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Vorwort 

 

Speichern statt pumpen  

- ein Modellprojekt im Biosphärenreservat  

Niedersächsisches Wattenmeer 

 
Das Niedersächsische Wattenmeer wurde 1992 von der UNESCO im Rahmen 
des Programms ‚Der Mensch und die Biosphäre’ (MAB) auch als Biosphärenre-
servat anerkannt und in das weltweite Netz der Biosphärenreservate aufgenom-
men. Mit der Anerkennung als Biosphärenreservat ist neben dem Schutz des 
einmaligen Naturraums Wattenmeer vor allem der Anspruch verbunden, den 
wirtschaftenden Menschen und die nachhaltige Sicherung seiner Lebensgrund-
lage mit einzubeziehen.  
 
Die Nationalpark- und Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsisches Wat-
tenmeer hat den Auftrag angenommen, zunächst Strategien zur nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung in der sogenannten ‚funktionalen’ Entwicklungszone 
des Biosphärenreservats außerhalb des Nationalparks zu erarbeiten und ge-
meinsam mit den hier lebenden und wirtschaftenden Menschen umzusetzen. Bis 
2014 soll dann gemeinsam mit den Kommunen auf freiwilliger Basis die endgülti-
ge Festlegung der Entwicklungszone des Biosphärenreservats erfolgen, das ge-
mäß den Kriterien der UNESCO mindestens 50 % des Gesamtgebietes umfas-
sen muss. 
 
Das Projekt ‚Speichern statt pumpen’ erfüllt in diesem Zusammenhang einen we-
sentlichen Aspekt der Funktion von Biosphärenreservaten – modellhaft Lö-
sungswege für eine langfristig verträgliche Nutzung der Umwelt aufzuzeigen. 
Grundlage für die Bearbeitung war eine landschaftsräumliche Erkundung. Hierin 
wurden – zum Teil erstmalig - überregionale Daten zur Wasserwirtschaft, Land-
wirtschaft, Naturschutz und Tourismus zusammengetragen. Auf Basis dieser Da-
ten konnten die verschiedenen Landnutzungsansprüche zusammengeführt und - 
vor dem Hintergrund des Klimawandels - gemeinsam mit den Experten und regi-
onalen Akteuren vor Ort Handlungsoptionen für das regionale Wassermanage-
ment entwickelt werden.   
 
Ich würde mich freuen, wenn der Bericht Anstoß sein könnte, gemeinsam mit den 
Beteiligten in der Region die Zukunftsfragen zur Anpassung an den Klimawandel 
jetzt aufzugreifen. Denn frühzeitig erarbeitete gemeinsam getragene Lösungen 
sind die beste Versicherung, zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. 
 
Peter Südbeck 

Nationalpark- und Biosphärenreservatsverwaltung 
Niedersächsisches Wattenmeer 
 



4 
 



5 
 

Danksagung 

 
Das Projekt „Speichern statt pumpen“ wurde im Rahmen des FuE-Vorhabens: 
„Biosphärenreservate als Modellregionen für Klimaschutz und Klimaanpassung“  
mit der finanziellen Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) von 
Februar 2009 bis Februar 2010 bearbeitet. 
 
Im Namen der Nationalpark- und Biosphärenreservatsverwaltung „Niedersächsi-
sches Wattenmeer“ möchten sich die Auftragnehmer ausdrücklich bei den nach-
folgend genannten Institutionen für die Bereitstellung der Daten und der freundli-
chen Unterstützung während der gesamten Projektlaufzeit bedanken: 
 
! Wasserverbandstag Bremen-Niedersachsen-Sachsen-Anhalt 
! Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz (NLWKN): Direktion Norden, Betriebsstellen Aurich und Brake-
Oldenburg 

! Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
! Landkreise in der niedersächsischen Küstenregion 
! Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
! Wasser- und Bodenverbände im Landkreis Wesermarsch 
 



6 
 



7 
 

Inhalt 

1 Zusammenfassung   11

2 Summary   13

3 Einleitung und Zielsetzung   15

3.1 Einleitung   15

3.2 Zielsetzung   16

4 Projektstruktur und Arbeitsmethoden   18

4.1 Projektstruktur   18

4.2 Räumliche Erkundung   18

4.2.1 Umsetzung der Räumlichen Erkundung   20
4.2.2 Phase 1 – Wasserwirtschaftliche Infrastruktur   22
4.2.3 Phase 2 – Nutzungsansprüche   22
4.2.4 Phase 3 – Naturräumliche Gegebenheiten   24

4.3 Partizipative Einbindung relevanter Stakeholder   24

4.3.1 Stakeholderanalyse   24
4.3.2 Kommunikationsstrategie   27
4.3.3 Partizipationsprozess   28

5 Ergebnisse   29

5.1 Räumliche Erkundung   29

5.1.1 Phase 1: Wasserwirtschaftliche Infrastruktur   29
5.1.2 Phase 2: Nutzungsansprüche   42
5.1.3 Phase 3: Erhebung der naturräumlichen Gegebenheiten   48
5.1.4 Nutzungsüberschneidungen – Kartografische Darstellung   52
5.1.5 Phase 4 – Regionales Klimaszenario für den Potenzialraum   56

5.2 Partizipationsprozess   61

5.2.1 Bedarfsräume – Ergebnis aus überregionalen 
Einzelgesprächen   61

5.2.2 Problemdefinition und Handlungsoptionen   61
5.2.3 Handlungsoptionen und verbandsübergreifende Kooperation   62
5.2.4 Ergebnisse des Abschlussforums   67
5.2.5 Zukünftige Arbeiten – Weiterführung der Projektergebnisse   71

6 Projektbewertung   75

7 Fazit    79

8 Ausblick   82

9 Referenzen   85

 



8 
 

Abbildungsverzeichnis 

 
Abb. 1: Projektstruktur und Arbeitsphasen des F+E Vorhabens „Speichern statt pumpen“.   19
Abb. 2: Aggregationsschema für die Verschneidung der ermittelten Indikatoren und Kriterien 

für die Kapazität der Wasserwirtschaft und die in diesem Projekt berücksichtigten 
Nutzungen (Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus).   21

Abb. 3: Darstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen im niedersächsischen Küsteraum 
bezogen auf die Entwicklungszone des Biosphärenreservats Nds. Wattenmeer.   31

Abb. 4: Diese Karten stellen farblich abgestuft den Detailliertheitsgrad der Rückmeldungen 
über Angaben zum Verbandsgebiet (oben) und den Informationszugewinn 
(unten), der durch dieses Projekt entstanden ist, dar.   33

Abb. 5: Die Kapazität Wasserwirtschaft setzt sich für dieses Projekt aus den Kriterien 
„Speichern“ und „Pumpen“ zusammen.   35

Abb. 6: Kartografische Darstellung des Kriteriums „Anforderungen an die Infrastruktur“ für 
den niedersächsischen Küstenraum.   36

Abb. 7: Darstellung der Summe der maximalen Pumpleistung durch den Hauptdeich pro 
Verbandsgebiet.   38

Abb. 8: Darstellung des Alters der wasserwirtschaftlichen Anlagen im niedersächsischen 
Küstenraum.   38

Abb. 9: Karten des Raumnutzers „Tourismus“: a) Erreichbarkeit der Gemeinden mit 
öffentlichem Personennahverkehr, b) Intensität c) Landschaftserleben 
zusammengefasst zu d) „Bedeutung für den Tourismus“.   40

Abb. 10: Kartografische Darstellung des niedersächsischen Küstenraums im Hinblick auf die 
„Bedeutung für die Landwirtschaft“.   46

Abb. 11: Darstellung der naturschutzfachlichen Bedeutung der Binnendeichsflächen im 
niedersächsischen Küstenraum.   47

Abb. 12: Höhenkarte des niedersächsischen Küstenraumes bezogen auf die landseitige 
potenzielle Entwicklungszone des Biosphärenreservats.   49

Abb. 13: Darstellung des Kriteriums „Speicherkapazität“ in den niedersächsischen 
Küstengebieten.   50

Abb. 14: Darstellung des gesamten Konfliktpotenzials für den niedersächsischen 
Küstenraumes bezogen auf die drei Raumnutzer Landwirtschaft, Tourismus und 
Naturschutz.   54

Abb. 15: Darstellung der potenziellen Konflikte zwischen konkurrierenden Nutzungsformen.   54
Abb. 16. Ausschnitt aus der Kartendarstellung der potenziellen Konflikte konkurrierender 

Nutzungsformen (hier: Landkreis Wesermarsch).   55
Abb. 17: Kurze Erläuterung der vom Weltklimarat (IPCC – Intergovernmental Panel on 

Climate Change) verwendeten Szenarien-Familien. Quelle: IPCC 2000.   56
Abb. 18: Darstellung der Abflusshöhen über das Jahr (oben) und die Summe der 

Abflusshöhen für Sommer und Winter (unten) bis 2100 für das SRES Szenario 
A2. Eigene Darstellung auf der Basis der Daten von Bormann et al. 2009.   58

Abb. 19: Darstellung der Verteilung der Niederschläge über das Jahr (oben) für die 
Zeiträume (1971-200; 2012-2050; 2071-2100). Die Summen der Niederschläge 
für die Sommer- und die Wintermonate der entsprechenden Zeiträume (unten). 
Eigene Darstellung auf der Basis der Daten von Bormann et al. 2009.   59

Abb. 20: Karte der Jade-Weser Region mit der Kennzeichnung eines möglichen 
Potenzialraumes (oranger Rahmen).   66

 
 

 

 

 



9 
 

Tabellenverzeichnis 
 
Tab. 1: Darstellung der Zwischenergebnisse der Ausprägung des Kriteriums Pumpen für 

den Potenzialraum.   ......................................................................................................... 39
Tab. 2: Zuordnungsvorschrift für das Kriterium Intensität der touristischen Nutzung.   ...................... 43
Tab. 3: Aggregationsvorschriften für die Verschneidung der Kriterien Intensität und 

Erreichbarkeit (oben) und Wirtschaftliche Bedeutung und Landschaftserleben 
(unten) für den Raumnutzer „Tourismus“.   ....................................................................... 43

Tab. 4: Zusammenfassende Darstellung der Kriterien Speichern und der Anforderung an die 
Infrastruktur (Pumpen) für drei ausgewählte Verbände.   ................................................. 51

Tab. 5: Aggregationsvorschrift für die Ermittlung der potenziellen Konflikte zwischen 
verschiedenen Raumnutzern.   ......................................................................................... 52

Tab. 6: Zusammenstellung der genannten Problemlagen der Wasser- und Bodenverbände 
im Landkreis Wesermarsch.   ........................................................................................... 60

Tab. 7: Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Einzelgesprächen mit überregionalen 
Stakeholdern (=Bedarfsgebiete).   .................................................................................... 61

Tab. 8: Aufstellung der möglichen genannten Einzelmaßnahmen in den Einzelgesprächen 
mit Bezeichnung der dazugehörigen Wasserführung: (S) – speichern, (VP) – 
verzögertes pumpen, (P) – pumpen.   .............................................................................. 64

Tab. 9: Ergebnis des ersten Treffens der Fokusgruppe „Wasser- und Bodenverbände“. 
Dargestellt ist die mögliche Anwendbarkeit der aufgelisteten Maßnahmen in den 
jeweiligen Verbänden.   .................................................................................................... 64

Tab. 10: Darstellung des Ergebnisses der Diskussion auf dem Abschlussforum.   ........................... 69
Tab. 11: Zusammenstellung der möglichen Ansatzpunkte für ein Folgeprojekt.   .............................. 71

 

 

 
Abkürzungen 
 

BfN Bundesamt für Naturschutz 
BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
CPA Climate Proof Areas (EU Interreg IVB Projekt) 
GIS Geographisches Informationssystem 
IKZM  Integriertes Küstenzonenmanagement 
LROP Landes Raumordnungsprogramm 
LWK Landwirtschaftkammer Niedersachsen 
NLPV Nationalparkveraltung „Niedersächsisches Wattenmeer“ 
NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,  

Küsten- und Naturschutz 
RROP Regionales Raumordnungsprogramm 
 

 



10 
 



11 
 

1 Zusammenfassung 
Ziel des Projektes war es, regionale klimawandelbedingte Veränderungen im 
niedersächsischen Küstenbereich sowie deren Folgen für die regionale Wasser-
wirtschaft zu identifizieren. Ein wesentlicher Schwerpunkt lag dabei auf der Er-
mittlung von Entwicklungspotenzialen, die vermehrt auf die Speicherung statt 
dem Pumpen binnendeichs anfallender Wassermengen fokussieren. 
 
Diese Fragestellung ist sowohl räumlich als auch inhaltlich eng in das Biosphä-
renreservatkonzept „Niedersächsisches Wattenmeer“ eingebunden. Die in die-
sem Bericht dargestellte Umsetzung des Projektkonzeptes von „Speichern statt 
pumpen“ fokussiert darum auf die nachhaltige Entwicklung der binnendeichs ge-
legenen potenziellen Entwicklungszone des Biosphärenreservats. Von zentraler 
Bedeutung ist, inwiefern neue Wege in der regionalen Wasserwirtschaft zu einer 
nachhaltig positiven biologischen, kulturellen aber auch ökonomischen Entwick-
lung der Region beitragen können. 
 
Zur Erreichung dieses Zieles wurde das Projekt in zwei methodische Schwer-
punkte unterteilt:  

(i) der räumlichen Erkundung und  
(ii) dem partizipativen Diskussionsprozess. 
 

Die räumliche Erkundung hat die Basis für den anschließenden Diskussionspro-
zess über alternative Lösungsansätze in der Wasserwirtschaft tidebeeinflusster 
Küstengebiete geliefert. Dazu wurde eine Sammlung von Daten und Informatio-
nen zur Wasserwirtschaft durchgeführt. Diese bezog sich sowohl auf Angaben zu 
den Verbandsgebieten als auch auf die Verbandsanlagen der im niedersächsi-
schen Küstengebiet gelegenen Wasser- und Bodenverbände. Über 60 Verbände 
sind mit intensiver Unterstützung des Wasserverbandstages Niedersachsen-
Sachsen-Anhalt-Bremen angeschrieben worden, um diese Daten zu erheben. 
Der Rücklauf auf diesen Fragebogen zeigte eine Heterogenität sowohl in der 
Quantität als auch der Qualität der Antworten. Aufgrund eigener intensiver Re-
cherchen konnte die Datenbasis an einigen Stellen deutlich verbessert werden. 
Ein ähnliches Bild zeigte auch die flächenhafte Datenlage der beiden anderen 
Raumnutzungen „Landwirtschaft“ und „Tourismus“, so dass für diese auf die er-
stellten Regionalen Raumordnungsprogramme der Küstenlandkreise zurückge-
griffen wurde. Für den Raumnutzer „Naturschutz“ lag bereits eine gute Datenba-
sis vor. 
 
Die Ansprüche der verschiedenen Raumnutzer an den niedersächsischen Küs-
tenraum wurden mittels eines Aggregationsschemas ermittelt und kartografisch 
dargestellt. Eine Zusammenführung der jeweiligen Ansprüche dieser Raumnutzer 
wurde zur einer Karte potenzieller Konflikte verdichtet. Ein Potenzialraum, in dem 
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ein partizipativer Diskussionsprozess bis zur konkreten Maßnahmenplanung 
durchgeführt werden kann, wurde anhand dieser Karte und den Ergebnisse ak-
tueller Forschungsprojekte ausgewählt.  
Im Landkreis Wesermarsch wurde der erste Teil eines Diskussionsprozesses mit 
der sogenannten Fokusgruppe „Wasserwirtschaft“ begonnen. Die Vertreter der 
Wasser- und Bodenverbände in der Fokusgruppe erkennen an, dass die zukünf-
tigen klimawandelbedingten Veränderungen für die Wasserwirtschaft Folgen ha-
ben werden, für die bereits heute Lösungsansätze erarbeitet und diskutiert wer-
den müssen. So wurden im Diskussionsprozess des Projektes „Speichern statt 
pumpen“ erste Ideen für mögliche alternative Handlungsoptionen entworfen. Die-
ser angestoßene Prozess mündete in einem Abschlussforum für das Vorhaben, 
an dem ein breiter Kreis von Vertretern der hier betrachteten Raumnutzer teilge-
nommen und offen über mögliche alternative Ansätze, aber ebenso über beste-
hende Befürchtungen und Bedenken, gesprochen haben. 
 
Die Diskussion über die Ausgestaltung des Biosphärenreservats „Niedersächsi-
sches Wattenmeer“ mit Bezug zum Schwerpunkt Wasserwirtschaft dieses Pro-
jektes hat begonnen. Zuvor strikt abgelehnte alternative Ansätze wurden zumin-
dest in einer vertrauten Diskussionsrunde, wie sie für das Abschlussforum 
herrschte, benannt und weitergedacht. Die Ideen reichten von höheren Wasser-
ständen im vorhandenen Gewässersystem bis hin zur Kombination von Küsten-
schutzmaßnahmen (Gewinnung von Baumaterial) mit der Wasserwirtschaft, in 
dem die entstehenden binnenländischen Pütten als Überlaufpolder in Extremfäl-
len genutzt werden könnten. 
 
Die Diskussion hat gezeigt, dass die Möglichkeit gemeinsam an der Entwicklung 
des niedersächsischen Küstenraumes auch im Zusammenhang mit dem Bio-
sphärenreservat zu arbeiten, vorhanden ist. Dieses gilt es, gezielt weiterzuverfol-
gen und die konkreten Vorschläge in konkrete Nutzerperspektiven übergreifende 
Projekte anzugehen. 
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2 Summary 
The area of the Lower Saxonian National Park “Wadden Sea” was designated 
under the Men and Biosphere (MAB) - Programme of the UNSECO. The Lower 
Saxonian biosphere reserve Wadden Sea is part of the pilot regions for climate 
protection and climate adaptation by the Federal Agency of Nature Conservation 
(BfN – Bundesamt für Naturschutz). Within these pilot regions selected research 
projects have been conducted.  
The project “Speichern statt pumpen (Storage instead of pumping)” is one of two 
research projects for the National Park Wadden Sea in Lower Saxony. This pro-
ject was dealing with the investigation on alternative water management options 
in low lying coastal areas. Goal of this project was to identify outcomes of climate 
change in the coastal areas of Lower Saxony as well as their impacts on the re-
gional water management. The project focuses on the determination of develop-
ment potentials which give reasons for storage rather than pumping of fluvial wa-
ter. 
Water management is as well as coastal protection a traditional type of land use 
in the southern North Sea region. The emerging interests and needs to protect 
themselves against storm surges led for the first settlers in the southern North 
Sea region towards the construction of sea walls along the coast. Consequently, 
the construction of an artificial border between the sea and the land led to the 
necessity of water management. The fluvial water has to be drained out of the 
low lying areas to protect people against flooding. Therefore, sluices and later on 
locks and pumping stations were built to drain the water.  
 
This project was divided into two parts: (i) spatial reconnaissance and (ii) partici-
pation process. Within the spatial reconnaissance a sound data base was sup-
posed to be created for the user perspectives of water management, nature con-
servation, agriculture and tourism. The available data and information were very 
heterogeneous for both quality and quantity. Parts of the data and information 
needed were not adequately recorded and other parts are only available by the 
investment of high effort. Consequently, the data base for the user perspectives 
agriculture and tourism was mainly taken from the regional spatial planning pro-
grammes which provide information on the relevance of these areas, e.g., by the 
distinction of the designation as priority or precautionary areas. The data base for 
the user perspective nature conservation was much better, because of long and 
comprehensive experiences of the contractors. The quality and quantity for the 
user perspective water management was very heterogeneous. A questionnaire 
was sent to approx. 60 water boards, and a feedback was given by half of them. 
The quality of the answers was very heterogeneous too. By intensive data mining 
of the contractors the data base has been improved, and the available data for 
water management could have been raised substantially. For each user perspec-
tive the interests and needs have been extracted and visualised by maps based 
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on the available data and information. The visualisation has been done by the 
application of criteria. Each criterion was determined by a combination of indica-
tors. The development of an aggregation scheme enabled the intersection of 
these indicators and furthermore of the criteria. Finally, by the intersection of the 
interests and needs of each user perspective potential conflicting areas have 
been shown. On the other hand, to determine the capacity of water management 
two criteria were applied: storage and pumping. The criterion storage was de-
scribed by three indicators: relief of the surface, permeability of the soil, and 
length of the water bodies. The criterion pumping was described by three indict-
ors as follows: performance, age and structure of the technical infrastructure. The 
analysis of the indicators provided a rough overview on the capacity for water 

management to store water in the area of the water boards. Meteorological pa-
rameters such as precipitation and run-off, have been downscaled to try to antici-
pate the future development of the climate. 
 
The county of Wesermarsch has been identified as pilot area in this project. Six 
water boards in the county of Wesermarsch are facing severe and various prob-
lems with regard to drainage and watering of their area. Three of these water 
boards are located adjacent to the biosphere reserve Wadden Sea and have 
been involved in the participation process. Due to the emotional and sensitive at-
titude of these water boards against the administration of the Lower Saxonian 
Wadden Sea National Park a focus group was initiated to discuss the aim and the 
intention of the project in detail. Within this focus group the discussion on alterna-
tive concepts of water management was seen with scepticism. The in depth dis-
cussions with the representatives of the water boars have shown that they do 
perceive the future challenges, and that ideas to tackle these challenges are 
available. But, the willingness to hold comprehensive discussions in a wider per-
spective is limited due to several influences which are linked to former experi-
ences and to recent processes.  
Water management in the coastal areas of Lower Saxony will not change from 
pumping to storage without urgent reasons. Nevertheless, the discussion re-
vealed that there is the potential to cooperate in the development of the coastal 
areas, even regarding to the biosphere reserve. The future task will be to follow 
up these potentials and to implement the proposals in relevant projects which 
consider the different user perspectives. 
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3 Einleitung und  

Zielsetzung 
3.1 Einleitung 

Wenn an der Küste über die möglichen Auswirkungen des Klimawandels gespro-
chen wird, so liegt der Fokus in der Regel auf dem damit verbundenen Meeres-
spiegelanstieg und den daraus resultierenden Konsequenzen. Die Entwicklung 
der Küstenregion ist eng verbunden mit den Auswirkungen des nacheiszeitlichen 
Meeresspiegelanstieges und den im Laufe der Jahrhunderte von den hier leben-
den Menschen entwickelten Anpassungsstrategien wie Deichbau und Rückge-
winnung von durch Sturmfluten verlorenem Kulturland. 
 
Gegenüber dem generellen Thema Meeresspiegelanstieg gibt es in tief liegen-
den Küstengebieten regionale Besonderheiten, wie die mit dem Deichbau ein-
hergehende Binnenentwässerung dieser Regionen. In einer überwiegend länd-
lich geprägten Region, in der die landwirtschaftliche Nutzung den größten Anteil 
hat, sind adäquate Lebensbedingungen nur auf der Basis einer funktionierenden 
Wasserwirtschaft zu schaffen und zu unterhalten. Die sich aus den klimawandel-
bedingten Veränderungen ergebenden Konsequenzen sind Gegenstand aktueller 
europäischer Forschungsprojekte (siehe z.B. EU Interreg IVB „Climate Proof 
Areas“: www.climateproofareas.eu [Abruf: Feb. 2010]).  
 
Gespräche zwischen der Verwaltung des Biosphärenreservats „Niedersächsi-
sches Wattenmeer“ und Kommunen, Landwirtschaft oder Tourismus zeigen, 
dass dabei vor allem diejenigen Szenarien von Interesse sind, die sich damit be-
schäftigen, wie sich die Niederschlagsverhältnisse an der Küste verändern könn-
ten, und welche Konsequenzen dies für den Oberflächenwasserabfluss und den 
Grundwasserkörper im Gleichgewicht mit dem Salzwasserkörper haben kann. 
Prognosen der Klimaforschung gehen davon aus, dass sich in unseren Regionen 
weniger die Gesamtmenge der Niederschläge verändern wird, sondern eher die 
zeitliche Verteilung. Es wird danach vermehrt zu Starkregenereignissen kommen, 
und ein Großteil der Niederschläge wird in den Wintermonaten fallen (z.B. Jonas 
et al. 2005, Spekat et al. 2007, Bormann et al. 2009). 
 
