ab

stiegsanlagen (sogenannte Fischpässe) für ein 

breites Artenspektrum niederer und höhere Orga

nismen an allen Wehren. 

Rück- und Umbau von harten Ufersicherungen 

und Uferverbauungen, wo immer es die Nut

zungsbedingungen und der Hochwasserschutz 

zulassen. 

Überprüfung der Notwendigkeit der vorhandenen 

Stauanlagen mit dem Ziel der Reduzierung der 

Stauhöhen bzw. deren Rückbau überhaupt. 

- Sanierung von Altwässern, gegebenenfalls Wie

deranlage und Neuanlage von Kleingewässern, 

Flutrinnen o. ä. 

Die konsequente Umsetzung der vorgenannten 

Maßnahmen bietet die Möglichkeit, zwischen 

Retzau (unterhalb) und der Autobahnbrücke wieder 

eine weitgehend ungestörte Flußentwicklung zu er

möglichen. Voraussetzung dafür ist ein sachlich fun

dierter breiter Konsens mit allen Nutzern. 

Eine wichtige Grundlage für eine planmäßige und 

nach Prioritäten zu realisierende Entwicklung von 

Fluß- und Auenstrukturen ist die Bewertung der 

Strukturgüte von Fluß und Aue adäquat zur Gewäs

sergüte. Ein Verfahren dazu wird z. Z. von einem 

Arbeitskreis unter Schirmherrschaft des DVWK am 

Beispiel der Mulde(n) entwickelt und getestet. Gleich

zeitig (erstmalig in der Bundesrepublik) wurde im 

Autrag des STAU Dessau/Wittenberg die Mulde in 

Sachsen-Anhalt nach dem im Auftrag des DVWK 

entwickelten neuen "Kartier- und Bewertungsverfah

ren für Gewässerlandschaften mittlerer Fließgewäs

ser und Anwendung als Planungsinstrument" kartiert 

und bewertet. Die neue Qualität dieses Bewertungs

verfahrens liegt in der kontinuierlichen Bearbeitung 
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des Flußschlauches und der Aue in einem Verfahren. 

Dabei wird sowohl das Gewässerbett als auch die 

Gewässeraue mit insgesamt fünf Hauptparametern, 

die sich aus hauptsächlich abiotischen, d.h. öko

morphologischen aber auch aus biotischen Einzel

parametern zusammensetzen, erfaßt und bewertet. 

Ergebnis ist die abschnittsweise Bestimmung der 

Strukturgüteklasse (1-7) für die Einzel- und Haupt

parameter sowie für den Gesamtzustand, wobei sich 

die Strukturgüteklassen von Güteklasse 1 -naturnah

bis Güteklasse 7 -übermäßig geschädigt- unterglie

dern. Die nachfolgende Karte zeigt die Bewertungs

ergebnisse der Kompartimente Flußschlauch und 

Aue in Form farbiger Bänderdarstellungen für den 

Bereich Raguhn bis Dessau, wobei sowohl die ein

zelnen Hauptparameter für beide Kompartimente als 

auch die Gesamtbewertung des Flußschlauches dar

gestellt sind (schrftl. Mitt. DÖRRE, STAU 1997). 

Im Ergebnis dieser Bewertung lassen sich Leitbilder 

und Entwicklungsziele für Fluß und Aue fundiert be

gründen bzw. formulieren (siehe 61 ). 

Aus dieser Bewertung abgeleitete Gewässer- und 

Auenentwicklungspläne sind durch entsprechende 

Unterhaltungsrahmenpläne zu untersetzen. Viele der 

o. g. Maßnahmen können und müssen jedoch schon 

vor dem Vorliegen dieser Pläne realisiert werden. Es 

gilt, planvoll zu handeln statt "ewig" zu planen, oh

ne zu handeln. 

Hinweise aus fachtechnischer Sicht 

Bei der fachtechnischen Bearbeitung von wasser

rechtlichen Entscheidungen sind folgende Grundsät

ze von zentraler Bedeutung für eine dynamische 

Fluß- und Auenentwicklung : 

1. Wasserkraftnutzung : 

Keine Aufhöhung bestehender fester Wehranla

gen zur Begrenzung der morphologisch, -dyna

misch ungünstigen Rückstaubereiche. Dies gilt 

auch für Wasserstände niedriger als Mittelwasser. 

Anlage von wirksamen Umleitungsgerinnen bzw. 

Fischauf- und Abstiegsanlagen mit ausreichender 

ständiger Wasserführung, damit die Sicherung 

der biologischen Durchgängigkeit flußauf- und 

-abwärts erreicht werden kann . 

2. Verkehrsbauten: 

Wahl von neuen Trassen außerhalb der Aue bzw. 

