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schutz enorm verstärkt, sodass wir heute
einen Sicherheitsstandard haben, der hö-
her denn je ist. Seit dem Jahr 1955 wurden
circa 3 Milliarden Euro in den Küsten-
schutz investiert. Gleichwohl gilt, immer
auch in die Zukunft zu schauen, denn der
Meeresspiegel steigt – insbesondere auf-
grund des Klimawandels – und deswegen
müssen die Küstenschutzanlagen immer
auch an sich verändernde Verhältnisse an-
passt werden. Das heißt, wir schauen im
Küstenschutz schon 100 Jahre in die Zu-
kunft, so weit das jetzt schon möglich ist.

Gerade hat Niedersachsen den dritten Teil
des Generalplanes Küstenschutz veröffent-
licht. Welches Gebiet deckt der Generalplan
insgesamt ab?
In den 6500 Quadratkilometer großen,
sturmflutgeschützten Küstengebieten (das
entspricht mehr als der dreifachen Fläche
des Landkreises Cuxhaven, Anmerkung
der Redaktion) leben heute in Niedersach-
sen rund 1,1 Millionen Menschen.

Was unterscheidet das aktuelle Werk von
den beiden Vorgängern?
Der durch den NLWKN erstellte aktuelle
Teil III komplettiert die beiden anderen
Teile. Teil I befasst sich mit dem Küsten-
schutz an der Festlandküste gegen unmit-
telbare Bedrohungen durch die Überflu-
tung des Meeres. Teil II befasst sich mit den
Ostfriesischen Inseln. Im aktuellen Teil III
geht es um Schutzdeiche.

Was unterscheidet Schutzdeiche von den
Hauptdeichen?
Schutzdeiche sind die Deiche, die im We-
sentlichen die Nebenflüsse der großen
Hauptflüsse, also der Ems, Weser und Elbe,
vor Überflutung schützen. Sie sind deutlich
niedriger als die Hauptdeiche unmittelbar
an der Küste. Insbesondere an der Elbe und
an der Weser gibt es viele Nebenflüsse, die
nach der schweren Sturmflut von 1962
über Sperrwerke abgedämmt worden sind,
um das Eindringen des Wassers aus den
großen Flüssen ins Hinterland zu verhin-
dern. Die Schutzdeiche an den Nebenflüs-
sen sollen die Überflutung der Küstennie-
derungen für den Fall verhindern, dass
Sperrwerke geschlossen sind.

Warum gilt der Generalplan für Niedersach-
sen und für Bremen?
Die Wümme und die Ochtum bilden
Grenzgewässer zwischen Niedersachsen
und Bremen mit beidseitigen Deichen.
Deshalb haben wir mit Bremen einen ge-
meinsamen Generalplan erarbeitet. Der
größere Teil der Schutzdeiche, nämlich 566
Kilometer, liegt aber in Niedersachsen; in
Bremen geht es insgesamt um 32 Kilometer
Schutzdeiche.

Insgesamt soll die Umsetzung des General-
plans III 625 Millionen Euro kosten. Allein
für den Ausbau Oste-Deiche sind 215 Millio-
nen Euro ausgewiesen. Ist dort in der Ver-
gangenheit zu wenig passiert?
Nein. Man darf diese Angabe nicht so inter-
pretieren, dass es sich bei den 215 Millio-

nen Euro um einen unmittelbaren, prioritä-
ren Bedarf handelt. Vielmehr stellt der Ge-
neralplan auch kleinere Defizite dar, die
längerfristig angegangen werden müssen.
Für die Oste heißt das zum Beispiel: Vor
Bau des Ostesperrwerks waren Ostedeiche
unmittelbar den Sturmfluten ausgesetzt.
Sie sind dort in Teilen sogar höher als erfor-
derlich, allerdings haben sie aufgrund ihrer
Historie sehr steile Böschungen. Langfris-
tig muss man diese zu flacheren Böschun-
gen umbauen. Das heißt aber nicht, dass
diese Deiche nicht sicher sind, sie sind nur
schwerer zu unterhalten. Weitere Maßnah-
men werden nach Prioritäten umgesetzt.