Da ein Großteil des Niederschlagswassers aufgrund des Höhenniveaus an der 
Küste nur eingeschränkt oder gar nicht über natürliche Abflüsse ins Meer geleitet 
werden kann, ist der Betrieb von kostenintensiven (Energie, Unterhaltung) Pump- 
und Schöpfwerken erforderlich. Gerade in den Wintermonaten werden die Zeiten 
des natürlichen Sielzuges durch hohe, sturmflutbedingte Außenwasserstände 
schon heute eingeschränkt. Ein beschleunigter klimabedingter Anstieg des Mee-
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resspiegels würde dazu führen, dass sich die Zeiträume für eine Entwässerung 
über die Siele ohne zusätzliches Pumpen zusätzlich verkürzen. 
 
Bereits jetzt führen starke Niederschläge in den Wintermonaten zu hohen Bin-
nenwasserständen und Überflutungen tiefer liegender landwirtschaftlichen Flä-
chen. Eine weitere Konzentration der Jahresniederschlagsmengen auf die Win-
termonate, verbunden mit einem klimabedingten Meeresspiegelanstieg, könnte 
diese Situation verschärfen. Dies kann einerseits für den Naturschutz von Vorteil 
sein, da auf diese Weise u. a. ein wertvoller Beitrag zur Biodiversität geleistet 
werden kann. Andererseits kann durch eine weitere Konzentration der Nieder-
schläge auf die Wintermonate, verbunden mit einem weiteren Meeresspiegelan-
stieg, binnendeichs eine Hochwassersituation entstehen, die auch Siedlungen 
und Wirtschaftsstandorte beeinträchtigen kann, mit allen negativen Auswirkungen 
für regionales Wirtschaften und Leben. 

3.2 Zielsetzung 

Ziel des Projektes war es, regionale klimawandelbedingte Veränderungen im 
niedersächsischen Küstenbereich sowie deren Folgen für die regionale Wasser-
wirtschaft zu identifizieren. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Schaffung von Entwicklungspotenzialen, die vermehrt auf die Speicherung statt 
dem Pumpen binnendeichs anfallender Wassermengen fokussieren.  
Diese Fragestellung ist sowohl räumlich als auch inhaltlich eng in das Biosphä-
renreservatkonzept „Niedersächsisches Wattenmeer“ eingebunden. Die in die-
sem Bericht dargestellte Umsetzung des Projektkonzeptes von „Speichern statt 
pumpen“ fokussiert darum auf die nachhaltige Entwicklung der binnendeichs ge-
legenen potenziellen Entwicklungszone des Biosphärenreservats. Von zentraler 
Bedeutung ist, inwiefern neue Wege in der regionalen Wasserwirtschaft zu einer 
nachhaltig positiven biologischen, kulturellen aber auch ökonomischen Entwick-
lung der Region beitragen können. 
 
Das Vorhaben war in zwei Durchführungsphasen gegliedert, die zwingend einer 
starken partizipativen Einbindung von Vertretern aus Wasserwirtschaft, Natur-
schutz, Landwirtschaft, Tourismus und Kommunen unterlagen. Wichtig war in 
diesem Zusammenhang die ergebnisoffene, gleichberechtigte und konsensba-
sierte Zusammenarbeit der Vertreter aller Interessengruppen mit dem Ziel ge-
meinsam neue Entwicklungsmöglichkeiten für den genutzten Raum zu entwerfen. 
Die hier angewandte Methode wurde in einem EU Interreg IIIB Vorhaben namens 
„ComCoast – Combined functions in coastal defence zones“ entworfen und er-
folgreich gestestet (www.comcoast.org, [Abruf: Feb. 2010], Ahlhorn 2009). In die-
sem Projekt ging es um die Möglichkeiten, die ein raumbezogener im Gegensatz 
zu einem linienhaften Küstenschutz für die zukünftige nachhaltige Entwicklung 
der niedersächsischen Küstenzone bietet. 
 
Dem vorangestellt war die Beschaffung aktueller Raumdaten zur sozioökonomi-
schen und ökologischen Situation der Region. Ziel dieser umfangreichen räumli-
chen Erkundung war es, den Teilnehmern eines Partizipationsprozesses in ge-
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eigneter Weise aufbereitetes Datenmaterial anzubieten, das sie bei der Beurtei-
lung zukünftiger Entwicklungen und ihrer Entscheidungsfindung bezüglich anzu-
strebender Handlungskonzepte unterstützt. Zudem bildete die Raumanalyse die 
Grundlage für die Auswahl geeigneter Untersuchungsgebiete (Potenzialräume). 
 
Die Zielsetzung dieses Projektes soll anhand der drei folgenden Fragen beant-
wortet werden: 
 

(1) Welche räumlichen Ansprüche haben Wasserwirtschaft, Landwirt-
schaft, Naturschutz und Tourismus in der niedersächsischen Küsten-
region? 

(2) Welche Gebiete an der niedersächsischen Nordseeküste weisen auf-
grund nutzungsbedingt erhöhter Konfliktpotenziale und klimawandel-
bedingter Veränderungen einen erhöhten Handlungsbedarf seitens 
der Wasserwirtschaft auf? 

(3) Ist es möglich, in einem konsensualen Diskussions- und Planungspro-
zess zu alternativen Lösungsansätzen zu gelangen, die vermehrt auf 
die Speicherung statt dem Pumpen binnendeichs anfallender Was-
sermengen fokussieren? 
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4 Projektstruktur und  

Arbeitsmethoden 
4.1 Projektstruktur 

In Abb. 1 ist die Projektstruktur dargestellt. Die Struktur des Projektes wurde ge-
mäß der zwei inhaltlichen Schwerpunkte, räumliche Erkundung und Partizipati-
onsprozess, unterteilt. Die räumliche Erkundung flächenhafter Daten und Infor-
mationen im niedersächsischen Küstenraum (potenzielle Entwicklungszone des 
Biosphärenreservats) ist sehr umfangreich durchgeführt worden. Die zeitliche 
Ausdehnung dieses Arbeitsschwerpunktes war zwei Aspekten geschuldet: Ers-
tens lagen die erforderlichen Daten, wenn überhaupt vorhanden, nur fragmenta-
risch in jedem Fall aber verteilt auf verschiedene Institutionen bzw. Organisatio-
nen vor (siehe Abschnitt 5.1.1). Zweitens wurde, aufbauend auf der Erkenntnis 
des ersten Aspektes, die Möglichkeit erkannt, eine umfangreiche, qualitativ und 
quantitativ gute Datenbasis für die weitere Projektlaufzeit zu erstellen. Darüber 
hinaus eignet sich diese Datenbasis als Grundlage für zukünftige Fragestellun-
gen, die im Rahmen des Biosphärenreservats behandelt werden können. 
 
In den folgenden Abschnitten werden zunächst die vier in Abb. 1 genannten Ar-
beitsphasen der räumlichen Erkundung und im Anschluss daran die Arbeitsschrit-
te im Rahmen des Partizipationsprozesses ausführlicher beschrieben. 

4.2 Räumliche Erkundung 

Im Zentrum der Arbeiten zur räumlichen Erkundung stand die Sammlung und ge-
eignete Visualisierung georeferenzierter Datenbestände für die niedersächsische 
Küstenregion in einem Geographischem Informationssystem (GIS). Diesem Ar-
beitspaket kam im Rahmen des Projektes eine zentrale Rolle zu. Das Sammeln, 
Vorhalten und Visualisieren benötigter Daten bildete zunächst die Basis für eine 
räumlich orientierte Bewertung der Landschaft. Wichtige fragestellungsrelevante 
Informationen lassen sich aber zumeist erst durch eine aufwändige Aggregation 
und Verschneidung vorliegender Daten gewinnen. Um die Parameter, die zur 
Beurteilung der in „Speichern statt pumpen“ zu bearbeitenden Konzeption benö-
tigt wurden, möglichst vollständig zu erfassen, mussten sowohl naturräumliche 
als auch relevante Daten über verschiedene Raumnutzer erhoben werden. Im 
Zentrum standen dabei neben den hydrologischen Basisdaten vor allem auch 
Daten, die sich auf die Nutzungsanforderungen insbesondere von Landwirt-
schaft, Tourismus, Natur- und Küstenschutz bezogen. Bei den für die räumliche 
Erkundung benötigten Daten zur Beurteilung des Status quo der Wasserwirt-
schaft in der Region sowie deren zukünftigen Entwicklungspotenziale wurden flä-
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chenhaft vorliegende georeferenzierte Datenbestände verwendet. Im Mittelpunkt 
stand somit eine qualifizierte nutzerorientierte Datenrecherche. 
 
Die Vorhaltung des Datenpools in Form eines GIS ermöglichte neben der Ver-
schneidung verschiedener Datenbestände auch die flexible Visualisierung in Kar-
tenform. Gerade diese flächenscharfe Darstellung sowohl naturräumlicher als 
auch nutzungsorientierter Wertbestände ist eine geeignete Grundlage für die Be-
arbeitung der im Vorhaben „Speichern statt pumpen“ genannten Fragestellung. 
Darüber hinaus eignet sich diese kartografische Darstellung aber auch für ver-
schiedene inhaltliche Schwerpunkte des Biosphärenreservats. 
 
 
 

 

Abb. 1: Projektstruktur und Arbeitsphasen des F+E Vorhabens „Speichern statt pumpen“. 

 
 



4.2.1 Räumliche Erkundung – Methodischer Ansatz 

Drei wesentliche Arbeitsphasen lassen sich bezüglich des Arbeitsablaufes der 
räumlichen Erkundung differenzieren. Grundlage jeder zukunftsgerichteten Bear-
beitung ist immer die Analyse des Ist-Zustandes der Landschaft und der sie prä-
genden Prozesse. Dazu wurde in einer Systemanalyse zunächst der Status quo 
des Untersuchungsgebietes (= potenzielle Entwicklungszone des Biosphärenre-
servats Niedersächsisches Wattenmeer) erfasst und in geeigneter Weise darge-
stellt. 
 
In Abb. 2 ist das Aggregationsschema für die hier betrachteten Nutzungen und 
die Ermittlung der Kapazität der Wasserwirtschaft dargestellt. Das Schema ist 
folgendermaßen zu lesen: In den unteren, kleinen Boxen sind messbare Indikato-
ren aufgeführt. Eine Zuordnungsvorschrift kategorisiert für jeden Indikator die 
verwendeten Wertzuweisungen (siehe Tab. 2, Abschnitt 4.2.3) und ermöglicht 
durch die Anwendung raumbezogener Daten eine Darstellung in Kartenform. Die 
Indikatorwerte werden mittels Verflechtungsmatrizen zu Wertzuweisungen für die 
einzelnen Kriterien aggregiert. Verbale, argumentative Aggregationsvorschriften 
regeln hier die Kombination der Einzelindikatoren zu Kriterien. In gleicher Weise 
werden die Kriterien zu Werthaltungen für die einzelnen Raumnutzer zusammen-
geführt. Beispielsweise wird der Wert für das Kriterium Schutzgebiete für den 
Raumnutzer „Naturschutz“ über eine Aggregationsvorschrift anhand der Indikato-
ren Vogelschutz, Nationalpark-Zone, Schutzgebietsausweisungen und Vorrang-

gebiete für Natur- und Landschaft aggregiert (Meyerdirks 2008, siehe Karten-
band). Somit wird die Ausprägung des Nutzungsanspruches der einzelnen 
Raumnutzer über die Wertzuweisungen für das jeweilige Kriterium bestimmt. Für 
die „Landwirtschaft“ setzt sich das Kriterium Gebiete besonderer Bedeutung aus 
dem Indikator Vorsorgegebiet auf Grund des hohen, natürlichen, standortgebun-

denen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials und dem Indikator Vorsorgegebiet 

auf Grund besonderer Funktionen der Landwirtschaft zusammen (siehe Abschnitt 
4.2.3). Eine Besonderheit im Aggregationsschema bildet das Kriterium Land-

schaftserleben. Dieses Kriterium ist sowohl dem Raumnutzer „Naturschutz“ als 
auch dem Raumnutzer „Tourismus“ zugeordnet, da für beide die Qualität des 
Landschaftserlebens von Bedeutung ist. Darüber hinaus können für den Raum-
nutzer „Tourismus“ noch die Kriterien Intensität und Erreichbarkeit herangezogen 
werden. 
Im Mittelpunkt dieses Projektes stand die Wasserwirtschaft im tief liegenden Küs-
tengebiet Niedersachsens. Aus diesem Grund wurde für die Kapazität Wasser-

wirtschaft in die Kriterien Speichern und Pumpen unterschieden. Für das Kriteri-
um Speichern wurden die Indikatoren Relief, Boden und Gewässer verwendet. 
Der Indikator Relief wurde mit Hilfe der Topografie dargestellt. Der Indikator Bo-

den berücksichtigte die Durchlässigkeit des vorzufindenden Bodens. Eine weitere 
Detaillierung dieser Indikatoren ist denkbar (Bodenfeuchte, Bodentypen, etc.), 
hätte aber den Rahmen des Projektes gesprengt. Das Kriterium Pumpen setzte 
sich aus den Angaben zu den technischen Bauwerken zusammen: Leistung der 
installierten Pumpen, Struktur (Siel, Schöpfwerk) und Alter der Bauwerke (haupt-
sächlich im Hauptdeich). 



 

Abb. 2: Aggregationsschema für die Verschneidung der ermittelten Indikatoren und 

Kriterien für die Kapazität der Wasserwirtschaft und die in diesem Projekt berücksich-

tigten Nutzungen (Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus). 
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Mit Hilfe der regionalen Stakeholder (siehe Abschnitt 4.3.1) wurden die vorhan-
denen Datenbestände bzgl. der verschiedenen Nutzungsansprüche auf überge-
ordneter Ebene abgefragt. Dabei zeigte sich das im folgenden kurz skizzierte 
Bild: 

4.2.2 Phase 1 – Wasserwirtschaftliche Infrastruktur 

NLWKN – Direktion: Die Datenbestände des NLWKN beziehen sich hauptsäch-
lich auf die landeseigenen Gewässer und Anlagen für die Wasserwirtschaft. De-
taillierte Angaben (Verbandflächen, Verbandsanlagen) zu den einzelnen Wasser- 
und Bodenverbänden im Untersuchungsgebiet liegen aggregiert nicht vor. 
 
Wasserverbandstag: Bei der Interessenvertretung der niedersächsischen Was-
ser- und Bodenverbände lagen wasserwirtschaftliche Daten zu den einzelnen 
Verbänden ebenfalls aggregiert nicht vor. Auf der Siel- und Schöpfwerkskonfe-
renz wurde die Durchführung einer umfangreichen Erhebung wasserwirtschaftli-
cher Daten und Informationen durch den Wasserverbandstag beschlossen (mdl. 
Mitteilung G. Hennies 2009). In gemeinsamer Abstimmung mit dem Wasserver-
bandstag wurde im Frühsommer 2009 ein Erhebungsbogen für wasserwirtschaft-
liche Daten an alle Wasser- und Bodenverbände versandt. 

4.2.3 Phase 2 – Nutzungsansprüche 

In diesem Abschnitt wird die Ermittlung der vorhandenen Daten und Informatio-
nen für die in diesem Projekt betrachteten weiteren Raumnutzer beschrieben. 
Unterschieden worden sind, nach Vorgabe durch den Auftraggeber, die weiteren 
Raumnutzer „Landwirtschaft“, „Naturschutz“ und „Tourismus“. 
 
Landwirtschaft: Für die Ermittlung der Nutzungsansprüche des Raumnutzers 
„Landwirtschaft“ auf regionaler Ebene wurde die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen (LWK), Standort Oldenburg, angesprochen. Hier wurde für die Darstel-
lung der Nutzungsansprüche „Landwirtschaft“ auf die Regionalen Raumord-
nungsprogramme (RROP) der küstennahen Landkreise hingewiesen, für die die 
LWK „Gebiete mit besonderer Bedeutung“ ausgewiesen hat. Diese Gebiete sind 
als Planzeichen in die jeweiligen RROP eingegangen und wurden zur weiteren 
Darstellung und Bearbeitung in diesem Projekt verwendet. Es handelt sich um 
ein Vorsorgegebiet für Landwirtschaft 

! auf Grund des hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftli-
chen Ertragspotenzials 

! auf Grund besonderer Funktionen der Landwirtschaft. 
Die LWK Niedersachsen lieferte auf Anfrage der einzelnen Landkreise die ent-
sprechenden Bewertungen der Flächen. Die Landkreise bearbeiteten diese Da-
tengrundlage weiter und nahmen das Ergebnis dann als Planzeichen in das je-
weilige RROP auf. Somit existiert eine einheitliche Datengrundlage auf der Basis 
der RROP, aber die Vergleichbarkeit der jeweiligen Vorsorgegebiete ist damit 
noch nicht sichergestellt. Jeder Landkreis hat eine andere Bearbeitung der von 
der LWK zur Verfügung gestellten Daten vorgenommen, was sich aus der flä-
chenhaften Ausdehnung dieser Gebiete in den jeweiligen RROP ersehen lässt. 
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Eine tiefer gehende Analyse und Bewertung dieser Unterschiede war nicht Ge-
genstand dieses Projektes. Darüber hinaus kann der Raumnutzer „Landwirt-
schaft“ über weitere Planzeichen in die RROP Eingang finden, so beispielsweise 
im Abschnitt „Natur und Landschaft“ des RROP Wittmund als „Vorsorge- bzw. 
Vorranggebiet für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung“. 
 
Naturschutz: Der Darstellung des Nutzungsanspruches für den Raumnutzer „Na-
turschutz“ liegen umfangreiche Daten zugrunde. In diesem Projekt wurde auf der 
Basis des zur Verfügung stehenden Kartenmaterials auf der Ebene der RROP 
gearbeitet. Damit wurden kleinräumigere Indikatoren (z.B. Knicks) nicht geson-
dert berücksichtigt oder ausgewiesen, diese sind aber beispielweise durch die 
Indikatoren Naturdenkmäler oder Geschützte Landschaftsbestandteile über die 
Daten aus dem Lancewad Projekt in die Bewertung eingeflossen. Es wurden fol-
gende Indikatoren zur Ermittlung der Ausprägung des Kriteriums Schutzgebiet 
verwendet: 

! Vorranggebiet für Natur und Landschaft aus den RROP  
! Schutzgebietsausweisungen bestehend aus FFH- und Naturschutz-

gebieten, Naturdenkmäler, Geschützte Landschaftsbestandteile, 
Landschaftsschutzgebiete  

! Nationalpark-Zonen bestehend aus Ruhe- und Zwischenzone (ent-
sprechen der Kern- und Pflegezone des Biosphärenreservats) und 
Erholungszone 

! Vogelschutzgebiete 

Das Kriterium Landschaftserleben, welches sowohl für den „Naturschutz“ als 
auch für den „Tourismus“ von Bedeutung ist, setzt sich aus den Indikatoren Ei-

genart, Kulturraum und Erholung zusammen. Für die Indikatoren Eigenart und 
Erholung wurde wieder auf die RROP zurückgegriffen. Die Ausprägung des Indi-
kators Kulturraum wurde auf der Grundlage der Daten des Lancewad Projektes 
(www.lancewadplan.org [Abruf: Feb. 2010]) zu historisch bedeutsamen Land-
schaftselementen ermittelt. 
 
Tourismus: Die Ausprägung des Tourismus in der potenziellen Entwicklungszone 
des Biosphärenreservats wurde mit Hilfe der Kriterien Landschaftserleben und 
Wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus ermittelt. Im Kriterium Wirtschaftliche 

Bedeutung des Tourismus sind die Kriterien Intensität und Erreichbarkeit zu-
sammengefasst. Für das Kriterium Intensität wurde auf die RROP zurückgegrif-
fen, die flächenhafte Darstellung der Vorsorge- und Vorranggebiete für Erholung 
mit unterschiedlicher Intensität beinhalten. Die Ausprägung des Kriteriums Er-

reichbarkeit wurden über die Indikatoren Entfernung zum nächsten Zentrum und 
Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr bestimmt. Die beiden letzt-
genannten Indikatoren sind über die GIS-Analyse in die Bewertung eingeflossen. 
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4.2.4 Phase 3 – Naturräumliche Gegebenheiten 

Für eine Beurteilung der Kapazität Wasserwirtschaft ist die Kenntnis der natur-
räumlichen Grundlagen und der technischen Installationen unabdingbar. Die hier 
verwendeten Kriterien Speichern und Pumpen wurden daraufhin unterteilt in die 
Indikatoren: Relief, Boden, Gewässer und Leistung, Struktur, Alter. Eine weitere 
Detaillierung der angewendeten Indikatoren, z.B. Boden, ist denkbar (Boden-
feuchte, Bodentypen, etc.), würde aber den Rahmen des Projektes sprengen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, eine gleichmäßige Balance zwischen den Detaillie-
rungsgraden der verwendeten Indikatoren zu halten. 

4.3 Partizipative Einbindung relevanter Stakeholder 

Im Rahmen des Projektes „Speichern statt pumpen“ wurde für die potenzielle 
Entwicklungszone des Biosphärenreservats „Niedersächsisches Wattenmeer“ ei-
ne Stakeholderanalyse (unmittelbar am Diskussions- und Planungsprozess zu 
beteiligende Personen und/oder Institutionen/Organisationen) durchgeführt. Die 
Ergebnisse dieser Stakeholderanalyse werden im folgenden Abschnitt sowohl für 
die überregionale als auch für die regionale/lokale Ebene beschrieben. 

4.3.1 Stakeholderanalyse 

Überregional: Die Analyse der überregionalen Stakeholder für das Projekt 
„Speichern statt pumpen“ hat ergeben, dass die folgenden Institutionen bzw. Or-
ganisationen auf Grund ihrer fachlichen Expertise einzubinden sind: 
 
! NLWKN – Direktion: Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirt-

schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ist die Landesfachbehörde für 
Wasserwirtschaft. In der Direktion werden die Arbeiten zum Thema Wasser-
wirtschaft gesteuert und überregional bearbeitet. Die Vorstellung der Ziele 
des Projektes „Speichern statt pumpen“ auf der Direktionsebene diente zum 
einen der Gewinnung eines Überblicks behördlicher Wahrnehmung des Kli-
mawandels auf die Wasserwirtschaft. Zum anderen erhielten die Autoren ei-
nen zentralen Zugang/Übersicht über die behördenweit vorhandenen Daten 
und Informationen.  

 
! Wasserverbandstag: Der Wasserverbandstag ist der Interessenverband der 

niedersächsischen Wasser- und Bodenverbände. Der Wasserverbandstag 
hat für die Wasser- und Bodenverbände eine kontrollierende und beratende 
Tätigkeit. Im Rahmen dieser Tätigkeit verfügt er über verbandliche Daten und 
Informationen. Ein Gespräch jedoch hat ergeben, dass Daten und Informatio-
nen z.B. zu technischen Bauwerken nicht zentral verwaltet werden, sondern 
verteilt und zum Teil noch analog bei den einzelnen Wasser- und Bodenver-
bänden vorliegen. 

 
! Landwirtschaftskammer Niedersachsen: Die Landwirtschaftskammer (LWK) 

ist eine Beratungs- und Dienstleistungsorganisation für die landwirtschaftli-
chen Belange in Niedersachsen. Die LWK hat für die Landkreise im Rahmen 
der Erstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme (RROP) ein Bewer-
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tungsschema für landwirtschaftliche Belange erstellt. Dieses Bewertungs-
schema hat zur Ausweisung von Vorrang- und Vorsorgegebieten für die 
Landwirtschaft Eingang in die RROP gefunden. Im Rahmen des Projektes 
„Speichern statt pumpen“ sind diese Daten und Informationen wichtiger Be-
standteil der räumlichen Erkundung. Darüber hinaus kann die LWK Einblick in 
die aktuelle Konfliktlage landwirtschaftlicher Nutzung im niedersächsischen 
Küstenraum geben. 

 
! Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“: Die Nationalpark-

verwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“ ist mit der Bearbeitung des Bio-
sphärenreservats beauftragt und gleichzeitig Auftraggeber. 

 
! Regierungsvertretung Oldenburg: Die Regierungsvertretung Oldenburg (RV-

Ol) ist die Vertretung der niedersächsischen Landesregierung in der Weser-
Ems Region und verantwortlich für die Raumordnung und Landesentwicklung 
im Bereich des nordwestlichen Küstenraumes. Mit der Verantwortung dieser 
Aufgaben ist die RV-Ol in jedem Fall in räumlich wirkende Projekte im nord-
westlichen Küstenraum einzubinden. Darüber hinaus initiiert die RV-Ol zur 
Zeit eine IKZM-Plattform als Informationsforum für integrierende und 
partizipative Projekte im niedersächsischen Küstenraum und kann wichtige 
Informationen und Hinweise über notwendige, vorhandene Daten und einzu-
bindende Stakeholder geben. 
 

