Klimawandel und Küste –
viele Szenarien, klarer Trend
Die Frage nach der Zukun der Marschen als Lebensraum
des Menschen ist eng verknüp mit der Frage nach dem
Klimawandel. Der steigende Meeresspiegel und eine
mögliche Zunahme schwerer Sturmﬂuten haben
unmi elbaren Einﬂuss auf das Leben hinter den Deichen.

Die Sommertemperaturen seit der Elster-Kaltzeit (Graphik: Peter Kremer)

Da das globale Klimasystem komplex ist, und sich viele
der wirksamen Klimafaktoren gegensei g aufschaukeln
oder abschwächen können, sind exakte Vorhersagen
rela v schwierig. Die Bandbreite der verschiedenen
Szenarien ist entsprechend groß und abhängig von den
jeweiligen Rechenmodellen.
Dazu kommt, dass das Klima im Laufe der Erdgeschichte
nie sta sch gewesen ist. Allein in den letzten 400.000
Jahren hat es drei lange Kaltzeiten und drei kurze Warmzeiten gegeben. Erst vor rund 12.000 Jahren endete die
bisher letzte Kaltzeit.
Bei aller Bandbreite der Szenarien ist der Trend jedoch
eindeu g. Die globalen Mi eltemperaturen und der
Meeresspiegel steigen.

Der postglaziale Meeresspiegelans eg seit dem Ende der Weichsel-Kaltzeit
(Graphik: Peter Kremer, Quelle: K.-E. Behre, 2005)

Die Einschätzung des NLWKN Niedersachsen
Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtscha , Küsten- und Naturschutz (NLWKN) schätzt
die Lage folgendermaßen ein:
Gibt es eine Häufung von Sturmﬂuten aufgrund
des Klimawandels?

(Graphik: NLWKN, www.nlwkn.niedersachsen.de, abgerufen am 5. 3. 2020)

Bisher ist dies nicht zu erkennen! Die Aufzeichnungen vom Pegel
Norderney (hier wird seit mehr als 100 Jahren der Wasserstand
erfasst) belegen, dass die Sturmﬂuthäuﬁgkeit ohne eine klare
Tendenz schwankt: In den 1950er und 1960er Jahren gab es rela v
wenige Sturmﬂuten, in den 19 70er bis 1990er dafür umso mehr. Um
das Jahr 2010 ereigneten sich mit jeweils nur drei sehr wenige Sturmﬂuten, in dem jeweiligen Jahr davor und danach gab es überdurchschni lich viele Sturmﬂuten. Im Jahr 2013 liefen wiederum sehr
wenige Sturmﬂuten auf, davon aber eine sehr schwere. In den letzten
Jahren waren die Verhältnisse rela v ruhig mit wenigen leichten Sturmﬂuten.

Der Ans eg des Meeresspiegels wird he ig
disku ert. Ist Niedersachsen darauf vorbereitet?

Auswahl aus Dutzenden Graphiken des Interna onal Panel of Climate Change
(IPCC) aus dem „Sonderbericht über 1,5° C globale Erwärmung (SR1.5)“, 201 8
(Quelle: www.de-ipcc.de, abgerufen am 5. 3. 2020)

Der Klimawandel ist spürbar, mit den Folgen werden insbesondere die
Menschen an der Küste leben müssen. Darüber, ob und gegebenenfalls
in welchem Umfang kün ig ein höherer Meeresspiegelans eg rein
vorsorglich berücksich gen werden soll, haben die Niedersächsische
Landesregierung und der NLWKN schon 2007 gemeinsam beraten. Das
Ergebnis: Die Küstenschutzdeiche werden kün ig um zusätzliche 25 cm
erhöht werden. Die bisherige Sicherheitsreserve von ebenfalls 25 cm
wird durch diesen Klimabeiwert verdoppelt.
Grundsätzlich gilt aber: Die Folgen des Klimawandels sind derzeit nicht
genau bekannt, selbst die Meinungen von seriösen Wissenscha lern
gehen auseinander. Eine globale E rwärmung und ein daraus
resul erender beschleunigter Ans eg des Meeresspiegels werden
unstri g kommen; die Frage ist nur: In welcher Größenordnung? Eine
exakte und verlässliche Antwort auf diese Frage kann niemand geben.
Die Experten des Weltklimarates IPCC gehen in ihrem jüngsten
Bericht aus dem September 2019 von einem Ans eg des Meeresspiegels
zwischen 60 und 110 Zen metern bis zum Ende dieses Jahrhunderts
aus, schließen aber nicht aus, dass er auch stärker ansteigen könnte.
Die Schwankungsbreiten beruhen vor allem auf unterschiedlichen
Szenarien für die weltwirtscha liche Entwicklung und der poli schen
Entscheidungen zum Klimaschutz sowie auf naturwissenscha lichen
Kenntnisdeﬁziten, welche die Prognosen zusätzlich beeinﬂussen. Die
verwendeten Szenarien gehen von unterschiedlichen Emissionsraten
von Treibhausgasen aus, die einen erheblichen Einﬂuss auf die globale
Erwärmung haben können.
Die Prognosen, die für die Nordsee voraussichtlich noch höhere Werte
bedeuten werden, werden vom NLWKN sehr ernst genommen. Schon
jetzt wird bei Deicherhöhungen und Deichneubauten grundsätzlich ein
Ans eg des mi leren Tidehochwassers von 50 cm in den nächsten
100 Jahren eingeplant. Massivbauwerke wie Sperrwerke, Siele und
Schutzmauern werden heute schon so gegründet, dass sie nachträglich
um bis zu einen Meter nachgerüstet werden können; auch die Deiche
können jederzeit erhöht werden. Wesentlich ist zudem, den technischen
und wissenscha lichen Kenntnisstand laufend zu verbessern und den
Sicherheitsstandard der Küstenschutzanlagen regelmäßig zu überprüfen.
Nach 2007 und der Vorlage des Generalplans Küstenschutz wurden die
Deiche 2013 erneut überprü ; die Ergebnisse ﬂießen in die aktuelle
Küstenschutzplanung ein.
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