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Dokumentation „Land unter?“

Unsere Vision ist klar! Unser Ziel ist es, Projekte zum
Schutz von Meeren, Gewässern, Feuchtgebieten und
Trinkwasserressourcen zu fördern und zu unterstützen.
Mit unseren Aktivitäten möchten wir Zeichen setzen,
zum Nachdenken anregen und motivieren, unseren
beispielhaften Handlungen zu folgen. Umweltschutz 
ist ein Thema, das jeden Einzelnen betrifft: Jeder muss
seinen Beitrag leisten, die Umwelt für nachfolgende
Generationen zu erhalten. 
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Der Schutz und der Erhalt der 
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Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere natürlichen Lebensgrundlagen sind auch ein wirtschaft-

licher Produktivfaktor. Dass diese Erkenntnis immer mehr zum

Gegenstand des gesellschaftlichen Konsenses in Deutschland

wird, macht aus der Perspektive des Naturschutzes Hoffnung für

die Zukunft. Die Michael Otto Stiftung hat sich insbesondere

dem Schutz und Erhalt der Lebensgrundlage Wasser verschrie-

ben. Wir fördern Projekte, die vom Wasser geprägte Lebensräu-

me schützen – sei es in Deutschland, Osteuropa oder Zentral-

asien. Bei vielen dieser Lebensräume handelt es sich um die

artenreichsten Biotope der Erde. Wenn wir erfolgreich Arten-

schutz betreiben wollen, dann sollten wir auf sie unser besonde-

res Augenmerk richten. Dabei müssen die Ziele des Naturschut-

zes mit den Bedürfnissen der betroffenen Bevölkerung und den

wirtschaftlichen Interessen in Einklang stehen. Dafür brauchen

wir Dialogfähigkeit und -bereitschaft auf allen Seiten.

Ergebnisorientierter Dialog
Die Michael Otto Stiftung hat sich seit Beginn ihres Wirkens vor

zwölf Jahren stets auch als Organisatorin ergebnisorientierter

Dialoge engagiert. In dieser Tradition stehen die Hamburger

Gespräche für Naturschutz, die heute hier zum zweiten Mal statt-

finden. Auf diese Weise wollen wir dazu beitragen, dass ein bri-

santes Thema stärker in die Öffentlichkeit gelangt und in einem

dauerhaften, konstruktiven Dialog Lösungen gefunden werden.

Nur wenn wir zumindest einmal anfangen zu überlegen, was

man tun kann, können wir etwas erreichen. 

Klimawandel ist Realität
Das Thema der heutigen Tagung könnte kaum aktueller sein: der

Klimawandel. Er stellt eine globale Bedrohung für die Natur, die

Menschen und die Wirtschaft dar. Das Max-Planck-Institut für

Meteorologie in Hamburg hat in seiner jüngsten Studie noch ein-

mal mit neuen, präziseren Prognosen auf dessen Ausmaß hinge-

wiesen. Aber der Klimawandel findet nicht nur in den Rechen-

modellen der Wissenschaft statt, er ist Realität. Die zahlreichen

klimatischen Extremereignisse der jüngsten Vergangenheit haben

uns das eindrucksvoll vor Augen geführt.

Man kann sicher keine Einzelereignisse als Beweis heranziehen.

Aber die Häufung klimatisch bedingter Naturkatastrophen zeigt

doch einen klaren Trend auf. Solche Ereignisse werden in der

Zukunft noch häufiger geschehen und heftiger ausfallen. Davon

geht auch die Versicherungswirtschaft in ihren Berechnungen für

die nächsten Jahre aus.

Steigender Meeresspiegel
Der Klimawandel wird unsere Lebensverhältnisse in den kom-

menden Jahrzehnten spürbar verändern. Auch wenn wir noch

nicht im Detail wissen, was auf uns zukommt, sind doch die

Erkenntnisse, die wir schon jetzt besitzen, Anlass genug, sofort

zu handeln. Alle ernst zu nehmenden Wissenschaftler sind sich

darüber einig, dass der Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehn-

ten ansteigen wird. Die Frage ist nur noch, um wie viel. In eini-

gen Ländern der Dritten Welt – zum Beispiel Bangladesch – ruft

das existenzielle Probleme hervor. Noch viel stärker sind die so

genannten 36 Inselstaaten betroffen, die praktisch von der Bild-

fläche verschwinden werden. Aber auch an der deutschen und

noch mehr an der holländischen Nordseeküste werden wir mit

den Folgen zu kämpfen haben.

Vorwort 
Dr. Michael Otto

Folgen für das Wattenmeer
Was bedeutet es eigentlich, wenn der Meersspiegel an der Nord-

see um bis zu 25 Zentimeter steigt? Die neuesten wissenschaft-

lichen Schätzungen gehen sogar von 70 Zentimetern aus. Werden

die Deiche und Sperrwerke, die jetzt unsere Küsten, Städte und

Dörfer schützen, diesem erhöhten Druck standhalten? Müssen

wir neue, bessere Deiche bauen? Ist es teilweise notwendig, die

Deichlinie zurückzuverlegen, damit steigende Fluten Platz

haben? Wir alle kennen die Bedeutung von Überflutungsräumen

von den Hochwasserkatastrophen an Elbe, Oder und Rhein.

Was bedeutet ein steigender Meeresspiegel für das Wattenmeer?

Brauchen wir neue Flächen landeinwärts, damit es nicht im Meer

ertrinkt? Dieses unvergleichliche Ökosystem hat hohe Bedeu-

tung für den Schutz der Biodiversität. Hunderttausende von Zug-

vögeln machen hier jährlich Rast. Es ist eine der letzten noch

weitgehend natürlichen Regionen Mitteleuropas und beherbergt

einige große Schutzgebiete, die drei Wattenmeernationalparks. 

Ansätze für Natur- und Küstenschutz
Die Einrichtung der Nationalparks hat den Schutz des Watten-

meers entscheidend vorangebracht und die Akzeptanz in der

Bevölkerung für den Naturschutz in diesem Bereich verbessert.

Trotz aller Erfolge zeigen sich aber auch Schwierigkeiten. So

gehen die Bestände einiger für das Wattenmeer typischer Vogel-

arten weltweit zurück. Die Ursachen liegen weitgehend im Dun-

keln. Sie könnten aber bereits mit dem Klimawandel zusammen-

hängen. Die Frage, wie der Schutz des Wattenmeers die

zukünftigen Herausforderungen berücksichtigen muss, ist also

sehr aktuell.

Hamburger Gespräche für Naturschutz
Mit unserer Tagung wollen wir uns diese Problemlage deutlicher

vor Auge führen und Ansätze diskutieren, wie der Natur- und

Küstenschutz reagieren kann. Wir wollen langfristig zu guten

und tragfähigen Lösungen kommen. Dazu brauchen wir die Kon-

troverse und den Austausch von Meinungen, womit wir heute

beginnen und in den kommenden Jahren fortfahren werden.
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Der Klimawandel bedroht nicht nur den Menschen. 
Er wird auch Auswirkungen auf die Küstenökosysteme
haben. Das Wattenmeer etwa, einer der wertvollsten
Lebensräume Nordeuropas, ist unmittelbar vom Anstieg
des Meeresspiegels betroffen. Dort geraten die Ziele des
Naturschutzes mit denen des Küstenschutzes und wirt-
schaftlichen Interessen in Konflikt. 
Namhafte Experten aus Wirtschaft, Politik, Naturschutz
und Wissenschaft stellten im Rahmen der Veranstaltung
„Land unter?“ die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Küstenregionen vor und diskutierten die wichtigsten
Maßnahmen, wie dem begegnet werden kann. 

Vorträge
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Der Klimawandel ist mittlerweile global

Realität. Wirbelstürme wie „Katrina“ oder

„Wilma“, der Rückgang der Alpenglet-

scher oder das abschmelzende Grönland-

eis verdecken aber eher seine Komplexität.

Erst wenn wir uns einen Lebensraum

genau anschauen, erkennen wir das Aus-

maß und die vielfältigen Auswirkungen

des Klimawandels. Das hochsensible Öko-

system Wattenmeer und der Küstenschutz

werden besonders stark betroffen sein.

Klimawandel, Natur- und Küstenschutz

standen auch auf der Agenda der 10. Kon-

ferenz der niederländischen, dänischen

und deutschen Umweltminister zum

Schutz des Wattenmeers im November

2005. Die trilaterale Wattenmeerkoopera-

tion konzentriert sich in den kommenden

Jahren auf Strategien zur Anpassung an

die Auswirkungen des Klimawandels. Die

Arbeitsgruppe „Küstenschutz und Meeres-

spiegelanstieg“ wird dazu gezielte Vor-

schläge entwickeln, etwa die Integration

von Küstenschutz in die Raumplanung

oder den Einsatz umweltverträglicher Sand-

aufspülungen an der Wattenmeerküste.

Ökosysteme in Gefahr
Bisher nehmen wir vor allem die Folgen

des Klimawandels für den Menschen

wahr. Über Ernteeinbußen und Flutkatas-

trophen wird in den Medien breit berich-

tet. Aber auch die Auswirkungen auf die

Biologische Vielfalt sind gravierend. Mitt-

lerweile gibt es belastbare Klimamodelle,

wonach sich die Vegetationsgürtel nach

Norden beziehungsweise in höher gelege-

ne Gebiete verschieben. Der Verlust von

Gletschern und der Anstieg des Meeres-

spiegels wird Lebensräume verändern. Ob

alle Arten gleichermaßen mit diesen Ver-

änderungen mithalten können, ist fraglich. 

Klimaforscherinnen und -forscher müssen

sich heute korrigieren: nicht weil sie den

Klimawandel über-, sondern unterschätzt

haben. So stellte das International Panel

on Climate Change (IPCC) fest, dass

natürliche Systeme besonders anfällig

Naturschutz durch 
Klimaschutz durch Naturschutz

Die Klimaerwärmung bedroht wertvolle Ökosysteme, insbesondere in Küstenfeuchtgebieten. 

Diese wiederum leisten einen wichtigen Beitrag zur globalen Klimabalance. Um diese 

Biologische Vielfalt zu erhalten, müssen Klima- und Naturschutz stärker ineinander greifen.

Anpassungsstrategien sind jedoch nur dann nachhaltig, wenn zugleich die weltweiten 

CO2-Emissionen drastisch reduziert werden.

Jürgen Trittin, Vizefraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

9

sind. Einige werden irreversibel geschä-

digt – nicht erst bei einer Erwärmung um

mehr als zwei Grad Celsius gegenüber

vorindustriellen Zeiten, sondern bereits

viel früher. 

Kritische Zwei-Grad-Marke
Eine globale Erwärmung um mehr als

zwei Grad würde die Funktionsfähigkeit

von Ökosystemen massiv zerstören, stellte

das Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-

schung fest. Das damit einhergehende

Artensterben wäre verheerend. Betroffen

wären Großtiere wie Eisbären oder Wal-

rösser, aber auch die für die Funktionsfä-

higkeit des Wattenmeers bedeutsamen

Wattwürmer. 

Global wertvolle Ökosysteme in Küsten-

feuchtgebieten sind vom Klimawandel in

besonderem Maße bedroht. Denn: Bei

einer Erwärmung um mehr als zwei Grad

droht das gesamte Grönlandeis abzu-

schmelzen. Der Meeresspiegel würde

langfristig – über einen Zeitraum von

mehreren Jahrhunderten – um weitere sie-

ben Meter ansteigen. Was bliebe dann von

der einzigartigen Artenvielfalt und Schön-

heit des Wattenmeers? 

Auch das riesige Ökosystem des Amazo-

nas-Regenwaldes droht bei einer Klima-

erwärmung um mehr als zwei Grad ab-

zusterben. Das hätte erstens enorme

Konsequenzen für den Wasserhaushalt 

in Südamerika. Zweitens würden noch

mehr Treibhausgase in die Atmosphäre

freigesetzt. Aus einer Senke entstünde

somit eine Quelle von Treibhausgasen.

Und drittens verlöre die globale Klima-

balance einen wichtigen Pfeiler, was wir

auch hierzulande spüren würden. 

Der Klimawandel ist eine Zeitbombe für

die Biologische Vielfalt, die wiederum

eine existenzielle Grundlage für menschli-

ches Leben bildet. Klimaschutz ist nicht

nur notwendig für den Erhalt einer intak-

ten Natur. Umgekehrt trägt auch der

Naturschutz zum Klimaschutz bei. Inner-

halb des Wasserkreislaufs und Strahlungs-

haushalts etwa sorgen intakte Ökosysteme

für eine Regulierung des Klimas. Viele

Ökosysteme sind natürliche CO2-Senken.

Dagegen setzen der Raubbau an Wäldern,

das Trockenlegen von Sümpfen und Moo-

ren oder die Ausdehnung von Äckern auf

kohlenstoffreiche Böden klimaschädliche

Gase frei.

Naturschutz als 
Querschnittsaufgabe
Die vormalige rot-grüne Bundesregierung

hat den Klima- wie auch den Naturschutz

entscheidend vorangebracht. So hat

Deutschland bei dem auf dem Weltgipfel

von Rio de Janeiro beschlossenen Über-

einkommen über die Biologische Vielfalt

und der Klimarahmenkonvention eine

führende Rolle übernommen und durch-

greifende Erfolge erzielt. 

Zu den nationalen Erfolgen im Natur-

schutz zählt die Bewahrung wertvoller

Flächen in Ostdeutschland. Nun geht es

darum, diese Flächen – vom Grünen Band

bis zur Grenzheide – über eine Stiftung zu

sichern. Zudem haben wir 200.000 Hektar

Ostsee und 300.000 Hektar Nordsee in

Jürgen Trittin

Nach seinem Studium der Sozialwissen-

schaften in Göttingen arbeitete Jürgen 

Trittin als wissenschaftlicher Mitarbeiter,

Pressesprecher und freier Journalist. Seine

Parteikarriere bei den Grünen, denen er seit

1980 angehört, begann er als Geschäfts-

führer der Ratsfraktion der Alternativen-

Grünen-Initiativen-Liste (AGIL) in Göttin-

gen. 1984 wurde Trittin Pressesprecher der

Grünen-Landtagsfraktion in Niedersachsen.

Dieser gehörte er von 1985 bis 1990 und

von 1994 bis 1995 als Abgeordneter sowie

von 1990 bis 1994 als Minister für Bundes-

und Europa-Angelegenheiten an. 1994

wurde der gebürtige Bremer zum Sprecher

des Grünen-Bundesvorstands gewählt.

Unter der rot-grünen Koalition (1998 bis

2005) amtierte Trittin als Bundesminister

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit. Seit 2005 ist der 51-Jährige Vize-

fraktionsvorsitzender der Grünen-Bundes-

tagsfraktion.
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der so genannten ausschließlichen Wirt-

schaftszone gemäß dem Seerechtsüberein-

kommen der Vereinten Nationen unter

Schutz gestellt. 

Es ist uns vor allem auch gelungen, den

Naturschutz aus der Nische der Sonntags-

reden zu holen und zur Querschnittsauf-

gabe zu machen. Das Bundesnaturschutz-

gesetz bringt den Naturschutz und die

nachhaltige Naturnutzung entscheidend

voran. Mit dem Gesetz zum vorbeugen-

den Hochwasserschutz haben wir Flüssen

und Flusslandschaften mehr Raum zur

Entwicklung gegeben. Der Bundesver-

kehrswegeplan ist heute naturverträglicher

ausgerichtet als früher. Rund 700 von

2.000 Verkehrsprojekten wurden unter

Rot-Grün umgeplant oder fallen gelassen.

Wir haben die Agrarwende durchgesetzt

und damit den Anreiz gemindert, zu

Lasten der Natur zu produzieren. Verrin-

gern konnten wir schließlich auch den

Flächenverbrauch – von 130 auf 93 Hek-

tar pro Tag. Bleibt für 2015 das angestreb-

te Ziel von 27 Hektar am Tag. 

Auch international hat sich Deutschland

erfolgreich für den Naturschutz stark

gemacht. Die Agenda des Weltgipfels für

nachhaltige Entwicklung in Johannesburg

formuliert als ein wichtiges Ziel, den Ver-

lust der Biologischen Vielfalt bis 2010

signifikant einzudämmen. Auf meine

Initiative hin hat die Vertragsstaatenkonfe-

renz des Übereinkommens über die Biolo-

gische Vielfalt 2004 beschlossen, ein

weltweites Schutzgebietnetz aufzubauen.

Energiewende vollzogen
Zu den Leuchttürmen der rot-grünen

Umweltpolitik zählen auch die Energie-

wende und der Klimaschutz. In der natio-

nalen Nachhaltigkeitsstrategie haben wir

uns verpflichtet, die Treibhausgasemis-

sionen in Deutschland bis 2020 um 40

Prozent zu senken. Die Energiewende

umfasst sowohl den Ausstieg aus der

Atomenergie als auch Energieeinsparung,

Verbesserung der Energieeffizienz sowie

die Förderung der erneuerbaren Energien.

Im Erneuerbare-Energien-Gesetz haben

wir uns verpflichtet, bis 2020 mindestens

20 Prozent der Stromversorgung und bis

2050 die Hälfte der gesamten Energiever-

sorgung aus erneuerbaren Energien zu

speisen.

International haben wir uns für zwei Mei-

lensteine erfolgreich engagiert: Für die

internationale Konferenz „renewables

2004“ in Bonn, die den weltweiten Ein-

stieg in erneuerbare Energien begründete.

Und für das im Jahr 2005 in Kraft getrete-

ne Kyoto-Protokoll. Das bislang bedeu-

tendste internationale Umweltabkommen

markiert zugleich einen umweltpoliti-

schen Paradigmenwechsel. Erstmals gibt

es völkerrechtlich verbindliche Obergren-

zen für Treibhausgasemissionen. Deutsch-

land ist verpflichtet, von 2008 bis 2012

insgesamt 21 Prozent weniger klima-

schädliche Gase zu produzieren als 1990.

