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1 EINFÜHRUNG

1.1 Einleitung
Das Gebiet Ems-Dollart-Unterems bildet gemeinsam mit der Westerschelde das einzige noch offene 
Ästuar1 in den Niederlanden und ist eines der größeren Gezeitenbereiche des niederländischen Teils 
des Wattenmeers. Das niederländisch-deutsche Emsästuar beherbergt eine vitale Seehundpopulati-
on mit etwa 2000 Tieren; regelmäßig ist der Gewöhnliche Schweinswal (Kleiner Tümmler) zu beob-
achten; zudem wird das Gebiet von zehntausenden Zugvögeln besucht. Auf den ersten Blick läuft es 
also bestens. In Sachen Natur hat die Ems allerdings schon seit Jahren mit enormen Schwierigkeiten 
zu kämpfen. Dies war auf  deutscher Seite schon vor Jahren der Grund für Umweltverbände sich für 
die Renaturierung des Flusses  einzusetzen und 2010 das Projekt „Perspektive Lebendige Unterems“, 
zu beginnen. Aufgrund verschiedenster Eingriffe in Länge, Breite und Tiefe der Flussmündung 
befi ndet sich das Gebiet nicht mehr im ökologischen Gleichgewicht. Das zeigt sich unter anderem in 
einem starken Rückgang der Primärproduktion durch trübes Wasser, bis hin zur Abwesenheit von 
Sauerstoff in der Unterems, in einer engen Brackwasserzone mit plötzlichen Übergängen zwischen 
Süß- und Salzwasser in Teilbereichen des Dollarts, aber auch in immer höheren Wasserständen bei 
Tidehochwasser und Strömungsgeschwindigkeiten. 
Deshalb steht auch die Deichsicherheit auf der niederländischen Seite zur Diskussion. Großfl ächige 
Raumordnungspläne, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, befi nden sich in den Niederlanden in 
Vorbereitung oder werden umgesetzt. 

1 Bezüglich der Defi nition eines Ästuars verweisen wir auf die Berichte im Rahmen des „Programma naar een Rijke Waddenzee“; 
verkürzt gesagt, handelt es sich um den Zustrom aus dem Meer in eine Flussmündung bis zu den Grenzen des Tideneinfl usses 
(nach Fairbridge 1980).

Abb. Die Ems gehört seit Abtrennung der Zuiderzee im Jahr 1932 gemeinsam dem Seegatt bei Texel und dem Seegatt bei 
Terschelling zu den größten Gezeitenbecken des Wattenmeers; sie weist ein Gezeitenprisma von etwa 1000 Mio. m3 Wasser 
auf (Quelle Deltares, van de Spek 2013).
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Selbstverständlich spielen auf globaler Ebene auch Prozesse wie der Anstieg des Meeresspiegels eine 
Rolle, der entlang der gesamten niederländisch-deutschen Küste insgesamt zu einem Sedimentde-
fi zit führt. Die Folgen dieser Entwicklungen für das Küstenfundament werden in den Niederlanden 
unter anderem mit großfl ächigen Aufschüttungen abgemildert, die sich wiederum auf die gesamte 
Wattenmeerküste auswirken.
Die rhetorische Frage lautet eigentlich, ob sich die Ems-Dollart-Region mit dem niederländischen 
Image des „Energy Valley des Nordens“ erlauben kann, auf einem immer stärker belasteten Ökosys-
tem sitzen zu bleiben. Die gesamte Gesellschaft hat ein Interesse an praktikablen Lösungen. Die 
niederländischen Initiatoren dieser Zukunftsperspektive, der Verband Waddenvereniging sowie die 
Stichting Groninger Landschap, beabsichtigen gemeinsam mit ihren deutschen Naturschutzkollegen 
WWF Deutschland, BUND Niedersachsen und NABU Niedersachsen ein Renaturierungsprogramm 
vorzulegen, von dem Natur und Wirtschaft gemeinsam von den Investitionen profi tieren. Das kann 
zu grünem Wachstum führen – mit mehr Wohlstand in der Grenzregion, einem beständigeren Klima 
und vor allem mehr Natur!

