
Statement der Deichverbände der I. Meile Altenlande s 
und der II. Meile Alten Landes zum Hochwasserschutz  

und Küstenschutz des IBP Elbe am 29.04.2010  
im Rathaus Hamburg – Altona 

 
 

� Rahmenvorgaben der EU :  
 

� Verschlechterungsverbot 
� Erhaltungs- und Wiederherstellungsgebot 

 (günstiger Erhaltungszustand) 
 
 

� NATURA 2000 :  
 

� möglichst naturnahe Verhältnisse bei Tide, Strömung, 
Transport- und Sedimentationsprozessen, 
Sauerstoffgehalt 

 
 

� Bewirtschaftsplan der FGG Elbe (Niedersachsen): 
 

� Sicherung bzw, Entwicklung eines guten ökologischen   
    und chemischen Zustandes der Oberflächengewässer 
 

� Vielfalt der vorhandenen Pflanzen und Tierarten  
    sichern 
 

� naturnahe Gewässerstruktur sichern oder anstreben 
 

� Herausforderungen des Klimawandels 
berücksichtigen 
 
 

Fazit:  Man könnte auf die Idee kommen   - „Reißen wi r die Deiche  
    weg und wir sind das Problem los ! Dann kann si ch die Natur    
    entwickeln !“ 
    So einfach ist es aber nicht ! 



� Hochwasserschutz und Küstenschutz  = öffentliches Wohl  
 

� Naturschutz       = öffentliches Wohl 
 
 

� Hoffnung auf gerechte Abwägung 
� Sichern von Menschenleben bei Extremereignissen vorrangig 
� wehrhafte Schutzanlagen sind überlebenswichtig  

 
 
 

� Verschlechterungsverbot   
 

� unterstützt den Deichverband bei seiner Aufgabe 
� gewährleistet den Stand der Deichsicherheit 
� sichert gleichbleibende Deichbeanspruchung 

 
 
 

� naturnaher Fluß / naturnahes Gewässer Elbe 
 

� Wellenauflauf geringer  
� längere Tidelaufzeit 
� hohes und längeres Vorland verringert die 

Deichbeanspruchung 
� Verschlickung läßt Vorland entstehen (Watt, Schilfflächen) 

 
aber: 

� Auenentwicklung gefährdet durch entwurzelte Bäume die 
Deichsicherheit 

� Schilffelder produzieren Treibsel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Probleme  
 

� scharliegende Deiche benötigen Ufersicherung, tlw. massiv 
 

� Deichverstärkung tlw. nur nach außen durch Beanspruchung 
des Vorlandes 
 

� Verringerung des Flutraumes 
 

� keine Rückverlegung des Deiches bei Bebauung, 
Hafenanlagen, Industrieanlagen, Verkehrsinfrastrukturanlagen 
möglich 
 

� hohe Kosten bei möglicher Rückverlegung des Deiches 
(Flächenianspruchnahme) 
 

�     wenn es möglich ist, wird eine Rückverlegung realisiert und   
    Hochwasserschutz und Naturschutz vernetzt 
               (siehe Beispiele an der Oste, Planungen Horneburg) 

 
� schwierige, kostenintensive Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels   (begenzte Tragfähigkeit des Untergrundes) 
 

� Durchgängigkeit erfordert größere Bauwerke im Deich mit 
höherem Überwachungs- und Unterhaltungsaufwand  

(paralleler Siellauf) 
 

� Verschlickung der Außentiefe zwingt Binnenlandentwässerung 
zu größeren Pumpenlösungen, auch zum Freispülen,  
und  zu hohen Kosten zur Ausrichtung auf wenige große, 
leistungsfähige Schöpfwerke (stabile Vorflut) 

 
� zielgerichtete Vorlandbewirtschaftung – Grünland ohne 

Aufwuchs 
 

� Treibselanfall und -beseitigung 
(Versiegelung durch Treibselräumweg, Kostenintensive Ein-
sammlung und Beseitigung, Umweltbelastung durch lange 
Transportwege und technische Behandlung) 

 
� Tourismus stellt besondere Anforderungen  

(Abfall, Trittschäden, Fahrspuren, Hunde, ruhender Verkehr, 
Treppen, Bänke, Radfahrer, Skater, Angler) 

 
Fazit: Deichverbände werden sich aktiv beim IBP Elbe  einbringen ! 



 