Knapp 19 Prozentpunkte haben wir

bereits erreicht und sind damit Vorreiter

innerhalb der Europäischen Union (EU). 

Minderung und Anpassung nötig
Die Kernfrage des Klimaschutzes, insbe-

sondere im Zusammenhang mit dem

Naturschutz, lautet: Minderung oder

Anpassung? Ist es vordringlicher und

nachhaltiger, primär Zeit, Geld und

Know-how in die Reduzierung der Klima-

gase zu investieren? Oder konzentriert

man sich besser auf Anpassungsstrate-

gien? Wir müssen beides tun – allerdings

im Bewusstsein, dass rasche Erfolge bei

der Reduzierung der Klimagase nötig

sind, damit Anpassungsleistungen nicht

auf verlorenem Posten stehen. Anpassung

ist im Grunde nur Schadensbegrenzung

für kurze Zeit. Wenn das Grönlandeis

schmilzt, ist unser Wattenmeer verloren –

trotz künstlicher Sandbänke. 

Naturschutz durch Klimaschutz durch Naturschutz
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Der Klimawandel wirft für den Natur-

schutz weitere wichtige Fragen auf: Führt

der bisherige Gebietsschutz angesichts

prognostizierter Arealverschiebungen

durch die globale Temperaturerhöhung

noch zum Ziel? Können wir die Manage-

mentpläne für den Nationalpark Watten-

meer mit Blick auf den steigenden Mee-

resspiegel anpassen? Kann Naturschutz

noch besser zur Prävention von Hochwas-

serschäden durch Extremwetter beitragen?

Was bedeutet der Klimawandel für wan-

dernde Tierarten und wie können wir im

Rahmen des Übereinkommens zur Erhal-

tung dieser Tierarten darauf reagieren?

Der Erfolg der Maßnahmen zum Natur-

schutz hängt auch davon ab, ob es uns

gelingt, den Klimawandel zu verlangsa-

men. Die EU verfolgt das Ziel, die globale

Erwärmung unter der Zwei-Grad-Marke

zu halten. Auf Minderungsziele herunter-

gebrochen bedeutet das: Der Anstieg der

globalen Emissionen muss in den kom-

menden zehn bis 20 Jahren zwingend ge-

stoppt werden. Die Industrieländer müs-

sen dafür bis 2020 zwischen 15 und 30

Prozent ihrer Emissionen mindern. Und:

Bis 2050 müssen wir die globalen Emis-

sionen im Vergleich zu 1990 halbieren. 

Um diese Ziele zu erreichen, brauchen

wir im Rahmen des Kyoto-Protokolls eine

zweite Verpflichtungsperiode, die über

das Jahr 2012 hinausgeht. Eine Emis-

sionsobergrenze ist der bestmögliche

Anreiz für Einsparung und zugleich das

Dach für kostengünstige flexible Instru-

mente. Die Zwei-Grad-Marke sollte dabei

als Richtschnur für die Verhandlungen

über Kyoto-II gelten. 

Potenzial der Wälder nutzen
Die Fortentwicklung des Klimaregimes

im Rahmen des Kyoto-Prozesses birgt

auch wichtige Chancen, Synergieeffekte

zwischen Naturschutz und Klimaschutz

optimal zu nutzen. Ein großes Potenzial

liegt bei den Wäldern. Sie werden im

Rahmen des Kyoto-Protokolls seit 2002

als CO2-Senken begrenzt angerechnet.

Doch Wald ist nicht gleich Wald. Neben

der Quantität zählt auch seine ökologische

Qualität. Wir müssen die Klimaschutz-

bilanz der einzelnen Wälder erhöhen und

zugleich der Entwaldung entgegenwirken.

Das hat auch positive Effekte auf den

Erhalt der Arten.

Die Senkenwirkung von Wäldern muss

dauerhaft gewährleistet sein. Gleichzeitig

dürfen Anreize zur Neuschaffung von

Senken nicht zur Entwaldung führen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die

Bindung von CO2 in Wäldern oder ande-

ren Ökosystemen nicht langfristig gesi-

chert werden kann. Gerade die Anrech-

nung von Senken kann auch bewirken,

dass die nachhaltige Nutzung der Wälder

und der Schutz der Biologischen Vielfalt

vernachlässigt werden. Hier sind Lösun-

gen gefragt, die eine doppelte Dividende

bringen. Am Beispiel Wald wird deutlich,

wie wichtig eine enge Zusammenarbeit

zwischen der Klimarahmenkonvention

und dem Übereinkommen über die Biolo-

gische Vielfalt ist. 

„Katrina“ und „Wilma“ haben uns

gezeigt, dass wir in Sachen Naturschutz

und Klimawandel erst am Anfang stehen.

Um die damit verbundenen Herausforde-

rungen zu bewältigen, ist noch viel For-

schung nötig. Vor allem aber müssen wir

vorbeugend handeln. Minderung heute ist

eine Chance, Anpassungskosten morgen zu

vermeiden. Von unserem Erfolg hängt auch

viel für die Zukunft des Wattenmeers ab.



12 Der Klimawandel gilt als die Bedrohung

des 21. Jahrhunderts – nicht nur für die

Menschen und die Wirtschaft, sondern

insbesondere auch für die Natur. Am

stärksten gefährdet sind Küstenzonen. Sie

zählen zu den am intensivsten genutzten

Gebieten der Welt und beherbergen neben

den Tropenwäldern die produktivsten

Ökosysteme.  

Noch nie zuvor ist die globale Durch-

schnittstemperatur so schnell angestiegen,

wie derzeit beziehungsweise für die näch-

sten Jahre prognostiziert. Das Hamburger

Max-Planck-Institut für Meteorologie

(MPI-M) geht in seinen neuesten Untersu-

chungen davon aus, dass die Temperatur

bis zum Ende des Jahrhunderts um vier

Grad Celsius und der Meeresspiegel

durchschnittlich um bis zu 30 Zentimeter

steigen könnten. Unter bestimmten Bedin-

gungen sei im Sommer mit dem vollstän-

digen Abschmelzen des Meereises in der

Arktis zu rechnen. Mit der fortschreiten-

den Erhöhung der globalen Mitteltempe-

ratur geht eine Verschiebung der Klimazo-

nen einher. Für Europa erwarten die

Forscher des MPI-M wärmere und trocke-

nere Sommer sowie eine Zunahme von

Extremereignissen wie Starkniederschlä-

gen mit Hochwasser in der Folge. Die

Winter werden der Studie zufolge wärmer

und feuchter.  

Meeresspiegelanstieg und 
Küstenschutz – das Wattenmeer

zwischen den Fronten
Mit der globalen Durchschnittstemperatur steigt auch der Meeresspiegel – und bedroht insbesondere

ökologisch wertvolle Küstenzonen wie das Wattenmeer. Vereinbarungen zur Förderung regenerativer

Energien und Reduzierung von CO2-Emissionen können den Klimawandel eindämmen, aber nicht

stoppen. Der Naturschutz muss auf die Bedrohung ganzer Ökosysteme mit neuen Strategien reagieren.

Zur Rettung des Wattenmeers ist jedoch auch der Küstenschutz gefordert.

Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU)

Olaf Tschimpke

Olaf Tschimpke, Jahrgang 1955, studierte

an der Universität Gießen Geographie.

Nach seinem Diplom widmete er sich For-

schungsarbeiten über Umweltprobleme

und Fragen der umweltverträglichen Land-

nutzung in Sri Lanka und Tanzania. Dem

Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) –

damals noch DBV – trat Tschimpke 1976

bei. 1985 wurde er zum Geschäftsführer

des NABU-Landesverbands Niedersachsen

bestellt, im Jahr 2000 übernahm er dessen

Vorsitz. 2003 wählte ihn die Bundesvertre-

terversammlung des NABU zum Präsiden-

ten des Umweltverbands. Tschimpke war

von 1995 bis 2001 nebenberuflich als Lehr-

beauftragter für das Fachgebiet Umwelt-

politik an der FH Hildesheim-Holzminden

tätig. Seit 2004 ist er Kuratoriumsvorsit-

zender der Stiftung Naturschutzgeschichte

sowie Mitglied im Kuratorium der Michael

Otto Stiftung, im Aufsichtsrat des Wupper-

tal Instituts und im ZDF-Fernsehrat. 
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Es gilt als sicher, dass der skizzierte Kli-

mawandel zu einem maßgeblichen Teil

vom Menschen verursacht ist. Insbeson-

dere die Nutzung fossiler Brennstoffe hat

den Gehalt von CO2 und anderen klima-

schädlichen Gasen in der Atmosphäre

erhöht und tut dies weiterhin. Einhalt kann

dieser Entwicklung nur geboten werden,

wenn wir den Verbrauch fossiler Energie-

träger drastisch einschränken. Dies muss

vor allem durch Energieeinsparungen,

aber auch durch die stärkere Nutzung

regenerativer Energiequellen erfolgen. 

Führungsanspruch im Klimaschutz
verteidigen
Deutschland hat bisher im Klimaschutz

eine führende Rolle gespielt. Das Erneu-

erbare-Energien-Gesetz (EEG) gilt inzwi-

schen weltweit als Vorbild und hat einen

beispiellosen Boom bei der Entwicklung

neuer Technologien ausgelöst – sei es bei

der Windkraft oder der Solarwirtschaft.

Der Nutzung von Biomasse steht durch

die neuen Förderinstrumentarien eine

ähnliche Entwicklung bevor. Es ist des-

halb von entscheidender Bedeutung, 

dass Deutschland diesen Weg auch unter

der großen Koalition unbeirrt fortsetzt.

Deutschland braucht das EEG und – als

rohstoffarmes Hochtechnologieland – eine

Energieeffizienzstrategie, die den überle-

benswichtigen Klimaschutz mit dem not-

wendigen Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen,

verbindet. Wirtschaftliche Entwicklung

und der Vorrang für Arbeit dürfen nicht

gegen den Umweltschutz gerichtet sein,

betonte auch Bundespräsident Horst Köh-

ler anlässlich der Verleihung des Umwelt-

preises der Deutschen Bundesstiftung Um-

welt (DBU). Vielmehr sind all diese Ziele

Elemente einer nachhaltigen Entwicklung,

die spätestens seit dem Weltumweltgipfel

von Rio 1992 eine ökonomische, ökolo-

gische und soziale Perspektive für das

Leben und Überleben auf unserem Plane-

ten darstellt. 

Um so unverständlicher, ja unverzeih-

licher, sind Signale, wie sie der Bundes-

verband der Deutschen Industrie (BDI)

und der Deutsche Industrie- und Handels-

kammertag (DIHK) in jüngster Zeit aus-

gesendet haben. Die Forderungen nach

dem Ausstieg Deutschlands aus dem 

Kyoto-Protokoll und einem Verzicht auf

eine Vorreiterrolle im Umweltschutz zeu-

gen von einem gefährlichen Mangel an

Problembewusstsein für die Herausforde-

rungen dieses Jahrhunderts. Fraglich ist

auch die Legitimation solcher Äußerun-

gen seitens der Verbandsspitzen. So sind

die Unternehmen nach wie vor zur Mit-

gliedschaft in IHKs verpflichtet, aber

nicht in Entscheidungen eingebunden –

die GmbH-Töchter des NABU waren es

in dieser Frage jedenfalls nicht.  

Keine Alternative zu Kyoto
Im Hinblick auf den Anstieg des Meeres-

spiegels und die Häufung von Extremwet-

terereignissen ist der Klimawandel nicht

nur eine ökologische, sondern vielmehr

eine der zentralen ökonomischen und glo-

balwirtschaftlichen Herausforderungen

dieses Jahrhunderts. Mit dem im Kyoto-

Protokoll vereinbarten Emissionshandel

wurden erste marktwirtschaftliche Ele-

mente für den Klimaschutz entwickelt.

Sicherlich: Sie sind mit Schwächen behaf-

Entwicklung des Meeresspiegelanstiegs
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tet, zudem fehlt die Einbindung wichtiger

Emittenten wie der USA, Australien, Chi-

na und Indien. Dennoch ist fraglich, ob es

andere realistische Ansätze für ein funk-

tionierendes Klimaschutzsystem gibt. Der

NABU sieht keine und befürwortet allein

deshalb die Fortführung des Kyoto-Proto-

kolls – mit dem Ringen um eine Einbin-

dung aller Staaten und eine Verbesserung

der alternativlosen Kriterien. 

Zugleich gilt: Globaler Freihandel ohne

soziale und ökologische Standards ist ein

Muster ohne Wert für Mensch und Natur.

Deutschland als Exportnation Nummer

eins sollte deshalb hier auf eine Führungs-

rolle und eine Weiterentwicklung beste-

hen – schon allein im Interesse seiner

eigenen Bevölkerung und Umwelt. 

Doch selbst wenn es uns gelingen sollte,

den CO2-Ausstoß entscheidend zu redu-

zieren, ist der Klimawandel nicht zu stop-

pen oder gar rückgängig zu machen. Wir

können bestenfalls eine Verlangsamung

erreichen und versuchen, uns auf die Fol-

gen einzustellen und vorzubereiten. Dazu

besteht noch die Möglichkeit. Angesichts

der Trägheit des Klimasystems markieren

die nächsten zwei Jahrzehnte aber den

entscheidenden zeitlichen Korridor für die

Trendwende – weltweit wie auch national,

wenn man zum Beispiel an die anstehende

Erneuerung des Kraftwerkparks denkt.

Hier werden schon in den kommenden

Jahren wichtige Weichen für die Energie-

versorgung und den Klimaschutz gestellt.

Neue Strategien im Naturschutz
nötig
Was bedeutet diese Entwicklung nun für

den Naturschutz? Natürlich dürfen wir

nicht müde werden, die Ursachen des 

Klimawandels zu bekämpfen. Da dieser

jedoch unweigerlich kommen wird, müs-

sen wir gleichzeitig überprüfen, wie da-

rauf zu reagieren ist, und ob der Natur-

schutz noch die richtigen Strategien

bietet. Ist Naturschutz überhaupt noch

sinnvoll, wenn durch den Klimawandel

ganze Ökosysteme zu verschwinden dro-

hen? Reichen unsere heutigen, eher sta-

tisch ausgelegten Schutzgebietsysteme,

um dem Klimawandel zu begegnen? 

Das Max-Planck-Institut für Meteorologie

warnt, dass die Eisbären in der Arktis im

Sommer nicht mehr von Eisscholle zu

Eisscholle wandern werden können, da 

es diese unter bestimmten Bedingungen

nicht mehr geben wird. Die Forstwirt-

schaft wird in Folge der Verschiebung der

Klimazonen fast überall auf der Welt

andere als bislang übliche Baumarten

bewirtschaften müssen. Diese Beispiele

allein zeigen, welches Ausmaß an Verän-

derungen für den Naturschutz und die

Ökosysteme ins Haus stehen.

Verantwortung für das Wattenmeer
Am Beispiel des Wattenmeers – einer

Region quasi vor unserer Haustür – lassen

sich die regionalen Folgen des Klima-

wandels und mögliche Anpassungen der

Naturschutzstrategien eindrucksvoll illus-

trieren. Das Wattenmeer ist das größte

vom Menschen weitgehend unbeeinflusste

Gebiet Mitteleuropas und in seiner Lage,

seiner Größe und in der Zusammenset-

zung seiner Lebensräume einzigartig. 

Für viele Gruppen von Organismen über-

nimmt es wichtige Funktionen. Am augen-

fälligsten ist die Bedeutung für Zugvögel:

Das Wattenmeer ist sozusagen die zentra-

le Energietankstelle für Millionen von

Watt- und Wasservögeln auf ihrem Weg

Meeresspiegelanstieg und Küstenschutz – das Wattenmeer zwischen den Fronten

Meeresspiegelanstieg von 1990 bis 2100 (in Meter)
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von den arktischen Brutgebieten in ihre

westeuropäischen und afrikanischen Win-

terquartiere. Veränderungen in diesem

Lebensraum bedingen deshalb auch Ver-

änderungen zumindest der Vogelbestände

in der Arktis und an den afrikanischen

Küsten. Wir haben somit im Wattenmeer

eine besonders hohe internationale Natur-

schutzverantwortung. 

Das Gemeinsame Wattenmeersekretariat

von Dänemark, Deutschland und den

Niederlanden hat in seiner 2001 veröffent-

lichten Studie drei mögliche Szenarien für

die Veränderungen im Wattenmeer unter-

sucht: Szenario 1 geht von einem Anstieg

des Meeresspiegels um zehn Zentimeter

in 50 Jahren aus. Szenario 2 skizziert mit

25 Zentimetern den wahrscheinlichsten

Fall, Szenario 3 mit 50 Zentimetern den

„worst case“. Während man in den ersten

beiden Fällen von einer Anpassungsfähig-

keit des Wattenmeers ausgeht, sind bei

einem Anstieg des Meeresspiegels um 

50 Zentimeter gravierende Änderungen 

zu erwarten. Dazu zählen insbesondere

reduzierte Wattflächen, höhere Überflu-

tungszeiten, die Vertiefung der Priele, die 

Erosion der Salzmarschen und damit

reduzierte Salzwiesenflächen bei gleich-

zeitig steigenden Kosten für den Küsten-

schutz. 

Konflikt zwischen Natur- und
Küstenschutz
Der Klimawandel bedroht das Wattenmeer

auf zweierlei Weise, zum einen direkt

durch die global steigenden Temperaturen,

vor allem aber auch indirekt durch den

Anstieg des Meeresspiegels. Dieser ist

darauf zurückzuführen, dass sich das

durch steigende Temperaturen erwärmte

Meerwasser ausdehnt und zudem Glet-

scher und Meereis abschmelzen. Künftig

ist auch mit einer Zunahme von Stürmen

zu rechnen. Das Wattenmeer wird viel

häufiger als bisher unter Wasser stehen

und es ist nicht sicher, ob die Wattflächen

und Vorländer durch zunehmende Sedi-

mentation in gleicher Geschwindigkeit

mitwachsen können. 