1.2 Fragestellung
Bureau Stroming wurde mit der Erstellung eines Entwicklungskonzepts für das Gebiet beauftragt, 
mit dem Ziel Maßnahmen vorzuschlagen, die kurzfristig einen Beitrag zur Verbesserung der ökologi-
schen Situation im Ems-Dollart-Gebiet beitragen können. Vorschläge für langfristige und endgültige 
Lösungen sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Auftrages. Dafür sind mehr Untersuchungen 
und eine programmatische Vorgehensweise nötig. Der Fokus liegt auf der Identifi kation von Pro-
jekten die kurzfristig ausgeführt werden können und die als Inspiration sowie als Pilotprojekte für 
eine vollständige Sanierung des Ökosystems genutzt werden können. Weiterhin enthält diese Studie 
Maßnahmenvorschläge und Projekte für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus.
Dabei konnten wir auf die Unterstützung von Experten und anderen Beteiligten im Ems-Dollart-Ge-
biet zurückgreifen, die ihr Wissen und ihre Erkenntnisse freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
haben. Wichtige Quelle waren das „Programma naar een Rijke Waddenzee“ auf niederländischer Sei-
te und das Projekt „Perspektive Lebendige Unterems“ auf deutscher Seite. Nicht nur die technischen 
Aspekte der Problematik wurden berücksichtigt, sondern auch die gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Perspektiven. Denn schließlich ist die Gesellschaft die wichtigste betroffene  Gruppe in 
diesem Projekt.

Abb. 1.1 Ursprüngliche Natur in einer Industrielandschaft, Bild der Ems von Rottumerplaat aus (Bram van de Klundert)
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<- Abb. 1.2 Untersuchungsgebiet
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1.3 Arbeitsbereich
Das Untersuchungsgebiet hat zusammen insgesamt eine Größe von etwa 500 km2 und umfasst das 
Gebiet ab Borkum bis zur Schleuse Bollingerfähr, fl ussaufwärts von Papenburg (etwa 120 km von 
Borkum, siehe Abb. 1.2). Es ist in drei Bereiche unterteilt: der Meeresarm (die Außenems), der Dollart 
und die Unterems.

1.4 Kurze Einführung in die Geschichte des Gebiets: Versunkene Landschaften
Die Geschichte menschlicher Einfl ussnahme dauert schon über 1000 Jahre an und reicht zurück bis 
zu den Eindeichungen, mit denen um 838 begonnen wurde (erste dokumentierte Sturmfl ut an der 
Nordsee). In deren Folge siedelten sich in diesem fruchtbaren Gebiet immer mehr Menschen an. In 
den darauffolgenden Jahrhunderten entstand der Dollart („Dullert“) infolge der verhängnisvollen 
Lucia-Flut (14. Dezember 1287) sowie der 2. Marcellusfl ut (16. Januar 1362) mit bis zu 100.000 Toten2. 
Die durch den Torfabbau geschwächten Vorländer und Deiche sowie die Dutzenden dahinter gelege-
nen Dörfer wurden ausgelöscht. Danach wurden zunehmend  Landgewinnungen und Eindeichun-
gen durchgeführt, bis hin zur letzten Einpolderung mit dem Breebaart-Polder im Jahr 1979 (siehe 
Abb. 1.3). Die historische Bedeutung des Emsästuars für die Wirtschaft des Küstengebiets kommt 
sehr schön auf einer Karte von Ostfriesland aus dem Jahr 1568 zum Ausdruck, auf der zu sehen ist, 
wie die Mündung am Dollart Zugang zu Häfen wie Delfzijl, Emden, Norden und Leer bietet (nicht 
abgebildet).