Regional/Lokal: Die räumliche Erkundung (siehe 5.1) diente der Ermittlung eines 
Potenzialraumes für die Erarbeitung eines alternativer Wasserwirtschaftskonzep-
te, die in einen Folgeantrag münden sollten. Die Vorkenntnisse über Problemla-
gen der Wasserwirtschaft aus dem EU Interreg IVB Vorhaben „Climate Proof 
Areas“ und die Verbindung zum bereits bestehenden Regionalforum CPA ließen 
eine Fokussierung auf den Landkreis Wesermarsch als synergetisch zweckdien-
lich erscheinen. Es wurden die folgenden Institutionen/Organisationen als rele-
vante Stakeholder identifiziert: 
 
! Wasser- und Bodenverbände: Identifiziert wurden die küstennahen Entwässe-

rungsverbände, da eine Schnittmenge mit der potenziellen Entwicklungszone 
des Biosphärenreservats zu gewährleisten war. Konkret: Entwässerungsver-
band Butjadingen, Stadlander Sielacht und Entwässerungsverband Jade. 
Vertreter dieser drei Verbände bildeten die Fokusgruppe „Wasserwirtschaft“. 

 
! NLWKN – Betriebsstelle Brake-Oldenburg: Diese Betriebsstelle des NLWKN 

mit ihrem Hauptsitz in Brake bearbeitet seit langen Jahren die Aufgabenstel-
lungen der Wasserwirtschaft und des Küsten- und Gewässerschutzes im 
Landkreis Wesermarsch. Beispielsweise trägt sie die Verantwortung für die 
Umsetzung der EU Wasserrahmenrichtlinie und macht damit eine Einbindung 
in eine Diskussion um alternative Wasserwirtschaftssysteme unabdingbar. 
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! Landkreis Wesermarsch: Verschiedene Fachdienste und andere Organisati-
onen des Landkreises wären als relevante Stakeholder in die „Regionale Kon-
taktgruppe“ (RKG) einzubinden: 

! Fachdienst Umwelt: Im Fachdienst Umwelt ist die Untere Wasserbe-
hörde angesiedelt. Die untere Wasserbehörde ist zuständig für den 
Schutz der Oberflächengewässer und für das Grundwasser. Sie bear-
beitet Zulassungsverfahren für Gewässerbenutzungen und führt die 
Gewässeraufsicht durch. Die gesetzlichen Grundlagen ihrer Arbeit 
sind vor allem das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und das Nie-
dersächsische Wassergesetz (NWG). Die Arbeit der unteren Wasser-
behörde lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen. Zum einen über-
wacht sie die oberirdischen Gewässer (z. B. Grüppen, Gräben, Flüsse, 
Seen, Teiche), zum anderen regelt sie die Benutzungen (z. B. Einlei-
tungen von Kleinkläranlagen) und das Grundwasser in der Weser-
marsch. 

! Fachdienst Regionalplanung: Die Regionalplanung ist eine Planung 
für den gesamten Landkreis Wesermarsch. Kernstück ist die Aufstel-
lung bzw. Fortschreibung eines Regionalen Raumordnungsprogramms 
(RROP). In diesem Programm sind planerische Vorgaben des Landes 
zu konkretisieren und mit Entwicklungsperspektiven für die Region zu 
einem regionalen Entwicklungskonzept zu verbinden. 

! Wirtschaftsförderung Wesermarsch: Als Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Landkreises ist sie Dienstleister zur Standortsicherung 
und Standortentwicklung in der Wesermarsch. 

 

! Landwirtschaftskammer Niedersachsen – Bezirksstelle Oldenburg-Nord: 
Führt die lokale/regionale Beratungsdienstleistung für die Landkreise Fries-
land, Wesermarsch und Ammerland durch. 

 
! Landvolk - Kreisverband Wesermarsch: Das Landvolk ist die größte Interes-

senvertretung der Landwirte im Landkreis Wesermarsch. Der Sitz des Kreis-
verbandes ist in Ovelgönne und damit im „Herzen“ des Landkreises Weser-
marsch. 

 
! Gemeinden: Im Rahmen eines Partizipationsprozesses um alternative Was-

serwirtschaftskonzepte, wären die Gemeinden, die von den Verbandsgrenzen 
der Wasser- und Bodenverbände überdeckt werden, einzubinden. Für die ge-
nannten Wasser- und Bodenverbände wären dies die Gemeinden 
Butjadingen, Stadland und Jade und die Stadt Nordenham. 

 
! Naturschutzverband: Anerkannten Umwelt- und Naturschutzverbänden in 

Niedersachsen ist das Recht auf eine Verbandsklage im Rahmen des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatG) und des Niedersächsischen Naturschutzge-
setzes (NNatG) eingeräumt worden. Darüber hinaus sind diese anerkannten 
Verbände u.a. an in diesen Gesetzen erwähnten Vorbereitungen für Pro-
gramme und Pläne der Raumordnung zu beteiligen. 
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4.3.2 Kommunikationsstrategie 

Der Entwurf einer Kommunikationsstrategie soll die Inhalte und Wege aufzeigen, 
die während eines Projektes hinsichtlich der Bereitstellung und Darstellung not-
wendiger Informationen und des Informationsflusses einzuhalten sind. Dabei 
kann zwischen der internen und der externen Kommunikation unterschieden 
werden. Die interne Kommunikation bezieht sich auf den projektinternen Aus-
tausch von Informationen über Stand und Fortgang der Arbeiten. Für diesen Teil 
des Projektes wurde keine Kommunikationsstrategie erarbeitet, da der Informati-
onsfluss kontinuierlich und die Informationswege kurz waren. 
Anders verhält es sich bei der externen Kommunikation. Diese hat den Bedürf-
nisse sowohl des Auftraggebers als auch den inhaltlichen Themenschwerpunkten 
des Projektes Rechnung zu tragen. Dass mit dem Projekt „Speichern statt pum-
pen“ bearbeitete Themenfeld der Wasserwirtschaft stellt in tief liegenden Küsten-
regionen einen mit starken Emotionen behafteten Arbeitsgegenstand dar. Zwei 
Gründe sind hier anzuführen: Die mit der Einführung der Verordnung über den 
„Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“ verbundenen Nutzungsüber-
schneidungen zwischen dem Naturschutz auf der einen und anderen Raumnut-
zern auf der anderen Seite sind noch nicht vollständig gelöst und wirken zum Teil 
bis heute nach. Aus diesem Grund fallen „Angebote“ wie sie vom Biosphärenre-
servat über dieses Projekt initiiert werden, nicht sofort auf fruchtbaren Boden. Da-
rüber hinaus wird mit der Benennung des Projektes „Speichern statt pumpen“ in 
Verbindung mit der Nationalparkverwaltung als Projektantragsteller ein Eingriff in 
die verbandlichen Aufgaben der Wasser- und Bodenverbände vermutet, welcher 
der heutigen Konzeption der Zu- und Entwässerung widerspricht. 
Die im partizipativen Teil dieses Projekts verfolgten Ziele der Ermittlung von 
Problemlagen und der gemeinsamen Erarbeitung von Lösungsansätzen in Form 
von neuen Handlungsoptionen in der Wasserwirtschaft mussten sorgfältig und 
vorsichtig mit den relevanten Stakeholdern kommuniziert werden. Das bedeutet, 
dass eine Information der breiten Öffentlichkeit zunächst einmal vom Fortgang 
des Projektes abhängig gemacht wurde. Nichtsdestotrotz wurden die Ziele und 
Ansätze des Projektes sowohl mit den oben genannten überregionalen als auch 
mit den regionalen/lokalen Stakeholdern kommuniziert. Generell wurden nur Tei-
le des Projektes öffentlich gemacht, wie beispielsweise die ersten Ergebnisse der 
räumlichen Erkundung. Diese vorsichtige Vorgehensweise mit einem emotional 
besetzten Thema hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen (siehe Kapitel 5). 
 
An dieser Stelle wird nur kurz auf die kommunikative Einbindung der überregio-
nalen und regionalen/lokalen Stakeholder eingegangen. 
 
Überregional: Die überregionalen Stakeholder wurden in Einzelgesprächen über 
Ziele und Inhalte des Projektes informiert. Diese Gespräche waren in drei Berei-
che aufgeteilt: (i) Die Vorstellung der Ziele des Projektes „Speichern statt pum-
pen“, (ii) die Abfrage nach Quantität und Qualität projektrelevanter Daten und In-
formationen sowie der Bereitschaft (Bedingungen) diese zur Verfügung zu stellen 
und (iii) die Abfrage nach bekannten und aktuellen Konfliktlagen zwischen der 
Wasserwirtschaft und anderen Raumnutzern im nordwestlichen niedersächsi-
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schen Küstenraum. Diese Stakeholder werden je nach genannter Präferenz mit 
den entsprechenden Ergebnissen aus diesem Projekt bedient. 
 
Regional/Lokal: Eine vertiefende Diskussion mit den regionalen/lokalen 
Stakeholdern und die Bereitschaft, Ideen für alternative Wasserwirtschaftskon-
zepte im Rahmen des Projektes „Speichern statt pumpen“ zu erarbeiten, war 
durch die Einbindung dieser Stakeholder in das EU Interreg IVB Vorhaben 
„Climate Proof Areas“ vorbereitet worden. In diesem Vorhaben, welches zeitlich 
vor dem Projekt „Speichern statt pumpen“ startete, geht es um die Entwicklung 
einer Klimaanpassungsstrategie des Landkreises Wesermarsch mit dem Fokus 
„Wasserwirtschaft“. So waren schon einige vorbereitende Arbeiten, hauptsächlich 
hinsichtlich der Sensibilisierung für die integrative Auseinandersetzung mit die-
sem Thema und der Findung und Initiierung einer Stakeholdergruppe, geleistet 
worden. Die Überschneidung der beiden Projekte bezieht sich nur auf die einzu-
bindenden Stakeholder und das Themenfeld. Der bedeutende Unterschied dieser 
beiden Vorhaben liegt in der Konkretisierung, die in „Speichern statt pumpen“ 
Maßnahmen zu alternativen Wasserwirtschaftskonzepten bis zu einem mögli-
chen konkreten Folgeantrag beinhaltet. 

4.3.3 Partizipationsprozess 

Überregional: Die Einbindung der überregionalen Stakeholder fand, wie im vor-
herigen Abschnitt erwähnt, bereits am Anfang des Projektes statt und wurde zum 
Abschluss des Projektes mit der Vorstellung und Diskussion der erarbeiteten Er-
gebnisse abgerundet (Abschlussforum, Abb. 1). Eine kontinuierliche Verbindung 
mit ausgewählten Stakeholdern hat hauptsächlich wegen der Datenbereitstellung 
und –bearbeitung stattgefunden. 
 
Regional/Lokal: In einer ersten Runde wurden die Ziele, Intention und Inhalte 
des Vorhabens Repräsentanten der drei ausgewählten Verbände (siehe Ab-
schnitt 4.3.1) vorgestellt und aktuelle sowie mögliche zukünftige Problemlagen 
gemeinsam identifiziert (1. Einzelgespräche). Die Analyse und Bewertung der 
Einzelgespräche ergab eine die Verbandsgrenzen überschreitende Schnittmen-
ge, die zur Durchführung eines Gruppengespräches führte (1. Fokusgruppe 
„Wasserwirtschaft“). Diese Runde hat zu keinem konkreten Ziel (verbandsüber-
greifende Zusammenarbeit oder Einzelmaßnahme in einem Verband) geführt. 
Daraufhin wurde eine zweite Runde mit Einzelgesprächen durchgeführt (2. Ein-
zelgespräche), um die Möglichkeiten (Vor- und Nachteile, Bedarf, Bedürfnisse, 
Sorgen, Interessen) der einzelnen Verbände noch einmal hinsichtlich konkreter 
Handlungsoptionen zu erörtern. Dieser Arbeitsschritt führte zu einem zweiten 
Gruppengespräch (2. Fokusgruppe „Wasserwirtschaft“), um zielorientiert über ei-
nige spezifische Handlungsoptionen (siehe Abschnitt 5.2) und die Weiterverfol-
gung dieser bis zur Antragstellung zu diskutieren. Im nächsten Arbeitsschritt wur-
de der mit der Fokusgruppe entwickelte Ideen-Entwurf von Handlungsoptionen 
einem erweiterten Kreis vorgestellt und gemeinsam diskutiert (Abschlussforum, 
siehe 4.3.1, Abb. 1). 
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5 Ergebnisse 
5.1 Räumliche Erkundung - Datenbasis 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der räumlichen Erkundung des Pro-
jektes „Speichern statt pumpen“ exemplarisch vorgestellt. Die Vorgehensweise 
ähnelt sich für die anderen Raumnutzer, sie unterscheidet sich nur in der Anzahl 
der verwendeten Indikatoren. Schwerpunkte werden die erzielten Ergebnisse für 
den Nutzungsanspruch „Wasserwirtschaft“ sowie die kartografische Darstellung 
der Nutzungsüberschneidungen, die sich aus den Ansprüchen anderer hier be-
trachteter Raumnutzer ableiten lassen. 
 
Die in diesem Bericht dargestellten Karten und Informationen zur Wasserwirt-
schaft in tief liegenden und tidebeeinflussten Küstengebieten basieren auf den in 
der Projektlaufzeit recherchierten und digitalisierten Daten über die Verbandsan-
lagen und –gebiete der Wasser- und Bodenverbände. Viele dieser Daten lagen 
zum Projektstart nicht vor und waren zum Teil bis zum Projektende nicht zugäng-
lich. Einige Datensätze wie die Verortung der vorhandenen Pumpstationen z.B. 
innerhalb des Verbandsgebietes ließen sich nur aus Verbandskarten digitalisie-
ren. Innerhalb dieses Berichtes wird auf die vorhandenen und zur Verfügung ge-
stellten Daten näher eingegangen und der durch dieses Projekt erarbeitete In-
formationszugewinn aufgezeigt. Nichtsdestotrotz sind noch erhebliche Lücken zu 
erkennen, die einer weiteren Bearbeitung bedürfen. Eine gemeinsame Befragung 
mit dem Wasserverbandstag von über 60 Wasser- und Bodenverbänden entlang 
der niedersächsischen Küste hat die vorhandene Datenlage zur Wasserwirtschaft 
dokumentiert. Von diesen 60 Verbänden haben etwas mehr als die Hälfte geant-
wortet. Die Qualität der zurückgemeldeten Information ist dabei sehr heterogen. 
 
Die Verfasser dieses Berichtes möchten darauf hinweisen, dass die dargestellten 
Daten in den Karten zur Erzielung der Ergebnisse auf dieser Datengrundlage ba-
sieren. Es hätte den einjährigen Projektzeitrahmen gesprengt, alle 60 Verbände 
intensiver zu befragen und die vorhandenen, z.T. analogen, Daten aufzunehmen. 
Parallel wurde durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN) eine Erhebung der in den Hauptdeichen vor-
handenen wasserwirtschaftlichen Bauwerke durchgeführt und zur Verfügung ge-
stellt. Damit kann die Qualität der Datenlage abgeschätzt werden. 

5.1.1 Phase 1: Wasserwirtschaftliche Infrastruktur 

In Abb. 3 sind die in der Hauptdeichlinie liegenden wasserwirtschaftlichen Anla-
gen im niedersächsischen Küstenraum dargestellt. Unterschieden werden Siele, 
Schöpfwerke, Schleusen und Sperrwerke. Jedes Bauwerk kann gleichzeitig ver-
schiedenen Zwecken dienen, so dass, wie der Abbildung entnommen werden 
kann, viele Kombinationen möglich sind. Grundsätzlich kann zwischen passiven 
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und aktiven Bauwerken für die Entwässerung unterschieden werden. Siele und 
Schöpfwerke (Mündungsbauwerke) dienen der Entwässerung tief liegender Küs-
tengebiete. Schleusen können diese Funktion ebenfalls, aber nur in begrenztem 
Umfang, übernehmen. Sperrwerke dagegen haben die Aufgabe, bestimmte Ge-
biete vor Überflutungen durch Sturm- oder Binnenhochwässer zu schützen. „An 
das Mündungsbauwerk ist der Hauptkanal (Haupttief) des Systems angeschlos-
sen. Er muss in der Lage sein, eine auf die Siel- und Schöpfwerksleistung abge-
stimmte Wassermenge schadlos abzuführen. Zudem ist er der wesentliche Stau-
raum, welcher zur Überbrückung der Zeiträume mit verhindertem Sielabfluss 
dient. [...] Die Teilgebiete der Niederung entwässern in das Haupttief. Die Art der 
Entwässerung ist sehr unterschiedlich und ergibt sich vornehmlich aus der 
Höhenlage des Gebietes und den angestrebten Wasserständen im System“ 
(Kunz 1975, S. 7-8). Die Anordnung und die Kombination der genannten Bau-
werke lässt die Gebietstypen der Entwässerung in tidebeeinflussten Küstenge-
bieten erkennen (Kunz 1975, S. 8): 

a) „Ausreichend hoch liegende Gebiete sind unmittelbar mit dem Haupttief 
verbunden. Es besteht eine Stau- oder Siel-Einrichtung. 

b) Das Gebiet kann überwiegend frei entwässern. Für schwierige Situatio-
nen steht ein Schöpfwerk zur Verfügung. 

c) In dem Gebiet können die gewünschten Wasserstände nicht durch natür-
liche Entwässerung erreicht werden. Alle Abflüsse sind über ein Schöpf-
werk zu pumpen. 

d) Das Gebiet muss ausschließlich künstlich entwässert werden. Zudem er-
fordern die Entwässerungsbedürfnisse von Teilgebieten (z.B. Drängebie-
te) den Einsatz von Unterschöpfwerken. 

Die Abhängigkeit der Gebietsentwässerung vom Wasserstand im Haupttief 
nimmt von a) nach d) ab.“ 
 
Die Karte (Abb. 3) spiegelt nicht die tatsächliche Dichte von Pumpen und Unter-
schöpfwerken in den jeweiligen Entwässerungsverbänden wider, sie zeigt nur, 
welche digitale Datenbasis über Auslassbauwerke im Hauptdeich zur Verfügung 
stand, welche von der Firma BIOCONSULT (2009) für den NLWKN erarbeitet 
wurde. Die Bauwerke im Leda-Jümme-Gebiet wurden durch den NLWKN zu-
sammengestellt und dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Für die Entwäs-
serungsverbände im Landkreis Wesermarsch wurden die Schöpfwerke und 
Pumpen im Rahmen dieses Projektes von den analogen Datenblättern digitali-
siert. 
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Abb. 3: Darstellung wasserwirtschaftlicher Anlagen im niedersächsischen Küsten-

raum bezogen auf die potenzielle Entwicklungszone des Biosphärenreservats „Nie-

dersächsisches Wattenmeer“.  
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Aus dieser Karte, zusammen mit den in Abb. 14 dargestellten Höhenlagen im 
niedersächsischen Küstenraum, wird klar, zu welchen Gebietstypen die Entwäs-
serungsverbände in der Wesermarsch zählen. Im Landkreis Wesermarsch herr-
schen aber auch hier beträchtliche Unterschiede. So kann der Entwässerungs-
verband Butjadingen über fünf Sielbauwerke sein Verbandsgebiet entwässern 
und hat in Beckum nur ein Mündungsschöpfwerk. Hingegen verfügen die ande-
ren Entwässerungsverbände über Kombinationen von Siel- und Schöpfwerken. 
Anhand der zuvor genannten Typisierung lässt sich eine erste Einschätzung 
durchführen, welche klimawandelbedingten Effekte auf die einzelnen Entwässe-
rungsverbände einwirken. In tidebeeinflussten Küstengebieten ist die Entwässe-
rung über die Freiflut und damit über reine Sielbauwerke nur in bestimmten Pha-
sen des Tideniedrigwassers möglich. Somit kann bei höheren Tideniedrigwas-
serständen für bestimmte Zeit die natürliche Entwässerung unterbunden sein. 
Dann müssen die Hauptvorfluter (Haupttief) über genügend Speicherkapazität 
verfügen, damit bei geeignetem Außenwasserstand das Binnenwasser gesielt 
bzw. abgepumpt werden kann. Den Zustand, dass ein Hauptkanal an der Kapazi-
tätsgrenze ist, liegt für das Braker Sieltief vor (mdl. Mitteilung Cornelius 2009). 
Das Braker Sieltief entwässert den nördlichen, ländlichen Bereich der Braker 
Sielacht. Das Sieltief verläuft durch das Stadtgebiet Brake und wird damit zusätz-
lich als Vorfluter für das Oberflächenwasser der Stadt genutzt. Das Braker Sieltief 
endet an einem Siel-Schöpfwerksbau im Flussdeich an der Weser. Da sich die 
Braker Sielacht außerhalb der potenziellen Entwicklungszone des Biosphärenre-
servats befindet, soll an dieser Stelle nicht weiter auf diese Problematik einge-
gangen werden. Trotzdem verdeutlicht dieser Fall, dass Handlungsbedarf für die 
Entwässerung niedrig liegender Küstengebiete bereits ohne zukünftige klimati-
sche Veränderungen vorliegen kann. 
Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, wird sich dieses Projekt auf den westlichen Be-
reich des Landkreises Wesermarsch mit den entsprechenden Wasser- und Bo-
denverbänden konzentrieren. Nach der oben beschriebenen Typisierung würde 
der Entwässerungsverband Butjadingen zum Gebietstyp b) gehören. Wohinge-
gen die Stadlander Sielacht zum Gebietstyp c) gehört und der Entwässerungs-
verband Jade eine Mischung aus den Gebietstypen b) und c) ist. Im Entwässe-
rungsverband Jade gibt es für das Wapeler Siel eine Möglichkeit zu sielen und 
über das angeschlossene Schöpfwerk zu pumpen. Das Sielen ist nur zu be-
stimmten Tideniedrigwasserstand möglich und bedingt, dass die Außenjade re-
gelmäßig freigespült wird. Das Schweiburger Siel wurde in den letzten Jahren er-
neuert und besteht jetzt nur noch aus einer Pumpstation. 
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Abb. 4: Diese Karten stellen farblich abgestuft den Detailliertheitsgrad der Rückmel-

dungen über Angaben zum Verbandsgebiet (oben) und den Informationszugewinn 

(unten), der durch weitere Projektarbeiten erreicht wurde, dar. 
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Abb. 5: Darstellung der Struktur des Entwässerungssystems im niedersächsischen 

Küstenraum (oben). Daraus kann in einem ersten Ansatz die Sensitivität des Entwäs-

serungssystems gegenüber klimawandelbedingten Veränderungen abgeleitet werden 

(unten). 
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In der Abb. 3 ist die Struktur der Wasserwirtschaft in der potenziellen Entwick-
lungszone des Biosphärenreservats noch nicht hinreichend beschrieben, da noch 
erhebliche Lücken für die wasserwirtschaftlichen Daten vorhanden sind. Die Abb. 
4 zeigt die Ergebnisse der Befragung aller Wasser- und Bodenverbände zu An-
gaben über die Verbandsgebiete. Zu erkennen ist, dass entweder die Bereit-
schaft, entsprechende Auskünfte zu erteilen eher mäßig war oder dass die ange-
fragten Daten und Informationen nicht oder nur zum Teil schnell (digital) verfüg-
bar waren. Die Abb. 4 (unten) zeigt den Informationszugewinn, den zusätzliche 
Recherchen des Auftragnehmers im Rahmen des Projektes „Speichern statt 
pumpen“, für die Angaben über die Verbandsgebiete erzielt werden konnte. So-
mit konnte die Datenlage über die jeweiligen Verbandsgebiete in die Kategorie 
„gut“ angehoben werden. 
Trotzdem wurde in einem ersten Ansatz versucht, die Sensitivität des vorhande-
nen Entwässerungssystems auf klimawandelbedingten Veränderungen abzubil-
den. Mit Hilfe der Gebietstypisierung kann kartografisch verdeutlicht werden, wel-
che klimawandelbedingten Effekte für die jeweiligen Entwässerungsverbände zu-
künftig von Bedeutung sein könnten (Abb. 5). So ist für den Typ a) [Stau- oder 
Sieleinrichtung] die Entwicklung des Meeresspiegels, genauer der Höhe des Ti-
deniedrigwasserstandes, von entscheidender Bedeutung. Ein Anstieg des Tide-
niedrigwasserstandes hat zur Folge, dass die Sielzugzeiten sich verringern. Dies 
hat Auswirkungen auf das Entwässerungssystem. Diesen Auswirkungen könnte 
auf unterschiedliche Weise begegnet werden, indem das Sielbauwerk um ein 
Schöpfwerk ergänzt wird oder indem die Speicherkapazität des Haupttiefs ver-
größert wird. Zusätzlich sind aber auch Maßnahmen denkbar, die das Oberflä-
chenwasser in der Fläche zwischenspeichern können. Für den Übergang vom 
Gebietstyp b) zu d) ist der Meeresspiegelanstieg 
nicht so sehr von Bedeutung. Dafür gewinnt das 
Auftreten von Extremereignissen (hohe Nieder-
schläge zusammen mit Sturm- oder Flusshoch-
wasser und damit verbunden hohe Binnenabflüs-
se) an Einfluss. 
 