Unter natürlichen Umständen würde das

Wattenmeer auf diese Entwicklung rea-

gieren, indem es landwärts wandert. Dies

wird jedoch durch Deiche und Sperrwerke

verhindert. In den potenziellen Retentions-

räumen wohnen Menschen, wirtschaftliche

Werte wurden dort geschaffen. Fraglich

ist, ob die Inseln und Halligen in Zukunft

bewohnbar bleiben.

In dieser Situation ist auch der Küsten-

schutz gefordert. Generell höhere Wasser-

stände und die Zunahme von Sturmflut-

ereignissen stellen neue Anforderungen.

Es darf vermutet werden, dass die Vertei-

digung der gegenwärtigen Küstenlinie

künftig sehr viel teurer werden wird.

Durch die Rückverlagerung von Deichen

kann dies auch für die Raumordnung eine

Herausforderung darstellen.

Das Wattenmeer läuft im Zuge des Klima-

wandels Gefahr, zwischen angestiegener

Nordsee und erhöhten Deichen „aufgerie-

ben“ zu werden. Dies ist aus Naturschutz-

sicht nicht hinzunehmen und angesichts

der Bedeutung des Wattenmeers als Filter

für Schad- und Nährstoffe auch mit er-

heblichen Folgen verbunden. Zwischen

Küsten- und Naturschutz zeichnet sich 

ein schwerer Konflikt ab. Anders als bei

vielen anderen Konflikten haben wir in

diesem Fall jedoch noch Zeit, Vorsorge zu

treffen – aber nicht endlos viel.

Die PPT-Präsentation des Vortrags 
finden Sie im Internet: 
www.michaelottostiftung.de
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Naturschutz vor dem Hintergrund 
von Klimaveränderungen 

und Landnutzungswandel

Rund 1,75 Millionen beschriebene Tier-

und Pflanzenarten gibt es weltweit. Die

tatsächliche Zahl schätzen Wissenschaft-

ler auf etwa 13,5 Millionen, es können

aber auch wesentlich mehr sein. Die

Regionen mit besonders hoher Biodiver-

sität liegen vor allem in den Tropen, zum

Beispiel in Ecuador. Vergleichen wir

Deutschland mit dem wesentlich kleine-

ren Land im Nordwesten Südamerikas:

Bei uns gibt es rund 50 Baumarten, in

Ecuador 6.000. Schon fünf Arten pro

Hektar in ein und demselben deutschen

Wald sind viel, in einem ecuadorianischen

finden sich ohne weiteres 100 oder 200.

Den Weltrekord halten Wälder in Ecuador

und Peru mit 300 Baumarten pro Hektar.

Trotzdem sind auch das Wattenmeer und

andere Lebensräume durchaus artenreich;

in Deutschland leben insgesamt rund

60.000 Tier- und Pflanzenarten.

Gefahr durch Landnutzungswandel
Diese Vielfalt ist bedroht – bisher vor

allem durch den Landnutzungswandel.

Das heißt: Lebensräume gehen verloren,

weil der Mensch beispielsweise Moore

zerstört, Salzrasen eindeicht und Wiesen

intensiv düngt. Er beansprucht immer

mehr Land für sich. Deshalb schrumpfen

die Populationen der Arten, die dort leben.

Es entsteht eine intensiv genutzte Kultur-

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, in der jede Spezies wichtige Funktionen wahrnimmt, bildet

die Basis des ökologischen Gleichgewichts auf der Erde. Doch die Biodiversität nimmt rapide ab,

viele Arten sind bedroht oder bereits ausgestorben. Der rasante Klimawandel beschleunigt diese

Entwicklung weiter. Dies hat nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Folgen. Intensiver

Arten- und Lebensraumschutz ist daher eine der entscheidenden Aufgaben der Gegenwart.

landschaft, über die kleine Reste von Wäl-

dern, Wiesen und Mooren verteilt sind.

Klimatische Einflüsse
Jetzt greift zusätzlich der Klimawandel

an. Es wird wärmer, regional auch trocke-

ner. Daran können sich nur große, vitale

Populationen anpassen. Solche, in denen

es ausreichend viele Individuen gibt, die

sich kreuzen und so ihr gesamtes, um-

fangreiches Erbgut nutzen können, um

mit den Veränderungen fertig zu werden.

Artenreiche Ökosysteme sind auch resis-

tenter gegen Invasionen. Denn durch den

weltweiten Verkehr werden – vor allem

aus Nordamerika und Asien – immer

mehr Spezies eingeschleppt, die heimi-

sche Arten verdrängen können.

Prof. Dr. Christoph Leuschner, Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften der Universität Göttingen
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Prof. Dr. Christoph Leuschner 

Christoph Leuschner, geboren 1956, hat

in Freiburg und Göttingen Biologie stu-

diert. 1986 promovierte er in Göttingen

in Biologie, Schwerpunkt Pflanzenöko-

logie. Die Habilitation in Pflanzenkunde

folgte 1994. Als Gastwissenschaftler

arbeitete Prof. Leuschner anschließend

an der University of Hawaii und der

Université de la Réunion (Frankreich). Er

übernahm 1996 in Kassel eine Professur

für Ökologie und wechselte 2000 als

Professor für Pflanzenökologie an das

Albrecht-von-Haller-Institut für Pflan-

zenwissenschaften der Universität Göt-

tingen. Dort ist er auch Direktor des

Neuen Botanischen Gartens der Univer-

sität und Sprecher des Göttingen Centre

for Biodiversity and Ecology (GCBE).

Besonders empfindlich sind Arten, die

eng an bestimmte Klimabereiche ange-

passt sind oder in einem sehr kleinen Are-

al leben. Manche kommen von Natur aus

nur innerhalb weniger hundert Quadratki-

lometer vor. Sie können nicht wandern, 

da die Populationen zu klein sind. Ein

Beispiel ist die Zwergbirke, die es in

Deutschland noch in einigen Moorresten

gibt. Sie braucht ein kühles Klima und

wird in Zukunft wahrscheinlich schnell

verschwinden, weil es in ihrem Lebens-

raum zu warm wird.

Je mehr Daten wir zu den Auswirkungen

des Klimawandels auf die Biodiversität

haben, desto deutlicher wird: Er ist neben

dem Landnutzungswandel die zweite gro-

ße Gefahr. Beide bilden zusammen einen

tödlichen Cocktail. Experten schätzen,

dass in den nächsten 100 Jahren bis zu 50

Prozent aller Pflanzen- und Tierarten auf

der Erde verloren gehen können. Für die

Regenwälder wurde ein Artenverlust

durch Landnutzungswandel von zehn bis

vielleicht 30 Prozent vorausgesetzt. Wis-

senschaftler, die jetzt den Klimawandel

hinzuaddieren, rechnen mit weit höheren

Zahlen. Weil diese Prozesse sehr schnell

ablaufen, müssen wir sofort handeln.

Zehnfach schnellere Erwärmung
In den vergangenen Millionen Jahren hat

sich das Klima zwar ständig verändert.

Die Temperatur stieg oder fiel von Natur

Hälfte der weltweit geschätzten rund 13,5

Millionen Tier- und Pflanzenarten vor.

Doch diese ohnehin recht begrenzte Flä-

che schrumpft nach Schätzungen um 10,5

bis 15 Millionen Hektar pro Jahr. Etwa

zehn bis 25 Prozent der heute bekannten

Arten, die dort leben, dürften bis 2040

verloren sein.

Auch Costa Rica, das 1940 noch zu 68

Prozent bewaldet war, ist betroffen. 1983

waren es 17 Prozent, heute ist es noch

weniger. Prognosen führender Regenwald-

forscher besagen, dass weltweit ab 2040

fast kein Regenwald mehr außerhalb der

Nationalparke vorhanden sein wird. Die

Abholzungsrate hat zugenommen, Restbe-

stände brennen ab. Auch die Schutzgebie-

te sind häufig bedroht, weil die Menschen

das Land nutzen möchten. Trotzdem ist

Costa Rica ein Musterbeispiel für tropi-

schen Waldnaturschutz. Es besitzt weit

mehr Nationalparkfläche pro Landesflä-

che als Deutschland.

Generalisten setzen sich durch
Auch in Mitteleuropa verursacht die Land-

nutzungsintensivierung starke Artenver-

luste, vor allem die Eutrophierung, also

die Anreicherung von Pflanzennährstoffen

aus um ungefähr 0,2 bis 0,5 Grad Celsius

pro Jahrhundert. Jetzt erwartet uns aber

ein zehnfach schnellerer Anstieg um rund

drei Grad pro Jahrhundert. Ganze Vegeta-

tionsgürtel werden sich verschieben. Der

große boreale Nadelwald in Schweden

oder Sibirien verlagert sich dann nach

Norden. Die südliche Tundra wird ver-

schwinden und wieder bewaldet sein.

Allerdings wandern selbst windverbreitete

Baumarten wie Birke und Kiefer maximal

100 bis 200 Kilometer pro Jahrhundert.

Viele tierverbreitete Baumarten legen mit

zehn bis 50 Kilometern im gleichen Zeit-

raum noch kürzere Strecken zurück. Ein

Beispiel ist die von Waldmäusen verbrei-

tete Buche. Zwei Grad Erwärmung erfor-

dern ungefähr 400 Kilometer Nordwande-

rung pro Jahr, drei Grad 600 Kilometer.

Da kommen unsere Wälder nicht hinter-

her – es sei denn, der Mensch hilft ihnen

dabei. Das halte ich aber angesichts der

großen Fläche für schwierig.

Regenwaldschutz als Schlüssel
Im tropischen Regenwald müssen die

Hauptschlachten des Biodiversitätschut-

zes geschlagen werden. In den tropischen

Regenwäldern, die nur zehn Prozent der

Erdoberfläche einnehmen, kommt die
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Naturschutz vor dem Hintergrund von Klimaveränderungen und Landnutzungswandel

Widerstandsfähiges Wattenmeer
Besonders häufig wird das Wattenmeer

genannt, wenn es um das Thema Umwelt-

bedrohung geht. Der Klimawandel und

der Meeresspiegelanstieg stellen durchaus

Gefahren für diesen Lebensraum dar. Er

hat allerdings bessere Chancen als andere,

sich an diese Herausforderungen anzupas-

sen. Denn der Klimawandel schädigt vor

allem Ökosysteme, die an lange Zeit kons-

tante Umweltbedingungen angepasst sind,

etwa Wälder und Moore. Das Wattenmeer

dagegen hat immer mit Störungen wie

Eiswintern und Sturmfluten gelebt. Der

erwartete Meeresspiegelanstieg von bis zu

55 Zentimetern wird einfach ein weiterer

Stressfaktor sein. Natürlich müssen wir

dennoch dagegen anarbeiten.

Auch die Salzwiesen am Wattenmeer 

werden einen Klimawandel und einen 

entsprechenden Artenwandel erleben. 

Ein Szenario geht von 1,5 Grad Tempera-

turanstieg aus, das andere von 2,5 Grad.

Ich glaube, das ist relativ konservativ

geschätzt. Und ein Meeresspiegelanstieg

von 35 oder 55 Zentimetern führt natür-

in den Ökosystemen (Überdüngung). 

Diese bedrohen selbst die Naturschutzge-

biete – insbesondere durch Stickstoffver-

bindungen. Der Anstieg von CO2, das

zusätzlich als Dünger wirkt, beeinflusst 

die Artenvielfalt ebenfalls. Eine weitere

Gefahr stellen biologische Invasionen dar,

wenn sich also Lebewesen aus anderen

Regionen der Welt in Ökosystemen an-

siedeln und ausbreiten, in denen sie

ursprünglich nicht heimisch waren.

Neue Forschungsergebnisse lassen anneh-

men, dass wir in 50 Jahren in Mitteleuropa

wahrscheinlich mit funktional einfacheren

Ökosystemen werden leben müssen. Ge-

wisse Ökosystemfunktionen werden nach-

lassen oder verschwinden, denn es werden

„spezialisierte“ Arten verloren gegangen

sein, die diese Funktionen früher über-

nommen haben. Ein Beispiel ist die Be-

stäubung durch spezialisierte Insekten-

arten. Vorherrschen werden Generalisten,

also Allerweltsarten wie die Amsel oder

Brennnessel, die überall leben können.

Sie dringen wahrscheinlich in weitere

Ökosysteme ein, während viele Spezialis-

ten dort aussterben. Weltweit werden sich

die Ökosysteme ähnlicher. Möglicher-

weise entstehen Systeme, wie wir sie heu-

te schon an Bahndämmen oder an Orten

mit stark gestörtem ökologischem Gleich-

gewicht haben.

Rote Listen in Deutschland
Betrachten wir nun aber Deutschland oder

die Schweiz. In „Roten Listen“ werden

die bedrohten und ausgestorbenen Arten

inventarisiert. Je nach Gruppe oder

Lebensraum sind 20 bis 80 Prozent der

Spezies hierzulande gefährdet. Deutsch-

land hat schon in den vergangenen 40 Jah-

ren enorme Verluste an Vielfalt und bei der

Populationsgröße wichtiger „Allerwelts-

arten“ der Agrarlandschaft wie Feldlerche

und Kornblume erfahren: von 1970 bis

zum Jahr 2000 um rund 50 Prozent. Für

Vögel liegen diese Daten vor, für Pflanzen

und Insekten sind sie unvollständiger. 

Auch auf den Flächen, die von den

geschrumpften Lebensräumen übrig blei-

ben, verlieren wir viele Arten, zum Bei-

spiel durch Entwässerung und Eutrophie-

rung von Feuchtgrünland. Im Ackerland

ist die Biodiversität ebenfalls enorm

gefallen, etwa durch Herbizide. Heute 

stehen 65 Prozent der Vogelarten der

Agrarlandschaft auf der Roten Liste.

Auch Moore und Heiden haben große

Flächenverluste erfahren.

Rückgang der Artenvielfalt im Tropischen Regenwald

gegenwärtig früher
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lich zu Flächenverlusten. Wichtiger ist

aber wahrscheinlich die generelle Erwär-

mung auf der Erde, was wärmere Winter,

teilweise auch wärmere und trockenere

Sommer bedeutet. Das Szenario eines

Oldenburger Botanikers besagt, dass sich

dadurch die bunten Salzwiesen-Vegeta-

tionstypen verschieben werden. Dieser

Kollege rechnet damit, dass im deutschen

Wattenmeer von ungefähr 220 Pflanzenar-

ten 39 aussterben, 21 Arten aber auch neu

einwandern. Es gibt also in jedem Fall

eine Veränderung.

Ethische und ökonomische 
Dimension
Leider nimmt der Mensch den Artenver-

lust nicht als Problem wahr. Geht er durch

eine gedüngte und deshalb artenarme

Wiese mit viel Löwenzahn, denkt er: Das

sieht doch wunderbar intakt aus. In einer

extensiv genutzten Wiese kamen aber frü-

her rund 40 Arten pro vier Quadratmeter

vor. Es ist also ein Problem, beim Men-

schen ein Bewusstsein für diese gefährli-

che Entwicklung zu wecken.

Wir müssen endlich auch in der Politik

den Artenschutz als Jahrhundertaufgabe

betrachten, und das muss jetzt passieren.

In Deutschland brauchen wir neue, große

und zusammenhängende Schutzgebiete, in

denen Evolution stattfinden kann, Anpas-

sung möglich ist und die Arten wandern

können. Nur so können sich neue Kombi-

nationen von Lebensgemeinschaften ent-

wickeln, die in der Lage sind, auf das ver-

änderte Klima zu reagieren. Ich sehe mit

großer Sorge, dass viele deutsche Landes-

regierungen, vor allem die konservativen

unter ihnen, einen falschen Weg einge-

schlagen haben: weniger Naturschutz,

Naturschutz als museale Aufgabe, Natur-

schutz auf freiwilliger Basis. Die Aufgabe

ist viel zu wichtig, um eine rückwärts

gewandte Politik zu machen. Wir müssen

nach vorne gehen, wir haben vor dem

Hintergrund des Klimawandels keine

andere Wahl.

Die Artenverluste besitzen neben der öko-

logischen auch eine ethische Dimension,

weil Kreaturen vom Planeten verschwin-

den, die mit uns gelebt haben. Und sie

führen wahrscheinlich zu ökonomischen

Konsequenzen, weil sie wichtige Ökosys-

temfunktionen beeinträchtigen, beispiels-

weise die Wasserreinigung im Boden, die

Klimaregulation oder die Bestäubung von

Nutz- und Wildpflanzen. In Lebensge-

meinschaften, in denen die Zahl der Bie-

nen- oder Wespenarten abgenommen hat,

werden weniger Blüten bestäubt.

Artenschutz ist keine museale 
Aufgabe
Viele Menschen betrachten den Natur-

schutz als museale Aufgabe. Sie glauben,

Ziel sei einfach nur, Weißstorch, Wachtel-

könig oder Kornblume für die Nachwelt

zu erhalten. In Wahrheit geht es aber um

das Funktionieren unserer Ökosysteme

und deren Anpassungsfähigkeit an den

Klimawandel. Dazu brauchen wir viele

Arten. 

Die PPT-Präsentation des Vortrags 
finden Sie im Internet: 
www.michaelottostiftung.de
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Prognosen zum Klimawandel und Meeres-

spiegelanstieg werden stets mit Unsicher-

heit behaftet sein. Dennoch muss ent-

schieden werden, ob ein Handeln schon

nötig ist, auch wenn es sich später als

überzogen erweisen könnte. In diesem

Dilemma helfen Vorschläge, die nicht nur

eine angemessene Reaktion auf die Über-

flutungsgefahr darstellen, sondern gleich-

zeitig weitere strukturelle Verbesserungen

für die Küstenregion nach sich ziehen. In

diesem Sinne plädiere ich für eine beweg-

liche Küstenlinie, mit der wir uns in den

kommenden Jahrzehnten an einen be-

schleunigten Anstieg des Meeresspiegels

anpassen könnten.

