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Auen sind die natürlichen Überschwemmungsgebiete unserer Fließgewässer und 
zugleich als historisch gewachsene Schwerpunkte der Siedlungs- und 
Wirtschaftsentwicklung sowie infolge ihrer fruchtbaren Böden durch vielfältige 
menschliche Nutzungen geprägt. Dadurch konzentrieren sich in Auen verschiedene 
Nutzungsansprüche. Vor dem Hintergrund, dass mehr als 70% der rezenten Flussauen 
landwirtschaftlich genutzt werden, etwa 1/3 davon als Ackerland, und anderweitig 
genutzte Flächen wie Siedlungsflächen nicht zur Verfügung stehen, kommt für in der 
Fläche wirksame Maßnahmen eines vorbeugenden Hochwasserschutzes der 
Landwirtschaft bzw. entsprechenden Kooperationsmodellen zentrale Bedeutung zu. Bei 
Überlegungen, wie die unterschiedlichen Interessen von Landwirtschaft, Naturschutz 
und vorsorgendem Hochwasserschutz miteinander vereinbart werden können, ist es 
wichtig, neben der landwirtschaftlichen Produktion, bzw. den Versorgungsleistungen 
der Auenökosysteme auch die verschiedenen anderen Leistungen, die von Auen 
erbracht werden, zu betrachten. 
Auen gehören zu den artenreichsten Ökosystemen Mitteleuropas und erbringen einen 
bedeutenden gesellschaftlichen bzw. volkswirtschaftlichen Nutzen. Dazu gehören etwa 
der Rückhalt von Nährstoffen, der Wasserrückhalt, die Kohlenstoffspeicherung oder die 
Funktion als Erholungsraum, den die Lebensraumvielfalt der Auen den Menschen bietet. 
Allerdings können die Flussauen in Deutschland heutzutage wichtige 
Ökosystemleistungen nicht mehr hinreichend erbringen. Dies kommt beispielsweise 
durch die stetige Abnahme der Biotop- und Artenvielfalt in Gewässern und Auen oder 
noch offensichtlicher durch steigende Schadenssummen infolge von 
Hochwasserereignissen zum Ausdruck. Zurückzuführen ist dies auf die intensive 
Nutzung der Auen durch den Menschen. Der aktuelle Zustand der Flussauen in 
Deutschland zeigt, dass nur noch etwa ein Drittel der ursprünglichen 
Überschwemmungsflächen bei großen Hochwasserereignissen durch die Flüsse 
überflutet werden können. Mancherorts sind durch Deichbaumaßnahmen sogar 80 bis 
90 % der Überflutungsflächen verloren gegangen. Die verbleibenden Auenflächen sind 
infolge ihrer intensiven Nutzung gegenüber ihrem natürlichen Zustand zu 90 % deutlich 
bis stark verändert und weisen somit häufig keinen Auencharakter mehr auf (Brunotte 
et al. 2009). 
Bei der Umsetzung des politischen Ziels, den Flüssen wieder mehr Raum zu geben, hat 
die Bedeutung von Maßnahmen des Auen- und Gewässerschutzes sowie von 
naturverträglichen Hochwasserschutzmaßnahmen in den letzten Jahren stetig 
zugenommen. Verschiedene Programme auf Bundesebene unterstützen diese 
Entwicklung: Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt sieht unter anderem vor, 
den Fließgewässern bis 2020 mindestens 10 % mehr natürliche Überflutungsflächen zur 
Verfügung zu stellen. Die Funktion der Fließgewässer und ihrer Auen soll soweit 
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gesichert werden, dass eine naturraumtypische biologische Vielfalt gewährleistet ist 
(BMU 2007). Der dadurch entstehende Flächenbedarf wird u.  a. verstärkt durch das 
Bundesprogramm „Blaues Band“, welches die Renaturierung von Bundeswasserstraßen 
und ihrer Auen zum Ziel hat. In den kommenden Jahren ist darüber hinaus damit zu 
rechnen, dass die Nutzung von Auenflächen an die Ziele des Nationalen 
Hochwasserschutzprogramms angepasst werden muss. Das Nationale 
Hochwasserschutzprogramm sieht in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft 
unter anderem Deichrückverlegungen sowie die Schaffung von Flutpoldern als 
Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes vor. Zielvorstellungen für eine 
naturnahe Auenentwicklung ergeben sich zudem aus anderen Handlungsfeldern wie der 
Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. 
Das BfN unterstützt mit verschiedenen Förderprogrammen seit mehr als 30 Jahren 
vorbildliche Projekte und Initiativen zur Auenentwicklung. Dazu gehören beispielsweise 
Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben, das Bundesprogramm Biologische Vielfalt zur 
Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt oder das Förderprogramm 
„chance.natur - Bundesförderung Naturschutz“ für die finanzielle Unterstützung von 
Naturschutzgroßprojekten. 
Maßnahmen eines naturverträglichen Hochwasserschutzes sind für ihre Umsetzung auf 
größere Flächen angewiesen. Flurbereinigung, Landtausch, Flächenpools und in 
manchen Fällen Naturschutzprojekte bieten flächenwirksame Ansätze zur Gewinnung 
von zusammenhängenden Auenflächen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes oder 
Renaturierungsmaßnahmen. Die Vorstellung entsprechender Beispiele wird Gegenstand 
der Tagung sein.  
Zur Unterstützung einer standortangepassten naturverträglichen Flächennutzung 
stehen verschiedene Programme zur Verfügung, die zumeist einen finanziellen 
Ausgleich der Ertragseinbußen vorsehen, die durch eine naturverträgliche Landnutzung 
entstehen. Die aktuellen Fördermöglichkeiten sind jedoch insbesondere im Vergleich 
zur EEG-Biomasseförderung für die Bewirtschafter häufig nicht attraktiv genug, um eine 
langfristige Bereitstellung von Flächen für den Auen- und Hochwasserschutz zu 
erreichen. Der zunehmende Anbau von Energiepflanzen führt darüber hinaus zu 
steigenden Pacht- und Bodenpreisen und damit zu einer sinkenden Bereitschaft, Flächen 
z. B. zu extensivieren.  
Dennoch schließen sich die naturnahe Entwicklung von Flussauen und die Nutzung der 
Auenflächen, z. B. in Form von Extensivgrünland, halboffenen Weidelandschaften oder 
Paludikultur keineswegs aus. Den Flächeneigentümern und -bewirtschaftern müssen, 
flankiert durch ein entsprechendes Flächenmanagement,  ökonomisch tragfähige 
Angebote mit einer langfristigen Ausrichtung unterbreitet werden, die eine 
standortangepasste und naturverträgliche Nutzung dauerhaft ermöglichen. Neben 
einem breiten politischen Willen zu einer grundsätzlichen Umsteuerung sind hierzu 
entsprechende Konzepte erforderlich, die mit der Landwirtschaft und weiteren Partnern 
gemeinsam gestaltet und abgestimmt werden müssen. Gemeinsame Lösungen und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden eine wesentliche Grundlage, um die politische 
Maxime, den Flüssen mehr Raum zu geben, endlich in die Tat umzusetzen.  
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