Die zuvor skizzierte Datenlage zu den Verbands-
gebieten über die Verbandsangaben stellt sich in 
ähnlicher Form auch für die Verbandsangaben zu 
den Verbandsanlagen dar. Sowohl die Rückmel-
dungsquote als auch die Qualität und Datentiefe 
war gering. Somit wurde die Ermittlung der Aus-
prägung der Kriterien Speichern und Pumpen auf 
der Basis der in Abb. 6 aufgezeigten Indikatoren 
durchgeführt. 

Abb. 6: Die Kapazität Was-

serwirtschaft setzt sich für 

dieses Projekt aus den Krite-

rien „Speichern“ und „Pum-

pen“ zusammen. 
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Abb. 7: Kartografische Darstellung des Kriteriums „Anforderungen an die Infrastruk-

tur“ für den niedersächsischen Küstenraum. 
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Anforderungen an die Infrastruktur - Ausprägung des Kriteriums Pumpen 

 
An dieser Stelle soll kurz erläutert werden, wie die Anforderungen an die Infra-
struktur (Kriterium Pumpen) im Rahmen dieses Projektes ermittelt wurden. Die 
Beschreibung der Methode dient der transparenten Darstellung der Ergebniser-
mittlung. 
 
Das Kriterium Pumpen setzt sich aus den Indikatoren der installierten Leistung 
der Pumpen, der Struktur und des Alters wasserwirtschaftlicher Bauwerke zu-
sammen. Daten zur tatsächlichen Pumpaktivität waren flächendeckend für den 
niedersächsischen Küstenraum nicht verfügbar. Aus diesem Grund ist die instal-
lierte Leistung, also die Summe der maximal verfügbaren Pumpleistung bezogen 
auf das Verbandsgebiet herangezogen worden. Verbände, die zu diesem Para-
meter keine Angaben gemeldet haben, wurden nicht berücksichtigt. Das Alter der 
in den Verbänden vorhandenen Anlagen konnte ebenfalls nur für die Verbände 
berücksichtigt werden, die zu diesem Parameter zufriedenstellend geantwortet 
hatten. Dabei wird davon ausgegangen, dass, je älter ein Bauwerk ist, desto hö-
her ist der Sanierungsbedarf. Der Indikator Struktur der installierten Bauwerke 
(siehe Abb. 3) wird anhand der Bauwerke im Hauptdeich bestimmt, d.h. es wird 
nach reinen Sielbauwerken und Mündungsschöpfwerken etc. unterschieden. 
Diese Karten stellen eine erste Grundlage für die Einschätzung der installierten 
Infrastruktur der Wasserwirtschaft im Untersuchungsgebiet dar, wie sie bislang in 
dieser Form noch nicht vorhanden war. 
Für den Landkreis Wesermarsch (nördlich der Hunte) schwanken die anhand 
dieser Daten ermittelten Anforderungen an die Infrastruktur zwischen den Ver-
bänden spürbar. Die hohen Anforderungen in Stadland und Jade rühren vom ho-
hen Alter und der Struktur der Anlagen her. Die geringe Anforderung an die Inf-
rastruktur für den Entwässerungsverband Butjadingen ist auf die Anzahl vorhan-
dener Sielbauwerke zurückzuführen. Es gibt im Verbandsgebiet 6 Sielbauwerke 
und nur ein Mündungsschöpfwerk. Somit können die Wassermengen größtenteils 
bei Tideniedrigwasser abgeführt werden. 
 
Wie bereits beschrieben, wurden die Ausprägungen der Kriterien mittels der An-
wendung verschiedener Indikatoren ermittelt. Die Ausprägung der Kriterien wird 
anhand qualitativer Kategorien dargestellt (hier: hoch, mittel, niedrig, siehe Tab. 
1). Die Kategorien bilden das Ergebnis der Verschneidung der eingesetzten Indi-
katoren. Die Indikatoren sind messbare Einheiten, deren Werte auf der vorhan-
denen Datenbasis fußen. Beispielweise wurde für den Indikator Alter die Anzahl 
der jeweiligen Anlagen bzw. Pumpen im entsprechenden Verbandsgebiet be-
stimmt, deren Baujahr/Sanierungsjahr vor 1950 lag, zwischen 1950 und 1980 
und nach 1980. Die Werte wurden dann in drei Kategorien eingeteilt und standen 
damit für die weitere Verschneidung zur Verfügung. Die Summe der maximalen 

Pumpleistung der jeweiligen Verbände wurde anhand der vorhandenen Daten-
grundlage in m³/ha umgerechnet und ebenfalls in drei Kategorien unterteilt (0 - 
0,6 = gering, 0,6 - 1,2 = mittel, >1,2 = hoch). Die Verschneidung der Werte für die 
eingesetzten Indikatoren führte zu den Kategorien für das Kriterium Pumpen. 
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Abb. 8: Darstellung der Summe der maximalen Pumpleistung durch den Hauptdeich 

pro Verbandsgebiet. 

 

 

Abb. 9: Darstellung des Alters der wasserwirtschaftlichen Anlagen im niedersächsi-

schen Küstenraum. 
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Zwischenergebnis für das Kriterium Pumpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Tab. 1 ist die Ausprägung des Kriteriums Pumpen für ausgewählte Unterhal-
tungsverbände im Potenzialraum zusammenfassend dargestellt. Wie diese Aus-
prägung ermittelt wurde, wurde im vorherigen Abschnitt erläutert. Nun stellt sich 
die Frage, welcher Handlungsbedarf lässt sich aus diesen Zwischenergebnissen 
erkennen. Für den Entwässerungsverband Butjadingen scheint es keinen akuten 
Handlungsbedarf zu geben, denn die Ausprägung für das Kriterium ist mit Gering 
in der niedrigsten Kategorie. Die Anforderungen an die im Verbandsgebiet instal-
lierten Pumpen ist gering, was auf die hohe Anzahl an vorhandenen Sielen zu-
rückzuführen ist. Für die Stadlander Sielacht stellt sich die Situation anders dar. 
Hier wird das Bauwerk im Flussdeich zur Weser für die Zuwässerung und gleich-
zeitig für die Entwässerung des Verbandsgebietes genutzt. Weitere Bauwerke, 
die unterstützend für die Entwässerung dienen könnten, sind nicht vorhanden. 
Die Summe der maximalen Pumpleistung und das hohe Alter der Anlagen führen 
zu einer hohen Ausprägung des Kriteriums Pumpen. Handlungsbedarf könnte in 
diesem Verband die Leistung der Pumpen sein, wenn die Anforderungen durch 
klimawandelbedingte Zunahme der Niederschläge und damit des Binnenabflus-
ses steigen würden. Zusätzlich stellen Extremereignisse, die während einer 
Zuwässerungsphase im Verbandsgebiet niedergehen, die Infrastruktur vor Her-
ausforderungen. Für den Entwässerungsverband Jade gilt bzgl. des Alters der 
Bauwerke gleiches wie für die Stadlander Sielacht. Ausnahme bildet die Pump-
station Schweiburger Siel. Eine niedrige Summe maximal installierter Pumpleis-
tung und ein hohes Alter der Pumpen im Wapeler Siel führen zu einer hohen 
Ausprägung. Damit läge in diesen beiden Verbänden der Handlungsbedarf auf 
der Erhöhung der Kapazität des Entwässerungssystems bestehend aus dem 
Gewässernetz und den technischen Bauwerken. Dies kann durch verschiedene 
Ansätze angegangen werden, z.B. durch Kapazitätssteigerung der installierten 
Pumpen oder durch neue Bauwerke. 
 
Damit ist tendenziell dargestellt, in welchen Unterhaltungsverbänden in Zukunft 
Handlungsbedarf auf Seiten der technischen Infrastruktur bestehen könnte. Erst 
die Verknüpfung dieses Kriteriums „Anforderungen an die Infrastruktur (Pumpen)“ 
mit der Speicherkapazität (basierend auf den naturräumlichen Gegebenheiten, 
siehe Abschnitt 5.1.3) lässt genauere Aussagen für Handlungsbedarf und –
möglichkeiten erkennen. 

Kapazität  

WW 

 

Verband 

Fähigkeit zu  

Speichern 
Anforderung  

Infrastruktur 
(Pumpen) 

Jade Niedrig Hoch 

Stadland Hoch Hoch 

Butjadingen Mittel Gering 

Tab. 1: Darstellung der Zwischenergebnisse der Ausprägung 

des Kriteriums Pumpen für den Potenzialraum. 
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Abb. 10: Karten des Raumnutzers „Tourismus“: Verschneidung der Kriterien Intensi-
tät der touristischen Nutzung (unten links) und Erreichbarkeit der Gemeinden (unten 

rechts) zu Wirtschaftliche Bedeutung für den Tourismus (oben) 
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Abb. 11: Karten des Raumnutzers „Tourismus“: a) Verschneidung der Kriterien Wirt-
schaftliche Bedeutung des Tourismus (links unten) und Landschaftserleben (rechts 

unten) zur Touristischen Bedeutung. 
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5.1.2 Phase 2: Nutzungsansprüche 

 
Am Beispiel des Raumnutzers „Tourismus“ soll die Vorgehensweise der Ermitt-
lung der Nutzungsansprüche und deren kartografische Darstellung erläutert wer-
den. Diese ausführlichen Erläuterungen werden in diesem Abschnitt gegeben, 
um eine nachvollziehbare und transparente Darstellung der Ergebnisermittlung 
für den Leser zu ermöglichen. Für alle anderen Raumnutzer wurde analog ver-
fahren (siehe Kartenband). Um innerhalb der kurzen Projektlaufzeit eine räumlich 
explizite Darstellung der Ergebnisse gewährleisten zu können, wurden zur Ermitt-
lung der Wertzuweisungen Indikatoren und Kriterien verwendet, die bereits räum-
lich vorliegen. Im Zentrum standen hier die Angaben aus den RROP und anderen 
flächig vorliegenden Informationen (Nationalparkzonen, Schutzgebietsauswei-
sungen, etc.). 
 
In Abb. 10 sind die Kriterien Intensität der touristischen Nutzung und die Erreich-

barkeit als Karten dargestellt (siehe auch Abb. 2). Die kartografische Darstellung 
der Intensität der touristischen Nutzung ist den jeweiligen RROPs der Küsten-
landkreise entnommen. Beispielweise gibt es im RROP des Landkreises Witt-
mund Planzeichen für Vorsorgegebiete für Erholung oder aber Vorranggebiete 
für ruhige Erholung bzw. mit starker Inanspruchnahme durch die Bevölkerung. 
Mit diesen Planzeichen werden unterschiedliche Intensitäten der Erholung in den 
entsprechenden Landkreisen dargestellt. Um die Ausprägung des Kriteriums In-

tensität zu aggregieren, sind die folgenden Indikatoren, die als Planzeichen in 
den RROP zu finden sind, verwendet worden (Tab. 2). 
Neben flächenhaften Strukturen wie Vorsorge- und Vorranggebiete bzw. der Er-
holungszone für den Nationalpark sind auch Punktdaten (Standorte) einbezogen 
worden. Die Verschneidung dieser Indikatoren über eine Aggregationsvorschrift 
führt zur Ausprägung des Kriteriums Intensität. Zu erkennen ist, dass die inten-
sivste touristische Nutzung direkt an der Küste und in den Ortslagen zu finden ist. 
Als Ergebnis kann somit grob festgehalten werden, dass mit größerem Abstand 
zur Küste auch die Intensität des Tourismus abnimmt. Die küstenfernen Bereiche 
sind überwiegend als mäßig intensiv genutzt eingestuft. 
 
Die Aggregationsmatrix (Tab. 3 oben) beinhaltet die Zuordnungsvorschrift, die 
zeigt, wie anhand der beiden Kriterien (Erreichbarkeit und Intensität) die Ausprä-
gung Wirtschaftliche Bedeutung für den Tourismus der potenziellen Entwick-
lungszone des Biosphärenreservats ermittelt wurde. Die wirtschaftliche Bedeu-
tung wird somit über die Verschneidung der Erreichbarkeit mit der in den RROP 
ausgewiesenen intensiv genutzten Einheiten. Die Bedeutung des Tourismus 
setzt sich dann über die in Tab. 3 (unten) dargestellte Aggregationsvorschrift zu-
sammen. 
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Tab. 2: Zuordnungsvorschrift für das Kriterium Intensität der touristischen Nutzung. 

 

 

Tab. 3: Aggregationsvorschriften für die Verschneidung der Kriterien Intensität und 

Erreichbarkeit (oben) und Wirtschaftliche Bedeutung und Landschaftserleben (unten) 

für den Raumnutzer „Tourismus“. 

Intensität touristische Nutzung Aggregation 

! Vorranggebiet für Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die  
Bevölkerung 

! Vorranggebiet für Erholung ohne Differenzierung (i.d.R. Erholungszonen lt. 
Nationalparkgesetz)  

! Standort mit besonderer Entwicklungsaufgabe Erholung 
! Standort mit besonderer Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr 
! Regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt 

1 intensiv 

Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft 2 ausgeprägt 

Vorsorge für Erholung 3 mäßig 
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te
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t 
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Aggregation 

Wirtschaftliche  

Bedeutung  

für den Tourismus 

1 
1 
2 

1 
2 
1 

! differieren die Kategorien um einen Wert, dann höheres  
! differieren sie um mehr als einen Wert, dann Mittelwert 
! Ausweisung nur für Gebiete, in denen sowohl Intensität als  

auch Erreichbarkeit ausgewiesen werden 

1 hoch 

1 
3 
3 
2 
2 

3 
2 
1 
2 
3 

2 mittel 

3 3 3 niedrig 

1 
0 

0 
1 

(das trifft auf die Inseln zu) 
(Erreichbarkeit spielt nur eine Rolle, wenn tatsächliche Bedeutung  
für Tourismus) 

0 nicht betrachtet 
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Aggregation 
Bedeutung  

für den Tourismus 

1 
1 
2 

1 
2 
1 

! differieren die Kategorien um einen Wert, dann höheres  
! differieren sie um mehr als einen Wert, dann Mittelwert 
 

1 
hoch 

 

1 
3 
3 
2 
2 

3 
2 
1 
2 
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2 mittel 

3 
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3 
0 

3 niedrig 
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Die Tab. 2 weist die verwendeten räumlichen Bewertungsindikatoren und ihre 
Kategorisierung zu verschiedenen Stufen touristischer Nutzungsintensität im 
Untersuchungsraum aus. Die Aggregation bis zur Bedeutung der Landschaftstei-
le für den Tourismus erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden die Kriterien In-

tensität der touristischen Nutzung und Erreichbarkeit zur Wirtschaftlichen Bedeu-

tung des Tourismus aggregiert (Abb. 10). Aus der Verschneidung gemäß den 
Aggregationsvorschriften (Tab. 3) der in Kartenform vorliegenden wirtschaftlichen 

Bedeutung mit dem Kriterium Landschaftserleben, ergibt sich letztlich die Wert-
zuweisung für die Bedeutung des Tourismus insgesamt (Abb. 11).  
 
Damit wird deutlich, dass die Bedeutung des Tourismus wächst, sobald eine 
mindestens gute Erreichbarkeit sowie die Ausweisung einer Fläche für den Tou-
rismus als Vorranggebiet oder bedeutsames Gebiet in den RROPs aufgenom-
men ist. Für die Kategorisierung der Erreichbarkeit wird der Indikator Entfernung 
von touristisch bedeutsamen Einheiten zum nächsten Ober- oder Mittelzentren 
errechnet und mit der Anbindung an die Infrastruktur des ÖPNV verschnitten. Für 
einen nachhaltigen Tourismus ist das Kriterium Landschaftserleben ebenso wich-
tig wie für den Naturschutz. Die für das Kriterium Landschaftserleben angewen-
deten Indikatoren sind in Abb. 2 dargestellt: Erholung, Kulturraum und Eigenart. 
Die Wertigkeit des Kulturraumes wurde anhand der Ergebnisse aus dem 
Lancewad Projekt (Integrated Landscape and Cultural Heritage Management and 
Development Plan for the Wadden Sea Region) ermittelt, das von 1998 bis 2001 
eine umfangreiche Zusammenstellung historisch bedeutsamer Landschaftsele-
mente im Wattenmeerraum erarbeitet hat. Im anschließenden Lancewad-Plan 
(Juli 2004 - Juni 2007; Quelle: www.lancewadplan.org [Abruf: Feb. 2010]) wurde 
versucht, die einzelnen historisch bedeutsamen Elemente geeignet zu Gruppen 
zusammenzufassen, um evtl. vorhandene Alleinstellungsmerkmale bestimmter 
Regionen herauszuarbeiten. Die Gruppierung dieser Landschaftselemente wurde 
in diesem Projekt verwendet, um die regionale Wertigkeit bzgl. des Kulturraumes 
zu bestimmen. 
 
Zwischenergebnisse - Ansprüche verschiedener Raumnutzer 

 
Tourismus 

Die touristische Bedeutung des niedersächsischen Küstenraumes ist in den un-
mittelbaren Bereichen des Deiches hoch. Je weiter der Abstand zur Küste ist, 
desto geringer wird die wirtschaftliche Bedeutung für den Tourismus (Abb. 
11unten links). Das Bild ändert sich, wenn das Kriterium Landschaftserleben mit 
dem Kriterium wirtschaftliche Bedeutung für den Tourismus verschnitten wird 
(Abb. 11oben). Vereinfacht gesagt, bildet das Kriterium Landschaftserleben das 
Potenzial des niedersächsischen Küstenraumes für einen nachhaltigen Touris-
mus ab. Aufgrund dieses Kriteriums werden Flächen in die Bewertung einbezo-
gen, die neben wirtschaftlichen Aspekten naturräumliche und kulturhistorische 
Besonderheiten berücksichtigen. 
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Landwirtschaft 

Die Karte Bedeutung für die Landwirtschaft zeigt deutlich, welche Standorte eine 
hohe Wertigkeit für die Landwirtschaft haben. Die Marschböden im Wangerland, 
im Wittmunder Raum sowie im nördlichen Bereich des Landkreises Weser-
marsch haben aufgrund ihres hohen Ertragspotenzials bzw. ihrer Funktion eine 
hohe Bedeutung. Generell kann gesagt werden, dass die küstennahen Standorte 
gute bis sehr gute Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Nutzung bieten.  
 
Naturschutz 

Die bedeutsamen Bereiche für den Naturschutz befinden sich ebenfalls haupt-
sächlich in der Nähe der Küste. Fast der gesamte Nahbereich der niedersächsi-
schen Küste ist mit einer mittel bis hohen Wertigkeit für den Naturschutz verbun-
den (siehe Abb. 13). Der Grund hierfür ist die auf hohen naturschutzfachlichen 
Gebietsausweisungen auf verschiedenen Ebenen (EU, national, regional) beru-
hende Verschneidung der vielen unterschiedlichen Indikatoren (siehe Abb. 2). Zu 
erkennen ist, dass der Landkreis Wesermarsch überwiegend hoch bis mittel ein-
gestuft worden ist, wohingegen in den anderen Küstenlandkreisen auch große 
Flächenanteile vorhanden sind, die nur eine begrenzte naturschutzfachliche Wer-
tigkeit besitzen. 
 
Fazit: Somit liegen, eingeschränkt auf die zur Verfügung stehenden Datensätze, 
die kartografischen Darstellungen über die wasserwirtschaftliche Situation auf der 
einen und über die Ansprüche anderer Raumnutzer, wie „Landwirtschaft“, „Natur-
schutz“ und „Tourismus“ auf der anderen Seite vor. Der nächste Schritt ist die 
Verschneidung der hier dargestellten Karten miteinander, um Bereiche mit Nut-
zungsüberschneidungen zu identifizieren. Auch ohne diese Verschneidung wird 
deutlich, dass die hohen Wertigkeiten der im niedersächsischen Küstenraum 
vorhandenen Nutzungsansprüche auf engstem Raum vorhanden sind. 
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Abb. 12: Kartografische Darstellung des niedersächsischen Küstenraums im Hinblick 

auf die Bedeutung für die Landwirtschaft. 
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Abb. 13: Darstellung der naturschutzfachlichen Bedeutung der Binnendeichsflächen 

im niedersächsischen Küstenraum. 
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5.1.3 Phase 3: Naturräumliche Gegebenheiten  

Die Abb. 14 zeigt die Höhenlagen des Untersuchungsgebietes im niedersächsi-
schen Küstenraum. Deutlich zu erkennen sind die überflutungsgefährdeten Flä-
chen, also das von den Hauptdeichen geschützte Gebiet. In Niedersachsen be-
trägt die Fläche des geschützten Gebietes ca. 6 500 km² (NLWKN 2007). Die De-
finition des geschützten Gebietes, für dessen Schutz die jeweiligen Deichachten 
bzw. Deichverbände verantwortlich sind, wird über das Niedersächsische Deich-
gesetz geregelt (MU 2004). Das geschützte Gebiet der Deichverbände wird über 
den so genannten Bemessungswasserstand bestimmt. Dieser variiert von NN +5 
m bis zu NN +8 m im Bereich der Elbe. 
Mit dem Bau von Deichen als Schutz gegen Sturmfluten ging der Bau von Durch-
lässen durch die Deiche einher, denn die niedrig liegenden Flächen mussten für 
die Nutzbarmachung entwässert werden. Somit sind Küstenschutz und Wasser-
wirtschaft eng aneinander gekoppelt. 
 
In Abb. 3 sind neben den technischen Bauwerken für die Entwässerung auch die 
vorhandenen Böden in der Karte dargestellt. In der potenziellen Entwicklungszo-
ne des Biosphärenreservats können grob drei Kategorien unterschieden werden: 
Moor, Marsch und Geest. Diese Böden haben unterschiedliche Eigenschaften 
hinsichtlich ihrer Durchlässigkeit und ihres Speichervermögens für Oberflächen-
wasser. Ist der Marschboden relativ schnell gesättigt und leitet nach Sättigung 
das Regenwasser schnell in den nächsten Vorfluter ab, so können Moorstandorte 
größere Wasservolumen aufnehmen (z.B. Succow & Joosten 2001). 
 