2 Aus dem Generalplan Küstenschütz Niedersachsen/Bremen.

<- Abb. 1.2 Untersuchungsgebiet
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Abb. 1.3 Übersicht über die Entwicklung des 
Dollarts, von Roeland Meek
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2.1 Das Ästuar der Ems
Ein Ästuar ist in der Regel ein trichterförmiges Gebiet, in dem Fluss- und Meerwasser aufeinander 
treffen. Bei Niedrigwasser zieht sich das Meer zurück und das Gebiet wird von der Flussdynamik 
beherrscht, während sich die Rollen bei Hochwasser umkehren. Ästuare sind ein seltenes Phänomen. 
Sie entstehen an Stellen, an denen Flüsse ins Meer münden und gleichzeitig ein hoher Tidenhub 
besteht. In Europa fi nden sich Ästuare deshalb ausschließlich an der Atlantikküste, denn in der 
Ostsee und im Mittelmeer gibt es praktisch keine Gezeiten. Je fl acher das Land im Küstenbereich ist, 
desto weiter erstreckt sich das Ästuar landeinwärts. Die Niederlande und der Norden Deutschlands 
erfüllen diese Bedingungen. Die Flüsse, die hier ins Meer münden, wie etwa Schelde, Rhein, Ems, 
Weser und Elbe, haben seit jeher sich weit erstreckende Ästuare. Bei Ästuaren handelt es sich um 
sehr reiche Naturgebiete. Die ständige Versorgung mit Nährstoffen über die Flüsse und die täglichen 
Wasserbewegungen, mit denen die Nahrung über das gesamte Gebiet verteilt wird, tragen dazu bei. 
Auch die Zufuhr von Sand und Schlick, die im Wattenmeer durch die Gezeitenbewegung bis ober-
halb der mittleren Wasserlinie angespült werden, sorgt für Sandbänke, Platen und Salzwiesen (die 
sogenannten Gezeitenzonen). Diese bilden eine wesentliche Voraussetzung für den Reichtum der 
Natur, denn zahlreiche Tierarten, die ihre Nahrung nicht unter Wasser suchen können, profi tieren 
von diesem Nahrungsreichtum. Nicht umsonst verlaufen die Flugrouten zahlreicher Watvogelarten 
über das Wattenmeer und nicht über das Mittelmeer.

Inwieweit ein Ästuar ökologisch intakt ist,3 hängt von folgenden Kriterien ab:

A.   Inwieweit kann sich die Nahrung, die von den Flüssen zugeführt wird, im Ästuar verteilen 
B.   Inwieweit steht diese Nahrung in der Wassersäule und auf den trockenfallenden Sandbänken und
 Salzwiesen zur Verfügung?
C.   Inwieweit werden Sedimente (Sand und Klei) über das Ästuar verteilt.
D.   Inwieweit können sich Süß- und Salzwasser in einer Übergangszone (Brackwasserzone) vermischen.

Zahlreiche betroffene Akteure im Umkreis der Ems sind bestrebt, das enorme ökologische Potenzial 
des Gebiets wieder zu seinem Recht kommen zu lassen und den Reichtum des Ästuar-Ökosystems 
im Vergleich zur gegenwärtigen Situation deutlich zu steigern. Anhand der genannten Kriterien 
werden wir die Situation im Emsästuar eingehend untersuchen, herausfi nden, wo sich Probleme 
ergeben, um anschließend mit gezielten Maßnahmen gegensteuern zu können. 

Nach Möglichkeit greifen wir dabei auf die Liste mit 14 Vorschlägen für ökologische Aufwertungen 

3 Diese Systematik stammt aus dem Delta-Verbund, einem aktuellen Kooperationsverband aus Natur- und Umweltorganisationen 
im Delta von Rhein, Schelde und Maas. Es handelt sich um eine Bearbeitung einer bereits im Rahmen von „Delta InZicht, 
een integrale visie op de Deltawateren (2001)“ (dt. Delta im Blick, eine umfassende Betrachtung der Deltagewässer; 2001) 
formulierten Defi nition ästuariner Dynamik.