Die Küste von gestern bis heute
Der Anstieg des Meeresspiegels und die

von der See bewegten Sedimente waren

lange Zeit die Hauptfaktoren für Lage und

Verlauf der Nordseeküste. Dann avancier-

te der Mensch zum wichtigsten Küstenge-

stalter. Vor rund 1.000 Jahren begannen

die Friesen, Fluss- und Salzmarschen ein-

zudeichen und zu entwässern. Nach und

nach wurde die landseitige Hälfte des

amphibischen Wattenmeers in Agrarland

und Süßwasserbecken verwandelt. Mit

den Deichen wurde eine scharfe Trennli-

nie zwischen Land und Meer gezogen,

weite Übergangszonen gingen verloren. 

Dieser Gebietsverlust hat die Kapazität

des Wattenmeers zur Absorption von Wel-

len- und Gezeitenenergie während der

Sturmfluten verringert. Das einstige

Küstenökosystem mit Salzwiesen bis zum

Horizont und allen Übergängen zu Sümp-

fen und Mooren, mit Seegras und ausge-

dehnten Schlickwatten wird heute von

sandigen Watten beherrscht, die schon

gleich vor den Deichen beginnen. Der

Eintrag von seewärtigem Plankton wurde

zur Hauptversorgung dieses Ökosystems,

dessen eigene pflanzliche Produktion

durch die Eindeichungen eingeschränkt

wurde. Dennoch ist das Wattenmeer auch

heute noch das weltweit größte zusam-

menhängende Gebiet, dessen Meeres-

boden aus Sand und Schlick bei Ebbe 

auftaucht und wo zehn Millionen Watt-

und Wasservögel im Verlauf eines Jahres

ihre Nahrung finden.

Wohin mit der Nordseeküste?
Der Meeresspiegel steigt seit langem. Ohne Deiche würden die Marschen überflutet und ohne

Befestigungen würden die Sandinseln wandern. Beschleunigt sich der Meeresspiegelanstieg, kann

es sehr aufwändig werden, eine starre Küstenlinie zu halten. Auf lange Sicht sollte eine Strategie

der bloßen Abwehr einer flexiblen Anpassung weichen. Nur so bleibt genügend Raum, in dem sich

der naturreiche Übergang zwischen Land und Meer entfalten kann.

Prof. Dr. Karsten Reise, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

Prof. Dr. Karsten Reise

Karsten Reise, geboren 1946, studierte an

verschiedenen deutschen und amerikani-

schen Universitäten. Er erwarb 1972 ein

Diplom in Biologie und promovierte

anschließend im Fach Zoologie. 1982

habilitierte er an der Universität Göttin-

gen. Prof. Reise war als Abteilungsleiter an

der Biologischen Anstalt Helgoland tätig

und übernahm 1998 im Alfred-Wegener-

Institut für Polar- und Meeresforschung

die Leitung der Wattenmeerstation auf

Sylt. Er lehrte an den Universitäten Göt-

tingen und Hamburg und lehrt gegenwär-

tig in Kiel die Fächer Zoologie, Ökologie

und Biologische Meereskunde. Seine For-

schungsaktivitäten konzentrieren sich auf

die Küstenökologie, insbesondere das

Wattenmeer.
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Prognosen für die Nordseewatten 
Der bisherige Anstieg mittlerer Hochwas-

serstände um 25 Zentimeter in 100 Jahren

soll sich nach Klimaszenarien in diesem

Jahrhundert verdoppeln. Einerseits ver-

größert die globale Erwärmung das Volu-

men der Ozeane und andererseits liefern

die schmelzenden Gletscher zusätzliches

Wasser. Würde das gesamte Inlandeis

Grönlands schmelzen, stiege weltweit 

das Meer um sieben Meter. 

Steigt das Meer, entwickelt es an der

Küste einen „Sandhunger“. Das äußert

sich in einer Tendenz, den Abstand zwi-

schen Wasserspiegel und Meeresgrund

konstant zu halten und dient dazu, die

Energie von Wellen und Gezeiten optimal

zu verteilen. Küstenbereiche, die von der

Nordsee gut mit Sedimenten versorgt 

werden, können beim Anstieg des Meeres-

spiegels mithalten. Allerdings darf ein

halber Meter im Jahrhundert nicht wesent-

lich überschritten werden. 

Einer solchen Sedimentversorgung erfreut

sich die Küste von Dithmarschen. Bei Sylt

dagegen geht den Watten das Sediment

aus, sie „ertrinken“ bei weiter steigenden

Wasserständen und tauchen bei Niedrig-

wasser nicht mehr auf. Die produktive

Wattfauna verliert an Terrain und die

Vogelschwärme ihre Nahrung.

Ist die Elbmündung noch weit
genug?
Nach und nach wurde die Fahrrinne der

Elbe in den vergangenen 150 Jahren für

immer größere Schiffe von vier auf 14

Meter vertieft. Dies führte zu einer Erhö-

hung des Tidenhubs bei Hamburg von 1,8

auf 3,5 Meter. Da die Größe der Schiffe

zunehmen wird, sind weitere Vertiefungen

geplant. Gleichzeitig mit den Vertiefungen

ist der Überflutungsraum der Niederelbe

enger geworden. Elbmarschen und Watten

wurden eingedeicht. Mündungen der

Nebenflüsse wurden mit Sperrwerken ver-

sehen, die bei Sturmfluten schließen. Das

einst weit verzweigte Binnendelta der

Elbe ist heute Stadt und Hafen. Die Kom-

bination all dieser Veränderungen erhöht

das Sturmflutrisiko für Elbanrainer, in die

Elbdeiche muss immer mehr Geld inves-

tiert werden. Auf lange Sicht ist daher

eine Neuorientierung bei der Elbgestal-

tung wünschenswert. 

Ich empfehle zwei Schritte: Erstens ließen

sich tief liegende Teile der Elbmarschen

zu seitlichen Überflutungsräumen umge-

stalten. Das würde die Hochwasserstände

verringern und die landschaftliche Vielfalt

fördern. Zweitens könnte ein Offshore-

Container-Terminal als Ponton zentral in

der Nordsee für den Umschlag von gro-

ßen Seeschiffen auf kleine Zubringer-

schiffe, ein so genannter Feederdienst,

errichtet werden. Dies würde die Flüsse
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aller Nordseeanrainer vor weiteren Vertie-

fungen bewahren und ein Ausweg für die

räumlichen Engpässe der meisten Häfen

sein. Eine Renaturierung der Niederelbe,

die ein geringeres Risiko bei Sturmfluten

bewirkt, könnte dann folgen. 

Neue Rolle für die Köge
Viele der ältesten Marschenköge liegen

heute unterhalb der aktuellen Meereshö-

he. Bedingt durch den zwischenzeitlichen

Meeresspiegelanstieg sind die zuerst ein-

gedeichten Salzwiesen etwa einen Meter

tiefer als die jüngsten Köge. Zudem sind

moorige Niederungsmarschen durch die

notwendige Entwässerung im Lauf der

Zeit stark gesackt. In einigen Bereichen

hat auch Torfabbau zur Vertiefung beige-

tragen. Die ältesten Köge sind die tiefsten

und erfordern daher den größten Entwäs-

serungsaufwand. Aufgestautes Regenwas-

ser kann nicht abfließen, sondern muss

zur Nordsee hochgepumpt werden. 

Zum Entwässerungssystem gehören auch

hinter dem Seedeich gelegene Speicher-

köge. Sie nehmen Regenwasser vorüber-

gehend auf, wenn ein Ablaufen ins Meer

bei zu hohen Wasserständen nicht mög-

lich ist. Dies passiert im Winter regelmä-

ßig, wenn vom Atlantik heranziehende

Tiefdruckgebiete mit auflandigen Winden

das Nordseewasser gegen die Deiche und

Sieltore drücken. Die Speicherköge könn-

ten durch einen stark abgeflachten See-

deich bei Stürmen als Überflutungsraum

zur Verfügung stehen, wodurch die an-

grenzenden Deiche entlastet würden. Weil

damit aber die ursprüngliche Funktion der

Speicherbecken entfallen würde, müssten

nun die älteren, tiefsten und weiter im

Binnenland gelegenen Köge ihr Regen-

wasser halten. Das traditionelle Entwässe-

rungssystem wird dadurch geradezu

umgekehrt in ein Flutungssystem. 

Auf den ersten Blick erscheint dies wider-

sinnig. Andererseits bringen die tiefsten

Köge die geringsten Erträge für die Land-

wirtschaft. Durch die Osterweiterung der

Europäischen Union mit beispielsweise

Rumänien und Bulgarien als klimatisch

begünstigte Kornkammern, wird für die

ältesten und unproduktivsten Marschen-

köge ohnehin eine neue Landnutzung not-

wendig. Sie ließen sich beispielsweise zur

Fischzucht nutzen, wenn die Entwässe-

rung eingestellt würde. Die natürliche und

touristische Attraktion der Marschland-

schaft würde steigen. Allerdings müssten

dafür Häuser und Straßen höher gelegt

werden, was jedoch zur Risikostreuung

beitragen würde und mehr Sicherheit

gäbe, sollte der Seedeich bei Sturmflut

doch einmal brechen.

Mobile Inseln?
Im Wattenmeer ändern unbesiedelte

Inseln durch die Kräfte der Gezeitenströ-

me, der Wellen und des Windes fortlau-

fend ihre Gestalt und Lage. Gleiches galt

früher für die besiedelten Inseln. Inzwi-

schen sind deren Ufer an allen kritischen

Stellen befestigt, sodass sie wie Bollwerke

der Brandung trotzen. Sylt wird vornehm-

lich durch künstliche Sandzufuhr in seiner

gegenwärtigen Position gehalten. Ohne

sie betrüge der Uferrückgang auf der See-

seite der Insel in 100 Jahren zwischen 50

und 150 Metern. 

Wohin mit der Nordseeküste?
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Auf die Wattseite der Insel gelangte früher

neuer Sand durch die Wanderdünen, die

der Westwind quer über die Insel trieb.

Heute sind diese Dünen vorwiegend

bepflanzt und dürfen wegen der Häuser

und Straßen die Insel nicht mehr quer

durchwandern. Das hat nun auch auf der

Wattseite einen Sandmangel zur Folge

und entsprechend geht der Uferabbruch

dort voran. Allerdings beträgt er höch-

stens zehn Prozent von der Abtragsrate

auf der stürmischen Seeseite der Insel.

Entsprechend länger würden künstliche

Sanddepots auf der geschützt gelegenen

Wattseite vorhalten. Daher empfiehlt es

sich schon aus Kostengründen, künftig

den Spülsand vorwiegend auf der Wattsei-

te zu deponieren. Die Landverluste auf

der Seeseite würden dann durch Gewinne

auf der Wattseite ausgeglichen. 

Werden solche Sanddepots zum Wellen-

schutz in Form von Nehrungshaken und

uferparallelen Sandbänken angelegt, kön-

nen sie gleichzeitig als Brut- und Rast-

plätze für Küstenvögel dienen. Würde auf

der Seeseite die Erosion hingenommen

und auf der Wattseite Landfläche künst-

lich hinzugewonnen, böte sich die Chan-

ce, misslungene Appartmentsilos an der

Seeseite durch schönere Bauwerke an der

Wattseite zu ersetzen. Das mag sich aben-

teuerlich anhören, doch ist zu bedenken,

dass 100 Meter Küstenversatz in 100 Jah-

ren ein Tempo bedeuten, mit dem Verwal-

tungen und Investoren leicht mithalten

könnten. 

Mehr Sand an die Meeresküsten 
Zurück zum Festland: Wenn bei steigen-

den Wasserständen das Meer nicht über

das Land fluten kann, weil Deiche dies

verhindern, dann kommt es im Watt davor

vermehrt zu Umlagerungen der Sedimen-

te. Aus einem ursprünglich flach abfallen-

den Wattprofil wird ein zunehmend steile-

res Gefälle. Dabei werden die ufernahen

Zonen mit Salzwiesen und schlickigem

Watt immer schmaler. Im Extrem ver-

schwinden sie ganz, sodass der Deichfuß

ungeschützt liegt und mit Stein und Beton

gegen die Wellen gesichert werden muss.

Diese Vorgehensweise ist inzwischen 

weit verbreitet. So haben alle bewohnten

Halligen Nordfrieslands künstliche Fels-

ufer erhalten, weil das umgebende Watt

nicht mit den steigenden Hochwasserstän-

den mithalten konnte. Dazu fehlte es an

Sediment. 

Sollen Halligen und Deiche nicht mehr

und mehr zu Bollwerken aus Stein wer-

den, bedarf es künstlicher Sandzufuhr.

Damit ließen sich abwechslungsreiche,

dynamische Ufer gestalten, die zwar nicht

für die Ewigkeit wären, aber doch viele

Jahrzehnte ihre Schutzfunktion ausüben

könnten, bevor eine erneute Sandversor-

gung nötig würde. Weicher statt harter

Küstenschutz würde so eine Renaturie-

rung der Ufer erlauben und dies brächte

wiederum mehr Biodiversität und land-

schaftliche Schönheit mit sich. 

Der Preis für diesen Versuch, Mensch und

Natur mit Sand zu schützen, ist allerdings

die Sandentnahme im Offshore-Bereich.

Erfolgt sie zu dicht vor der Küste, handelt

es sich nicht um eine echte Sandzufuhr,

sondern nur eine vorübergehende Umver-

teilung. Auch wenn es zusätzliche Trans-

portkosten verursacht, sollte die Stelle 

der Entnahme bei mindestens 20 Meter

Wassertiefe liegen, so wie es etwa vor den

Niederlanden praktiziert wird. 

Die PPT-Präsentation des Vortrags 
finden Sie im Internet: 
www.michaelottostiftung.de



24 Es wird häufig eine ernsthafte Debatte

über die ethischen Aspekte des Klima-

wandels gefordert. So stellt sich auch die

Frage, ob und wenn ja wie Artikel 2 der

UN-Klimarahmenkonvention ethisch inter-

pretiert werden kann. Dieser fordert als

oberstes Ziel der Konvention die Stabili-

sierung der Treibhausgaskonzentrationen

in der Atmosphäre bei einer Obergrenze,

die einen gefährlichen menschlichen Ein-

griff in das Klimasystem verhindert.

Die Diskursethik, die ich als Ethiktheore-

tiker favorisiere, ermöglicht substanzielle

Argumente und bietet damit einen geeig-

neten prozeduralen Rahmen für eine 

„klima-ethische“ Debatte.

Kosten-Nutzen-Analysen sollten als Ent-

scheidungskriterium generell nur dann

herangezogen werden, wenn keine Fragen

von moralischer Bedeutung auf dem Spiel

stehen. In der Klimapolitik sind sie auf-

grund der moralischen Dimension des

Klimawandels nur als eine Information

unter vielen zu werten, nicht aber als Ent-

scheidungsgrundlage.

Keine Scheu vor Werturteilen
Klimaforscher sollten die irrige Vorstel-

lung aufgeben, dass sich ein ökonomisch

optimaler („effizienter“) Klimapfad wert-

frei und neutral berechnen lässt. Vielmehr

beinhalten Ökonomiemodelle zahlreiche

wertbehaftete Probleme, etwa den Wert

eines statistischen Menschenlebens. Mehr

als fraglich ist auch, ob der globale Klima-

wandel in den Anwendungsbereich „nor-

maler“ ökonomischer Diskontierung zu-

künftiger Nutzen und Schäden fällt. Von

daher sollte man sich in der Klimapolitik

besser auf einen Standard-Preis-Ansatz

Ethische Argumente zu den 
Grundlagen der Klimapolitik

In Fragen der Klimapolitik müssen neben wissenschaftlichen Daten auch ethisch fundierte

Argumente berücksichtigt werden. Unter Vertretern verschiedener ethischer Theorien herrscht

ein bemerkenswerter Konsens über möglichst niedrige Stabilisierungsniveaus hinsichtlich der

atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen und auch hinsichtlich egalitaristischer Prinzi-

pien bei der Zuteilung von Emissionsberechtigungen. Diese so genannte ethische Konvergenz

untermauert den Ansatz „Contraction & Convergence“ (Verringerung und Konvergenz) als

langfristiges Rahmenkonzept für die globale Klimapolitik.

Prof. Dr. Konrad Ott, Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Prof. Dr. Konrad Ott

Konrad Ott, geboren 1959, promovierte nach

seinem Philosophiestudium an der Univer-

sität Frankfurt/Main. 1991 bis 1993 war er

Stipendiat am Graduiertenkolleg des „Zen-

trums für Ethik in den Wissenschaften“ der

Universität Tübingen. Dort vertrat er

anschließend den Lehrstuhl „Ethik in den Bio-

logischen Wissenschaften“. 1995 habilitierte

sich Ott mit einer Arbeit über eine grundle-

gende integrative Wissenschaftsethik und

war in der Folge mehrere Jahre für das For-

schungsprojekt „Technikfolgenabschätzung

und Ethik“ am Institut für Sozialethik der

Universität Zürich tätig. 1997 wurde Ott als

Professor für Umweltethik an die Universität

Greifswald berufen. Zu seinen Forschungs-

schwerpunkten zählen Diskursethik, ange-

wandte Ethik, Umweltethik, Nachhaltigkeit,

Klimawandel, Technikfolgenabschätzung und

Naturschutzgeschichte. Ott gehört als Sach-

verständiger zahlreichen Gremien der wis-

senschaftlichen Politikberatung, darunter

dem Sachverständigenrat für Umweltfragen

(SRU), an. 
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stützen. Die gesuchte Marke beziehungs-

weise Obergrenze ist ein solcher allgemei-

ner globaler Standard. Dieser lässt sich

nicht aus naturwissenschaftlichen Daten

ableiten, sondern erfordert ein Werturteil. 

Artikel 2 greift einen solchen Standard in

Form des „obersten Ziels“ der Vertrags-

staatenkonferenz zwar auf. Um ihn in ein

echtes politisches Ziel zu verwandeln,

müssen jedoch maßgebliche Parameter

wie Quantität, Zeitrahmen und Akteure

näher spezifiziert werden. Eine allgemein

akzeptierte ethische Auslegung von Arti-

kel 2 könnte als ein grundlegender Stan-

dard in der globalen Klimapolitik dienen. 

