
 

 

 
Abstract Dr. Hans-Ulrich Rösner  
Wachsen mit dem Meer – Schutz des Wattenmeeres und der Küste vor dem Meeresspiegelanstieg als 
gemeinsame Aufgabe 
 
 
An der Nordseeküste der Niederlande, Deutschlands und Dänemarks liegt das größte Wattenmeer der Welt. Mit mehr 
als 10.000 Quadratkilometern Wattflächen, Prielen und Flachwasser, Sandbänken und Dünen sowie den Salzwiesen ist 
es ein für europäische Verhältnisse noch sehr natürlicher Lebensraum. Millionen von Wat- und Wasservögeln sind auf 
das Wattenmeer angewiesen. Das Wattenmeer ist deshalb als Nationalpark geschützt und seit 2009 von der UNESCO 
als Weltnaturerbe anerkannt. 
 
Trotzt dieses Schutzes ist das Wattenmeer aber weiterhin bedroht. Dabei resultiert die größte Gefahr aus dem 
Klimawandel und dem damit verbundenen Meeresspiegelanstieg: Wattflächen, Salzwiesen, Strände und Dünen, sogar 
ganze Inseln könnten mitsamt ihrer einmaligen Natur durch Abbruch und dauerhafte Überflutung verloren gehen. 
Sturmfluten könnten an unseren Küsten höher auflaufen und auch Menschen gefährden. 
 
Wir haben deshalb in der Wattenmeer-Region sehr gute Gründe, ganz besonders engagiert zum Klimaschutz 
beizutragen. Dabei wird ein wirksamer globaler Klimaschutz für sich genommen für die Erhaltung des Wattenmeeres 
nicht ausreichen, denn der Meeresspiegel wird als Nachwirkung der Klimaschäden wahrscheinlich noch lange 
ansteigen. Daher werden an der Nordseeküste über eine sehr lange Zeit auch Anstrengungen zur Anpassung an den 
Klimawandel erforderlich. 
 
Der Küstenschutz spielt hierbei eine besondere Rolle. Seit Jahrhunderten schützt er die Menschen vor allem mit immer 
höheren Deichen vor den Sturmfluten, betrieb aber auch Landgewinnung. In der Vergangenheit wurden große 
Wattenmeergebiete eingedeicht, an manchen Stellen wurden Dämme zwischen Festland und Inseln gebaut, und 
vielfach wurde der Übergang zwischen Land und Meer durch Beton- und Steinkonstruktionen festgelegt. Oft waren 
solche Maßnahmen mit erheblichen Naturzerstörungen verbunden. Aber Naturschutz hat gewirkt, seit geraumer Zeit 
richtet der Küstenschutz seine Maßnahmen zunehmend so aus, dass Beeinträchtigungen der Natur so weit wie möglich 
verringert werden. 
 
Große Konflikte zwischen Küstenschutz und Naturschutz gehören also der Vergangenheit an. Vielmehr müssen vor dem 
Hintergrund des Klimawandels beide als Partner zusammenarbeiten, um sowohl der Schutz der Menschen vor 
Sturmfluten als auch den Schutz des Weltnaturerbes und Nationalparks Wattenmeer vor Zerstörung aufgrund des 
Meeresspiegelanstiegs zu erreichen. 
 
Maßstab für künftige Maßnahmen sollte sein, dass sie stets diesen beiden Zielen dienen. Dazu müssen unter den 
möglichen Maßnahmen des Küstenschutzes jene ausgewählt werden, die die Natur möglichst wenig beeinträchtigen. 
Und diese sollten dem Wattenmeer dabei helfen, mit dem Meeresspiegelanstieg mitzuwachsen, z.B. indem der 
natürliche Transport von Sedimenten im Wattenmeer unterstützt oder sogar zusätzlicher Sand aus der Nordsee 
aufgespült wird. 
 
Perfekte Lösungen gibt es dafür noch nicht. Wir brauchen aber schon heute Pilotprojekte, mit denen die Möglichkeiten 
für eine naturverträgliche Klimaanpassung des Wattenmeeres erforscht und ausprobiert werden. Die von Küstenschutz 
und Naturschutz gemeinsam entwickelte und von der  Landesregierung Schleswig-Holsteins beschlossene 
Wattenmeerstrategie 2100 weist hierbei einen guten Weg. 
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