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Komm.ONE:  Herr Lamm, wie hat sich die Hochwasserlage im Juli in Karlsruhe dargestellt? 

Herr Lamm:  Nachdem die Starkregenwarnungen des DWD und die Vorhersagen der HVZ 
vorlagen, haben wir uns in eine höhere Alarmstufe versetzt und das 
Wettergeschehen und die für uns relevanten Pegel kontinuierlich beobachtet. Dies 
bedeutete dann natürlich auch Nacht- und Wochenenddienst. Karlsruhe hatte 
großes Glück und wurde von den Starkregenzellen verschont. Unsere Flusspegel 
stiegen nur leicht an, die Rückhaltebecken funktionierten planmäßig, weit unter 
ihrer Kapazität, und außer der Sperrung einiger Radwege gab es keine 
Einschränkungen.  

Direkt im Anschluss stieg der Pegel des Rheins und die Vorhersagen der HVZ 
veranlassten uns eine 24-Stunden-Dammwache entlang des Rheins auszurufen. Die 
Hauptprobleme waren diesmal die hohen Druckwassermengen und der 
Hochwassertourismus auf den Rheindämmen einschließlich der Zufahrtswege.  

Komm.ONE:  Welche Schäden hatten Sie zu verzeichnen? 

Herr Lamm: Wir hatten keine Schäden, außer ein paar umgestürzten Bäumen. Allerdings war der 
Druckwasseranfall entlang des Rheins wohl aufgrund der vorhergegangenen 
Regenfälle sehr hoch. 

Komm.ONE:  Wie viele Personen waren zur Bewältigung der Lage im Einsatz? 

Herr Lamm: Insgesamt waren 35 Mitarbeiter im Einsatz. Hinzu kamen noch weitere 40 Personen 
in Rufbereitschaft. Bei einer Verschärfung der Lage wären weitere Kräfte der Stadt 
Karlsruhe alarmiert worden und hätten uns kurzfristig zur Verfügung gestanden. 

Komm.ONE:  Wie viele dieser Personen haben auch FLIWAS genutzt? 

Herr Lamm:  Ca. 15 Personen nutzten FLIWAS aktiv mit Eingaben und fast genauso viele passiv 
als Beobachter. 

Komm.ONE:  Wie setzen Sie FLIWAS in Karlsruhe ein und wie gelingt die Abgrenzung zu anderen 
Softwareprodukten, beispielsweise einer Lageführungssoftware? 

Herr Lamm:  FLIWAS wird als Fachsoftware des Tiefbauamtes gesehen. Es soll uns unterstützen 
das planmäßige Abfließen einer Hochwasserwelle bis zur Bemessungsgrenze der 
Hochwasserschutzeinrichtungen sicherzustellen. Geht ein Ereignis darüber hinaus 
ist die Lageführung bei der Berufsfeuerwehr mit ihren Softwareprodukten. Aus 
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FLIWAS werden dann aber immer noch die Fachinformationen für die 
Entscheidungen des Stabes gewonnen. Die Herausforderung dabei ist es, den 
Übergang sauber und ohne Informationsverlust bewältigt zu bekommen. Hierfür ist 
die frühzeitige Kommunikation zwischen den Beteiligten sehr wichtig. 

Komm.ONE:  Welche Funktionen von FLIWAS haben Sie genutzt und inwieweit haben Sie davon 
profitiert? 

Herr Lamm:  Zuerst ist da das Cockpit zu nennen. Gleich zu Beginn des Hochwassereinsatzes 
erleichtert es den Führungskräften den Überblick zu behalten und schnell auf 
Informationen zurückzugreifen. Dann ist die Lagemeldung die zweitwichtigste 
Funktion für uns. Jeder weiß sofort Bescheid, die Informationsverteilung wird 
entscheidend erleichtert. Aber auch Maßnahmenplan und Daten kommen zum 
Einsatz. Je mehr man sich an die Benutzung von FLIWAS gewöhnt, desto mehr 
Funktionen werden auch genutzt. 