Bindung an bestehende Trassen. 



Abb. 6: Strukturgüte von Fluß und Aue der Mulde in Sachsen-Anhalt - Bewertungskarte 
(erarbeitet vom WWF-Auen -Institut, Umwelt Institut Höxter) 

Kartographie: WWF-Auen-Institut , t. .~ 
Datum: November 1997 .. 
Kartengrundlage: TK 2S (LVermDIR/197197) wwF 
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Keine Einschränkung der Retentionsflächen und 

des Retentionsraumes, Vergrößerung des Durch

laßprofils aus Gründen der ökologischen Durch

gängigkeit und Begrenzung der Hochwasserge

fährdung (wie beim Ausbau der A9 bei Dessau 

realisiert). 

3. Versorgungsleitungen: 

Keine weitere Schaffung von Zwangspunkten be

sonders an bestehenden Engstelien der rezenten 

Aue, die eine Entwicklung erschweren bzw. ver

hindern. 

4. Rohstoffgewinnung (Kiesabbau): 

Keine direkte Entnahme von Flußkies aus dem Ge

wässerbett bzw. der rezenten Aue außer Kiesum

lagerungen im Flußbett an durch Hochwasserge

fährdung begründeten örtlichen Stellen. 

Möglichst keine Kiesgewinnung in Gebieten der 

Aue, die für mögliche spätere Hochwasserschutz

maßnahmen sowie für die Flußentwicklung poten

tiell geeignet sind. 

5.Abstimmung von Entscheidungen und Maßnah

men mit dem Freistaat Sachsen, insbesondere im 

Grenzbereich . 

Volkswirtschaftliche Aspekte 

Die schon weit fortgeschrittene biologische Revitali

sierung des Flusses stößt ohne die vorher genannten 

strukturverbessernden, morphologisch begründeten 

Maßnahmen an Grenzen für die weitere Entwick

lung. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Wieder

herstellung eines sich weitgehendst selbst regulie

renden und eigendynamischen Beziehungssystems 

Fluß/Aue überaus sinnvoll und nachhaltig günstig. 

Positive Effekte sind u. a.: 

schrittweise Minderung der im Geschiebedefizit 

begründeten nachhaltig wirksamen Sohlenerosion, 

vorbeugender, zukunftsweisender Hochwasser

schutz mit minimalen Aufwendungen für Betrieb, 

Ausbau und Unterhaltung von Hochwasserschutz

anlagen, 

Verbesserung der Grundwasserneubildung, des 

Selbstreinigungsvermögens, des Wasserrückhalte

vermögens usw., 

Erhaltung und nachhaltige Entwicklung eines in

ternational bedeutsamen Ökosystems (Bio

sphärenreservatJ, 

Verbesserung der Erholungseignung und der touri-
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stischen Entwicklung sowie die Verbesserung des 

überregionalen Image des Region Bitterfeld-Wolfen. 

Abschließende Bemerkungen 

Die mittel- bzw. langfristig erforderlichen Maßnah

men zur Verbesserung und Sicherung des Hochwas

serschutzes und einer möglichst eigendynamischen 

selbstregulierten Fluß- und Auenentwicklung bedür

fen einer gründlichen Vorbereitung, insbesondere 

bei der Abschätzung ihrer Wirkungen auf die Men

schen im betroffenen Gebiet, auf das Ökosystem 

Muldeaue und auf die flußabwärts (auch an der EI

be) liegenden Gebiete. Gewässerunterhaltung und 

Hochwasserschutz sind, wie auch der Naturschutz, 

keine eigenständigen Nutzungen, sondern eher an 

Vorsorge, Nachhaltigkeit und Langfristigkeit orien

tierte Inhalte der Landnutzung. Entscheidend für ihr 

Maß sind die in den Wertvorstellungen der Gesell

schaft begründeten Ansprüche an die Flußauen bzw. 

an den Zustand der Umwelt überhaupt. Ein breiter 

Konsens und die Akzeptanz seitens der Bevölkerung 

sowie aller Anlieger und Nutzer in den betroffenen 

Räumen ist unbedingt die Voraussetzung für die Vor

bereitung, Erstellung und Umsetzung eines notwen

digen Aktionsprogramms für die Muldeaue. Dieses 

sollte nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern mögli

cherweise auch im Freistaat Sachsen zur Wirkung 

kommen. Für die Umsetzung eines derartigen um

fassenden Programmes bietet die Muldeaue, trotz al

ler nachhaltig wirkender Probleme, überaus günsti

ge Chancen. Es gilt, diese im Interesse der Bevölke

rung, der Region und des Landes nicht verstreichen 

zu lassen. 
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