2    SYSTEMBESCHREIBUNG UND AKTUELLER ZUSTAND
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zurück, die 2012 im Rahmen des „Programma naar een Rijke Waddenzee“ unterbreitet wurden.4 In 
dieser Liste geht es sowohl um Maßnahmen, mit denen das System wieder stärker in seinen natür-
lichen Zustand gebracht wird (z. B. durch Rückversetzen von Deichen und den Wiederanschluß alter 
Flussmäander), als auch um tiefgreifendere Maßnahmen, mit denen zwar die ökologische Situation 
verbessert werden soll, die aber nicht unbedingt auf eine Verbesserung des natürlichen Zustands 
abzielen (z. B. der Bau neuer Stauanlagen oder die Modifi zierung bestehender Anlagen). Mit Blick 
auf den Ausgangspunkt dieser Zukunftsperspektive, nach der das Ökosystem als Grundlage dient 
und von der bestehenden wirtschaftlichen Nutzung ausgegangen wird, bevorzugen wir den ersten 
Maßnahmentypus. Erst wenn diese Maßnahmen keine oder zu schwache Ergebnisse liefern oder 
auf zu große gesellschaftliche Probleme stoßen, entscheiden wir zugunsten der eher technischen 
Maßnahmen. Vorbedingung für die Erarbeitung der kurzfristigen Maßnahmen waren – unabhängig 
davon, ob das System als Grundlage verwendet wird oder nicht – folgende Aspekte: (1) der Schutz 
vor Überschwemmungen binnendeichs darf nicht eingeschränkt werden, (2) Schiffsverbindungen, 
Häfen und Industrieanlagen am Ufer können bestehen bleiben und (3) die Süßwasserversorgung für 
Trinkwasser, Landwirtschaft und Industrie verschlechtert sich nicht.
In den drei folgenden Abschnitten werden wir nacheinander die Situation in den drei Teilgebieten 
(Außenems, Dollart und Unterems) beschreiben. Wo das System schlecht funktioniert (in der Tabelle 
orange) sind kurzfristige Maßnahmen erforderlich. Wir werden möglichst konkrete Maßnahmen 
aufzeigen, die dafür eine Lösung bieten. 
In den Gebieten des Ästuars, in denen das Ökosystem nicht ausreichend funktioniert, sind Maß-
nahmen ebenfalls erforderlich. Wie aus den folgenden Ausführungen und Gespräche mit Experten 
hervorgeht, ist es an diesen Stellen häufi g schwieriger, eine klare Ursache für den weniger guten 
Zustand zu ermitteln, und es ist auch kaum möglich, diesbezüglich gezielte Maßnahmen zu formu-
lieren. Dennoch sollen auch hier Maßnahmen sowie in den Teilbereichen ohne Einschränkungen 
(in der Tabelle grün) gesucht werden, die geeignet sind  denZustand der schlecht und unzureichend 
funktionierenden Gebiete zu verbessern. Eine wichtige Rolle spielen die zahlreichen sonstigen 
Projekte, die derzeit im Ästuar und in dessen Umfeld realisiert werden. Häufi g ist es möglich, die-
se Projekte so zu gestalten, dass sie zu einer positiven Entwicklung des Ökosystems beitragen. In 
Kapitel 3 werden wir eine Reihe dieser Projekte konkret in Augenschein nehmen und das Potenzial 
beschreiben, das sie für die ökologische Entwicklung bieten. 

4 Ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel (dt. Ökologischer Zustand des Emsästuars und 
Möglichkeiten der Renaturierung), Altenburg & Wymenga 2012 im Rahmen des Programma naar een Rijke Waddenzee.
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In Tabelle 2.1 sind die Probleme im Emsästuar anhand folgender Kriterien dargestellt. Die zugrunde 
liegenden Prozesse werden im Folgenden für jedes einzelne Teilgebiet erörtert.