In der Auslegung des Artikels 2 der UN-

Klimarahmenkonvention sind naturalisti-

sche Fehlschlüsse zu vermeiden. „Physi-

sche“ Kriterien beinhalten stets Urteile

darüber, inwiefern langfristige Risiken

akzeptiert werden. Dies gilt auch für die

bekannten Ansätze wie „Tolerable Win-

dow“, den der WBGU vertritt, oder „Soft

Landing Approaches“. Auch ist der in

Artikel 2 verwendete Begriff „gefährlich“

verbunden mit Konzepten wie Risiko und

Unsicherheit, die wiederum einen inhären-

ten Bezug zu ethischen Fragen (Vorteil,

Schädigung, Vorsorge etc.) aufweisen. Es

gibt keine Risikotheorie ohne implizite

Ethik. Folglich kann keine Auslegung des

Artikels 2 ethische Fragen umgehen. 

Eine moralisch fundierte Argumentation

zu scheuen, nur weil sie nicht „naturwis-

senschaftlich“, sondern eben „ethisch“

begründet ist, führt in die Irre. Gründliche,

systematische Schäden an Dritten betrach-

tet werden. Daher treten Deontologen für

niedrige Stabilisierungsniveaus ein. Im

Utilitarismus sowie in breiter angelegten

Wohlfahrtsansätzen herrscht eine starke

Konvergenz hin zu niedrigen Stabilisie-

rungsniveaus. Denn die langfristigen, für

das Wohlergehen der Menschen bedeut-

samen Folgen des Klimawandels sind mit

großer Sicherheit negativ. Der ethische

Utilitarismus lehnt das Diskontieren ab.

Auch ein an John Rawls’ Gerechtigkeits-

theorie orientierter Ansatz dürfte dazu

führen, dass sich Personen hinter dem

„Schleier des Nichtwissens“ für (sehr)

niedrige Treibhausgaskonzentrationen ent-

scheiden werden (so genannte Minimax-

Strategie).

Alle derzeitigen Ansätze der physiozentri-

schen Umweltethik befürworten ebenfalls

niedrige oder sehr niedrige Stabilisierungs-

niveaus. Diese lassen sich direkt aus den

Verpflichtungen gegenüber der natürlichen

Mitwelt ableiten. 

Gemäß einer Ethik der Verantwortung im

Sinne von Hans Jonas sind bei globalen

und einzigartigen Umweltproblemen die

Kriterien zur Risikobewertung unabhängig

vom persönlichen Maß der Risikoaversion

zu wählen. Die meisten Ethiker sind sich

darüber einig, dass eine kluge Gesell-

schaft bei hohem Schadenspotenzial eher

vorsichtig handeln sollte. Vorsorgende

(„tutioristische“) Kriterien sprechen eben-

falls für niedrige Stabilisierungsniveaus.

reflektierte und ausgewogene Urteile bil-

den bei der Zielfindung einen dritten Weg

zwischen wissenschaftlichen Nachweisen

und willkürlichen Festlegungen. Es gibt

gangbare ethische Strategien beziehungs-

weise Methoden, um ein solches vernünf-

tiges Urteil zu erzielen. Ein Weg ist die

Suche nach der so genannten ethischen

Konvergenz.

Strategie der ethischen Konvergenz
Es gibt nicht „die“ Ethik, sondern vielmehr

ein Bündel konkurrierender ethischer

Theorien. Dieser Umstand wird häufig als

„Theorien-Relativismus“ betrachtet, auf-

grund dessen sich die Subjektivität des

Ethischen noch verstärkt. Dennoch ist es

in manchen Fällen logisch möglich, auf

Grundlage verschiedener Theorien ähnliche

oder gleiche Schlussfolgerungen zu ziehen.

Bezogen auf ein bestimmtes moralisches

Problem ergibt sich daraus eine „ethische

Konvergenz“. Sie gilt in der angewandten

Ethik als eine starke Begründung. 

Konsens über niedrige 
Stabilisierungsniveaus
Unter Ethikern besteht ein breiter Kon-

sens, dass wir Verpflichtungen gegenüber

Mitgliedern zukünftiger Generationen

angesichts langfristiger Umweltverände-

rungen haben. Der beginnende Klimawan-

del dürfte die gravierendste dieser Verän-

derungen darstellen.

Die Deontologie (Kantianismus) sieht

eine grundsätzliche Verpflichtung, Schäden

zu vermeiden – sowohl durch Handlungen

als auch durch Institutionen. CO2-Emis-

sionen können dabei als indirekte und
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In der Klimaethik besteht somit eine deut-

liche und bemerkenswerte Konvergenz hin

zu niedrigen oder sehr niedrigen Stabili-

sierungsniveaus. Dieses Gesamtbild würde

sich auch unter Einbeziehung religiöser

Ethiken nicht ändern. Christliche Schöp-

fungsverantwortung und ungezügelte

Treibhausgasemissionen sind miteinander

unvereinbar.

Unter Klimaethikern herrscht ein breiter

Konsens über folgende Zielvorgaben: 

Maximaler Anstieg um zwei Grad Cel-

sius für die globale Durchschnittstem-

peratur

Temperaturanstieg von maximal 0,2

Grad Celsius innerhalb eines Jahrzehnts 

Maximale atmosphärische Konzentra-

tion von 450 ppmv (Konzentration in

Teile pro Million) CO2. Dieses globale

Ziel ist noch erreichbar, aber die Zeit

wird knapp. Es bedarf allerdings einer

globalen konzertierten Anstrengung,

die über das Kyoto-Protokoll in seiner

derzeitigen Form hinausgeht.

Ethische Interpretation des 
Artikels 2 
Für die drei Randbedingungen des Arti-

kels 2 der UN-Klimarahmenkonvention

ergibt sich folgende ethisch fundierte

Interpretation: 

Die Forderung nach einer sicheren Nah-

rungsmittelproduktion darf sich nicht nur

auf die globale Erntemenge konzentrie-

ren, sondern muss auch die lokale und

regionale Versorgung berücksichtigen.

Denn eine ausreichende Menge der globa-

len Produktion allein bedeutet noch keine

Nahrungsmittelsicherheit für sozial schwa-

che und verwundbare Gruppen. Die Aus-

wirkungen des Klimawandels auf die 

Versorgung tropischer und subtropischer

Regionen sind aus diesem Grund sorgfäl-

tig zu untersuchen. 

Die fortschreitende Zerstörung natürlicher

Lebensräume und die Auswirkungen des

Klimawandels auf Ökosysteme bedrohen

die Biodiversität auf all ihren Ebenen

(Gene, Arten, Ökosysteme, Landschaften)

erheblich und werden von allen aktuellen

Ansätzen der Umweltethik als unakzepta-

bel betrachtet. Die Auslegung der Bedin-

gung einer natürlichen Anpassung von

Ökosystemen sollte daher die allgemeinen

Werte und Ziele der internationalen Natur-

schutzkonventionen, insbesondere der

Biodiversitätskonvention, berücksichtigen. 

Die in Artikel 2 geforderte nachhaltige

Entwicklung wird aufgrund verschiedener

Ansätze (schwache, mittlere, starke Nach-

haltigkeit) unterschiedlich verstanden. Es

gibt, wie ich in einem Buch über „Theorie

und Praxis starker Nachhaltigkeit“ aus-

führlich dargelegt habe, etliche gute

Gründe für die Wahl der Konzeption

„starker“ Nachhaltigkeit. Die Forderung

des Artikels 2, dass die wirtschaftliche

Entwicklung auf nachhaltige Weise erfol-

gen solle, bedeutet im Licht dieser Nach-

haltigkeitskonzeption, sie an Regeln für

konstante natürliche Kapitalien, Regeln

zur Investition in natürliche Kapitalien

sowie durch die bekannten Management-

regeln für erneuerbare/nichterneuerbare

Ressourcen und natürliche Senken zu

orientieren. Dieses Regelwerk definiert

die legitimen Spielräume wirtschaftlichen

Handelns. 

Die Formulierung des Artikels 2 schließt

die Option, ein gefährliches Niveau durch

intelligente Anpassungen an erwartbare

Klimaänderungen zu verhindern, nicht

aus. Die ökologischen, kulturellen und

sozialen Dimensionen der Anpassung

sollten jedoch nicht unterschätzt werden,

indem nur einfache Beispielfälle (Deich-

bau) herangezogen werden. Eine deutliche

Emissionsminderung könnte sich als not-

wendige Bedingung einer erfolgreichen

Anpassung erweisen. Dies gilt auch für

unser heutiges Thema, den Küstenschutz.

Ohne ein „Abbremsen“ des Klimawandels

Ethische Argumente zu den Grundlagen der Klimapolitik
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Vorübergehende Trennung von C&C:

Die wichtigsten Aufgaben müssen

zuerst in Angriff genommen werden,

allen voran die Verringerung der globa-

len Emissionen. Die zweite Verpflich-

tungsperiode des Kyoto-Pfads, die

direkt nach 2012 beginnen muss, erfor-

dert eine Fokussierung auf strengere

Ziele. 

Stabilisierung und Intensivierung der

Vorreiterrolle der EU bei allen drei 

Pfaden. 

Auflösung der „Catch-22“-Situation

zwischen den USA und den sich rasch

entwickelnden Ländern (z.B. China).

Für letztere ist ein Anreizsystem zu

erwägen, damit sie substanzielle Beiträ-

ge zu eigenen Begrenzungen der Emis-

sionen akzeptieren (Kyoto-Pfad). 

Stärkung des Impulses der Konferenz

für Erneuerbare Energien in Bonn

(Dekarbonisierungspfad). 

Sorgfältige Berücksichtigung der

Optionen „sauberer Kohle“.

Aufklärung der Öffentlichkeit, dass die

wahren Kosten des Klimawandels nur

den Verlust eines Bruchteils des künfti-

gen jährlichen Bruttoinlandsprodukts

bedeuten. 

Stärker betonen, dass sich Führungs-

rollen in der Klimapolitik langfristig

auszahlen. Eine ökonomische Begrün-

dung für eine anspruchvolle Klimapoli-

tik findet sich in der Stellungnahme des

SRU: „Kontinuität in der Klimapolitik –

Kyoto-Protokoll als Chance“ (Septem-

ber 2005).

dürften sich die langfristigen Erfolgsaus-

sichten von Adaptionsstrategie verringern.

Daher geht es nicht um ein „Entweder-

Oder“ zwischen Vermeiden und Anpassen,

sondern um eine komplexere Beziehung:

„Je mehr Vermeidung, um so bessere

Chancen für erfolgreiche Anpassungen“.

Gleiche Emissionsrechte für alle 
Bei einem niedrigen Stabilisierungsniveau

muss die Gesamtmenge der zukünftigen

Emissionen in diesem Jahrhundert be-

grenzt werden. Verbleibende Emissions-

rechte sind „gerecht“ unter den Beteilig-

ten aufzuteilen. Diese Notwendigkeit der

Verteilung wirft ethische und politische

Fragen auf. 

Für egalitaristische Prinzipien bei der

Zuteilung der Emissionsrechte spricht,

dass die Atmosphäre eine globale Senke

für Treibhausgase ist. Diese muss als eine

globale Ressource („common pool good“)

betrachtet werden. Bisher haben die Indus-

triestaaten diese globale Senke genutzt

und damit deren verbleibende Aufnahme-

kapazität verknappt. Sie tragen also eine

historische Verantwortung für diese Ver-

knappung.

Viele Theorien zur Verteilungsgerechtig-

keit vertreten die Auffassung, eine Gleich-

verteilung knapper Güter sei, sofern alle

sonstigen Umstände gleich sind, die für

alle gerechteste Lösung. Ungleichvertei-

lungen sind begründungsbedürftig. Diese

generelle Begründungslast ist leicht ab-

zutragen. Aber soll dies geschehen?

Angewandt auf die globalen Ressourcen

müsste nämlich eine Begründung erfol-

gen, dass eine Ungleichverteilung der

Emissionsrechte moralisch einer Gleich-

verteilung vorzuziehen ist. So lange diese

Begründung nicht erbracht wird, ist von

egalitaristischen Prinzipien auszugehen.

Dies bedeutet, dass Pro-Kopf-Emissions-

rechte vom Grundsatz her die gerechteste

Lösung sind. Auch hierüber gibt es unter

Klimaethikern mittlerweile einen recht

breiten Konsens.

Contraction & Convergence 
Damit ist „Contraction & Convergence

(C&C)“ – Verringerung und Konvergenz

– als normativer Rahmen für die globale

Klimapolitik aus ethischer Sicht unter-

mauert. Moralisch argumentierenden Per-

sonen bieten folgende Prinzipien eine

Orientierung in der Klimapolitik: 

„Deckelung“ („cap“) bei 450 ppmv

CO2

Anstieg der globalen Durchschnittstem-

peratur von x <– 0,2 Grad Celsius/Jahr-

zehnt, um eine natürliche Anpassung

der Ökosysteme zu ermöglichen

„Starke“ Nachhaltigkeit als Regelwerk

für eine nachhaltige Entwicklung

Egalitaristische Emissionsrechte als

langfristig anzustrebende Zielvorgabe

All diese Vorschläge sind von der Ver-

tragsstaatenkonferenz zu verhandeln. Die

Umsetzung von „Contraction & Conver-

gence“ erfordert eine Agenda, der ich fol-

gende Maßnahmen anempfehle: 

Keine parallele Durchführung von

C&C: Wir brauchen unterschiedliche

Pfade (Kyoto-Pfad, Dekarbonisierungs-

pfad, Adaptionspfad), Stufen und

Geschwindigkeiten. 
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den Beitrags ersichtlich ist, unterscheide

ich zwischen Küstenschutz und anderen

Aufgaben der Küste. Gäbe es keinen

Küstenschutz, so könnten wir auch nicht

über die anderen Aufgaben  sprechen.

Und ich glaube sehr wohl, dass sich die

verschiedenen Aufgaben miteinander ver-

einbaren lassen.

Die älteste Messung des Meeresspiegels

ist aus Amsterdam bekannt. Sie begann

um 1700 und endete leider 1925, weil die

Zuiderzee durch Deiche von der Nordsee

abgeschlossen und so zum Ijsselmeer,

einem Binnensee, wurde. In diesem Zeit-

raum ist der Meeresspiegel um rund 15

Zentimeter gestiegen. Um zu sehen, was

in den letzten 100 Jahre passiert ist, müs-

sen wir deshalb eine andere Messstation

betrachten: Delfzijl im Mündungstrichter

der Ems. Vom Beginn der Messungen dort

um 1825 bis etwa 1890 geschah nichts.

Doch seitdem steigt der Meeresspiegel um

rund 20 Zentimeter in jeweils 100 Jahren.

Dies entspricht den entlang der holländi-

schen Küste gemessenen Durchschnitts-

werten und wird auch in Deutschland ent-

sprechend sein. 

Was haben die Menschen in den Nieder-

landen getan, um diesem recht moderaten

Anstieg zu begegnen? Zuerst haben sie

Warften errichtet. Vom 15. Jahrhundert

bis 1925 erfolgte die bekannte großflächi-

ge Landgewinnung. Dabei handelte es

sich um eher kleinräumige Maßnahmen,

die damals möglich waren, weil der Mee-

resspiegel noch nicht schnell anstieg. Als

die Bevölkerung wuchs und die Nieder-

lande die technischen Möglichkeiten und

Die Vereinbarkeit des Küsten-
schutzes mit anderen Aufgaben 

in den Küstenbereichen
In den Niederlanden sind die Menschen seit Hunderten von Jahren der Gefahr eines steigenden

Meeresspiegels und Sturmfluten ausgesetzt. Dieser Situation begegneten sie im letzten Jahr-

hundert vor allem mit einer Erhöhung der Deiche. Doch der beschleunigte Anstieg des Meeres

erfordert ein Umdenken. Ein differenzierter Umgang mit dem Risiko lässt die verschiedensten

Maßnahmen zu und gleichzeitig Raum für die Natur.

Leo Voogt, Rijkswaterstaat/RIKZ, Den Haag
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das Geld dazu hatten, wurden an der nahe-

zu 4.000 Kilometer langen Küste Deiche

und Dämme sowie Hunderte von Schutz-

bauten errichtet. Und nicht zu vergessen:

künstliche Sandaufschüttungen, „sand

nourishment“ genannt. Den holländischen

Küsten werden jährlich rund zwölf Millio-

nen Kubikmeter Sand zugeführt. 

Prognosen des Meeresspiegel-
anstiegs
Was wird nun in den nächsten 100 Jahren

geschehen? Das Intergovernmental Panel

on Climate Change (IPCC) hat anhand

zahlreicher möglicher Szenarien errech-

net, dass der Meeresspiegel bis zum Ende

des Jahrhunderts zwischen 20 und 90

Zentimeter ansteigen wird. Ist dies nun

eine beängstigende Entwicklung? Ich

würde sagen: Ja. Denn mit dem Anstieg

des Meeresspiegels steigt auch die Gefahr

von Hochwassern. Eine Erhöhung des

Meeresspiegels um 70 Zentimeter erhöht

die Flutwahrscheinlichkeit um den Faktor

zehn. Auch ein sehr moderater Anstieg um

35 Zentimeter lässt die Flutwahrschein-

lichkeit noch um das Dreifache steigen.

Dies ist ein sehr ernstes Problem.

Auf Basis der vom IPCC errechneten

möglichen Entwicklungen haben wir drei

verschiedene Szenarien ausgearbeitet. Bei

dem ersten handelt es sich um ein Mini-

malszenario, das der Entwicklung der ver-

gangenen Jahre entspricht (20 Zentimeter

in 100 Jahren). Wir haben dieses genutzt,

um kurzzeitige Entscheidungen zu treffen,

die sich auf einen Zeitraum von etwa fünf

Jahren beziehen. Dies betrifft kleine oder

hochgradig flexible Investitionen wie Sand-

aufschüttungen und Sicherheitschecks. Das

zweite ist ein Mittelszenario mit einem

Meeresspiegelanstieg von 60 Zentimetern

pro Jahrhundert. Es dient uns dazu, Lang-

zeitentscheidungen (Zeitraum 50 bis 100

Jahre) treffen zu können, die beispiels-

weise statische Bauten wie Dämme, Dei-

che, Schleusen oder Dammtore betreffen.