Was wollen Sie mit dem Generalplan Küs-
tenschutz erreichen?
Wir müssen die im Generalplan dargestell-
ten Ziele umsetzen und uns langfristig an
die Auswirkungen des Klimawandels an-
passen. Dabei wollen wir vor dem Hinter-
grund der großen Unsicherheiten über die
Auswirkungen des Klimawandels mit mög-
lichst flexiblen Optionen reagieren. Hierfür
ist eine reine Deicherhöhung nicht unbe-
dingt das Mittel der Wahl, sondern wir den-
ken dabei in sogenannten Schutzdeichsys-
temen.

Schutzdeichsysteme?
Der Deich bildet immer das wichtigste Ele-
ment und schützt gegen Überflutung. Er
muss aber nicht unbedingt direkt am Ge-
wässerrand liegen. Das heißt: Wir wollen
neue Speicherräume schaffen, in denen
sich Wasser gefahrlos aufstauen kann,
wenn ein Sperrwerk geschlossen ist und
das Wasser aus dem Binnenland nicht so-
fort abfließen kann.

Wie setzen Sie diesen Plan um?
Eine wesentliche Aufgabe wird zunächst
sein, durch Untersuchungen mit Hochwas-
sersimulationsmodellen zu ermitteln, wo
man zusätzliche Speichervolumen, Polder
und Speicherflächen schaffen kann und an
welchen Stellen dann noch Deicherhöhun-
gen für die Verbesserung der Hochwasser-
sicherheit der Küstengebiete erforderlich
sind.
Dadurch erreichen wir langfristig einen
sehr nachhaltigen Schutz auch für die An-
passung an den Klimawandel, der auch
noch dazu dienen kann, den Naturschutz-
wert in bestimmten Bereichen zu erhöhen.

Wie geht es mit dem Generalplan Küsten-
schutz weiter?
Als Nächstes wird der Generalplan für die
Festlandküste, also Teil I aus dem Jahre
2007, aktualisiert werden.

Satellitenmessungen zufolge wird bis 2100
mit einem Meeresspiegelanstieg von 65
Zentimetern gerechnet. Spielt das bei der
Überarbeitung des Generalplans für die
Festlandküste eine Rolle?
Ja, eine große sogar. Niedersachsen und
Bremen haben beschlossen, bei der Küs-
tenschutzplanung für die nächsten 100 Jah-
re ein Vorsorgemaß für klimabedingte Aus-
wirkungen von einem Meter für die Haupt-

deiche vorzusehen. Dabei geht es im We-
sentlichen um den prognostizierten Mee-
resspiegelanstieg. Wir antizipieren jetzt
schon mit unseren Planungen, die in den
nächsten Jahren sukzessive umgesetzt wer-
den, dass der Klimawandel in den nächsten
100 Jahren um bis zu einem Meter höhere
Bemessungswasserstände für die Haupt-
deiche erfordern könnte.

Worauf beziehen sich die Daten?
Wir berücksichtigen ausschließlich wissen-
schaftlich fundierte Fachmeinungen, die in
den Berichten des Weltklimarates, IPCC,
veröffentlicht sind. Die Entscheidung, ei-
nen Meter als Vorsorgemaß bei unseren
künftigen Maßnahmen zu verwenden, be-
ruht ganz wesentlich auf dem im Septem-
ber 2019 erschienenen IPCC-Sonderbe-
richt über den Ozean und die Kryosphäre.

2021 und 2022 soll der Seedeich im Bereich
von Spieka-Neufeld um bis zu 70 Zentimeter
erhöht werden. Reicht das mit Blick auf den
prognostizierten Meeresspiegelanstieg
noch aus?
Für bereits durchgeplante oder im Geneh-
migungsverfahren befindliche Maßnahmen
arbeiten wir mit den 50 Zentimetern Vor-
sorgemaß, die wir bislang zur Berücksichti-
gung des Klimawandels eingeplant haben,
um keine Zeit zu verlieren. Man muss dazu
wissen, dass der Meeresspiegelanstieg laut
IPCC in der ersten Hälfte dieses Jahrhun-
derts noch relativ moderat sein wird. Alle
wissenschaftlichen Erkenntnisse gehen da-
hin, dass der Anstieg in der zweiten Hälfte
unseres Jahrhunderts stärker sein wird. Das
heißt, wenn wir jetzt mit 50 Zentimetern
planen, haben wir noch mehrere Jahrzehn-
te Zeit, bis dieses Sicherheitsmaß aufge-
braucht ist.