Ableitung der Speicherkapazität aus den naturräumlichen Gegebenheiten 

 
Um eine Tendenz für die Fähigkeit des Speicherns (siehe Abb. 15) in den Was-
ser- und Bodenverbänden zu ermitteln, wurden drei Indikatoren angewendet: Re-

lief, Boden und Gewässer. 
Wird über Speichermöglichkeiten nachgedacht, fallen zuerst die niedrig liegen-
den Flächen (unter 0 m NN) ins Auge. Zu diesen Bodensenken fließt das Ober-
flächenwasser normalerweise, da es dem natürlichen Gefälle der Geländeober-
kante folgt. In den tidebeeinflussten Küstenniederungen verhindern dies die 
künstlich gestalteten und eingebrachten Gewässer. 
Unter dem Indikator Relief ist die relative Angabe der Fläche subsumiert, die un-
ter 0 m NN liegt bezogen auf die Gesamtfläche des jeweiligen Verbandsgebietes. 
Dem Indikator Boden liegt eine grobe Abschätzung der Durchlässigkeit für Ober-
flächenwasser zu Grunde (eine kurze Beschreibung der Bewertungsgrundlage 
befindet sich im Kartenband). Marschstandorte haben ab einer bestimmten Sätti-
gungsgrenze eine geringe Durchlässigkeit und kaum Speichermöglichkeiten für 
Oberflächenwasser. In Verbänden mit hohen Anteilen an Moorflächen, wie sie im 
Bereich der Stadlander Sielacht oder der Braker Sielacht vorkommen, ist die 
Speicherfähigkeit im Boden höher. Der dritte Indikator Gewässer dient zur über-
schlägigen Abschätzung der Speichermöglichkeit im vorhandenen Gewässersys-
tem. Je länger das Gewässersystem im jeweiligen Verbandsgebiet ist, desto hö-
her ist die Möglichkeit in diesem Gewässersystem Wasser zu speichern. 
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Abb. 14: Höhenkarte des niedersächsischen Küstenraumes bezogen auf die landsei-

tige potenzielle Entwicklungszone des Biosphärenreservats. 
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Abb. 15: Darstellung des Kriteriums „Speichern“ in den niedersächsischen Küsten-

gebieten. 
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Die ermittelte Speicherkapazität kann nur als grobe Tendenz angesehen werden, 
denn die Verbände fahren unterschiedliche Wasserstände in ihren Gewässern, 
so dass für einzelne Verbände eine Erhöhung der Wasserstände nicht möglich 
ist. 
 
Dass die Fähigkeit des Speicherns in einigen Verbänden als hoch eingeschätzt 
wird, darf aber nicht zu dem Schluss verleiten, dass Speicherpolder auch realis-
tisch umsetzbar wären. Hierzu müssen weitere Aspekte in die Überlegungen ein-
bezogen werden. Was aber an dieser Stelle aus der im Abschnitt 5.1.1 beschrie-
benen Anforderung an die Infrastruktur (Kriterium Pumpen) und der Darstellung 
in diesem Abschnitt für die „Speicherkapazität“ durchgeführt werden soll, ist die 
zusammenfassende Darstellung des Kriteriums Kapazität Wasserwirtschaft für 
den Potenzialraum Landkreis Wesermarsch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 4: Zusammenfassende Darstellung der Kriterien Speichern und der Anforderung 

an die Infrastruktur (Pumpen) für drei ausgewählte Verbände. 

 
Fazit: Aus Wertigkeit des Kriteriums Pumpen lässt sich erkennen, dass die ho-
hen Bewertungen für die Stadlander Sielacht und den Entwässerungsverband 
Jade einen Handlungsbedarf im Bereich der technischen Infrastruktur anzeigen. 
Für den Butjadinger Entwässerungsverband ist die Wertigkeit gering, da vier 
Sielbauwerke für das Abführen des Binnenwassers vorhanden sind. Das Kriteri-
um Speichern zeigt, dass die Fähigkeit im Entwässerungsverband Jade Wasser 
zu speichern niedrig und im Entwässerungsverband Butjadingen mittel ist. Diese 
Bewertungen sind auf der Grundlage der drei Indikatoren Boden, Gewässer und 
Relief durchgeführt worden. Der relative Anteil der niedrig liegenden Flächen (un-
ter 0 NN) ist im Verbandsgebiet der Stadlander Sielacht hoch, in Butjadingen nur 
im südlichen Bereich Morgenland vorhanden und für den Entwässerungsverband 
Jade gering. 
Wie sind jetzt diese Ergebnisse für den Potenzialraum im Hinblick auf den Inhalt 
des Projektes „Speichern statt pumpen" zu bewerten? Diese Tabelle gibt einen 
ersten Hinweis, welche Ansätze in den jeweiligen Verbänden sinnvoll erscheinen. 
So ist der Ausbau der Infrastruktur in Butjadingen zunächst einmal nicht notwen-
dig, wohingegen für die anderen Verbände Handlungsbedarf bestehen würde. 
Für den Ansatz des Vorhabens „Speichern statt pumpen“ gäbe es evtl. nach der 
obigen Tabelle Möglichkeiten für das vermehrte Speichern von Wasser in der 
Stadlander Sielacht. Zur vertiefenden Diskussion der Möglichkeiten in den jewei-
ligen Verbänden sind die Ergebnisse des Partizipationsprozesses einzubeziehen. 

Kapazität  

WW 

 

Verband 

Fähigkeit zu  

Speichern 

Anforderung  

Infrastruktur 
(Pumpen) 

Jade Niedrig Hoch 

Stadland Hoch Hoch 

Butjadingen Mittel Gering 
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5.1.4 Nutzungsüberschneidungen – Kartografische Darstellung 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde erläutert, wie die einzelnen Nutzungsan-
sprüche der hier betrachteten Raumnutzer kartografisch aufgearbeitet und dar-
gestellt werden. Die gesamte Übersicht für alle Raumnutzer befindet sich im Kar-
tenanhang dieses Berichtes. An dieser Stelle soll auf die Verschneidung der ein-
zelnen Nutzungsansprüche im niedersächsischen Küstenraum auf der Basis der 
für dieses Projekt vorhandenen Daten eingegangen werden. Zunächst einmal be-
trachten wir die Darstellung der räumlich konkurrierenden Nutzungsansprüche 
(Abb. 17). 
 
Die Verschneidung der ermittelten Nutzungsansprüche eines jeden hier betrach-
teten Raumnutzers ist über eine Aggregationsvorschrift geschehen. So wurden 
für den Raumnutzer „Landwirtschaft“ die Kategorien sehr hoch und hoch für das 
standortbezogene ackerbauliche Ertragspotential (AEpot) genutzt. Im Bereich 
des „Naturschutzes“ wurden alle Kategorien des Kriteriums Schutzgebiete her-
angezogen, da sie zumeist naturschutzrechtlich relevant sind. Für den Raumnut-
zer „Tourismus“ sind die intensiv und ausgeprägt genutzten Bereiche in der po-
tenziellen Entwicklungszone einbezogen worden (Abb. 10 unten links). 
 
 

NAT LW TOU Aggregation Konfliktpotential 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

! Intensive Nutzung durch mindesten zwei Nutzer 
! Alle Nutzer weisen mindestens hohe Ansprüche 

aus  
1 sehr hohes 

2 
1 
3 
3 

2 
2 
1 
1 

1 
2 
2 
1 

! mindestens ein Nutzer weist intensive Nut-
zungsansprüche aus  

! Alle Nutzer weisen Ansprüche aus  
2 hohes 

2 
1 
2 
3 

2 
- 
2 
2 

2 
1 
- 
- 

! lediglich zwei Nutzer weisen Ansprüche aus  3 ausgeprägt 

Tab. 5: Aggregationsvorschrift für die Ermittlung der potenziellen Konflikte zwischen 

verschiedenen Raumnutzern. 

 
Die Abb. 16 zeigt die Ausprägung der Überschneidung der Nutzungsansprüche, 
wie sie sich im niedersächsischen Küstenraum durch Anwendung der beschrie-
benen Methode darstellen. Die Bereiche mit ausgeprägten Überschneidungen 
überwiegen. Es gibt wenige Bereiche, in denen hohe und noch weniger Bereiche, 
in denen sehr hohe Überschneidungen vorherrschen. Somit könnte diese Abbil-
dung dazu veranlassen, den Schluss zu ziehen, dass nur an wenigen Stellen ein 
hohe bzw. sehr hohe Nutzungsüberschneidungen auftreten. Hierbei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass in diesem Fall zur Ausweisung der Flächen insbesonde-
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re für die Landwirtschaft nur ein Kriterium und auch nur in relativ hoher Ausprä-
gung zum Einsatz kam. Für eine detailliertere Betrachtung ist die Einbeziehung 
verschiedener Indikatoren und Kriterien und die Beteiligung von Stakeholdern 
dringend erforderlich. Denn eine hohe bzw. sehr hohe Nutzungsüberschneidung 
geht nicht automatisch mit einem vorhandenen Nutzungskonflikt einher. Die 
Überschneidung macht nur deutlich, wie hoch die Ansprüche in einer bestimmten 
Fläche von den verschiedenen Raumnutzern sind. Ob in einer der hier gezeigten 
Flächen tatsächlich Konflikte vorherrschen, lässt sich nur durch einen partizipato-
rischen Ansatz erarbeiten. Die Gründe für Nutzungskonflikte können vielfältig und 
vielschichtig sein. Die Art der landwirtschaftlichen Nutzung (Acker oder Weide) ist 
ausschlaggebend, ob beispielsweise rastende Vögel als Problem (Fraßschäden) 
angesehen werden oder nicht. Darüber hinaus können Konfliktgründe in be-
stimmten Gebieten vorhanden sein, die aber in anderen kaum eine Rolle spielen. 
Die Flächen mit einer hohen Bedeutung für die Landwirtschaft sagen noch nichts 
über die tatsächliche Art der Nutzung aus. Traditionell ist in der Wesermarsch auf 
den Marschböden überwiegend die Milchviehwirtschaft vorhanden, wohingegen 
in entsprechenden Bereichen Ostfriesland vermehrt Ackerbau betrieben wird. 
Damit ist auch eine unterschiedliche Wertigkeit dieser Flächen für den Natur-
schutz verbunden, was auf der einen Seite zu Konflikten führen kann und auf der 
anderen Seite nicht. 
 
Um die dahinter liegenden konkurrierenden Nutzungsformen näher zu beleuch-
ten, ist die Abb. 17 von Bedeutung. In Abb. 17 wird gezeigt, dass Überschnei-
dungen überwiegend zwischen den Raumnutzern „Naturschutz“ und „Landwirt-
schaft“ vorhanden sind. Diese liegen unter den in Abb. 16 mit ausgeprägt be-
zeichneten Flächen. 
 
Auffällig sind die roten Bereiche in Abb. 17, denn dort werden Nutzungsüber-
schneidungen zwischen allen drei Raumnutzern deutlich. Generell sind diese 
Überschneidungen im direkten Küstenbereich zu finden. An dieser Stelle treffen 
landwirtschaftlich ertragreiche Böden mit touristisch intensiv genutzten Flächen 
aufeinander. Gleichzeitig ist die Schutzkategorie für den Naturschutz hoch, da es 
sich um wertvolle Flächen z.B. für den Vogelschutz handelt. Flächenmäßig ge-
ringere Überschneidungen existieren zwischen den Raumnutzern „Landwirt-
schaft“ und „Tourismus“ auf der einen und „Naturschutz“ und „Tourismus“ auf der 
anderen Seite.  
 
 



54 

 

Abb. 16: Darstellung des Nutzungsüberschneidungen für den niedersächsischen 

Küstenraumes bezogen auf die drei Raumnutzer Landwirtschaft, Tourismus und Na-

turschutz. 

 

 

Abb. 17: Darstellung der konkurrierenden Nutzungsansprüche im niedersächsischen 

Küstenraum. 
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Innerhalb des Projektes „Speichern statt pumpen“ sollten Nutzungsüberschnei-
dungen zwischen verschiedenen Raumnutzern und der Wasserwirtschaft aufge-
zeigt werden. Die Abb. 18 ergibt erste Hinweise auf Nutzungsüberschneidungen 
der verschiedenen Raumnutzer im Landkreis Wesermarsch. Ausgeprägte Über-
schneidungen sind besonders im nördlichen Teil des Landkreises zu erkennen, 
im Bereich des Entwässerungsverbandes Butjadingen. Konkurrierende Nut-
zungsansprüche zwischen „Naturschutz“ und „Landwirtschaft“ finden sich auch 
entlang der Jade, und damit im Bereich des Entwässerungsverbandes Jade. Im 
nördlichen Bereich dieses Entwässerungsverbandes gibt es auch Nutzungsüber-
schneidungen zwischen allen drei Raumnutzern im Nahbereich des Hauptdei-
ches. Auch hier treffen wertvolle Flächen für den Naturschutz, insbesondere Vo-
gelschutzgebiete, und ertragreiche Böden mit intensiver touristischer Nutzung 
zusammen. Hier sind ein Campingplatz und die vorhandene Infrastruktur für Er-
lebnisse rund um den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer zu nennen. 
Letzteres könnte sich mit Blick auf die Ernennung des Wattenmeeres als Weltna-
turerbe im Sommer 2009 noch verstärken. 
 
Fazit: In Bezug auf die im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen Ansprüche 
durch die einzelnen Raumnutzer lassen sich für den Landkreis Wesermarsch be-
reits heute ausgeprägte Nutzungsüberschneidungen identifizieren. 
 

Abb. 18. Ausschnitt aus der Kartendarstellung der 

konkurrierenden Nutzungsansprüche im Landkreis 

Wesermarsch. 
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5.1.5 Phase 4 – Regionales Klimaszenario für den Potenzialraum 

Um eine Abschätzung der regionalen Veränderungen bezüglich der relevanten 
Parameter für die Wasserwirtschaft durchzuführen, wurden im EU Interreg IVB 
Vorhaben „Climate Proof Areas“ die globalen Szenarien und deren Annahmen 
mit Hilfe vorhandener Daten von Wetterstationen im Potenzialraum einem 
„Downscaling“ unterzogen.  
 
 
 
 

Abb. 19: Kurze Erläuterung der vom Weltklimarat (IPCC – Intergovernmental Panel on 

Climate Change) verwendeten Szenarien-Familien. Quelle: IPCC 2000. 

IPCC-Szenarien 

 

Grundlage der Modellrechnung des IPCC sind so genannten Storylines, in den charakteristische 
Emissionsszenarien zusammengestellt sind. Diese sind im Special Report on Emissions Scenarios 
(SRES) zusammengefasst. Nachfolgend werden die wichtigsten Kriterien für die drei hier zur An-
wendung kommenden Beispielszenarien vorgestellt. Dabei wurden die globalen SRES nach bes-
tem Wissen an die regionalen Gegebenheiten angepasst, im Detail besteht hier sicherlich noch 
Diskussionsbedarf. 
 
A2: Zukunft A 
Zukunft A, Regionalisierte Wirtschaftsentwicklung, leitet sich aus der SRES-storyline A2 
«heterogeneous world» ab. 
A2 beschreibt eine Szenariofamilie, die sich an den Zielen Eigenständigkeit und Erhalt der lokalen 

Identität orientiert. Der demoskopische Wandel in der Region setzt sich unverändert fort, die Bevöl-
kerung nimmt kontinuierlich ab. Die ökonomische Entwicklung konzentriert sich auf regionale Ent-
wicklung; Wirtschaftswachstum und Technikwandel gestalten sich heterogen und wenig dynamisch. 
 
B2: Zukunft B 
Zukunft B, Regionale Nachhaltigkeit, leitet sich aus der SRES-storyline B2 «local solutions 
economic, social, and environmental sustainability» ab. 
B2 beschreibt eine Szenariofamilie, die sich an lokalen Möglichkeiten zur ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Nachhaltigkeit ausrichten. Auch hier setzt sich der demoskopische Wandel fort, 
jedoch langsamer als in Zukunft A. Die ökonomische Entwicklung richtet sich an Umweltschutz und 
sozialer Gerechtigkeit aus; das Wirtschaftswachstum fällt noch geringer als in Zukunft A aus und 
der Technikwandel ist vielgestaltiger. 
 
B1: Zukunft C 
Zukunft C, Globale Nachhaltigkeit, leite sich aus der SRES-storyline B1 «global solutions to 
economic, social, and environmental sustainability» ab. 
B1 beschreibt eine Szenariofamilie, die sich an globaler ökonomischer, sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeit und Fairness orientiert. Globales Bevölkerungswachstum und regionaler demosko-
pischer Wandel setzen sich nicht anhaltend fort. Es erfolgt eine rapide Entwicklung hin zu einer In-
formations- und Service-Ökonomie; Wirtschaftswachstum erfolgt mit deutlich effektiverer Nutzung 
vorhandener Ressourcen, der Technikwandel erfolgt schnell. 
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Die Ergebnisse dieses Downscalings sind in Bormann et al. (2009) ausführlich 
beschrieben worden. An dieser Stelle soll kurz auf die wichtigsten Ergebnisse 
eingegangen werden (siehe Abb. 20 und Abb. 21). Die dargestellten Auswertun-
gen betreffen hauptsächlich die Szenarienfamilie A2 (siehe Abb. 19, für eine aus-
führliche Beschreibung der IPCC-Szenarien siehe z.B. IPCC 2000).  
 
Die Simulationen für die A2-Szenarienfamilie zeigen für die saisonale Abfluss-
höhe eine deutliche Steigerung in den Wintermonaten bis zum Ende des Jahr-
hunderts an. Dagegen wird das Wasserdefizit im Sommer bis 2100 ebenfalls zu-
nehmen (Abb. 20 oben). Dies wird deutlicher, wenn die Summen der Abfluss-
höhen, die in Abb. 20 (unten) dargestellt sind, betrachtet werden. Die Abnahme 
der Abflusshöhe im Sommer ist deutlicher als die Zunahme im Winter bis 2100. 
Ab 2050 ist also eine deutliche Veränderung der saisonalen Wasserbilanz zu er-
warten, diese Tendenzen sind für alle Szenarienfamilien gleich, doch sind sie 
ausgeprägter in den A-Szenarien als in den B-Szenarien (Bormann et al. 2009). 
In der Abb. 21 (oben) sind die Niederschläge pro Monat für die Zeiträume 1971-
2000, 2021-2050 und 2071-2100 dargestellt. Zu sehen sind die Veränderungen 
der Niederschläge in den Winter- und Sommermonaten, wobei in den Sommer-
monaten eine deutliche Abnahme und für die Wintermonate eine Zunahme bis 
zum Ende des Jahrhunderts zu erwarten ist. Die Abb. 21 (unten) zeigt die Sum-
men der heutigen Verteilung der Niederschläge in Sommer und Winter. Die grü-
nen Pfeile zeigen an, dass das niedersächsische Küstengebiet ein Sommerre-
gengebiet ist, also die Mehrzahl des Niederschlags im Sommer fällt. Dies kann 
sich bis zum Ende des Jahrhunderts umkehren (rote Pfeile, Abb. 21 unten). Wo-
bei diese Umkehr für die A-Szenarien simuliert wurde, für die B-Szenarien ergibt 
sich eine Angleichung der Niederschläge in Sommer und Winter, aber keine Um-
kehr (Bormann et al. 2009). 
 
Das Fazit für die regionalen Klimaszenarien ist nach Bormann et al. [S. 368]: „Die 
Ergebnisse zeigen, dass vor allem in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit 
gravierenden Änderungen hinsichtlich der Wasserbilanz zu rechnen sein wird, 
wenn die Szenarien in etwa die zukünftigen Verhältnisse abbilden. In diesem Fall 
wird das Wassermanagement vor neue Herausforderungen gestellt sein und sich 
an den Klimawandel anpassen müssen, da in den Zeiten, in denen heutzutage 
bereits entwässert werden muss, deutlich mehr Abflussbildung stattfinden wird 
(Winter), während in trockenen Zeiten das Wasserdefizit noch deutlich größer 
werden wird (Sommer). Schließlich ist auch damit zu rechnen, dass das Problem 
der Versalzung der Grund- und Oberflächenwässer durch den Anstieg des Mee-
resspiegels, den weiteren Ausbau der Weser für die Schifffahrt sowie die andau-
ernde Mineralisierung und Setzung der Böden durch Entwässerung noch zu-
nehmen wird.“ 
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Abb. 20: Darstellung der Abflusshöhen über das Jahr (oben) und die Summe der Ab-

flusshöhen für Sommer und Winter (unten) bis 2100 für das SRES Szenario A2. Eige-

ne Darstellung auf der Basis der Daten von Bormann et al. 2009. 
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Abb. 21: Darstellung der Verteilung der Niederschläge über das Jahr (oben) für die 

Zeiträume (1971-200; 2012-2050; 2071-2100). Die Summen der Niederschläge für die 

Sommer- und die Wintermonate der entsprechenden Zeiträume (unten). Eigene Dar-

stellung auf der Basis der Daten von Bormann et al. 2009. 
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Tab. 6: Zusammenstellung der genannten Problemlagen der Wasser- und Bodenver-

bände im Landkreis Wesermarsch. 

 

Entwässerungs-

verband 

Wasser-

management 
Problematik 

Stadland 

Zuwässerung 
 Wasserqualität - Versalzung 

 Wasserdargebot in Sommermonaten (Viehtränke) 

Zu- & Entwässerung 

 Wasserqualität - Hauskläranlagen/Spülwirkung  
 (Sommer) 

 Moorgebiete - tief liegende Flächen trocken halten 

 A22-Trassierung (Zerschneidung Gewässer) 

Entwässerung  Wassermenge bei Starkregenereignissen 

Jade 

Entwässerung 

 Monokulturen (Landwirtschaft) 

 Grad der Versiegelung 

 Verschlickung – Jade; Pumpkosten &  
 Verschlickung Schweiburger Siel 

 Wasserqualität - Hauskläranlagen (Sommer) 

 Moorgebiete - tief liegende Flächen trocken halten 

 A22-Trassierung (Zerschneidung Gewässer) 

Zuwässerung 
 Wasserdargebot im Sommer  
 (keine Entwässerung, Viehtränke) 

Butjadingen 

Zuwässerung 
 Wasserqualität - Versalzung 

 Wasserdargebot im Sommer (Viehtränke) 

Entwässerung 
 Versiegelung - Stadtgebiete 

 Tief liegende Flächen - Morgenland/Augustgroden 
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5.2 Partizipationsprozess 

Die Beschreibung der Ergebnisse des Partizipationsprozesses ist anhand der in 
Abschnitt 4.1 erläuterten Arbeitsschritte gegliedert. 

5.2.1 Bedarfsräume – Ergebnis aus überregionalen Einzelgesprächen 

In den Gesprächen mit den überregionalen Stakeholdern wurden verschiedene 
Gebiete für die Wasserwirtschaft benannt, in denen Handlungsbedarfe unter-
schiedlichster Struktur und Qualität vorhanden sind. Darüber hinaus wurden Ge-
biete genannt, in denen aktuell Anpassungen oder Überarbeitungen der Was-
serwirtschaftskonzepte stattfinden. Die Tab. 7 stellt die Gebiete mit den genann-
ten Aspekten zusammen. 
 

Gebiet Herausforderung/Tätigkeit 

Stade Kehdingen – hohe Pumpkosten 
Bremerhaven Vorflutererweiterung im Bereich CT IV 
Cuxhaven Hohe Pumpkosten durch viele Schöpfwerke 
Wesermarsch Versalzung, Pumpkosten 
Wittmund Neuplanung des Entwässerungssystems 
Esens Überarbeitung des Wasserwirtschaftskonzeptes 
Norden Entwässerung über die Leybucht 

Emden 

Wassermengenproblem für Ems-Jade-Kanal  
(laut IFS Gutachten nicht vorhanden, dies gilt aber nur unter 
bestimmten Bedingungen) 

Leda-Jümme Neuer Hochwasserschutzplan 
Oldersum Neuer Zuschnitt der Entwässerungsgebiete 

Tab. 7: Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Einzelgesprächen mit überregio-

nalen Stakeholdern (=Bedarfsgebiete). 