Schließlich möchte ich das dritte Szenario

betrachten, das Maximalszenario. Wir

haben uns hier für einen Meeresspiegelan-

stieg von 85 Zentimetern sowie eine um

zehn Prozent erhöhte Windgeschwindig-

keit entschieden. Dieses Szenario nutzen

wir für Entscheidungen, die einen Zeit-

raum von über 100 bis 200 Jahren betref-

fen. Es dient uns vor allem dazu, Flächen

für zukünftige Verstärkungen der Schutz-

bauten freizuhalten. Denn meiner Mei-

nung nach ist es sehr wichtig, zu beden-

ken, dass der Meeresspiegel weiterhin

ansteigen wird, auch wenn es scheint, als

hätten wir alles unter Kontrolle. Doch in

20 bis 30 Jahren wird sich der Anstieg

beschleunigen. Deshalb sollte man damit

beginnen, auch in Bereichen, die heute

noch nicht akut durch Fluten gefährdet

sind, Flächen vorzuhalten. Damit erkauft

man sich Zeit, um Lösungen zu entwi-

ckeln, die dort vielleicht in 30 oder 40

Jahren gebraucht werden. 

Risikomanagement
Welche Maßnahmen können nun hinsicht-

lich des Meeresspiegelanstiegs getroffen

werden? Recht verbreitet an der deutschen

und holländischen Küste sind Landgewin-

nungsmaßnahmen. Ich glaube, dass diese

Maßnahmen dazu geeignet sind, auch bei

den schlimmsten Entwicklungen die Salz-

marschen im Deichvorland wachsen zu

Leo Voogt
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lassen, denn die Sedimentationsrate ist

recht hoch. Erhöhte Landflächen seewärts

der Seedeiche brechen die Wellen und

schützen den Deich so vor heftigem Wel-

lenschlag. Natur- und Küstenschutz gehen

hier Hand in Hand. Manchmal muss man

eben der Natur etwas nachhelfen. 

Aber was ist mit den Deichen? Man kann

sicherlich nicht ganz damit aufhören, die

Deiche zu erhöhen. Doch es gibt noch

mehr Möglichkeiten. Diese lassen sich am

besten mit dem Begriff „Risikomanage-

ment“ beschreiben. Über das Thema

Hochwasser-Risikomanagement gibt es

viel zu sagen, ich will mich jedoch auf

wenige Punkte beschränken. Wenn ich mit

meinen Kollegen aus der Bauwirtschaft,

die im Küstenschutz tätig sind, spreche,

dann sage ich ihnen: „Denkt nicht nur in

der Kategorie „Deichhöhe“, denkt in den

Kategorien des Risikomanagements!“ Um

Methoden zu finden, wie mit dem Risiko

umzugehen ist, muss man es verringern,

wo es möglich ist. Die Integration des

Küstenschutzes in andere Aufgabenberei-

che der Küstenregion ist sehr gut möglich. 

Die Grundlage des Hochwasser-Risiko-

managements bildet die Festlegung eines

geeigneten Risikoniveaus. Wie dies funk-

tioniert, lässt sich am Beispiel des Deich-

baus erläutern. Wenn Sie einen Deich

bauen, so erfordert dies eine Menge Geld.

Die Kosten des Deichs stehen in direkter

Beziehung zu seiner Höhe: Ein höherer

Deich ist teurer. 

Wenn Sie nicht viel Geld ausgeben wol-

len, bleibt Ihr Risiko weiterhin sehr hoch,

da der Deich zu niedrig ist. Das beste Bei-

spiel ist die Flutkatastrophe im amerikani-

schen New Orleans: Dort waren die Dei-

che sehr niedrig – ausgelegt auf einen

Wasserhöchststand, der durchschnittlich

alle 200 Jahre auftritt. Dies ist sehr unsi-

cher im Vergleich zum niederländischen

Standard, der sich an Hochwassern orien-

tiert, die einmal in 10.000 Jahren auftre-

ten – und in meinen Augen geradezu

lächerlich angesichts der vielen Men-

schen, die dort leben, und der dort ange-

siedelten Industrie. Ich habe einen ameri-

kanischen Kollegen gefragt, warum die

Deiche so niedrig gebaut wurden, und er

antwortete: „Weil wir das so tun sollten.“

Sie wussten also genau, dass die Deiche

zu niedrig waren, und zahlen nun einen

hohen Preis. 

Maßnahmen, dem Meeresspiegel-
anstieg zu begegnen
Es gibt noch mehr sinnvolle Maßnahmen

des Hochwasser-Risikomanagements als

die Erhöhung der Deiche. 

Erstens: Nicht alles muss in die gleichen

Sicherheitsstufen eingeordnet werden. 

In den Niederlanden gibt es ein Wasser-

Abwehr-Gesetz, in dem die verschiedenen

Sicherheitsstufen beschrieben und den

Einwohnern garantiert werden. Der West-

teil des Landes, in dem der Großteil der

Bevölkerung lebt und die Wirtschaft des

Landes konzentriert ist, hat das höchste

Sicherheitslevel. Im Norden ist es deutlich

niedriger und in den Wattgebieten noch-

mals niedriger. Dort existiert nicht viel

Wirtschaft und die Menschen können im

Fall einer Flut auf die Dünen flüchten. 

Zweitens können Sie versuchen, die Ein-

wirkungen auf Ihr Verteidigungssystem 

zu vermindern oder zu verlangsamen. 

Als erstes sollten Sie dann den Anstieg

des Meeresspiegels auf globaler Ebene

Die Vereinbarkeit des Küstenschutzes mit anderen Aufgaben in den Küstenbereichen

Landgewinnung in Holland
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reduzieren. Dies bedeutet, die Beschlüsse

des Kyoto-Protokolls umzusetzen. Und

während man darauf wartet, könnte man

über andere Maßnahmen nachdenken –

etwa um Sturmfluten zu verhindern. Man

kann beispielsweise Sturmflutwehre er-

richten. Diese regionale Maßnahme ist

jedoch sehr teuer und darum nicht unbe-

dingt sinnvoll. 

Die dritte Maßnahme wirkt auf lokaler

Ebene und kann vielleicht im Wattenmeer

angewendet werden. Es geht darum, die

Kraft der Wellen zu verringern. Nutzen

Sie folgende Möglichkeiten: Bauen Sie

Wellenbrecher, erhalten Sie Ihre Salzmar-

schen und schützen Sie, wie bereits erläu-

tert, das Uferland mit einer Menge Sand. 

Eine andere Möglichkeit bestünde darin

zu verhindern, dass die Wellen, die über

die Deiche schlagen, deren Innenseite

auswaschen. Traditionell baut man dazu

die Deiche höher. Aber man könnte sie

auch so gestalten, dass es ihnen nicht

schadet, wenn sie von Wellen überspült

werden, zum Beispiel indem der land-

seitige Hang verstärkt wird und so dem

Wasser standhalten kann. Lässt man zu,

dass der Deich überflutet wird, dann

benötigt man natürlich einen zweiten

Deich landeinwärts. Dazwischen bilden

sich möglicherweise Feuchtgebiete, in

denen sich die Natur entwickeln kann.

Auf die Gefahr vorbereitet 
Es gibt noch einen weiteren Weg, mit Flu-

ten umzugehen: Verringern Sie die Aus-

wirkungen des Hochwassers. Seien Sie

darauf vorbereitet, dass etwas schief geht.

Planen Sie also eine Evakuierung ein und

proben Sie diese. Das ist natürlich sehr

schwierig im Südwesten der Niederlande.

Sieben Millionen Menschen lassen sich

nicht innerhalb von sechs Stunden an

einen anderen Ort bringen. Aber in Regio-

nen, die nur dünn besiedelt sind, sollte

man eine Evakuierung durchaus in

Betracht ziehen. Vergessen Sie dabei

nicht, die Energieversorgung und die

Kommunikationswege entsprechend aus-

zulegen, denn wenn etwas schief geht,

dann sind diese sehr wichtig.

Es gibt noch weitere Alternativen zur 

Deicherhöhung: etwa schwimmende Häu-

ser, die vom steigenden Wasser mit in die

Höhe gehoben werden. Das klingt skurril,

aber solche Häuser existieren bereits an

der Maas. Warum auch nicht: Sie sind

eine moderne Alternative zu den Warften.

Und wer nach neuen Konzepten sucht,

muss auch solche Lösungen in Betracht

ziehen. 

Ich möchte mit einer Zusammenfassung

schließen: Legen Sie als Erstes die opti-

malen Sicherheitsstufen fest, wenn mög-

lich auf Grundlage von Risiko-Analysen.

Identifizieren Sie zukünftige Schwach-

stellen in Ihrem Abwehrsystem mithilfe

von langfristigen Meeresspiegel-Vorhersa-

gen. Und verwenden Sie die Instrumente

der Raumplanung, zum Beispiel um Platz

für zukünftige Verstärkungen der Abwehr-

anlagen zu schaffen. Greifen Sie bei der

Suche nach neuen Lösungen auf die Kon-

zepte des Hochwasser-Risikomanage-

ments zurück, anstatt immer nur die Dei-

che zu erhöhen. Und schließlich: Es gibt

keinen Grund, mit dem Naturschutz in

Konflikt zu geraten – integrieren Sie ihn

einfach. 

Die PPT-Präsentation des Vortrags 
finden Sie im Internet: 
www.michaelottostiftung.de
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Hamburg ist die grüne Metropole am

Wasser. Im Nationalpark Hamburgisches

Wattenmeer, dem mit 13.750 Hektar größ-

ten Hamburger Naturschutzgebiet, wird

dies besonders erfahrbar. Das Wattenmeer

ist eine weltweit einzigartige Naturland-

schaft. Zweimal am Tag legen die Kräfte

der Gezeiten bei Ebbe den Meeresboden

auf einer Breite von bis zu 20 Kilometern

frei. Mit der Flut verschlingt der „Blanke

Hans“ die amphibische Landschaft wie-

der, um sie nach sechs Stunden erneut

freizugeben. 

Im Gebiet des Hamburgischen Watten-

meers liegen drei Inseln: Neuwerk, Schar-

hörn und Nigehörn. Neuwerk ist einer der

ältesten Stadtteile Hamburgs und wird als

einzige der Inseln dauerhaft von rund 40

Menschen bewohnt. Als Konsequenz aus

den stetig steigenden und immer häufiger

auflaufenden Sturmfluten hat Hamburg

den Hochwasserschutz auf Neuwerk kon-

tinuierlich verbessert: Der Ringdeich wur-

de mehrfach verstärkt und rundherum ein

mindestens 20 Meter breiter Vorlandstrei-

fen aufgehöht. Dieser bremst den Wellen-

schlag und verhindert so eine Zerschla-

gung des eigentlichen Deichkörpers. Die

Deichbauten nehmen viel Rücksicht auf

die besondere Ökologie Neuwerks, vor

allem auf die Salzwiesen, einen der größ-

ten Naturschätze der Insel. Seit der Er-

richtung des Sommerdeichs im Jahr 1925

sind sie von der regelmäßigen Salzwasser-

zufuhr abgeschnitten. In der Folge haben

die Salzpflanzen stark gelitten und wur-

den immer stärker zurückgedrängt. Seit

2004 lassen die neuen modernen Deich-

bauten die Flut wieder regelmäßig eine

beträchtliche Salzfracht ins Vorland spü-

len, sodass sich die Salzwiesenvegetation

erholt. Dieses Beispiel macht deutlich,

dass Natur- und Küstenschutz Hand in

Hand gehen.

Küstenschutz 
aus der Sicht Hamburgs

„Wer nit will dieken, mutt wieken!“ – So lautet ein altes Sprichwort der Küsten-

bewohner. Heute wie in Zukunft gilt: Ohne schützende Deiche ist Leben in den

Küstenregionen Hamburgs nicht möglich. Doch der Deichbau eröffnet nicht den

einzigen Weg – auch Klima- und Naturschutz umfassen vorbeugende Maßnahmen

beim Küsten- und Hochwasserschutz.

Senator Dr. Michael Freytag, Präses der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Senator Dr. Michael Freytag

Michael Freytag, geboren 1958, studier-

te nach seiner Ausbildung zum Bank-

kaufmann Rechtswissenschaften an der

Universität Hamburg. 1990 promovierte

er zum Dr. jur. und arbeitete nach Able-

gung der Großen Juristischen Staats-

prüfung zehn Jahre im privaten Bankge-

werbe. Seit 1991 ist Freytag Mitglied der

Hamburgischen Bürgerschaft, seit 2002

stellvertretender Landesvorsitzender der

Hamburger CDU. Von 2001 bis 2004 war

er Vorsitzender der CDU-Bürgerschafts-

fraktion. 2004 wurde er Senator der

Freien und Hansestadt Hamburg und

Präses der Behörde für Stadtentwick-

lung und Umwelt.
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Die Stadt am Wasser
Es sind nicht nur die Uferbereiche der

Hamburger Inseln, die wir gegen den

„Blanken Hans“ befestigen müssen. Auch

in der Stadt selbst ist Hochwasserschutz

von immenser Bedeutung, denn Hamburg

liegt im Tideästuar der Elbe und ist somit

den Gezeiten ausgesetzt. Zudem fließen

hier Alster und Bille in die Elbe und das

Stromspaltungsgebiet der Elbe liegt inmit-

ten der Stadt. Der offene Tidehafen Ham-

burgs ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor

in unserer Stadt. Der Containerumschlag

steigt jährlich mit zweistelligen Wachs-

tumsraten; rund 145.000 Arbeitsplätze in

der Metropolregion hängen direkt oder

indirekt vom Hafen ab. Neben den umfang-

reichen Investitionen der Hafenwirtschaft

ist die städtebauliche Entwicklung in den

tief liegenden, innenstadtnahen Hafen-

und Marschgebieten weit fortgeschritten.

Die HafenCity ist hierfür das beste Bei-

spiel. In das zentrale Überseequartier 

werden in den kommenden Jahren 800

Millionen Euro investiert. Hochwasser-

schutzmaßnahmen wie das Aufwerfen 

von Warften sowie der Bau von Deichen

und Schutzwänden sind daher im Ham-

burger Stadtgebiet zwingend notwendig.

Ein differenziertes Schutzsystem
Mit umfangreichen Verstärkungen und

Erhöhungen aller Anlagen errichten wir

ein differenziertes Schutzsystem, das den

örtlichen Beanspruchungen noch besser

gerecht wird. Neue, verfeinerte Berech-

nungen treten an die Stelle der früher sehr

pauschalen Schutzhöhenfestlegungen. 

Je nach Lage an der Elbe sind unsere Dei-

che heute zwischen 7,60 und 8,50 Meter

hoch – im Einzelfall sogar bis zu neun

Metern! Zum Vergleich: Bis 1962 betrug

die maximale Deichhöhe nur 5,70 Meter!

Die jahrzehntelangen Arbeiten für dieses

Schutzprogramm werden bis 2009 abge-

schlossen sein. Die Gesamtkosten der

umfangreichen Deichbaumaßnahmen –

einschließlich der Sperrwerke, Schleusen,

Schöpfwerke und Deichsiele – belaufen

sich auf rund 600 Millionen Euro. Durch

die rund 100 Kilometer lange öffentliche

Hochwasserschutzlinie wird ein Drittel

des Hamburger Stadtgebiets effektiv vor

Hochwasser geschützt. In den geschützten

Gebieten leben über 180.000 Menschen.

Dort lagern Waren und Güter im Wert von

zehn Milliarden Euro. Allein diese weni-

gen Zahlen führen uns die immense Grö-

ße unseres Schutzprogramms deutlich vor

Augen!

Rücksicht auf das Deichvorland
Eine Deicherhöhung ist ohne die Inan-

spruchnahme zusätzlicher Flächen nicht

möglich. Eine durchschnittliche Erhöhung

um einen Meter benötigt einen zusätz-

lichen Flächenstreifen von sechs Metern

Breite. Auf einer Deichlänge von 77 Kilo-

metern werden in Hamburg somit fast 50

Hektar neu überbaut. Grundsätzlich wird

angestrebt, die Deiche in der vorhandenen
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Linie und zur Binnenseite hin zu verbrei-

tern, das heißt auf dort angrenzende, land-

wirtschaftlich genutzte Flächen. Wo vor-

handene Bebauung direkt an den Deich

grenzt, ist dies jedoch nicht möglich. Im

Rahmen des Bauprogramms werden daher

leider auch ökologisch hochwertige Vor-

landflächen beansprucht: Süßwasserwat-

ten, Flachwasserbereiche und Priele sowie

die elbtypische Pflanzen- und Tierwelt.

Heute existieren nur noch bandartige

Überreste eines Lebensraums, der einst

von Auewäldern, weiten Röhrichtflächen

und einem verästelten System von Prielen

und Nebenarmen geprägt war. Wie kann

eine Lösung aussehen, die der ökologi-

schen Bedeutung des Deichvorlands eben-

so gerecht wird wie dem Hochwasser-

schutz?

Die Deiche zurückverlegen
Hier gelten Deichrückverlegungen als das

Mittel der Wahl, denn sie haben neben

einer besseren ökologischen Qualität der

Elbe einen weiteren Vorteil: Ein breites

Vorland wirkt sich positiv auf die Sicher-

heit des Deichbauwerks aus. Es reduziert

die Gefahr einer Beschädigung durch

Treibgut oder Eisgang und dämpft den

Angriff der Wellen. Neun Gebiete wurden

entlang der Hauptdeichlinie für Rück-

deichungen ausgewählt, in vier Fällen ist

sie bereits erfolgt. Im Rahmen eines Pilot-

projekts wurde 1991 erstmals ein Deich 

in den Vier- und Marschlanden zurück-

verlegt – mit Erfolg: Die gewonnene 

Vorlandfläche hat sich in kurzer Zeit zu

einem ökologisch wertvollen und stabilen

Lebensraum entwickelt. Insgesamt sind

etwa 37 Hektar Vorland wiederhergestellt,

damit ließ sich die an anderer Stelle unver-

meidbare Überbauung des Vorlands kom-

pensieren. Dies zeigt: Ökologie und

Hochwassersicherheit sind nicht gegen-

einander gerichtet, sondern können sich

zum gegenseitigen Vorteil ergänzen!