Wie hoch können die Deiche werden?
Technisch sehen wir da im Moment kein
deutliches Limit: Ein Seedeich an der Küste
hat heute eine Höhe von acht bis zehn Me-
tern über dem normalen Gelände. Wenn
man sich jetzt einen Meter obendrauf
denkt, sind das zehn Prozent, das ist nicht
viel für ein technisches Bauwerk. Wir se-
hen auch eine Nacherhöhbarkeit um einen
weiteren Meter nicht als Problem – das er-
gibt schon zwei Meter klimabedingte An-
passung.

Spielt auch die aktuelle Elbvertiefung bei
der Überarbeitung des Generalplans I eine
Rolle?
Nicht unmittelbar. Entscheidend ist, dass
wir durch die Erhöhung des Vorsorgema-
ßes von 50 Zentimetern auf einen Meter
das Erfordernis sehen, alle Deichhöhen
noch einmal nachzuberechnen. Das hat
mit der Elbvertiefung nichts zu tun. Des-
halb werden wir auch für die Elbe ein er-
höhtes Vorsorgemaß von einem Meter be-
rücksichtigten.
Denn die Elbdeiche unterliegen wie andere
Küstenschutzdeiche in Niedersachsen die-
ser Überprüfung im Rahmen des General-
plans und den fortlaufenden Überprüfun-
gen für alle Deiche.

› Frank Thorenz hat Bauingenieurwesen mit den
Schwerpunkten Wasserbau und Küsteningenieur-
wesen in Hannover studiert. Nach dem Studium
absolvierte er ein Referendariat für den höheren
technischen Verwaltungsdienst.

› Seit mehr als 25 Jahren ist er im Bereich des
Küstenschutzes tätig. Aktuell leitet er die Be-
triebsstelle des NLWKN in Norden-Norderney. Zu-
sätzlich ist Frank Thorenz seit einigen Jahren Ho-
norarprofessor an TU Braunschweig, wo er zuvor
schon als Lehrbeauftragter tätig war.

› Thorenz stammt aus Delmenhorst, „und zwar
aus dem Teil, der sturmflutgefährdet ist“, wie er
sagt. „Ich will nicht ausschließen, dass das eine
gewisse Rolle bei der Berufswahl gespielt hat.“

Herr Thorenz, sind wir angesichts der viel
diskutierten Klimaveränderungen hinter
den Deichen noch sicher?
Ich würde das anders formulieren: Wir sind
so sicher wie nie zuvor. Nach der Katastro-
phensturmflut 1953 in den Niederlanden
mit mehr als 2000 Toten, aber auch nach
der schweren Sturmflut vom 16. auf den 17.
Februar 1962 mit über 300 Toten in Ham-
burg und Niedersachsen wurde der Küsten-

Niedersachsen und Bremen haben gerade ihre
Schutzdeiche neu vermessen und einen Gene-
ralplan für notwendige Bauvorhaben zum Hoch-
wasserschutz an Nebenflüssen vorgelegt. Al-
lein für die den Landkreis Cuxhaven passierende
Oste sind 215 Millionen Euro eingeplant. Wie
dringend sind die Baumaßnahmen? Müssen es
tatsächlich immer höhere Deiche sein? Und
warum steht für den Niedersächsischen Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN) bereits die Überarbeitung
des ersten, aus 2007 stammenden Teils des
Generalplans Küstenschutz auf der Agenda?
Frank Thorenz, Küstenschutzexperte des
NLWKN und Honorarprofessor an der Techni-
schen Universität Braunschweig, nimmt dazu
im Interview mit Heike Leuschner Stellung.