5.2.2 Problemdefinition und Handlungsoptionen 

Für den Potenzialraum „Landkreis Wesermarsch“ wurden die relevanten 
Stakeholder bereits genannt. Am Ende der räumlichen Erkundung (Phase 3, sie-
he 5.1.4) wurden mit den relevanten Stakeholdern Einzelgespräche geführt (sie-
he Abb. 1, A1). In Tab. 6 sind die Problemlagen der drei Unterhaltungsverbände 
des Landkreises Wesermarsch mit Bezug zur potenziellen Entwicklungszone des 
Biosphärenreservats hinsichtlich des Wassermanagements aufgelistet. 
Die von den Unterhaltungsverbänden genannten Problemlagen entsprechen zum 
Teil heute bestehenden akuten Herausforderungen, wie der inadäquaten Was-
serqualität (hohe Salzgehalte im zugewässerten Flusswasser) für die Wasserver-
sorgung zur Tränke der Rinder in der Fläche. Diese Funktion der Wasserwirt-
schaft ist einmalig im nördlichen Bereich der Wesermarsch, denn eine Versor-
gung mit Oberflächenwasser oder über Brunnen aus Grundwasser ist nicht ge-
geben. Sowohl der Entwässerungsverband Butjadingen als auch die Stadlander 
Sielacht sind vollständig von Salzwasser umgeben. Die Weser führt möglicher-
weise als Auswirkung aus den seit ca. 120 Jahren durchgeführten Weseranpas-
sungen zu bestimmten Zeiten nicht genügend Frischwasser; die Brackwasserzo-
ne ist mit den Anpassungen der Schifffahrtsrinne immer weiter flussaufwärts ge-
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wandert (Plate 1924, Hensen 1953, Walther 1954, Plate 1961). Die Zuwässerung 
für den Entwässerungsverband Butjadingen wird über ein einziges Einlassbau-
werk geregelt, das Beckumer Siel. Dagegen gibt es über die Fläche verteilt sechs 
Auslassbauwerke, welche als Siele oder Schöpfwerke mit unterschiedlichen Ka-
pazitäten ausgelegt sind (Abb. 3). Die Stadlander Sielacht hat nur ein Einlass- 
und Auslassbauwerk, wobei dieses ein und dasselbe Bauwerk ist. Dies kann bei 
Extremregenereignissen dazu führen, dass während einer Zuwässerungsperiode 
die Fließrichtung nicht rechtzeitig umgekehrt werden kann, so dass auf einigen 
Flächen mit kurzfristigen Überschwemmungen gerechnet werden muss. Sämtli-
che Wasserwirtschaftssysteme sind in den letzten 40 bis 50 Jahren konzipiert 
und auf die damaligen Ansprüche z.B. des Raumnutzers „Landwirtschaft“ ausge-
legt worden. Eine effektive und effiziente Entwässerung bildet die Grundlage für 
die wirtschaftliche Entwicklung und landwirtschaftliche Nutzung tief liegender 
Küstengebiete. Die kontinuierliche Entwässerung der Moorgebiete in der 
Stadlander Sielacht und dem Entwässerungsverband Jade und deren landwirt-
schaftliche Nutzung führte zu Setzungen und zur Mineralisierung (z.B. 
Eggelsmann 1990, MU 2002). Je tiefer diese Gebiete liegen, desto schwieriger 
kann sich die Entwässerung dieser Flächen gestalten. Ein natürliches Gefälle ist 
zum Teil kaum oder gar nicht vorhanden, so dass die Fließrichtung künstlich mit 
der Erstellung der Gräben und Siele vorgegeben wurde (siehe auch Kunz 1975). 

5.2.3 Handlungsoptionen und verbandsübergreifende Kooperation 

In den in Arbeitsschritt 1 durchgeführten Einzelgesprächen wurden die in Tab. 6 
genannten heutigen und möglicherweise zukünftigen Problemlagen identifiziert. 
Darüber hinaus wurden in den Einzelgesprächen mögliche lösungsorientierte 
Handlungsoptionen gesammelt und diskutiert. In Tab. 8 sind die genannten 
Handlungsoptionen aufgelistet. Es handelt sich überwiegend um technische Op-
tionen, die zur Lösung der aktuellen Problemlagen dienen sollen. Den jeweiligen 
Handlungsoptionen ist die entsprechende Wasserführung zugeordnet. Das be-
deutet, eine Umsetzung einer bestimmten Option würde im Sinne des Vorhabens 
„Speichern statt pumpen“ die entsprechende Wasserführung zur Folge haben: 
Beispielsweise würde eine Verbreiterung der Gewässer das Speichervolumen 
erhöhen. Die Vertiefung der Gewässer führt in einigen Regionen nicht zu einer 
Erhöhung des Volumens, denn die Grundwasserpegel stehen z.T. zu hoch an. 
Ein Speicherpolder in Marsch/Moor würde je nach Größe ein verzögertes Pum-
pen oder aber eine Speicherung des überschüssigen Wassers ermöglichen kön-
nen. 
 
Die Ergebnisse der Einzelgespräche ließen eine räumliche Fokussierung für eine 
mögliche zukünftige Umsetzungsmaßnahme im westlichen Bereich des Land-
kreises Wesermarsch erkennen. Da sich innerhalb der Einzelgespräche starke 
inhaltliche und räumliche Überschneidungen ergaben, ist ein erstes Treffen der 
Fokusgruppe „Wasserwirtschaft“ durchgeführt worden. Auf diesem Treffen wur-
den die Ergebnisse der Einzelgespräche verdichtet und gemeinsam mit der ge-
samten Gruppe besprochen. Das Ergebnis des Treffens der Fokusgruppe wird in 
Tab. 9 dargestellt . 
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In Tab. 9 sind die aus Tab. 8 benannten Handlungsoptionen als mögliche An-
wendung mit den jeweiligen Verbänden verknüpft. Hieraus lässt sich aber noch 
nicht die Umsetzbarkeit einer Handlungsoption im Verbandsgebiet ableiten. Auch 
die Option „So-weiter-wie-bisher“ wird weiterhin genannt. 
 
In dieser Phase des Projektes kam es zu einer ausführlichen Diskussion über die 
einzelnen Handlungsoptionen wie sie in Tab. 9 dargestellt werden, aber noch 
nicht zu einer gewünschten Verbandsgrenzen überschreitenden Annäherung, um 
gemeinsame Handlungsoptionen als Lösungsansatz für bestehende Problemla-
gen zu benennen.  
In vertiefenden Einzelgesprächen mit den jeweiligen Verbandsvertretern wurde 
anschließend die Möglichkeit eruiert, eine zielgerichtete Gruppendiskussion zu 
einer Kombination bestimmter Handlungsoptionen mit einem räumlichen Fokus 
durchzuführen. Auf Grund der bestehenden Problemlagen und der Überschnei-
dung zwischen Butjadingen und Stadland (Zuwässerung, Entwässerung (mehr 
Stadland)) und Stadland und Jade (Entwässerung, Autobahn) wurde ein weiteres 
Fokusgruppentreffen durchgeführt. 
 
Konkret ging es im zweiten Fokusgruppentreffen (siehe Abb. 1, A2) um einen 
gemeinsamen (Verbandsgrenzen übergreifenden) möglichen Bereich (siehe Abb. 
22) für die weitere Behandlung kombinierter Handlungsoptionen aus Tab. 9. Das 
Ergebnis dieser Runde kann als erster gemeinsamer Ideen-Entwurf kombinierter 
Handlungsoptionen angesehen werden, die in dieser Form noch nicht entwickelt 
worden ist: 
 

- Verbindung Gewässerstrukturen – Anbindung südlicher Bereiche des EV 
Butjadingen an das Entwässerungssystem der Stadlander Sielacht 

- Speicherpolder Marsch – Schaffung eines Speicherpolders im nördlichen 
Bereich des Entwässerungsverbandes Jade 

- Bypass-Erstellung zwischen dem Wapeler Siel (mit Schöpfwerk) und dem 
Schöpfwerk „Schweiburger Siel“ 

- Alle drei vorherigen Maßnahmen zusammen. 
 
Für eine weiterführende Diskussion und detailliertere Ausarbeitung dieser ge-
nannten Ideen war es unablässig, dass die entsprechenden Gremien der jeweili-
gen Unterhaltungsverbände mit den Inhalten, Anliegen und Ideen dieses Diskus-
sionsprozesses vertraut gemacht wurden. In den Gremien müssen Abstimmun-
gen über Art und Umfang einer weiteren Bearbeitung stattfinden. Der Umstand, 
dass der hier geführte Diskussionsprozess nicht ergebnislos nach der ersten Fo-
kusgruppenrunde abgebrochen wurde, ist als Erfolg zu werten. Ebenso die Of-
fenheit und Bereitschaft weiterhin an gemeinsamen Treffen der Fokusgruppe teil-
zunehmen. Die Bereitschaft für intensive Einzelgespräche über bestehende Be-
fürchtungen, Bedenken und Interessen ist ebenfalls als positiv zu werten.  
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Tab. 8: Aufstellung der möglichen genannten Einzelmaßnahmen in den Einzelgesprä-

chen mit Bezeichnung der dazugehörigen Wasserführung: (S) – speichern, (VP) – ver-

zögertes pumpen, (P) – pumpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 9: Ergebnis des ersten Treffens der Fokusgruppe „Wasser- und Bodenverbän-

de“. Dargestellt ist die mögliche Anwendbarkeit der aufgelisteten Maßnahmen in den 

jeweiligen Verbänden.  

 
 

Wasserführung Handlungsoptionen 

(S) Grabenaufweitung 

[(S)] Grabenvertiefung 

  Gewässer verbinden 

(S)/(VP) Höhere Wasserstände fahren 

(S) 
Erhöhung der Bedeichung der  
Vorfluter (Siele) 

  Andere/Neue Einlassbauwerke nutzen 

(P)/(VP) Andere/Neue Auslassbauwerke nutzen 

(S)/(VP) Speicherpolder Moor 

(S)/(VP) Speicherpolder Marsch 

(P) So-weiter-wie-bisher 

Handlungsoptionen 
Entwässerungsverband 

Jade Stadland Butjadingen 
Grabenaufweitung X X X 

Grabenvertiefung X X X 

Gewässer verbinden X X X 

Höhere Wasserstände fahren X   X 

Erhöhung der Bedeichung der Vor-

fluter (Siele) 
X   X 

Andere/Neue Einlassbauwerke nut-

zen 
  X X 

Andere/Neue Auslassbauwerke nut-

zen 
  X X 

Speicherpolder Moor X X   

Speicherpolder Marsch X  X   

So-weiter-wie-bisher X X X 
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Die Unterhaltungsverbände im Landkreis Wesermarsch sehen sich momentan 
einer Reihe von Anforderungen und Herausforderungen gegenüber stehen. Da 
ist neben der geplanten Anpassung der Außen- und der Unterweser auch die 
Planung der Autobahntrasse durch bestimmte Verbandsgebiete zu nennen. Je-
des dieser großen Infrastrukturprojekte birgt unterschiedliche negative Auswir-
kungen für die Verbände. Einige sind in Tab. 6 genannt. Die Auseinandersetzung 
mit diesen Themen ist für die meist ehrenamtlich tätigen Verbandsvorstände sehr 
zeitintensiv und von der Priorität höher anzusetzen als das F&E-Vorhaben „Spei-
chern statt pumpen“. Darüber hinaus ist von den Teilnehmern sowohl in den Ein-
zelgesprächen als auch in der Fokusgruppe angestoßen worden, dass eine wei-
tere vertiefende Bearbeitung bestimmter Handlungsoptionen bzw. eine Maßnah-
menplanung nur in einem erweiterten Kreis, d.h. einer zu gründenden Regiona-
len Kontaktgruppe (Abschnitt 4.3.1), durchzuführen wäre. Dieser letzte Arbeits-
schritt wurde nicht mit der gewünschten Tiefe bearbeitet und zu einem Ende ge-
führt. Wobei Ansätze einer Diskussion der genannten Handlungsoptionen wäh-
rend des Abschlussforums (siehe 5.2.4) stattgefunden haben.  
 
Die Ausarbeitung der Handlungsoptionen hin zu einer Maßnahmenplanung wur-
de innerhalb der bestehenden Fokusgruppe „Wasserwirtschaft“ aus einem Grund 
nicht weitergeführt: Die Basis der Unterhaltungsverbände steht alternativen An-
sätzen, wie sie hier angedacht und diskutiert werden sollen, sehr kritisch gegen-
über. 
Erläuterung: Die (zahlenden) Mitglieder der Unterhaltungsverbände sind die 
Land- und Grundstücksbesitzer, die mit der Verbandsmitgliedschaft einen ganz 
bestimmten Anspruch an die Wasserwirtschaft haben. Dieser Anspruch leitet sich 
aus dem traditionellen Verständnis der Wasserwirtschaft ab, die landwirtschaft-
lich und anderweitig genutzten Flächen für eine geeignete Bewirtschaftung tro-
cken zu halten und Überflutungen durch Binnenhochwasser in jedem Fall zu 
vermeiden (siehe NWG 2009, §2). Das Wasserwirtschaftssystem in den drei 
Verbandsgebieten ist auf die effiziente und effektive Entwässerung des anfallen-
den Oberflächenwassers ausgelegt. Eine Zuwässerung mit Frischwasser aus der 
Weser wird für die beiden nördlichen Verbände notwendig, da sie keinen Zugriff 
auf eine andersgeartete Frischwasserquelle haben. Für den Jader Entwässe-
rungsverband stellt die Versorgung mit Frischwasser auf Grund der Geestrandla-
ge kein Problem dar. 
 
Aus den oben genannten Gründen und den Erfahrungen des EU Interreg IVB 
Vorhabens „CPA“ ist zu schließen, dass wasserwirtschaftliche Projekte nur mit 
einer entsprechend breiten Unterstützung und Beteiligung der Unterhaltungsver-
bände durchzuführen seien. Eine weitere Verfolgung der bisher entwickelten 
Handlungsoptionen und deren differenzierter Planung in Form von Maßnahmen 
kann nur über langfristig angelegte Zeiträume geschehen, in denen ausreichend 
Zeit für bilaterale und multilaterale Informations- und Diskussionsrunden ist. Bei 
den hier vorgestellten Ansätzen geht es um die (selbst)kritische Auseinanderset-
zung und z.T. der Infragestellung einer seit Jahrzehnten bestehenden Vorge-
hensweise in den Unterhaltungsverbänden. 
 



66 
 

 

 

Abb. 22: Karte der Jade-Weser Region mit der Kennzeichnung eines möglichen 

Potenzialraumes (oranger Rahmen).
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5.2.4 Ergebnisse des Abschlussforums 

In diesem Abschnitte werden die Ergebnisse des Abschlussforums vorgestellt 
und diskutiert (siehe Abb. 1, A3). 
 
Das Abschlussforum für das Projekt „Speichern statt pumpen“ wurde im Februar 
2010 im Wattenmeerhaus in Wilhelmshaven durchgeführt. Zunächst erfolgte eine 
ausführliche Vorstellung der Projektergebnisse, unterteilt in die beiden Arbeitsbe-
reiche „Räumliche Erkundung“ und „Partizipation“. Im Anschluss daran sollten 
sich die Teilnehmer auf die geplanten Diskussionsrunden zu den beiden Arbeits-
bereichen aufteilen. Da aber schon im Anschluss an die Vorträge eine rege Dis-
kussion zwischen den Teilnehmern stattfand, wurde das Konzept den Teilneh-
meranforderungen entsprechend neu strukturiert. Die Diskussion der Projekter-
gebnisse fand nun im Plenum statt und fokussierte auf die Anforderungen und 
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Biosphärenreservat, u.a. mit dem 
Ziel, Schwerpunkte zukünftiger weiterführender Projektinhalte zu identifizieren. 
Die ca. 30 Teilnehmer des Abschlussforums setzten sich aus den in Abschnitt 
4.3.1 ermittelten lokalen und regionalen Stakeholdern zusammen. Vertreter mit 
vermehrt überregionaler Ausrichtung wie die für den Bereich Landesentwicklung 
und Raumordnung zuständige Regierungsvertretung Oldenburg und der Land-
wirtschaftskammer waren ebenso anwesend wie Vertreter des NLWKN und ver-
schiedener Entwässerungsverbände. In derartiger Zusammensetzung wurde so-
mit erstmalig ausführlich über die möglichen Konsequenzen klimawandelbeding-
ter Veränderungen und den daraus erwachsenden Herausforderungen für die 
Wasserwirtschaft im niedersächsischen Küstenraum diskutiert. Die Ergebnisse 
des Vorhabens sollen Hinweise darauf liefern, inwieweit die Ausweisung einer 
Entwicklungszone innerhalb des Biosphärenreservats Niedersächsisches Wat-
tenmeer positive Akzente zur zukünftigen Entwicklung der Region liefern kann. 
Dazu wurden insbesondere auch die Auswirkungen auf andere Nutzeransprüche, 
wie sie z.B. aus der Landwirtschaft, dem Tourismus und dem Naturschutz formu-
liert, werden in die Diskussion einbezogen.  
 
Zu Beginn der Diskussion war es wichtig herauszufinden, welche Ansprüche, In-
teressen und Bedenken seitens der verschiedenen Raumnutzern gegenüber 
dem Biosphärenreservat vorhanden sind. Zur Beantwortung wurde diese Frage 
in zwei Unterpunkte geteilt: Zum einen sollten die Vertreter der entsprechenden 
Raumnutzer Ihre Ansprüche und Interessen gegenüber dem Biosphärenreservat, 
insbesondere bzgl. der Einrichtung einer Entwicklungszone äußern. Zum ande-
ren sollte deutlich werden, was die Vertreter von der Einrichtung einer Entwick-
lungszone unter der Berücksichtigung des Themenschwerpunktes „Wasserwirt-
schaft“ erwarten. Hier sollten mögliche Antworten auf die Frage gesammelt wer-
den, was ein Biosphärenreservat zur Erarbeitung zukünftiger Lösungsansätze für 
die Herausforderungen der Wasserwirtschaft im niedersächsischen Küstenraum 
gerade auch durch praktische Umsetzungsmaßnahmen beitragen kann. Dieser 
zweite Teil der Frage wurde zunächst durch Negativantworten bzw. durch die 
Benennung von Bedenken und Vorbehalten gegenüber einem Biosphärenreser-
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vat im Allgemeinen beantwortet. Im Verlauf der Diskussion veränderte sich das 
Bild, worauf später ausführlicher eingegangen wird. 
 
Interessen und Ansprüche 

 

Die in Tab. 10 genannten Beiträge spiegeln die tradierten und sektoralen Vorstel-
lungen der jeweiligen Raumnutzer im niedersächsischen Küstenraum wider. Für 
die „Wasserwirtschaft“ hat die Hochwassersicherheit oberste Priorität, wie bereits 
in den vorherigen Abschnitten erläutert wurde. Die Sicherung des Grundwasser-
körpers, insbesondere die Verminderung bzw. die Vermeidung der (weiteren) 
Versalzung, wird als eine wichtige zukünftige Aufgabe angesehen. Die Gefahr 
der Versalzung des Grundwasserkörpers im tief liegenden Küstenraum rührt zum 
einen vom steigenden Meeresspiegel und zum anderen vom verminderten Ober-
flächenabfluss im Binnenland her. Wasserwirtschaftliche Aktivitäten wie das Ab-
pumpen in niedrig gelegenen Flächen können ebenfalls zum Anstieg des salzhal-
tigen Grundwassern an die Oberfläche führen. Zur Reduktion der Überflutungs-
gefahr durch Extremereignisse werden im Winter vorbeugend niedrige Wasser-
stände gefahren. Für den Raumnutzer „Landwirtschaft“ ist das Interesse einer 
flächendeckenden Nutzung des gesamten niedersächsischen Küstenraumes ge-
nannt worden. Auch wenn es Flächen mit einer nur begrenzten Eignung für die 
landwirtschaftliche Nutzung gibt, wie in Abschnitt 5.1.2 aufgezeigt, wurde der An-
spruch erhoben, dass alle Flächen potenziell für die Landwirtschaft zur Verfü-
gung stehen sollten. Die Äußerungen für die Raumnutzer „Naturschutz“ und 
„Tourismus“ waren weniger vielfältig. Für den „Tourismus“ wurde das Interesse 
geäußert, die bestehenden Angebote mit Hilfe des Biosphärenreservats besser 
und aktiver zu vermarkten. Einige der genannten Beiträge hatten nur zum Teil ei-
nen direkten Bezug zum Themenschwerpunkt des Projektes „Speichern statt 
pumpen“, das lag daran, dass die Teilnehmer die Gelegenheit nutzten, ihre 
grundsätzlichen Interessen und Ansprüche gegenüber einem Biosphärenreservat 
zu verdeutlichen. Es seien nur beispielhaft der Beitrag aus dem Bereich der 
Landwirtschaft genannt, der deutlich macht, dass es keine Gebietsausweisungen 
(=Entwicklungszone des Biosphärenreservats) geben soll oder ein Beitrag aus 
dem Bereich des Naturschutzes, dass das Gebiet des Nationalparks für mehr 
Natur erleben Tourismus geöffnet werden soll. Im folgenden Abschnitt greifen wir 
den ersten Aspekt noch einmal auf, den zweiten Aspekt werden wir nicht weiter 
betrachten, da er außerhalb des Fokus dieses Vorhabens liegt. 
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Tab. 10: Darstellung der Diskussionsergebnisse des Abschlussforums. 
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Risiken und Chancen 

 

Wie im vorherigen Abschnitt angedeutet, besteht gegenüber der Nationalpark-
verwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“ immer noch Vorbehalte, wenn es 
um die Einrichtung von „Zonen“ geht. In diesem Fall um die räumliche Festlegung 
der Entwicklungszone des Biosphärenreservats. Vor allem die „Landwirtschaft“ 
als größter Flächennutzer, hegt Bedenken gegenüber einer Ausweisung von Flä-
chen hinter dem Deich durch die Nationalparkverwaltung, da damit Ängste be-
züglich weiterer Nutzungseinschränkungen verbunden sind. Ein so genannter 
„Flächenhunger“, welcher ein besonderes Gewicht im Landkreis Wesermarsch 
bekommt, ist durch große Infrastrukturprojekte (A22, JadeWeserPort, Weseran-
passung) vorhanden. Dieser „Flächenhunger“ (z.B. für Kompensationsmaßnah-
men) geht häufig mit einer Flächenkonkurrenz einher, die in einem eng begrenz-
ten Raum erhebliche Konflikte zur Folge haben kann. 
Grundsätzlich wurde offen über Lösungsmöglichkeiten und alternative Hand-
lungsoptionen diskutiert. Im Zusammenhang mit der Ausweisung einer Entwick-
lungszone des Biosphärenreservats wurden jedoch auch Bedenken gegenüber 
der möglichen Umsetzung alternativer Wasserwirtschaftskonzepte geäußert. Als 
unabdinglich wurde die Durchführung einer Betroffenheitsanalyse zur Folgenab-
schätzung etwaiger Maßnahmenumsetzungen gerade auch für die Landwirt-
schaft angesehen. Diese Hinweise beinhalten die Aufforderung zu einer koope-
rativen Vorgehensweise, in dem landwirtschaftliche Belange in zukünftigen Hand-
lungsoptionen alternativer Wasserwirtschaftskonzepte Berücksichtigung finden 
und verleihen dem Wunsch nach Vertiefung geeigneter Zusammenarbeit Aus-
druck. 
 
Fazit: Die Diskussion über die Ausgestaltung des Biosphärenreservats „Nieder-
sächsisches Wattenmeer“ hat in Bezug auf den Schwerpunkt Wasserwirtschaft 
mit dem Abschlussforum dieses Projektes begonnen. Generell wurde die erar-
beitete Datengrundlage als wertvoll angesehen, aber es wurde auch betont, dass 
noch ein erheblicher Aufwand zur Vervollständigung der wasserwirtschaftlichen 
Daten und der Qualitätskontrolle zu betreiben sei. Anerkannt wurde ebenfalls, 
dass die angewandte Methode geeignet ist, eine objektive und datenbasierte 
Diskussion über die zukünftige Entwicklung im Küstenraum zu unterstützen.  
Zuvor strikt abgelehnte alternative Ansätze werden zumindest in einer vertrauli-
chen Diskussionsrunde, wie sie während des Abschlussforums vorhanden war, 
an- und weitergedacht. Für eine konkrete Umsetzung sind noch einige Hürden zu 
überwinden, z.B. die Vorbehalte anderer flächenhafter Raumnutzer gegenüber 
dem Biosphärenreservat in Verbindung mit der Ausweisung einer Entwicklungs-
zone. Auch kann nicht damit gerechnet werden, dass eine jahrhundertealte Tra-
dition wie die Wasserwirtschaft kurzfristig in neue oder alternative Ansätze trans-
formiert wird, ohne dass es dafür einen zwingenden Grund gibt. Trotzdem hat die 
Diskussion gezeigt, dass die Möglichkeit gemeinsam an der Entwicklung des 
niedersächsischen Küstenraumes in Bezug auf alternative Wasserwirt-
schaftskonzepte mitzuarbeiten auch im Zusammenhang mit dem Biosphärenre-
servat vorhanden sind. Nun gilt es, dies weiterzuverfolgen und die konkreten 
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Vorschläge in Nutzerperspektiven übergreifenden Projekten anzugehen. Im fol-
genden Abschnitt möchten wir näher auf diese Ansätze eingehen. 
 