 

zu trübe Wass-
ersäule

seichte Rinnen 
versanden

unregelmäßige 
Zufuhr aus dem 
Hinterland 

Salzwiesen werden 
abgeschwemmt und 
seichte Rinnen 
versanden oder 
verschlicken

harte Grenze, 
unregelmäßige 
Versorgung mit 
Süßwasser

geringes Vorkommen 
tidebeeinflusster 
Lebensräume

sehr trübe Wassersäule, 
Gezeitenzone fehlt oder 
wird kaum über-
schwemmt 

zu viel Schlick in der 
Wassersäule, kein Platz 
für Sedimentation, 
führt regelmäßig zu 
Sauerstoffmangel im 
Wasser

Salzwasser dringt 
flussaufwärts weit vor

Tabelle 2.1. Gegenwärtiger Zustand in den drei Teilgebieten des Emsästuars, gemessen anhand der  Kriterien, 
die ein ökologisch intaktes Ästuar erfüllen müsste. Grün: intakt; gelb: unzureichend intakt; orange: nicht intakt.
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 Exkurs zur Verteilung der Nahrung im Emsästuar 
Unter der Verteilung der Nahrung innerhalb des Ästuars verstehen wir hier die Gesamtheit an Nähr-
stoffen, organischen Stoffen und Organismen, die vom gesamten ästuarinen Nahrungsnetz aufge-
nommen werden, von Plankton und Kieselalgen über Garnelen und Muscheln bis hin zu Stint, Säbel-
schnäbler bzw. Seeadler und Seehund. Die Nahrungskette wird in einem Ästuar fast vollständig aus 
den Flüssen versorgt, da das Meer 
relativ nahrungsarm ist. Die Ver-
teilung der Nahrung innerhalb der 
Wassermenge durch Wind, Gezeiten 
und Flussdynamik führt zu den für 
Ästuare charakteristischen Milieu-
variationen und in Verbindung mit 
der Verfügbarkeit der Nahrung zu 
einer enormen Produktivität.5Die 
Produktivitätswerte mit einer jähr-
lichen Kohlenstoffproduktion von 
148 g/m2 Wasserfl äche in der Nähe 
von Delfzijl und bis zu 400 g/m2 bei 
Borkum6 zählen zu den weltweit 
höchsten.

5 Odum 1970, in: Hoogtij voor Laag Nederland, WNF 2009. Primärproduktion ist der Prozess, bei dem Algen, Kieselalgen, Plankton  
usw. aus Sonnenlicht und Nährstoffen organische Kohlenstoffverbindungen bilden.

6 De Jonge und Essink 1991 in: Victor de Jonge und Verena S. Brauer, The Ems estuary 2006, Abb. 30.

Abb. 2.2 Die Primärproduktion im Delta ist von Natur aus 
räumlich weit verbreitet; in der Ems (lower reaches) ist die 
Produktion größer als im Dollart. Darüber hinaus wirkt sich der 
Abfl uss (river discharge, die Abfl ussmenge) der Ems aus; die 
Produktion steigt mit zunehmender Abfl ussmenge des Flusses.