Komm.ONE:  Haben Sie automatische Benachrichtigen erhalten und wenn ja, empfanden Sie dies 
als hilfreich? 

Herr Lamm: Ich erhalte Benachrichtigungen zum Maßnahmenplan. Diese verstehe ich als 
Aufforderung mir ein aktuelles Bild von der Lage zu machen und ggf. die Alarmstufe 
anzupassen. Die Anzahl der Benachrichtigungen muss man sich aber so begrenzen, 
dass kein Abstumpfungseffekt eintritt. Das muss jeder FLIWAS-Benutzer selbst in 
seinen persönlichen Einstellungen bewerkstelligen. 

Komm.ONE:  Sie betreiben selbst über 40 eigene Pegel, die in FLIWAS eingebunden sind. Welche 
Erfahrungen haben Sie damit gemacht?  

Herr Lamm:  Mit den immer sehr aktuellen und leicht verfügbaren Pegeldaten konnten wir die 
Überwachung viel besser steuern und priorisieren. Personal konnte gezielter zu den 
kritischen Punkten geschickt werden.  

Komm.ONE:  Welche Tätigkeiten oder Arbeitsschritte konnten Sie durch die Nutzung von FLIWAS 
einfacher oder schneller ausführen? 

Herr Lamm:  Hier ist es die Dokumentation, die ich zuerst nennen kann. So sind allein durch die 
Lagemeldungen per App viele Sachverhalte nun nachvollziehbar abgelegt. Über die 
Vorteile der Pegeldaten und der Benachrichtigung habe ich ja schon berichtet. 

Komm.ONE: Gab es Schwierigkeiten bei der Nutzung der Software? 

Herr Lamm: Die Nutzung der App verlief nicht immer reibungslos. Dabei waren vereinzelte 
Abstürze, Funklöcher und Fehlbedienungen die Ursache. Insgesamt ist sie aber ein 
unverzichtbarer Teil der FLIWAS-Nutzung geworden. 



  
 

Interview zum Hochwasser 2021 www.komm.one 

Klassifizierung extern Seite 3 von 3 

 

Komm.ONE:  Welches Verbesserungspotenzial sehen Sie bei FLIWAS oder der FLIWAS App? 
Welche Funktionen haben Ihnen gefehlt? 

Herr Lamm:  Da wir im Moment das volle Potenzial von FLIWAS noch gar nicht nutzen, gibt es 
zurzeit auch keine großen Ergänzungswünsche. Stabilität und einfache Bedienung 
sollten höchste Priorität behalten. 

Komm.ONE:  Konnten Sie Schwachstellen an Ihrem Hochwasseralarm- und -einsatzplan 
erkennen? Wie kann Ihnen FLIWAS bei der Fortschreibung Ihres Plans helfen? 
Nutzen Sie dazu beispielsweise das Journal? 

Herr Lamm:  Die Hochwassernachbetrachtung wird erst nach den Ferien erfolgen. Das Journal 
wird dabei eine der Grundlagen für die „Manöverkritik“ sein.  

Eine Schwachstelle ist sicherlich die personelle Ausstattung. Diesmal war es eine 
recht kurze Hochwasserwelle, dauert diese jedoch länger an, wird der Austausch 
der eingesetzten Mitarbeiter notwendig. Dies ist ein Thema, das wir sicherlich 
vertiefen müssen. 

Komm.ONE:  Welche Schlüsse ziehen Sie allgemein aus diesem Hochwasserereignis? 

Herr Lamm:  Wir haben Glück gehabt. Auch bei bester Vorbereitung ist ein katastrophales 
Starkregen- oder Hochwasserereignis nicht zu verhindern. Was wir aber können, ist 
Zeit zu gewinnen, sei es durch bauliche Maßnahmen wie Rückhaltebecken oder 
sichere Hochwasserdämme oder auch durch schnellen und fundierten 
Informationsfluss. Es hat sich auch wieder gezeigt, dass es Personal braucht, das 
Gefahren erkennt, und dass es Personal braucht, das frühzeitig auch schon kleine 
Störungen des Abflusses beseitigt. 

 