5.2.5 Zukünftige Arbeiten – Weiterführung der Projektergebnisse 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Fokusgruppe „Wasser- und Bo-
denverbände“ mit denen des Abschlussforums verschnitten. In Abschnitt 5.2.3 
sind die konkreten Ideenentwürfe der Fokusgruppe genannt worden. Zusammen 
mit den im letzten Abschnitt beschriebenen Ergebnissen aus der Diskussion wäh-
rend des Abschlussforums lässt sich herleiten, wie ein zukünftiges Folgeprojekt 
aussehen könnte, das die genannten Risiken und Chancen geeignet miteinander 
verknüpft. In Tab. 11 sind in den jeweiligen Diskussionsrunden genannten Maß-
nahmen dargestellt. Gleichzeitig wird das Realisierungspotenzial und der Zeit-
rahmen benannt, mit denen die Erfolgsaussichten für ein Folgeprojekt abge-
schätzt werden können. 
 
Die Erfolgsaussichten für die Beantragung eines Folgeprojektes hängen ganz 
entscheidend von der Bereitschaft eines potenziellen Antragstellers ab. Da aber 
dieser Antragsteller bisher in den intensiven Diskussion der Fokusgruppe, aber 
auch im Rahmen des Abschlussforums nicht gefunden werden konnte, sind die 
Erfolgsaussichten grundsätzlich nicht abschließend einzuschätzen. Trotzdem 
soll, die Übersicht in Tab. 11 eine grobe Einschätzung für mögliche Folgeprojekte 
geben. 
 
 

Ergebnisse 
Projekt-

nummer 
Maßnahme 

Realisierungs- 

potenzial 
Zeitrahmen 

Fokus- 

gruppe 
1. 

Verbindung  
Gewässerstrukturen 

Mittel Mittelfristig 

Speicherpolder Marsch Mittel/Niedrig Mittelfristig 

Bypass-Erstellung Niedrig Langfristig 

Kombination der drei 
zuvor genannten  
Maßnahmen 

Mittel 
Mittel- bis  
Langfristig 

Abschluss-

forum 

2. 

Binnenländische 
Kleipütten als Spei-
cherpolder 

Mittel/Hoch 
Mittel- bis  
Langfristig 

3. 

Verbesserung und Ver-
tiefung der Daten- bzw. 
Wissensbasis 

Hoch Kurzfristig 

4. 

Langfristige Zieldefini-
tion einzelner Raum-
nutzer (IKZM-Prozess) 

Hoch/Mittel 
Mittel- bis  
Langfristig 

Tab. 11: Zusammenstellung der möglichen Ansatzpunkte für ein Folgeprojekt. 
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1. Vertiefende Diskussion innerhalb der Fokusgruppe und Maßnahmenpla-

nung 

Die Ergebnisse aus der Fokusgruppe zeigen den konkretesten Ansatz für Um-
setzungsmaßnahmen alternativer Wasserwirtschaftkonzepte. Diese Einschät-
zung ist dem Umstand geschuldet, dass die angedachten Ideen, verbandsüber-
greifende Lösungen benennen. Die momentane Kooperationsbereitschaft zwi-
schen den Wasser- und Bodenverbänden ist sehr unterschiedlich. Das hängt 
zum einen mit den unterschiedlichen Randbedingungen zusammen, denen die 
einzelnen Verbände unterliegen (Zuwässerung im Gebiet notwendig oder nicht, 
Geestrandlage oder nicht, Anteil tief liegender Flächen, Struktur der Landnutzung 
im Gebiet, etc.) und zum anderen mit der historischen Entwicklung des getrenn-
ten Ausbaus und der Unterhaltung der jeweils eigenen Verbandsgewässer. Erste 
Schritte in Richtung Kooperation sind in den Treffen der Fokusgruppe zu erken-
nen gewesen, diese müssten intensiviert werden, sollte es zu einer Umsetzung 
der oben genannten Maßnahmen kommen. Dazu sind weitere und intensivere 
Gespräche notwendig, die auf einen eher mittel- bis langfristigen Zeitraum für ei-
ne mögliche Umsetzung deuten. Diese Gespräche müssten auf zwei Ebenen 
stattfinden: Auf der Ebene der Gremien, die abschließende Beschlusskraft in den 
Verbänden haben, müsste eine breite Diskussion über zukünftige klimawandel-
bedingte Einflüsse und deren Konsequenzen sowie alternative Ansätze in der 
Wasserwirtschaft gegenüber dem traditionellen Ansatz geben. Auf der Ebene der 
Verbandsmitglieder muss die Kommunikation über die möglichen konkreten 
Auswirkungen des Klimawandels und dessen Konsequenzen ausgedehnt wer-
den, so dass die Notwendigkeit vorhandenen Handlungsbedarfes deutlich wird. 
In diesem Kommunikationsprozess muss transportiert werden, dass die Notwen-
digkeit der Anpassung an sich ändernde Randbedingungen jetzt begonnen wer-
den muss, in dem verschiedene Handlungsoptionen bzw. Maßnahmen mit ihren 
Auswirkungen und Konsequenzen transparent diskutiert werden. Auf Grund des 
unterschiedlichen Wissensstandes und der vermutlich unterschiedlichen Offen-
heit auf den genannten beiden Ebenen in Bezug auf den Klimawandel und des-
sen Folgen sowie der behutsamen Auseinandersetzung und Kommunikation al-
ternativer Ansätze für die Wasserwirtschaft wird eine Vorschaltung dieses Pro-
zesses zu einem mittel- bis langfristigen Zeitraum in der Umsetzung führen. Für 
die Einschätzung eines langfristigen Zeitraumes für die Bypass-Erstellung zwi-
schen dem Wapeler Siel und der Pumpstation Schweiburger Siel sprechen die 
erst in den letzten Jahren durchgeführten Arbeiten am Schweiburger Siel. 
 
2. Demonstrationsprojekt: Binnenländische Kleipütten als Speicherpolder 

Die Idee, Kleipütten als Speicherpolder im Binnenland anzulegen, ist im Ab-
schlussforum genannt worden. Für die Einschätzung der Erfolgsaussichten müs-
sen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Wie bereits im vorherigen Ab-
schnitt erwähnt, benötigt der Küstenschutz Baumaterial für die Erhöhung der 
Hauptdeiche. Dieses Material muss in der Regel im Binnenland gewonnen wer-
den. Die zur Verfügung stehenden Flächen werden meist landwirtschaftlich in-
tensiv genutzt und stehen nach der Gewinnungsmaßnahme nicht mehr für diese 
Art der Nutzung zur Verfügung. D.h. in die positive Kooperationsbereitschaft zwi-
schen „Küstenschutz“ und „Wasserwirtschaft“ sind die Auswirkungen auf die 
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landwirtschaftliche Nutzung einzubeziehen. Die Bedenken offene Wasserflächen 
in Küstennähe zu schaffen, hat weitere Gründe: Ein häufig genannter Grund ist 
die Möglichkeit, dass durch der Anlage offener Wasserflächen das Potenzial er-
höht wird, gute Bedingungen für die Verbreitung der Malaria übertragenden Mü-
cken zu schaffen. Die begrenzten räumlichen Gegebenheiten für die Gewinnung 
von Klei an bestimmten Stellen und die erhöhten zukünftigen Anforderungen 
durch klimawandelbedingte Auswirkungen auf den Küstenschutz im niedersäch-
sischen Küstenraum könnten aber dazu führen, dass über diese Option verstärkt 
nachgedacht werden wird. Darüber hinaus würde dieser Vorschlag der Intention 
dieses Vorhabens sehr entgegenkommen. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 
müssten vorab wichtige Fragen geklärt werden. Zum einen müsste die im vorhe-
rigen Abschnitt genannte Betroffenheitsanalyse gegenüber anderen Raumnut-
zern durchgeführt werden. Zum anderen müsste der Bedarf an Klei für den Küs-
tenschutz dem potenziell zu gewinnenden Speichervolumen gegenüber gesetzt 
werden, um überschlägig zu ermitteln, welche Wassermengen aufgenommen 
werden können. Darüber hinaus ist in der Machbarkeitsstudie zu analysieren, 
welche weiteren Aspekte zu berücksichtigen und in einem konkreten Demonstra-
tionsprojekt zu berücksichtigen sind. Das betrifft sowohl die partizipative Einbin-
dung verschiedener Stakeholder (Stakeholderanalyse) als auch den Planungs- 
und Diskussionsprozess über die (multifunktional) anzulegende Kleipütte. Im 
Sinne des Biosphärenreservats und im Sinne des Projektes „Speichern statt 
pumpen“ ist eine multifunktionale Nutzung solcher Wasserflächen in einem eng-
begrenzten und mehrfach genutzten Raum unabdingbar. 
 
3. Verbesserung und Vertiefung der Datenbasis 

Die Verbesserung und Vertiefung der durch diese Vorhaben in einem Jahr ge-
schaffenen Daten- bzw. Wissensbasis ließe sich bei vorhandener Bereitschaft 
verschiedener Institutionen relativ kurzfristig umsetzen. An der Aufbereitung der 
zur Verfügung stehenden und der innerhalb dieses Projektes zusammengestell-
ten Daten zeigen die überregionalen Stakeholder deutliches Interesse. Der 
Grund ist der erstmalige Ansatz, so umfangreich die Daten der verschiedenen 
Raumnutzer zusammenzustellen. Die Erfolgsaussichten werden auch deshalb 
als günstig eingeschätzt, da beispielsweise der Wasserverbandstag und der 
NLWKN die Projektbearbeiter umfangreich und intensiv bei der Datenrecherche 
und –bereitstellung unterstützt haben. Primär wird es im ersten Projektansatz da-
rum gehen, den vorhandenen wasserwirtschaftlichen Datensatz qualitativ und 
quantitativ zu verbessern. Auf einer verbesserten Datengrundlage lassen sich in-
tensivere Untersuchungen über die Sensitivität der Wasserwirtschaft gegenüber 
klimawandelbedingten Veränderungen durchführen und damit vertiefende Aus-
sagen über mögliche Anpassungsmaßnahmen (erfolgversprechende Handlungs-
optionen) machen. Die Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Erhebung der 
vorhandenen Daten zu wasserwirtschaftlichen Bauwerken in den Hauptdeichen 
im niedersächsischen Küstenraum deutet diese Notwendigkeit an, die durch die 
eigenen Recherchen zu flächenhaften Daten der Wasser- und Bodenverbände 
im Projekt „Speichern statt pumpen“ untermauert werden. 
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4. Integrativer Ansatz zur nachhaltigen Entwicklung im niedersächsischen 

Küstenraum 

In Tab. 11 ist als letzter Punkt der Beitrag langfristige Zieldefinition einzelner 

Raumnutzer aufgenommen worden. Seit 1992 auf dem Erdgipfel in Rio de Janei-
ro das Thema Nachhaltigkeit und mit dem Bericht zu diesem Treffen auch in Ka-
pitel 17 das Thema Integriertes Küstenmanagement (IKZM) auf die politische 
Agenda getreten ist, wurden in diesem Zusammenhang viele Forschungsprojekte 
durchgeführt. Meistens werden diese Projekte aus der Forschung angestoßen 
und durch geeignete Forschungsförderungsprogramme gefördert. Selten sind 
diese IKZM-Projekte aus einer Küstenregion selbst heraus entstanden. Der im 
Abschlussforum eingebrachte Beitrag zu zunächst sektoralen langfristigen Ziel-
definition (Entwicklung einer Strategie für einen langfristigen Zeitrahmen) eröffnet 
die Möglichkeit für ein langfristig angelegtes Projekt, in dem diese langfristigen 
Ziele gegeneinander abgeglichen werden und zu einer Gesamtstrategie für eine 
nachhaltige Entwicklung des niedersächsischen Küstenraumes ausgebaut wer-
den. Dieser Ansatz hätte das Potenzial zu einem partizipativen, integrativen Pla-
nungsprozess im Sinne eines IKZM zu werden. Darüber hinaus böte dieser An-
satz die Möglichkeit die im Madrid Action Plan (2008-2013) genannten Targets 
für Biosphärenreservate zu erfüllen und eine dauerhafte Plattform für einen multi-
lateralen Austausch über die zukünftige Entwicklung der Küstenregion bereitzu-
stellen. Eine solche gute Daten- und Wissensbasis würde einen fundierten Aus-
gangspunkt für die weiteren notwendigen Arbeiten, die für ein Biosphärenreser-
vat im Rahmen des UNESCO MAB-Programms durchzuführen sind, geben. Im 
genannten Madrid Action Plan für Biosphärenreservate sind 31 Targets (Ziele) 
aufgeführt, die bis 2013 zu bearbeiten sind (UNESCO 2008). Einige der Arbeiten, 
die im Rahmen des Projektes „Speichern statt pumpen“ durchgeführt worden 
sind, können der Erfüllung dieser Targets dienen. Beispielsweise die Aufstellung 
eines „Participatory Regional Networks“ (Target 4) oder die Initiierung von „Open 
and participatory procedures“ (Target 10). Die Grundsteine bezogen auf die 
Wasserwirtschaft dafür sind in diesem Projekt gelegt worden. Ein „Regional Net-
work“ existiert, es besteht sowohl aus lokalen als auch aus überregionalen Akteu-
ren. Mit der hier angewandten Methodik ist ein „open and participatory procedu-
re“ im Themenschwerpunkt Wasserwirtschaft ansatzweise eingeführt worden. Mit 
diesem Ansatz wäre es auch möglich, die im Rahmen der potenziellen Entwick-
lungszone stattfindenden oder zu initiierenden Projekte mit den entsprechenden 
Aspekten der gemeinsamen nachhaltigen Entwicklung und der Berücksichtigung 
klimawandelbedingter Auswirkungen zu verknüpfen. Die weiteren Targets 12 bis 
14 lassen sich auf der Grundlage der räumlichen Erkundung substantiell vertie-
fen, in denen es um die Zonierung des Biosphärenreservats anhand ausgewähl-
ter Kriterien geht. Diese Kriterien müssten aus der langfristigen konzeptionellen 
Strategie für ein Biosphärenreservat abgeleitet werden. Damit steckt in einem 
solchen Projekt das Potenzial, Biosphärenreservate so zu entwickeln, dass sie 
auch für das Management von Weltnaturerbegebieten genutzt werden können. 
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6 Projektbewertung 
Die Bewertung dieses Projektes im Rahmen des Programms „Biosphärenreser-
vate als Modellregionen für Klimaschutz und Klimaanpassung“ muss auf ver-
schiedenen Ebenen stattfinden von global nach lokal, nach dem Motto: „Global 
denken – lokal handeln“. 
 
Die aktuelle Diskussion einerseits um die Ausmaße des globalen Klimawandels 
und andererseits um geeignete Strategien zur Vermeidung und Anpassung an 
mögliche zukünftige Konsequenzen nimmt einen breiten Raum in der öffentlichen 
Diskussion ein. Die in den regelmäßigen Veröffentlichungen des Weltklimarates 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) getroffenen Aussagen zu 
beobachteten und möglichen Veränderungen klimawandelbedingter Parameter 
sollen den Handlungsbedarf auf globaler Ebene verdeutlichen. Aussagen zum 
Klimawandel beruhen auf den Ergebnissen komplexer Simulationsmodelle, die 
wiederum Szenarien über mögliche zukünftige Entwicklungspfade als Grundlage 
haben. Dem Konzept der Anwendung der Szenariotechnik liegen zwei Gedanken 
zugrunde: Erstens stellen Szenarien eine plausible Beschreibung einer mögli-
chen zukünftigen Entwicklung dar und zweitens können diese Szenarien weder 
falsch noch richtig sein. Szenarien sollen die Möglichkeit eröffnen, sich auf zu-
künftige Entwicklungen anhand plausibler Annahmen rechtzeitig durch geeignete 
Reaktionsmaßnahmen vorzubereiten. Wird dies lediglich vor dem Hintergrund 
globaler Klimaveränderungen und gesamtgesellschaftlicher Einwirkungsmöglich-
keiten etwa durch Vermeidung und Anpassung betrachtet, ist damit der Zusam-
menhang zwischen Ursache und Wirkung für die lokale Ebene noch nicht hinrei-
chend erklärt. Szenarien helfen hier auch, die global geltenden Mechanismen auf 
eine regionale oder lokale Ebene herunterzubrechen. 
In den Einzelgesprächen, insbesondere auf der überregionalen Ebene, wurden 
immer wieder Fragen zu Aussagen über regionale Klimaszenarien mit plausiblen 
Bandbreiten für die relevanten meteorologischen oder klimatischen Parameter 
aufgeworfen. Erste Versuche die globalen Modellergebnisse auf verschiedene 
Regionen Deutschlands abzubilden, sind mit Hilfe der Modelle WETTREG und 
REMO vom Umweltbundesamt gestartet worden (z.B. Jonas et al. 2005, Spekat 
et al. 2007).  
Doch bleiben die Aussagen über klimatische Veränderungen noch zu ungenau 
für eine Anwendung auf der regionalen oder wie für die hier im Projekt betrachte-
te lokale Ebene. Mit dem Downscalingansatz und den Ergebnissen zu relevanten 
klimatischen Parametern aus dem EU Interreg IVB Vorhaben „Climate Proof 
Areas“ wurden erste Annäherungen für die Beschreibung möglicher regionaler 
Veränderungen gemacht (Bormann at al. 2009). In vorangegangenen For-
schungsprojekten wie „Klimaänderung und Unterweserregion (KLIMU)“ (Schu-
chardt & Schirmer 2005) im Rahmen des BMFT-Forschungsprogramms „Klima-
änderung und Küste“ (Schellnhuber & Sterr 1993) oder im Vorhaben „Klimawan-



76 
 

del und präventives Risiko- und Küstenschutzmanagement an der deutschen 
Nordseeküste (KRIM)“ (Schuchardt & Schirmer 2007) wurden ebenfalls Szenari-
en verwendet, um mögliche zukünftige Entwicklungen für die Unterweserregion 
zu beschreiben. Auf der Basis dieser Szenarien wurden dann mögliche Reakti-
onsvarianten für einzelne Raumnutzer (Küstenschutz, Wasserwirtschaft, Land-
wirtschaft) untersucht und bewertet. Es wurden jedoch noch keine Simulations-
modelle für das Herunterskalieren der vom Weltklimarat verwendeten 
Szenarienfamilien (Abschnitt 5.1.5) genutzt. So stellt die globale Diskussion ei-
nen Auslöser für die Auseinandersetzung der institutionellen Entscheider dar, ist 
aber noch hinreichend ungenau für die konkrete Anwendung zur Planung von 
Maßnahmen zur Klimaanpassung. 
 
Wie ist der hier beschriebene Ansatz und wie sind die erzielten Ergebnisse im 
Rahmen des Diskussionsprozesses im Projekt „Speichern statt pumpen“ zu be-
werten? Vor dieser Projektbewertung bedarf es eines kurzen Einblicks in das 
Themenfeld Partizipation. 
Die fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen Beteiligung und 
Kommunikation ist seit dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro auf der politischen 
Agenda (UN 1992). Viele Programme, Pläne und Richtlinien greifen diese The-
men auf und versuchen die gewünschten Effekte, wie die Information und Betei-
ligung der breiten Öffentlichkeit sowie die Bereitstellung geeigneter Instrumente, 
einzubeziehen, um zu gemeinsamen, langfristig tragbaren Entscheidungen zu 
kommen. Viele Projekte und Vorhaben sind in diesem Zusammenhang durchge-
führt worden, z.B. HarmoniCOP (HarmoniCOP-Team 2005), ComCoast 
(ComCoast-Team 2007). EU-Richtlinien sind eingeführt worden, z.B. die EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, siehe z.B. EC 2003a), zudem wurden diverse 
Umweltinformationsgesetze beschlossen (z.B. EC 2003b-c, Nds. Umweltinforma-
tionsgesetz (NUIG 2006)) und Empfehlungen für die integrierte Planung in den 
Küstenregionen Europas (Integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM), z.B. EC 
2002). Trotz der Vielzahl dieser Projekte und Instrumente sind erst wenige Vor-
haben und Beispiele auf regionaler oder sogar lokaler Ebene bzgl. einer umfas-
senden und rechtzeitigen Einbindung relevanter Beteiligter durchgeführt worden 
(z.B. in England EA 2005a-b, an der Ostsee Kaul & Reins 2000 und in Nieder-
sachsen z.B. NLWK-Norden 2003).  
 