Abb. 2.3 Mikroskopisch kleine Organismen wie Mikrophytobenthos (links) und Phytoplankton (rechts) gehören 
nicht unbedingt zur „charismatischen Megafauna“ im Nahrungsnetz, aber ohne diese Primärproduzenten gäbe es 
im Emsdelta keine fi lternden Herzmuscheln bzw. Miesmuscheln.
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2.2 Außenems, ökologische Funktionsfähigkeit
Vom gesamten Emsästuar ist die Außenems am intaktesten. Die Tidedynamik funktioniert ohne 
Einschränkungen und die Nahrung, die das Ästuar aus der Ems und den kleineren Wassersystemen 
erreicht, kann sich gut über das Gebiet verteilen. Große Mengen an Sand, Schwebstoffen, Ton sind 
in Bewegung, die Gezeitenzone ist umfangreich und nicht gefährdet. Messungen zeigen allerdings, 
dass die Nahrung in der Wassersäule nicht so gut zur Verfügung steht wie noch vor einigen Jahr-
zehnten, da die Schwebstoffkonzentration im Wasser immer stärker zugenommen hat. Die Primär-
produktion (siehe auch Exkurs oben) ist in der Ems danach seit 1979 um 25–40 % zurückgegangen.7 
Die Ursache für diese Wassertrübung ist nicht auf Anhieb ersichtlich. Es liegt nahe, als Ursache die 
extreme Wassertrübung fl ussaufwärts in der Ems anzuführen sowie das derzeitige Sedimentma-
nagement im Rahmen der Unterhaltungsbaggerung und eine ausbaubedingte Veränderung der 
Tidedynamik.. 
Wie nachfolgend beschrieben, kann die Trübung nicht durch den Umstand verursacht werden, dass 
der Schlick sich in der Unterems ansammelt und sich nicht ausreichend auf das übrige Ästuar ver-
teilt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Wassertrübung von den Baggerarbeiten in der Fahrrin-
ne in der Außenems hervorgerufen wird.
Im Vergleich zur Sedimentmenge, die sich im Ästuar insgesamt in Bewegung befi ndet, sind die 
durch Baggerarbeiten bewegten Mengen (etwa 2,5 %) nicht groß. Untersuchungen haben aber 
gezeigt,8dass die Art und Weise, wie das Baggergut an festen Standorten verklappt wird, einen 
größeren Beitrag zur Wassertrübung leistet, als anhand der bloßen Mengen zu erwarten wäre. Eine 
weitere Möglichkeit wäre, dass durch Änderungen des Schlickstroms entlang der niederländischen 
Nordseeküste (z. B. durch Errichtung der Maasvlakte 2) mehr Schlick ins Wattenmeer gelangt.9 Da-
durch hat die Schwebstoffkonzentration auch in anderen Teilen des Wattenmeers zugenommen.
Eine weitere Entwicklung, die in den vergangenen Jahrzehnten in der Außenems aufgetreten ist, ist 
das Verlanden seichter Rinnen aus dem Zwei-Rinnen-System, wodurch sich die Variation in der Höhe 
des Gewässerbodens verringert hat. Ein bekanntes Beispiel ist die ehemalige Flutrinne, die westlich 
entlang der Sandbank Paap vor der Groninger Küste verlief. Diese Rinne ist größtenteils verschlickt 
und leistet keinen Beitrag mehr zur Verteilung von Wasser, Sediment und Nahrung. 
Eine tieferliegende Ursache ist der Umstand, dass sich das Gewässersystem an die Folgen der Eindei-
chungen immer noch anpasst. 
Außerdem wird bei Baggerarbeiten freigesetzter Schlick in der Rinne verklappt. Auch die ehema-
lige Osterems ist immer stärker aufgelandet und hat inzwischen keine Verbindung mehr zur Ems 
selbst. Die Angaben zu Wassertiefen in topographischen Karten zeigen, dass sich die Ems nach und 

7 2011 WWF Deutschland Bericht Ems, Schuttelaars, de Jonge und Chernetsky, Abb. 2.6.
8 U. a. H.P.J. Mulder, RWS Waterdienst.
9 Mitteilung von Prof. Victor de Jonge.
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nach von einem Zwei-Rinnen-System in ein Ein-Rinnen-System verwandelt hat. In einer einzigen 
Hauptrinne, die zudem tiefer ist als die natürliche Rinne, wird durch Baggerarbeiten ständig für eine 
konstante Tiefe gesorgt. Dies führt dazu, dass die Rinne allein einen wesentlichen Teil der Wasserbe-
wegung im Ästuar übernehmen kann, wodurch die Wasserbewegung in anderen Rinnen gleichzei-
tig zurückgeht und diese Rinnen versanden können.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die ökologische Situation in der Außenems ist wie folgt: Es be-
fi ndet sich mehr Schlick in der Wassersäule als früher, die Produktivität ist zurückgegangen und die 
Nahrung ist nicht mehr so gut erreichbar. Damit sich die Situation nicht weiter verschlechtert, sind 
Maßnahmen zur Verringerung der Schlickbelastung erforderlich. Zudem hat sich die Variation bei 
den Bodenhöhen verringert – verschiedene seichte Rinnen sind verlandet und die tiefere Rinne wur-
de durch Baggerarbeiten noch weiter vertieft. Um die Vielfalt der Bodenstruktur wiederherzustellen, 
setzen wir auf Maßnahmen zur Wiederherstellung seichter Rinnen.