„Müssen uns an die Auswirkungen
des Klimawandels anpassen“

Auf ihrem Weg in die Elbe passiert die Oste auch den östlichen Teil des Landkreises Cuxhaven. Die links und rechts gelegenen Schutzdeiche des Flusses sind ein Schwerpunkt im dritten Teil des Ge-
neralplans Küstenschutz. Foto: Wagner

Zur Person

Das Interview: Küstenschutzexperte Frank Thorenz über die Zukunft der Schutzdeiche 16 Stunden in Gewahrsam

Polizei passt auf
Betrunkene auf
CUXHAVEN. Weil die Bundespoli-
zisten Sorge hatten, dass eine
Frau eine Nacht in Eiseskälte
nicht überleben würde, nahmen
sie sie mit aufs Revier in Cuxha-
ven. Zuvor hatte sie eine Straftat
begangen.

Die 45-Jährige war am Montag-
abend gegen 22 Uhr mit dem Zug
in Cuxhaven angekommen. Einen
Fahrschein hatte sie allerdings
nicht.

Die Bundespolizei wurde geru-
fen. Die Beamten stellten bei ei-
nem Alkoholtest einen Wert von
2,81 Promille bei der Schwarzfah-
rerin fest, erklärt Holger Jureczko,
Sprecher der Bundespolizei Bre-
men.

Da die Frau nur leicht bekleidet
gewesen sei, entschieden die Be-
amten, die 45-Jährige in Schutzge-
wahrsam zu nehmen. „Wegen der
tiefen Temperaturen drohte sie,
bei einer vorzeitigen Entlassung
im Stadtgebiet zu erfrieren“, mut-
maßt Bundespolizeisprecher Ju-
reczko.

Einen festen Wohnsitz hatte die
Frau zudem nicht. Ein Arzt ent-
schied daher auf Gewahrsamsfä-
higkeit unter polizeilicher Auf-
sicht. Ein Richter bestätigte die
Anweisung.

„Glücklicherweise war im
Nachtdienst, im Frühdienst und
im Spätdienst jeweils eine Bun-
despolizistin im Dienst, um bei
geöffneter Tür des Gewahrsams-
raums die Aufsicht zu gewährleis-
ten und die Atmung zu überwa-
chen“, berichtet der Bundespoli-
zeisprecher.

Bis zum nächsten Mittag pass-
ten die Bundespolizisten auf die
45-Jährige auf. Bis 13.30 Uhr war
der Alkoholpegel dann auf 1,4
Promille gefallen. Die Polizei in
Himmelpforten bestätigte eine
Anlaufstelle im Landkreis Stade.
Daher brachten die Beamten die
Frau zum Bahnhof und setzten sie
in den Zug Richtung Stade. (red)

Hoher Sachschaden

A 27 nach fünf
Unfällen gesperrt
KREIS CUXHAVEN. Mehrere Unfälle
auf winterglatter Fahrbahn haben
den Verkehr auf der A 27 lahmge-
legt. Die Autobahn musste zwi-
schenzeitlich voll gesperrt wer-
den.

Am Dienstagvormittag gegen
11 Uhr verlor ein 38-Jähriger die
Kontrolle über sein Gespann aus
Sattelzugmaschine und Auflieger.
Er war auf der A 27 in Richtung
Bremen unterwegs gewesen. Zwi-
schen den Abfahrten Uthlede und
Schwanewede stieß das Fahrzeug
gegen beide Leitplanken.

Der Fahrer blieb unverletzt.
Laut Polizei entstand aber erheb-
licher Sachschaden im mittleren
fünfstelligen Euro-Bereich an
Fahrzeug, Anhänger und Leit-
planken.

Zudem sei Diesel aus den
Tanks des Lkw ausgelaufen. Eine
Spezialfirma entsorgte den Kraft-
stoff. „Auch die Bergung des Ge-
spanns gestaltete sich schwierig,
da sich der Lkw mit der Seiten-
schutzplanke verkeilt hatte“, er-
klärt Polizeisprecher Tom Kase.

Auch durch vier weitere Unfäl-
le musste die A 27 am Dienstag in
beide Richtungen gesperrt wer-
den. Die Vollsperrung dauerte bis
in die späten Abendstunden an.
Personen wurden nicht verletzt.
Insgesamt, so schätzen die Beam-
ten des Polizeikommissariats
Geestland, entstand ein Sach-
schaden in Höhe von 150 000
Euro. (red)

Laut Polizei gestaltete sich die Ber-
gung des Gespanns schwierig, da
sich der Lkw in der Leitplanke
verkeilt hatte. Foto: Polizei
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