Die in Kapitel 5.2 beschriebenen Bedenken und Befürchtungen der Vertreter der 
Wasser- und Bodenverbände zeigen das Spannungsfeld auf, in dem sich die 
Wasserwirtschaft im tief liegenden niedersächsischen Küstenraum befindet. Auf 
der einen Seite erkennen die Verantwortlichen die Notwendigkeit an, dass heuti-
ge Problemlagen und die möglichen zukünftigen Veränderungen durch den Kli-
mawandel neue Herausforderungen darstellen, denen in heutigen Entscheidun-
gen z.T. schon Rechnung getragen werden sollte. Auf der anderen Seite ist die 
Basis der Wasser- und Bodenverbände noch nicht ausreichend vorbereitet. Es 
besteht ein Informations- bzw. Kommunikationsdefizit, mit welchen klimawandel-
bedingten Auswirkungen zu rechnen ist und welche alternativen Lösungsansätze 
existieren und welche Vor- und Nachteile sie jeweils bergen.  
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Diese Erkenntnisse sind das Ergebnis der zahlreichen Kontakte, die sich durch 
die umfassende Datenrecherche und den anschließenden Partizipationsprozess 
zu regionalen wie lokalen Institutionen ergaben. Die Rückmeldungen während 
der Projektbearbeitung waren durchweg positiv, dies gilt im Besonderen für die 
Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Wasser- und Bodenverbände, dem 
Wasserverbandstag. Im Nachgang zu der im Frühjahr 2008 abgehaltenen „Siel- 
und Schöpfwerkskonferenz“ sollten unter der Koordination des Wasserverbands-
tages relevante Informationen und Daten der Wasser- und Bodenverbände im 
niedersächsischen Küstenraum zusammengestellt werden. Mit der Kontaktauf-
nahme durch den Auftragnehmer ergaben sich für die Datenerhebung positive 
Synergieeffekte. Ebenso wurde dem Auftragnehmer positive Rückmeldung der 
Landesfachbehörde NLWKN zuteil, was sich durch die Bereitstellung umfangrei-
cher Datensätze zeigte. Darüber hinaus gab es während des Abschlussforums 
positive Rückmeldungen und z.T. wurden neue Ideen für die Erzielung zukünfti-
ger Synergieeffekte beispielsweise zwischen Küstenschutz und Wasserwirtschaft 
durch die gemeinsame Nutzung des vorhandenen Raumes benannt. Beispiels-
weise könnten Kleipütten als Überlaufpolder für Hochwasserspitzen im Binnen-
land genutzt werden. 
Dies verdeutlicht, dass mit diesem Projekt innerhalb des Biosphärenreservats 
„Niedersächsisches Wattenmeer“ eine drängende zukünftige Fragestellung für 
die Wasserwirtschaft aufgegriffen wurde. Aus der Beschreibung der Ergebnisse 
der räumlichen Erkundung lässt sich ablesen, dass die Qualität und Quantität der 
vorliegenden Daten sehr unterschiedlich ist. Nichtsdestotrotz hat eine Zusam-
menstellung der räumlich relevanten Daten verschiedener Nutzerperspektiven 
(Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus) im niedersächsi-
schen Küstenraum in diesem Umfang erstmalig stattgefunden. Diese Daten-
grundlage erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bietet aber eine solide und 
nachvollziehbare Grundlage für zukünftige Diskussionen zu einer nachhaltigen 
Entwicklung des Küstenraumes. Somit haben die erzielten Ergebnisse das Po-
tenzial, auch zukünftigen Fragestellungen als objektive Diskussionsgrundlage zu 
dienen. Dies könnte besonders für die Ausarbeitung einer langfristigen Strategie 
für die wirtschaftliche und naturräumliche Nutzung des Küstenraumes im Hinblick 
auf das im Juni 2009 als Weltnaturerbe anerkannte Nationalparkgebiet hilfreich 
sein. Die in diesem Projekt angewandte Methode hat das Potenzial auch für an-
dere Fragestellungen eingesetzt zu werden. Einen erfolgreichen Einsatz der Me-
thode hat es im EU Interreg IIIB Vorhaben „ComCoast – Combined functions in 
coastal defence zones“ gegeben (Meyerdirks & Ahlhorn 2008, Ahlhorn 2009). 
Im November 2009 wurde ein Workshop für „Wissenschaftliche Werkzeuge für 
Marine Raumplanung und Integriertes Küstenzonenmanagement“ in Hannover 
veranstaltet. Dort wurde die in diesem Projekt angewandte Methode vorgestellt 
und traf auf das große Interesse der Vertreterin des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), die auf Bundesebene für die 
Verankerung eines IKZM-Koordinationsbüros zuständig ist. Gleiches gilt für den 
Beitrag einer langfristigen Zieldefinition einzelner Raumnutzer mit der Möglichkeit 
einer anschließenden Zusammenführung im Rahmen eines integrativen, 
partizipativen Planungsprozesses. 
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Im vorherigen Abschnitt wurde verdeutlicht, dass auf regionaler Ebene die Ausei-
nandersetzung mit dem Kernthema dieses Projektes als notwendig erachtet wird. 
Diese Einschätzung besteht auch, wie in Kapitel 5.2 beschrieben, auf lokaler 
Ebene. Im Fall des ausgewählten Potenzialraumes werden die als gute Ideen 
und Ansätze erarbeiteten Handlungsoptionen und deren weitere Verfeinerung hin 
zu konkreten Maßnahmen von einer Reihe von „Nebenschauplätzen“ überlagert. 
Die Wasser- und Bodenverbände im Landkreis Wesermarsch sehen sich seit 
Jahrzehnten mit großen Veränderungen konfrontiert. Wie bereits beschrieben, 
nutzen die Verbände Butjadingen und Stadland das Weserwasser für die 
Zuwässerung in ihren Gebieten. Seit 1888 die erste Weserkorrektion durchge-
führt wurde (Franzius 1888), hat es Veränderungen im Tidenhub und in der Lage 
der Brackwasserzone der Weser gegeben (z.B. Plate 1924, Hensen 1953, Wal-
ther 1954, Wiezorek 1972). Diese auf die durchgängige Schiffbarkeit der Weser 
angelegten Anpassungen führten, neben anderen Effekten, zur Verlagerung der 
Brackwasserzone flussaufwärts. Die Zuwässerung beispielsweise für den Ent-
wässerungsverband Butjadingen wurde durch die Verlagerung der Brackwasser-
zone in der Form beeinflusst, dass die Einlassbauwerke kontinuierlich flussauf-
wärts verlagert wurden, und sich mittlerweile im südlichsten Bereich des Verban-
des befinden. Trotzdem ist die Zuwässerung auf Grund des hohen Salzgehaltes 
unter bestimmten Randbedingungen nicht mehr möglich. Ähnliches gilt für die 
Stadlander Sielacht, die südlich an den Entwässerungsverband Butjadingen 
grenzt.  
Als weitere Infrastrukturmaßnahme mit großräumigen Auswirkungen auf die 
Wasserwirtschaft ist die in Planung befindliche Küstenautobahn zu nennen, die 
nach aktuellem Trassenverlauf Auswirkungen auf den Entwässerungsverband 
Jade und die Stadlander Sielacht haben wird. Dies betrifft die Zerschneidung be-
stehender Einzugsgebiete als auch die notwendige Umsetzung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen im näheren Umkreis der Autobahn. 
Der jeweilige Anteil der landwirtschaftlichen Nutzung im Landkreis Wesermarsch 
verschob sich zwischen dem Ackerbau und der Milchviehwirtschaft auf Grund der 
vorherrschenden äußeren Randbedingungen (z.B. Bedarf für die Nahrungsmittel-
versorgung, technischer Fortschritt, Behre 1994, Claus et al. 1994). Bedingung 
für die z.T. intensive landwirtschaftliche Nutzung ist eine geeignete Bodenfeuch-
te. Die Vegetationsperiode hat sich durch klimawandelbedingte Veränderungen 
bereits ausgedehnt (mdl. Mitteilung Herr Ostendorf 2008), so würden nassere 
Winter und damit das z.T. an der Kapazitätsgrenze arbeitende Entwässerungs-
system diese positive Entwicklung aus Sicht der Landwirtschaft vermindern. 
Die hier genannten Herausforderungen an die Wasserwirtschaft beleuchten 
schlaglichtartig die lokalen Randbedingungen und das Umfeld, in dem dieses 
Projekt innerhalb eines Jahres durchgeführt worden ist. Damit ist die Bereitschaft 
der oben genannten Entwässerungsverbände als hoch einzuschätzen, sich an 
diesem Projekt konstruktiv zu beteiligen. Sehr positiv zu bewerten ist, dass ver-
schiedene Projektideen generiert wurden (siehe Abschnitt 5.2.4), sowohl auf lo-
kaler als auch auf regionaler Ebene. Und ebenso positiv zu bewerten ist die Be-
reitschaft der Verantwortlichen, sich innerhalb des Projektes „Speichern statt 
pumpen“ einer vertieften Diskussion zur Lage der Wasserwirtschaft im nieder-
sächsischen Küstenraum zu stellen. 
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7 Fazit 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei den beteiligten Wasser- und 
Bodenverbänden die Bereitschaft an der gemeinsamen Erarbeitung von Lö-
sungsansätzen vorhanden ist, diese aber durch bestehende Problemlagen über-
lagert werden. 
 
Ein Bewusstsein sowohl bezüglich möglicher klimawandelbedingter Veränderun-
gen als auch gegenüber einer notwendigen Kooperation mit anderen Raumnut-
zern ist bei den Verantwortlichen der Wasser- und Bodenverbände vorhanden. 
Es wirken aber noch viele negative und gegenteilige Effekte in einen solchen 
Prozess, als dass der letzte Schritt hin zu einer konkreten Maßnahmenplanung 
bereits aktiv beschritten wird. Dies liegt an der Einstellung und dem z.T. gering 
ausgeprägtem Bewusstsein der Bevölkerung für die kommenden Herausforde-
rungen an die Wasserwirtschaft in niedrig liegenden Küstengebieten. Der Glau-
be, auch alle zukünftigen Problemlagen zufriedenstellend mit ausschließlich 
technischen Lösungsansätzen meistern zu können, ist nach wie vor weit verbrei-
tet: Beispielsweise durch das kontinuierliche Erhöhen der Pumpkapazitäten mit 
steigenden Anforderungen durch erhöhte Wassermengen („End-of-pipe“-Ansatz). 
Eine transparente Darstellung der Ursachen und Auswirkungen wasserwirtschaft-
licher Tätigkeiten scheint darum angebracht. In den letzten Dekaden hat der Pro-
zess der Diversifizierung und Aufgabenteilung zu einer „Entfremdung“ in der Be-
ziehung eines Einzelnen zu seiner Region mit den darin enthaltenen naturräumli-
chen Einheiten und institutionellen Strukturen stattgefunden (Rapoport 1974). 
Soll heißen, die vorhandenen Strukturen werden als funktionierende Einheit an-
genommen und von den davon „Betroffenen“ nicht oder nur selten hinterfragt, 
sondern als zu erhaltendes Ganzes verstanden und verteidigt. Daraus könnte 
folgen, dass im Falle der Veränderungen in den (z.B. klimatischen) Randbedin-
gungen nur die technischen Bauwerke angepasst werden müssten, nicht aber 
die (intensiven) Landnutzungsformen, die z.T. für die Erreichung der Kapazitäts-
grenze eines Entwässerungssystems mit verursachend sein können. 
Somit ist eine transparente, umfassende und auf den jeweiligen Bedarf zuge-
schnittene Darstellung der Ursachen und Wirkungen von Maßnahmen in der 
Wasserwirtschaft wünschenswert und bedarf der Einbeziehung sich verändern-
der klimatischer oder demografischer Randbedingungen. Auf der Ebene der Ver-
antwortlichen der Wasser- und Bodenverbände hat dieses Projekt einen Beitrag 
für den letztgenannten Punkt geleistet, nämlich der Bereitschaft den „End-of-
pipe“-Lösungsansatz zu hinterfragen. Die breite Öffentlichkeit wurde, wie in den 
voran gegangenen Kapiteln beschrieben, noch nicht in diese Diskussion einbe-
zogen. 
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An dieser Stelle des Fazits soll kurz auf die in der Einleitung gestellten drei Fra-
gen Bezug genommen werden: 
 
(1) Welche räumlichen Ansprüche haben Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Na-

turschutz und Tourismus in der niedersächsischen Küstenregion? 
 
Mit Hilfe des in Kapitel 4 (siehe 4.2.1) beschriebenen Aggregationsschemas 
wurden die Ansprüche der genannten Raumnutzer kartografisch aufbereitet 
und dargestellt. Die Landwirtschaft ist der flächenmäßig größte Raumnutzer 
im nahen Küstenbereich. Hier liegen die ackerbaulich wertvollsten Flächen 
vor. Die Milchviehwirtschaft nimmt einen großen Anteil an der Nutzung ein. 
Der Tourismus ist hauptsächlich auf den deichnahen Bereich konzentriert. 
Natur und Landschaft stellen wichtige Elemente für den Tourismus dar, inten-
sive touristische Nutzung ist aber hauptsächlich in den Küstenbadeorten zu 
finden. Naturschutzfachlich hochwertige Flächen befinden sich binnenlän-
disch in der Nähe der Deiche. Auch im Landesinneren sind naturschutzfach-
lich wertvolle Flächen zu finden. Die Verschneidung der Ansprüche dieser un-
terschiedlichen Raumnutzer führte zur kartografischen Darstellung der Nut-
zungsüberschneidungen. Diese Nutzungsüberschneidungen befinden sich 
hauptsächlich in der Nähe des Hauptdeiches und nehmen mit der Entfernung 
zur Küste hin ab. Die zusammenfassende kartografische Darstellung zeigt 
aber nicht, welche Nutzungsformen sich dort überschneiden und ob es wirkli-
che Nutzungskonflikte gibt. Die Differenzierung der Nutzungsüberschneidun-
gen führt zu einer Darstellung der konkurrierenden Nutzungsansprüche. Hie-
raus lässt sich ablesen, in welchem Bereich zwischen welchen Raumnutzern 
Überschneidungen bestehen. Was nicht heißen muss, das es auch tatsäch-
lich zu Nutzungskonflikten kommt. Diese Information kann nur durch umfang-
reiche Interviews mit Verantwortlichen aus den entsprechenden Sektoren vor 
Ort erhoben werden. Die Karten weisen vielmehr, die auf den Wertzuweisun-
gen der verschiedenen Nutzerperspektiven beruhenden Potentiale für Kon-
fliktlagen aus.  
 

(2) Welche Gebiete an der niedersächsischen Nordseeküste weisen auf Grund 
hoher Nutzungsüberschneidungen und klimawandelbedingter Veränderungen 
einen erhöhten Handlungsbedarf seitens der Wasserwirtschaft aus? 

 
Nutzungsüberschneidungen werden durch die Verknüpfung der zuvor be-
stimmten Ansprüche von Raumnutzern für den niedersächsischen Küsten-
raum in Abb. 16 dargestellt. Es zeigt sich, dass sehr hohe und hohe Nut-
zungsüberschneidungen in unmittelbarer Nähe zu den Deichen liegen. Die 
darunter liegenden konkurrierenden Nutzungsansprüche zwischen den hier 
betrachteten Raumnutzern sind in Abb. 17 dargestellt. Es zeigt sich, dass nur 
an vereinzelten Stellen im niedersächsischem Küstenraum Nutzungsüber-
schneidungen zwischen allen drei Raumnutzern „Naturschutz“, „Landwirt-
schaft“ und „Tourismus“ vorhanden sind. Darüber hinaus sind die Flächen mit 
konkurrierenden Nutzungsansprüchen zwischen „Naturschutz“ und „Land-
wirtschaft“ ausgedehnt an der gesamten Küste vorhanden. Alle Kombinatio-
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nen konkurrierender Nutzungsansprüche sind im Landkreis Wesermarsch 
vorhanden. Mit den regionalen Klimaszenarien für den Landkreis Weser-
marsch aus dem europäischen Interreg IVB Vorhaben „Climate Proof Areas“ 
(Bormann et al. 2009) zeichnet sich für die dortigen Wasser- und Bodenver-
bände ein Handlungsbedarf ab, der in Tab. 6 zusammengestellt ist. 
 

(3) Ist es möglich, in einem konsensualen Diskussions- und Planungsprozess zu 
alternativen Lösungsansätzen zu gelangen, die der Vorstellung „speichern 
statt pumpen“ nahe kommt? 

 
Nach anfänglicher starker Skepsis diesem Projekt gegenüber, konnte ein 
Diskussionsprozess mit einem ausgewählten kleinen Kreis (Fokusgruppe 
„Wasserwirtschaft“) intensiv und vertiefend durchgeführt werden. Die Ergeb-
nisse sind in den vorherigen Abschnitten beschrieben worden. Die anfängli-
che Skepsis ist zwei Aspekten geschuldet. Zum einen stellt der Titel des Pro-
jektes die bisherige Vorgehensweise der Wasserwirtschaft in tief liegenden 
Küstengebieten stark in Frage. Bisherige Maßgabe war das unmittelbare Ab-
pumpen des vorhandenen Wassers (Schutz vor Binnenhochwässern, keine 
stehenden Gewässer erzeugen wegen der befürchteten negativen Konse-
quenzen). Zum anderen kam der Vorschlag zu einem derartigen Projekt nicht 
aus den Reihen der Wasserwirtschaft, also den Wasser- und Bodenverbän-
den, dem Wasserverbandstag oder der Landesfachbehörde NLWKN, son-
dern von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer im 
Rahmen ihres Auftrages zur Etablierung des Biosphärenreservats. An dieser 
Stelle spielen weit zurück liegende Ereignisse, z.B. die mit Einführung des 
Nationalparks vor ungefähr 25 Jahren zusammenhängen, eine beeinflussen-
de Rolle. Die Befürchtung die Nationalparkverwaltung möchte mit diesem 
Projekt die Einflusssphäre auf das Binnenland, also hinter den Hauptdeich, 
ausdehnen, wurde häufig, u.a. auch während des Abschlussforums, genannt. 
In ausführlichen Gesprächen mit den beteiligten Stakeholdern konnten diese 
Bedenken weitestgehend ausgeräumt werden. Nur durch eine intensive Be-
teiligung der Vertreter der Wasser- und Bodenverbände konnten letztlich die 
oben genannten Ergebnisse erzielt werden. 
  
Somit lässt sich sagen, dass die Diskussionen sowohl in der Fokusgruppe 
„Wasserwirtschaft“ für einen ausgewählten Bereich des Landkreises Weser-
marsch als auch die abschließende Diskussion in einem erweiterten Kreis 
während des Abschlussforums gezeigt haben, dass auf zukünftige Verände-
rungen mit anderen als nur technischen Maßnahmen reagiert werden sollte. 
Die Bereitschaft über alternative Ansätze im Rahmen der Wasserwirtschaft 
nachzudenken, ist vorhanden. Die im Abschlussforum (siehe 5.2.5) genann-
ten konkreten Projektansätze zeigen, dass bei einer intensiven Weiterverfol-
gung dieser Ideen erste Vorhaben in naher Zukunft gestartet werden könn-
ten. 
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8 Ausblick 
Über Nutzungskonflikte im niedersächsischen Küstengebiet sowie dem trilatera-
len Wattenmeer ist in den letzten Dekaden viel geforscht und gearbeitet worden – 
siehe z.B. Luck & Michaelis 1982, Mörzer Bruyns & Wolff 1983, Kerbeck 1989, 
Bunje 1990, Kunz 1994, Ahlhorn 1997. Im Falle des Wattenmeeres in der südli-
chen Nordsee führten naturschutzfachliche Schutzansprüche zu der Ausweisung 
besondere Schutzgebiete, in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein 
beispielsweise als Nationalparke. Seit Mitte 2009 sind der niederländische und 
Teile des deutschen Wattenmeergebietes als Weltnaturerbe anerkannt worden. 
Diese naturschutzfachlichen Ausweisungen des Wattenmeeres haben bestehen-
de Nutzungskonflikte vor den Deichen z.T. erheblich verschärft (siehe z.B. Kunz 
1994). Im Binnenland bestehende Nutzungskonflikte wurden von der Einrichtung 
der Nationalparke nicht unmittelbar tangiert. Für die ausgewogene und ressour-
censichernde Nutzung des Küstenraumes werden die Methoden der Raumpla-
nung eingesetzt. Diese Methoden sind eher reagierend und ordnend als aktiv 
und szenarien-basiert in die Zukunft schauend. Es gibt Ansätze, kooperative Pro-
zesse in neuen Verfahren in die Raumplanung einzubeziehen (siehe z.B. Adam 
1997), doch ist der Einsatz an partizipativen Bewertungs- und Planungsmetho-
den noch selten. 
 
Mit der Einrichtung des Biosphärenreservats „Niedersächsisches Wattenmeer“, 
seiner Kern- und seiner zu entwickelnden Entwicklungszone, steht eine Plattform 
zur Verfügung, im Rahmen des „Men and Biosphere“ (MAB) – Programms nut-
zungsübergreifende Dialoge im niedersächsischen Küstenraum anzustoßen. Die 
Ergebnisse des hier durchgeführten Projektes „Speichern statt pumpen“ bilden 
eine Grundlage, diesen übergreifenden Dialog zu unterstützen. Trotz der qualita-
tiv suboptimalen Daten- und Informationslage zu den hier betrachteten Raumnut-
zern „Wasserwirtschaft“, „Landwirtschaft“, „Naturschutz“ und „Tourismus“, ist dies 
der erste Versuch, die jeweiligen Ansprüche an den niedersächsischen Küsten-
raum kartografisch aufzubereiten und darzustellen. Auf der Basis der hier zu-
sammengestellten Informationen und Ergebnisse sind weitere Vorstöße in ver-
schiedene Richtungen denkbar. Zum einen ist deutlich geworden, dass die Da-
tenlage vielleicht als gut eingeschätzt, aber bei näherer Betrachtung als nicht 
ausreichend angesehen werden kann. Dies bezieht sich sowohl auf das Vorhan-
densein (z.B. Menge des gesielten Wassers in den Entwässerungsverbänden, 
Speicherkapazität des bestehenden Gewässersystems) als auch auf die Art der 
Verfügbarkeit bestimmter Informationen (analoge oder digitale Daten). Zum an-
deren ist im Abschlussforum deutlich geworden, dass ein intensiverer Austausch 
der beteiligten Stakeholder gewünscht wird. Die (Flächen-)Anforderungen an die 
jeweiligen Raumnutzer nehmen immer mehr zu. Neue und große Infrastruktur-
projekte erzeugen einen großen „Flächenhunger“ nach Kompensation und Aus-
gleich für überbaute und versiegelte Flächen. Diese versiegelten Flächen wiede-
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rum bringen neue Herausforderungen für die „Wasserwirtschaft“ in diesem tief 
liegenden Küstenraum. Darüber hinaus wirken sich die Folgen des Klimawandels 
auf alle Raumnutzer in unterschiedlicher Form und Stärke aus. Somit entsteht ein 
komplexes Wechselwirkungsgeflecht zwischen Raumnutzung, Flächenkonkur-
renz und Anpassungsbedürfnissen, das mit Hilfe der Methoden der Raumpla-
nung allein nicht mehr aufgelöst werden kann. Zukünftige Planungen müssen auf 
szenarien-basierten Diskussionsprozessen aufsetzen (EEA 2001a-b) damit viel-
leicht ein Teil des komplexes Wechselwirkungsgeflechts nachhaltig bearbeitet 
werden kann. Das Projekt hat hier einen ersten Beitrag geleistet, indem es die 
verbesserungswürdigen Aspekte deutlich aufgezeigt hat, sowohl datentechni-
scher als auch kommunikativer Hinsicht. Hier liegt auch der Schlüssel für die wei-
tere Vorgehensweise. Beide Aspekte müssen aufgegriffen und vertieft werden. 
Die Datenaufbereitung auf der einen und die Kommunikation über die möglichen 
klimawandelbedingten Auswirkungen innerhalb einzelner Stakeholdergruppen 
aber auch zwischen verschiedenen Gruppen, um gemeinsame Lösungsansätze 
und Strategien zu erarbeiten. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch das 1992 als Kapitel 17 auf dem Erdgipfel in 
Rio de Janeiro offiziell genannte Integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) zu 
nennen (UN 1992, 1993). Über IKZM ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
viel geforscht und gearbeitet worden. Umfangreiche Literatur zu diesem Thema 
zeugt von den vielen verschiedenen Ansätzen und Herangehensweisen. Eine 
umfangreiche Sammlung über IKZM wurde von Sorensen (2000) erstellt. Grund-
legende Idee ist die eines integrierenden und sektoren- sowie methodenübergrei-
fenden Ansatzes zur Verminderung oder Vermeidung von Nutzungskonflikten, 
um eine nachhaltige zukünftige Entwicklung in Küstenräumen zu unterstützen. 
Mit dem Demonstrationsprogramm der EU Ende der 1990er wurde erstmals eine 
umfangreiche Darstellung von Methoden und Werkzeugen für ein IKZM begon-
nen. Hinzu kam die Durchführung verschiedener Pilotprojekte, deren Ergebnisse 
und Erfahrungen Eingang in die Empfehlungen für ein IKZM innerhalb der EU 
führten (EC 2002). In diesen Empfehlungen für ein IKZM sind zwei wesentliche 
Dinge enthalten: Zum einen werden grundlegende Prinzipien für ein IKZM ge-
nannt und zum anderen wurden alle Mitgliedsländer aufgefordert eine nationale 
IKZM-Strategie zu entwerfen. Die deutsche IKZM-Strategie wurde 2006 von der 
Bundesregierung verabschiedet (BMU 2006).  
 
Erfolgreich durchgeführte konsensuale Diskussionsprozesse für eine gemeinsa-
me Erarbeitung nachhaltiger Lösungen im Küstenraum gibt es bereits (siehe z.B. 
NLÖ 2000, NLWK 2003, Ahlhorn 2009). Die erzielten Ergebnisse im Rahmen des 
EU Interreg IIIB Vorhabens „ComCoast – Combined functions in coastal defence 
zones“ auf deutscher Seite haben gezeigt, dass es mit Unterstützung der hier 
angewandten Methode möglich wäre, beispielsweise Konzepte für einen raum-
bezogenen Küstenschutz zu initiieren (Meyerdirks & Ahlhorn 2008, Ahlhorn 
2009). Die in diesem Projekt angewandte Bewertungsmethode (Meyerdirks 2008) 
zusammen mit einer umfangreichen und frühzeitigen Beteiligung relevanter 
Raumnutzer hat in ComCoast zu erfolgversprechenden Ergebnissen geführt. Die 
in dem Projekt gemeinsam von den Akteuren erarbeiteten Szenarien über die zu-
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künftige Entwicklung der Polderflächen in Neßmersiel (Ostfriesland, Niedersach-
sen) wurden mit Hilfe von Präferenzmatrizen einem Ranking unterzogen. Am En-
de des Prozesses haben alle Akteure bestätigt, dass sie genügend Gestaltungs- 
und Einflussmöglichkeiten hatten und dass sie ihre Interessen in diesen Szenari-
en ausreichend gewahrt sehen. 
 
In die zuvor genannten Aspekte eines integrativen Bewertungs- und Diskussi-
onsprozesses ordnet sich die hier zur Anwendung gebrachte Methodik ein. Die 
auf Indikatoren basierende transparente Verschneidung von sektoralen Informa-
tionen und Daten führt zu einer objektivierten Diskussionsgrundlage. Die 
Stakeholder eines solchen Diskussionsprozesses werden aktiv eingebunden, in 
dem sie einerseits zur Unterstützung bei der Datenbeschaffung herangezogen 
und andererseits intensiv in den sich anschließenden Bewertungsprozess invol-
viert werden. Das Ziel des hier durchgeführten Bewertungsprozesses ist es, ei-
nen gemeinsamen konsensualen Lösungsansatz zu erarbeiten, in dem transpa-
rent und nachvollziehbar die Relevanz verschiedener Nutzungsperspektiven be-
rücksichtigt werden. Dieses Herangehen liefert eine fundierte Grundlage, um 
über zukünftige Landnutzungskonzepte unter sich ändernden Bedingungen 
nachzudenken, zu diskutieren und abzustimmen. 
 
Aus diesen Gründen sehen die Autoren die Möglichkeit, mit den hier eingesetz-
ten Methoden, einen guten und fundierten Beitrag für die zukünftige, nachhaltige 
Entwicklung einer Küstenregion mit Bezug zur Wasserwirtschaft liefern zu kön-
nen. Dieses gilt insbesondere für eine nachhaltige und langfristige Entwicklung 
der Entwicklungszone des Biosphärenreservats „Niedersächsisches Watten-
meer“. 
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