Klimaschutz ist Küstenschutz 
Es gibt noch einen weiteren Bereich, in

dem wir für den Schutz unserer Küsten

dringend tätig werden müssen: den Klima-

schutz. Nach den neuesten Berechnungen

des Max-Planck-Instituts für Meteorolo-

gie in Hamburg wird der Meeresspiegel

der Nordsee bis zum Jahr 2100 um 43

Zentimeter steigen. Hierfür reichen nach

Meinung der Forscher unsere aktiven

Küstenschutzmaßnahmen aus. Die hohe

Qualität unserer direkten Küstenschutz-

maßnahmen darf uns allerdings nicht

müde werden lassen, auch den Klima-

schutz weiter voranzubringen. Denn durch

sinnvollen Klimaschutz können wir prä-

ventiv Schaden von den Küsten abwenden.

Er sollte sich auf den kostengünstigsten

Weg, Schadstoffe zu reduzieren, konzen-

trieren. 

Mit den im Rahmen der Umweltpartner-

schaft Hamburg verwirklichten Maßnah-

men setzen wir dies konsequent in die Tat

um. Wir haben unsere Klimaschutzpro-

gramme so konzipiert, dass wir unseren

Küstenschutz aus der Sicht Hamburgs

besonderen Vorteil nutzen können: die

große räumliche Nähe aller Akteure.

Unsere Förderprogramme haben wir zu

Fördernetzwerken weiterentwickelt: Mit

der Initiative „Arbeit und Klimaschutz“

stellte der Hamburger Senat die Weichen

für die langfristig angelegte energetische

Modernisierung des Gebäudebestands.

Etwa 27.000 Wohnungen wurden seit

1997 mit Fördermitteln der Initiative

durch neue Wärmeschutzmaßnahmen

modernisiert. Im gleichen Zeitraum ent-

standen thermische Solaranlagen mit ins-

gesamt etwa 19.000 Quadratmeter Kollek-

torfläche. Dies führte zu einer Minderung

des Energiebedarfs in Hamburg von rund

146 Millionen Kilowattstunden pro Jahr

und entlastet unsere Klimaschutzbilanz

um etwa 45.600 Tonnen CO2 jährlich.

Und ebenso wichtig: Rund 181 Millionen

Euro flossen in Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Energieeffizienz. Dies hat etwa

2.900 hochwertige Arbeitsplätze im Hand-

werk geschaffen und gesichert. 

Unternehmen für Ressourcenschutz
Mit dem Programm „Unternehmen für

Ressourcenschutz“ fördert Hamburg das

nachhaltige Wirtschaften in den Betrie-

ben. Ziel des Programms ist es, CO2-

Emissionen zu reduzieren sowie den vor-

sorgenden Umweltschutz durch den

schonenden und effizienten Umgang mit

Energie, Wasser und Rohstoffen zu stär-

ken. Bisher haben sich über 470 Unter-

nehmen beraten lassen. Dadurch und mit-

hilfe finanzieller Zuschüsse konnten 347

zusätzliche Investitionsmaßnahmen initi-

iert werden. Die Betriebe haben bislang

rund 23 Millionen Euro in Umweltschutz-

maßnahmen investiert – rund das Zehnfa-

che der öffentlichen Zuschüsse von etwa

2,7 Millionen Euro! Pro Jahr lassen sich

dadurch 407.000 Kubikmeter Trink-

beziehungsweise Grundwasser sowie

98.000 Megawattstunden Energie und

damit 25.800 Tonnen CO2 einsparen.

Gleichzeitig müssen jährlich rund 25.300

Tonnen weniger Abfälle und Chemikalien

entsorgt werden.
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Yogeshwar: Ich möchte mit einer provo-

kanten Frage beginnen: Herr Gernandt, ist

es nicht das Beste für Ihr Geschäft, wenn

der Meeresspiegel ansteigt? 

Gernandt: Natürlich könnte man sagen,

dass New Orleans die beste Werbung für

die Zementindustrie war. Doch wir kön-

nen nicht monokausal an dieses Thema

herangehen und es als reines Geschäft und

nicht als Kreislauf sehen. Als deutsche

Zementindustrie fühlen wir uns eingebet-

tet in die Vereinbarungen zum internatio-

nalen Klimaschutz, des Kyoto-Protokolls.

Die Branche hat sich bereits Mitte der

1990er Jahre auf freiwilliger Basis zu

umfangreichen Verbesserungsmaßnahmen

im Bereich Energieeffizienz und CO2-

Ausstoß verpflichtet. Zu diesem Zweck

wurden zwischen 1996 und 2003 rund

200 Millionen Euro in Umweltschutzmaß-

nahmen investiert. Das Minderungsziel

von minus 28 Prozent bis 2012 haben wir

bereits erreicht.

Yogeshwar: Wie sieht es hier in Hamburg

aus? Sind die Zusammenhänge von Ursa-

chen und Symptomen den Menschen

bekannt oder braucht es dazu noch viel

Wasser?

Dr. Gundelach: Nein, ich denke nicht,

dass noch viel Wasser nötig ist. Es gibt

mit Sicherheit einen Umdenkprozess und

Einigkeit über die Notwendigkeit, etwas

für den Küstenschutz zu tun – zumindest

theoretisch. Die Politik ist gefordert, den

Menschen immer wieder die Dringlichkeit

zu verdeutlichen und auch Wege aufzuzei-

gen, wie so etwas gemacht werden kann.

Gemeinsam mit der Wirtschaft tun wir

bereits eine ganze Menge für den Klima-

schutz. Aber es gibt noch zwei weitere

Bereiche mit großen Potenzialen zur 

CO2-Reduktion: den Verkehr und die

Gebäudesanierung. Dort ist eine Vielzahl

an Maßnahmen notwendig und möglich. 

Yogeshwar: Herr Tschimpke, wir haben

heute gesehen, dass der Naturschutz noch

immer der Sicherheit der Menschen folgt,

in unserem Fall dem Küstenschutz. Dabei

zeigen viele Beispiele, dass ein vernünfti-

ger Naturschutz oft dazu führt, die Folgen

von Überschwemmungen oder Sturm-

fluten zu verringern. Woran liegt es, dass

diese Lektion nicht angekommen ist? 

Podiumsdiskussion
Dass es den vom Menschen verursachten Klimawandel gibt, darüber sind sich Wissenschaftler und Politiker

mittlerweile einig. Nun gilt es, diesen Prozess zu verlangsamen und mit seinen Auswirkungen umzugehen. In

einem Podiumsgespräch diskutierten Dr. Michael Otto, Vorsitzender des Kuratoriums der Michael Otto Stiftung,

Dr. Herlind Gundelach, Staatsrätin der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Karl Gernandt,

Vorsitzender des Vorstands der Holcim (Deutschland) AG sowie die Referenten Olaf Tschimpke und Leo Voogt

die damit verbundenen Herausforderungen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das Gespräch moderierte

Ranga Yogeshwar, ehemaliger Leiter der Programmgruppe Wissenschaft des WDR.
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Tschimpke: Aus dem schwierigen Verhält-

nis zwischen Küstenschutz und Natur-

schutz hat man in den letzten Jahrzehnten

viel gelernt, vor allem, dass beides nur

integrativ funktionieren kann. Klima-

schutz und Naturschutz gehören ganz eng

zusammen. Wir müssen wieder anders mit

unseren Räumen umgehen. Hier in Ham-

burg haben wir ja nicht so viele Gestal-

tungsmöglichkeiten, aber in Schleswig-

Holstein oder Niedersachsen müssen wir

raumplanerisch andere Chancen ergreifen.

Das wird ein schwieriger Prozess. Sie

wissen ja, wie kompliziert in Deutschland

eine Deichrückverlegung ist, bei der viel-

leicht auch zwei, drei Häuser verlegt wer-

den müssen. Wenn Sie eine große Firma

fördern wollen, wie das Airbus-Werk im

„Mühlenberger Loch“, ist das kein Pro-

blem. Aber wenn Sie dies für den Natur-

schutz machen wollen oder für eine neue

Entwicklung des integrativen Küsten-

schutzes, dann wird das sicherlich eine

ganz schwere Aufgabe. 

Yogeshwar: Die Landgewinnung der

Niederländer war ein Sieg des Menschen,

dem Meer das Land abzuringen. Jetzt

plötzlich umzudenken, könnte als Kapitu-

lationserklärung verstanden werden, auch

wenn es aus vielfältigen Gründen ein

wichtiger logischer Schritt ist. 

Voogt: Die Niederländer sind es nicht

gewohnt, in Raumplanungskategorien zu

denken. Dort ist ein Umdenken ähnlich

schwierig wie in Deutschland. Vor allem

im Südwesten, wo wir 1953 die große 

Flut hatten, ist es fast unmöglich, dem

Meer Land zurückzugeben. Die Men-

schen haben 500 oder gar 1.000 Jahre

gegen das Meer gekämpft – da werden sie

ihre Denkweise nicht in wenigen Jahren

ändern. Dennoch muss man jetzt mit dem

Prozess des Umdenkens anfangen. Und

was helfen wird, sind ein paar kleine Bei-

spiele, bei denen die Menschen erfahren,

dass dies keine Gefährdung ihrer Sicher-

heit bedeutet.

Yogeshwar: Das Wattenmeer als Natur-

raum ist sicherlich anders zu sehen als der

künstlich gewonnene Siedlungsraum in

Holland. 

Voogt: Im Westen hat Küstenschutz ganz

klar Vorrang. Im Norden ist es ein biss-

chen anders: Dort sind die Menschen 

vielleicht wegen des Wattenmeers etwas

offener für den Naturschutz. Man findet

dort einige Beispiele, wo die Menschen

akzeptieren, dass die Sommerdeiche

geöffnet werden. Im Norden gibt es aber

auch genügend Platz zwischen Nordsee

und Hinterland. Wo keine Gebäude stehen

und es keinen Tourismus gibt, kann man

die Umwelt entwickeln. Hier lassen sich

die Menschen davon überzeugen, dass

Küstenschutz und Umweltschutz kein

Widerspruch sind. Im Westen ist die

Küstenzone eher eine Küstenlinie; an

Dr. Herlind Gundelach

Herlind Gundelach, Jahrgang 1949, stu-

dierte Politische Wissenschaft, Geschich-

te, Philosophie sowie Staatsrecht. Nach

ihrer Promotion zum Dr. phil. hatte sie

verschiedene Aufgaben in der CDU inne.

Von 1988 bis 1998 war Dr. Gundelach

Referatsleiterin im Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit, anschließend wechselte sie als

Staatssekretärin ins Hessische Ministe-

rium für Umwelt, Landwirtschaft und

Forsten. Seit 2003 ist sie Staatsrätin der

Behörde für Stadtentwicklung und

Umwelt Hamburg. 
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manchen Stellen ist der Dünenstreifen

sehr, sehr schmal. Dort braucht man nicht

mit neuen Lösungen zu kommen. 

Yogeshwar: Herr Dr. Otto, wie groß schät-

zen Sie die Chancen ein, dass es hierzu-

lande in den nächsten 20 bis 40 Jahren

auch zu einem Umdenkprozess kommt?

Und wer sollte Ihrer Meinung nach hier

aktiv nach vorne gehen? Sind es Men-

schen wie Sie, ist es das bürgerschaftliche

Engagement von Unternehmern, ist es die

Rolle der Politik oder wer ist am Ball?

Dr. Otto: Ich möchte betonen, dass

Umweltschutz nie gegen die Menschen

gemacht werden kann, sondern immer nur

mit ihnen. Bei Themen wie dem Anstieg

des Meerwasserspiegels muss man natür-

lich in langen Zeitdimensionen denken.

Und daher ist es umso wichtiger, heute

anzufangen, damit genug Zeit bleibt, um

Raumplanung zu betreiben. Einzelne

Umsiedelungen sind nicht von heute auf

morgen machbar. Hier ist natürlich auf 

der einen Seite die Politik aufgerufen, die

letzten Endes die Federführung hat. Auf

der anderen Seite kann, ja muss sich auch

jeder engagierte Bürger, ob er nun Um-

weltschützer oder Unternehmer ist, ein-

bringen. In der Region müssen sowieso

alle zusammenwirken, anders funktioniert

es gar nicht. 

Yogeshwar: Wie ist es möglich, mehr

Menschen dafür zu sensibilisieren, die

Dinge wirklich anders zu machen, sprich

Maßnahmen langfristig anzupacken?

Dr. Otto: Das ist letztendlich ja auch die 

Zielsetzung der heutigen Veranstaltung.

Wir wollen uns künftig mehr Gedanken

machen, in welchen Strukturen man das

Thema voranbringen kann. Wir müssen

wieder zu einem langfristigen Denken

und Handeln kommen, selbst wenn man

die Wirkung erst in zehn, 15 oder sogar 

20 Jahren sieht.

Yogeshwar: Herr Tschimpke, Langfristig-

keit ist auch beim NABU ein Thema. Der

Verein ist über 100 Jahre dabei. Aber

trotzdem habe ich den Eindruck, dass die

Qualität der Herausforderungen, die jetzt

auf uns zukommen, anders ist. Heute

spielt ein existenzielles Moment hinein.

Wie wollen Sie und andere Organisatio-

nen darauf reagieren?

Tschimpke: Ich denke, das Thema

Umweltbildung spielt eine ganz entschei-

dende Rolle. Uns muss es gelingen, sie

wieder besser zu verankern, und zwar

nicht nur in Deutschland, sondern auch

international. Ich glaube, es wird künftig

keine große Naturschutzorganisation mehr

geben, die nicht auch international aktiv

ist und versucht, sich auf Brüsseler Ebene

wie auch bei internationalen Konferenzen

darzustellen und durch Kooperationspro-

jekte mit Unternehmen wie mit staat-

lichen Institutionen Politik zu machen. 

Gernandt: Was mir auffällt ist, dass gera-

de ein Umbruch in der Gesellschaft 

stattfindet – weg von den bisherigen

Lösungsstrukturen, von einer Politik in

Podiumsdiskussion

Karl Gernandt

Karl Gernandt studierte Betriebswirt-

schaftslehre an der Hochschule St. Gallen

und startete seine berufliche Laufbahn

bei der Deutschen Bank AG. Dort war er

unter anderem als Assistent des ehemali-

gen Vorstandssprechers und Aufsichts-

ratsvorsitzenden tätig, arbeitete in Asien

sowie den USA und übernahm die Lei-

tung der Bank im nördlichen Ruhrgebiet.

Drei Jahre lang führte Gernandt die

Financial Institution Gruppe der A. T.

Kearney GmbH, bevor er 2000 den Vor-

standsvorsitz der Holcim (Deutschland)

AG übernahm. 
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Jahresfristigkeit, von Unternehmen in

Vorstandsnominierungsfristigkeit hin zu

den NGOs. Wir sollten uns weniger darü-

ber beklagen, dass die Politik nicht in der

Lage ist, eine Lösung für langfristige Pro-

bleme zu liefern, und die Unternehmer

das wahrscheinlich auch nur begrenzt

können. Wir sollten vielmehr die stärken,

die eine bessere Antwort auf solche The-

men haben, nämlich die NGOs. Dass wir

hier so zusammensitzen, wäre vor 20 Jah-

ren nicht denkbar gewesen. Heute ist Öko-

logie integriert und eine selbstverständlich

akzeptierte Herausforderung für uns Un-

ternehmer. Und dass dieses Zusammen-

wachsen zweier Pole möglich wurde, ist

vornehmlich NGOs zu verdanken. 

Yogeshwar: Frau Dr. Gundelach, bemer-

ken Sie im Engagement von Unterneh-

mern einen qualitativen Wandel? 

Dr. Gundelach: Also da kann ich nur mit

einem herzhaften Jein antworten. Es gibt

Unternehmen, bei denen ist das Thema

Umwelt wirklich präsent. Doch die Politik

hat es ja leider häufig nicht mit dem Ein-

zelunternehmer zu tun, sondern mit Ver-

bänden. Und Verbände pflegen sich auf

den kleinsten gemeinsamen Nenner zu

einigen. Und der ist, was die Umweltpoli-

tik angeht, oft leider sehr, sehr klein. Ich

bin dem Bundespräsidenten Horst Köhler

deshalb extrem dankbar, denn er hat bei

der Verleihung des Deutschen Umwelt-

preises ganz klar gemacht, dass sein Satz:

„Vorfahrt für Arbeit“ nicht heißt „Rück-

schritt für den Umweltschutz“. Vom Um-

weltschutz gehen so viele Innovationen

aus, das müssen wir nutzen und in der

Öffentlichkeit stärker deutlich machen. 

Yogeshwar: Herr Dr. Otto, im Gegensatz

zu vielen anderen Unternehmern engagie-

ren Sie sich schon seit Jahren für den

Umweltschutz. Was war Ihre Motivation

dafür?

Dr. Otto: Ich betrachte dieses Engagement

auch als einen wichtigen Beitrag zur Zu-

kunftssicherung meines Unternehmens. 

In einer globalisierten Welt können wir

langfristig nur dann erfolgreich sein,

wenn die gesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen stabil sind. Und jeder kann

durch sein Verhalten als Konsument oder

eben Produzent dazu beitragen, dass die

Umwelt geschont wird und dass der Wohl-

stand der Menschen in den Entwicklungs-

ländern, wo ein Großteil der Güter produ-

ziert wird, steigt.

Ranga Yogeshwar 

Ranga Yogeshwar, geboren 1959, mach-

te an der Technischen Hochschule

Aachen seinen Abschluss als Diplom-

physiker und war anschließend für ver-

schiedene europäische Forschungsein-

richtungen tätig. Seit 1983 widmet er

sich dem Journalismus, zunächst im

Printbereich, dann beim Hörfunk und

Fernsehen. Bis 2005 war Yogeshwar Lei-

ter der Programmgruppe Wissenschaft

beim WDR. Er moderierte zahlreiche

Fernsehsendungen und machte sich als

Referent und Moderator bundesweit

einen Namen.
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Der globale Klimawandel zählt zu den größten Heraus-
forderungen für den Naturschutz, darin waren sich die
Teilnehmer der 2. Hamburger Gespräche für Naturschutz
einig. Wie das Symposium „Land unter?“ deutlich machte,
können vielfältige Maßnahmen zum Erhalt des Watten-
meerraums beitragen. Diese reichen von bewährten 
Konzepten bis hin zu völlig neuen Ansätzen wie die 
Verlagerung von Hafenaktivitäten in die Nordsee. 
Die Michael Otto Stiftung wird sich auch zukünftig 
den Fragen zum Thema „Wattenmeer und Klimawandel“ 
stellen. Im Dialog mit allen relevanten gesellschaftlichen
Gruppen will sie zur Entwicklung von Lösungen 
beitragen. 

Ergebnisse und Ausblick
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Die Hamburger Gespräche für Natur-

schutz, die in diesem Jahr zum zweiten

Mal stattfinden, dienen dazu, den Natur-

schutz wieder in den Mittelpunkt des

öffentlichen Interesses zu rücken. In die-

sem Jahr greift die Veranstaltung ein The-

ma auf, das eine der größten Herausforde-

rungen für den Naturschutz darstellt, den

globalen Klimawandel. Am Beispiel des

Wattenmeeres haben namhafte Experten

und Politiker beraten, ob die gegenwärti-

gen Naturschutzstrategien noch ausrei-

chend sind, um einen der letzten noch weit-

gehend vom Menschen unbeeinflussten

Lebensräume Mitteleuropas zu bewahren.

Durch einen steigenden Meeresspiegel

und durch die Zunahme von Sturmfluter-

eignissen werden sich trotz aller Unge-

wissheit der Prognosen zukünftig große

Herausforderungen an den Küstenschutz

ergeben. Nicht nur Menschen und Wirt-

schaft im Küstenraum, sondern auch un-

wiederbringliche Naturgüter sind durch

den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet.

Auch wenn es primäres Ziel sein muss, die

(anthropogenen) Ursachen des Meeres-

spiegelanstiegs bzw. des globalen Klima-

wandels zu bekämpfen (Vermeidung des

Ausstoßes klimaschädlicher Gase, Reduk-

tion des Verbrauchs fossiler Energieträ-

ger), wird es als außerordentlich wichtig

angesehen, sich sowohl seitens des Küs-

tenschutzes als auch des Naturschutzes

auf die zu erwartenden Veränderungen

vorzubereiten.

Derzeit stellt sich die Lage folgenderma-

ßen dar:

Küstenschutz: Reaktionen auf den Mee-

resspiegelanstieg und die Zunahme von

Sturmfluten sind technisch möglich,

jedoch sehr teuer. Es ist an vielen Stellen

zu wenig Raum vorhanden, um optimale

Lösungen zu realisieren (konkurrierende

Nutzungen).

Naturschutz: Bei einem Meeresspiegel-

anstieg wird es zu einem Verlust bestimm-

ter Lebensräume bzw. ganzer Teile des

Wattenmeeres kommen (Erosion). Die

ehemals landschaftsprägenden Über-

gangszonen vom Watt zum Binnenland

sind bereits jetzt durch Landgewinnung

weitgehend verschwunden. Die „natürli-

che“ Reaktion der Wattenmeerlebensräu-

me auf den Meeresspiegel wäre es, land-

wärts zu wandern. Diese Möglichkeit

wird jedoch durch Küstenschutzmaßnah-

men sowie wirtschaftliche und andere

Interessen im Hinterland verwehrt.

Wattenmeer und Klimawandel
Eine Erklärung der Michael Otto Stiftung 

anlässlich der Hamburger Gespräche für Naturschutz

am 31. Oktober 2005
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Der Meeresspiegelanstieg birgt also die

Gefahr schwerer Konflikte um den Raum

zwischen Küstenschutz, Naturschutz, wirt-

schaftlichen Interessen und der unmittel-

bar betroffenen Bevölkerung im Küsten-

raum. Ziel muss es sein, diese Konflikte,

die unweigerlich im Verlauf der nächsten

Jahrzehnte auftreten werden, zu erkennen

und durch vorausschauendes Handeln zu

entschärfen. Dazu wurden folgende

Aktionsfelder identifiziert:

Küstenschutzstrategien müssen sich an

konkreten Szenarien (sicherheitshalber

am „worst case“) orientieren und konkrete

Vorschläge entwickeln. Alternative Küs-

tenschutzansätze (z.B. Entwicklung multi-

funktionaler Küstenschutzeinrichtungen,

Teilprivatisierung des Küstenschutzes)

sollten als Gedankenmodelle weiterent-

wickelt werden.

Raumplanung: Es wird die Notwendig-

keit gesehen, im Küstenbereich Freiräume

zu schaffen, auf denen – sobald es not-

wendig wird – Küsten- und Naturschutz-

maßnahmen stattfinden können. Damit

wirtschaftliche Härten vermieden und alle

Interessen berücksichtigt werden können,

sollte hiermit möglichst bald begonnen

werden. Es gilt, jetzt Entscheidungen zu

treffen, die helfen, Konflikte in 50 Jahren

zu verhindern. Der Raumordnung kommt

dabei eine große Bedeutung zu.

Konkrete Lösungsvorschläge sollen

unter Beteiligung von Experten aller rele-

vanter Interessengruppen ausgearbeitet

werden.

Beteiligung der Bevölkerung: Alle Maß-

nahmen sollen mit der Beteiligung und

Zustimmung der Bevölkerung vor Ort

durchgeführt werden. Es ist deshalb not-

wendig, ein auf Dauerhaftigkeit angelegtes

Informationskonzept zu entwickeln und

geeignete Diskussionsforen zu schaffen.

Die Michael Otto Stiftung erkennt die

Notwendigkeit, die zivilgesellschaftlichen

Kräfte zur Lösung der anstehenden Pro-

bleme zu bündeln, und wird in diesem

Bereich initiativ werden. Sie fordert die

Politik und alle relevanten gesellschaft-

lichen Gruppen auf, sich des Themas

„Wattenmeer und Klimawandel“ anzuneh-

men und in einen konstruktiven Dialog

einzutreten.

Hamburg, den 31. Oktober 2005
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Dr. Johannes Merck, Geschäftsführer der

Michael Otto Stiftung, und Dr. Hermann

Hötker, Leiter des Michael-Otto-Instituts

im NABU, beleuchten im Gespräch das

Spannungsfeld unterschiedlicher Interes-

sen, in dem sich der Naturschutz derzeit

befindet, und erläutern ihre Strategie. 

Die Fragen stellte Sabine Braun, akzente

Kommunikationsberatung, München. 

Braun:

Herr Dr. Merck, die Michael Otto Stiftung

hat am 31. Oktober 2005 zum zweiten

Mal zu den Hamburger Gesprächen für

Naturschutz eingeladen. Warum stand

diesmal das Thema „Wattenmeer und

Naturschutz“ im Mittelpunkt? 

Dr. Merck: 

Die Michael Otto Stiftung kann aufgrund

ihrer ausgezeichneten Verbindungen zu

Wissenschaft, gesellschaftlichen Organi-

sationen, Politik und Wirtschaft eine Platt-

form zur Diskussion ökologischer Frage-

stellungen bieten. Bereits in den vergan-

genen Jahren hat sich die Stiftung bei-

spielsweise sehr darum bemüht, Konflikte

zwischen Naturschutz und wirtschaft-

licher Nutzung der Elbe zu lösen – mit

großem Erfolg! Im Zusammenhang mit

dem Wattenmeergebiet kommen nun grö-

ßere Konflikte auf uns zu. Konflikte zwi-

schen dem Schutz des Menschen, dem

Küstenschutz und dem Schutz der Natur. 

Braun:

Von einem Konflikt zwischen Natur- und

Küstenschutz ist doch im Moment kaum

die Rede. Ist die Initiative der Michael

Otto Stiftung nicht verfrüht?

Dr. Merck: 

Sie haben Recht, zurzeit gibt es noch kei-

ne heftigen Debatten oder akute Konflik-

te, aber dies ist eher von Vorteil. 

Dr. Hötker:

Wenn es zu heftigen Konflikten zwischen

Natur- und Küstenschutz kommen sollte,

werden wir als NABU natürlich unsere

Position vertreten und die Belange der

Natur verteidigen. Aber lieber möchten

wir vermeiden, dass es überhaupt so weit

kommt, denn diesen Streit können wir

nicht gewinnen. Deshalb müssen wir jetzt

Szenarien für die Raumplanung im Wat-

tenmeergebiet entwickeln, die keine Nach-

teile für die Natur mit sich bringen, aber

dennoch ein akzeptables Schutzniveau für

die Menschen garantieren.

Braun:

Ist dies nicht ein wenig zu optimistisch?

Dr. Merck:

Vielleicht, aber die letzten Hamburger

Gespräche haben unseren Optimismus

verstärkt. Vor allem die Vorträge von Prof.

Karsten Reise vom Alfred-Wegener-Insti-

tut und von Leo Voogt vom niederländi-

schen Rijkswaterstaat haben deutlich

gemacht, dass kreative Lösungen, die den

Schutz des Menschen und der Natur auch

bei steigendem Meeresspiegel miteinan-

der verbinden, machbar sind. 

Braun:

Was bedeutet das konkret? 

Im Gespräch
Dr. Hermann Hötker und Dr. Johannes Merck

Das Ökosystem Wattenmeer stand im Mittelpunkt der diesjährigen Hamburger Gespräche für Naturschutz.

Bereits zum zweiten Mal hatte die Michael Otto Stiftung namhafte Experten aus verschiedensten Berei-

chen dazu eingeladen, aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze zu einem besonders drängenden

Umweltproblem zu diskutieren. Die inhaltliche Gestaltung des Symposiums „Land unter?“ lag maßgeblich

in der Verantwortung des Michael-Otto-Instituts im Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU).

45

Dr. Merck:

Prof. Reise hat klar aufgezeigt, dass es

möglich und sinnvoll ist, dem Meer in

bestimmten Fällen mehr Raum zu geben,

die natürliche Mobilität der Inseln weniger

zu begrenzen und intelligent mit künst-

licher Sandzufuhr umzugehen. Herr Voogt

hat Beispiele aus den Niederlanden ge-

nannt, die diese Argumentation unterstüt-

zen. In der öffentlichen Diskussion ist ein

Umdenken erforderlich. Es geht nicht län-

ger um die Höhe der Deiche, sondern um

das Erreichen eines akzeptablen Sicher-

heitsniveaus. Deiche sind eine Möglich-

keit, dieses Sicherheitsniveau zu errei-

chen, aber nicht immer die einzige oder

die beste für den Naturschutz.  

Braun: 

Es gibt also geeignete Maßnahmen, die

bestehenden Probleme zu lösen?

Dr. Hötker: 

Ja, aber solche Lösungen müssen nun

konkretisiert und im politischen Prozess

ernst genommen werden. Wir können

nicht Jahre warten, sonst ist es zu spät. Wir

brauchen einen langfristigen Planungs-

prozess, und es müssen viele technische,

administrative und politische Hürden

überwunden werden. Der NABU kann

dabei in enger Kooperation mit der

Michael Otto Stiftung eine Rolle spielen. 

Braun: 

Bedeutet dies, dass sich auch die kom-

menden Hamburger Gespräche mit dem

Thema Wattenmeer beschäftigen werden?

Dr. Merck: 

Nein, denn das Ziel der Hamburger

Gespräche ist es, immer wieder neue The-

men auf die gesellschaftliche und politi-

sche Tagesordnung zu bringen. Wir wer-

den uns sicherlich auch in Zukunft mit

Klima-, CO2- und Energiefragen befassen,

aber dann neue Themen auswählen. 

Dr. Hötker: 

Das Michael-Otto-Institut und der NABU

wollen dennoch versuchen, in Koopera-

tion mit anderen Anspruchsgruppen auch

in 2006 das Thema weiterzuentwickeln,

aber nicht im Rahmen der Hamburger

Gespräche.

Braun:

Was verstehen Sie unter weiterentwickeln?

Dr. Merck:

Wichtig ist, dass wir unsere Rolle klar

definieren. Die Michael Otto Stiftung ist

keine Partei, sondern kann und will für

die kommende Diskussion eine Plattform

bieten. Wir untersuchen derzeit Möglich-

keiten für eine Gesprächsrunde, in der die

vorhandenen Alternativen für die Versöh-

nung von Natur- und Hochwasserschutz

konkretisiert und für die Politik zugäng-

lich gemacht werden.

Braun: 

Zu den Themen Klimaänderung, Natur-

schutz und Küstenschutz gibt es bereits

viele Veranstaltungen. Ohne Probleme

könnte man jede Woche eine zu solchen

Themen besuchen. Was ist der Mehrwert

der Aktivitäten der Michael Otto Stiftung,

zum Beispiel der Hamburger Gespräche?

Dr. Hötker: 

Der Mehrwert unserer Aktivitäten liegt in

erster Linie in der hohen Qualität der

Referenten und der Teilnehmer. Bei den

Hamburger Gesprächen treffen sich hoch-

rangige Vertreter aus sehr unterschied-

lichen Bereichen der Gesellschaft. 

Dr. Merck: 

Dr. Michael Otto gehört zu den wenigen

führenden Persönlichkeiten aus der deut-

schen Wirtschaft, die vertrauensvolle und

stabile Beziehungen zu Politikern, Vertre-

tern gesellschaftlicher Gruppen, Wissen-

schaftlern und anderen Geschäftsleuten

aufgebaut haben. Das ihm entgegenge-

brachte Vertrauen ist das eigentliche

Arbeitskapital der Michael Otto Stiftung. 

Braun: 

Warum ist Dr. Otto dazu bereit, diese Rol-

le zu übernehmen? 

Dr. Merck: 

Der Grund ist einfach. Abgesehen von

seiner persönlichen Liebe zur Natur geht

es ihm vor allem um seine gesellschaftli-

che Verantwortung als Unternehmer. Er

versteht sich als Teil einer Solidargemein-

schaft und möchte diese an seinem Erfolg

teilhaben lassen.  

Braun: Vielen Dank für das Gespräch.
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 fördert die Michael Otto Stif-

tung Naturschutzprojekte in Deutschland, Europa und Zentral-

asien. Sie dienen alle dem gleichen Ziel: dem Schutz der Lebens-

grundlage Wasser sowie der vom Wasser geprägten Lebensräume.

Um dies zu erreichen, arbeitet die Stiftung mit zahlreichen Part-

nern aus Politik, Wissenschaft und Naturschutzorganisationen

zusammen.

Neben der Finanzierung konkreter Naturschutzprojekte gilt die

Förderungstätigkeit der Michael Otto Stiftung insbesondere der

Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen sowie

des akademischen Nachwuchses. So soll das Förderprogramm

„Junger Naturschutz“ dazu beitragen, die heranwachsende Gene-

ration für die Schönheit und die Einmaligkeit der Natur zu sensi-

bilisieren. Mit Stiftungsprofessuren in den Bereichen Umwelt-

ethik, Sustainability and Global Change sowie Water and Global

Change will die Stiftung die Erarbeitung langfristig wirksamer

Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. Die im

Jahr 2004 ins Leben gerufenen „Hamburger Gespräche für Natur-

schutz“ setzen die von der Michael Otto Stiftung gelebte Tradi-

tion des Dialogs fort. Sie sollen dazu beitragen, den Naturschutz

in der Debatte um die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft

stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Die Stiftungsgrundsätze der Michael Otto Stiftung
Stiftungszweck der Michael Otto Stiftung ist der Schutz und

Erhalt der Lebensgrundlage Wasser.

Mit den Mitteln der Michael Otto Stiftung werden bevorzugt

solche Projekte gefördert, die Anstöße geben und langfristig

wirksam sind. Die Projekte sollten ihre Wirkung im Sinne

einer Vorbildfunktion multiplizieren.

Dabei müssen die Fördermittel direkt für den Schutz der Natur

wirksam werden. Jedes Projekt sollte über ausreichend öffent-

liche Wirkung verfügen und zum Bewusstseinswandel in der

Gesellschaft beitragen. 

Das internationale Engagement der Stiftung ist auf das östli-

che Europa sowie auf das nördliche und zentrale Asien

begrenzt.

Garant für die Umsetzung der anspruchsvollen Zielsetzung der

Stiftung ist das Kuratorium, das mit führenden Persönlichkeiten

maßgeblicher Umweltinstitutionen, der Wissenschaft und der

Wirtschaft besetzt ist.

Dr. Michael Otto

Prof. Dr. Detlev Drenckhahn

Jochen Flasbarth

Detlev von Livonius

Janina Otto

Prof. Dr. Michael Succow

Prof. Dr. Andreas Troge

Olaf Tschimpke

Michael Otto Stiftung

MICHAEL OTTO

STIFTUNG  

Dr. Martin Stock arbeitet als Biologe im

Nationalpark Schleswig-Holsteinisches

Wattenmeer. Mit der Kamera versucht er,

die Weite der Landschaft, das Licht des

Nordens und die Strukturelemente der

amphibischen Meereslandschaft einzufan-

gen. Ihn reizt die ungewohnte Perspektive

und der extreme Ausschnitt, um den Cha-

rakter und die Großzügigkeit der Natur

des Wattenmeeres mit minimalistischen

Gestaltungsmitteln ins Bild zu setzen. 

Dr. Stock begleitete das Symposium

„Land unter?“ mit einer Ausstellung 

seiner Fotos (www.wattenmeerbilder.de).
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