2.3 Dollart, ökologische Funktionsfähigkeit
Eines der besonderen Merkmale des Dollarts besteht darin, dass neben der Unterems auch die 
Westerwoldse Aa in das Ästuar mündet. Dieser Fluss führt aus der Drenthe und dem Osten der 
Provinz Groningen Süßwasser und Nahrung zu, die sich über den Dollart und den Rest des Ästuars 
verbreiten. Die Mündung ist eine der fünf Stellen am niederländischen Ufer des Dollarts, an denen 
beträchtliche Mengen an nahrungsreichem Süßwasser in das Ästuar gelangen. Diese Mündungen 
sind mit Schleusen oder Ableitungsanlagen vom Ästuar getrennt und die von Natur aus dynamische 
Grenze zwischen Süß- und Salzwasser ist damit zu einer harten, unbeweglichen Grenze geworden. 
Das Süßwasser fl ießt hier unregelmäßig ab, und zwar nur dann, wenn binnendeichs überschüssi-
ges Wasser abgelassen werden muss. Neben den negativen Folgen dieser plötzlichen Flutungen auf 
das Dollart-System sind es insbesondere Organismen wie Wanderfi sche, die dadurch beeinträchtigt 
werden. Für Wanderfi sche, die einen Teil ihres Lebenszyklusses im Süßwasser- und einen anderen 
Teil im Salzwassermilieu verbringen, bilden diese starren Grenzen ein unüberwindliches Hinder-
nis. Selbst wenn die Schleusen beim Ablassen geöffnet werden oder Fischwanderhilfen bestehen, 
benötigen die Fische einen Übergangsbereich mit langsam zunehmendem Salzgehalt um sich ak-
klimatisieren zu können. Von den fünf Zufl üssen in den Dollart hat die Westerwoldse Aa das größte 
Potenzial zur Wiederherstellung eines Übergangsbereichs. Die anderen Ableitungsstellen sind ent-
weder relativ klein oder befi nden sich in Siedlungs- bzw. Industrie- und Gewerbegebieten. Auch ein 
Blick auf das gesamte Wattenmeer (siehe 2.4) zeigt, dass es sich bei der Westerwoldsen Aa – neben 
dem kürzlich diskutierten künstlichen Fluss zur Fischwanderung am Abschlussdeich – um eine der 
Mündungen handelt, die konkrete Renaturierungsmöglichkeiten bieten, einschließlich einer Ent-
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wicklungsperspektive auf regionaler Ebene bis weit in das Flusseinzugsgebiet.10 Wird das Potenzial 
der Westerwoldsen Aa genutzt, muss sich dieser brackige Übergangsbereich teilweise binnendeichs 
befi nden.

Die Tidedynamik im Dollart ist ebenso intakt wie die Verbreitung von Nahrung unter dem Einfl uss 
dieser Tidedynamik. Und so befi ndet sich im Dollart ein großes Areal seichter Gewässer und Ge-

10 Van Bargerveen tot Dollard tou (dt. Vom Bargerveen bis zum Dollart), Januar 2013, Linkit consult und Wanningen Water Consult 
im Auftrag von Staatbosbeheer u. a.

Abb. 2.4 Die Hauptwassersysteme und die Entwässerungsstellen im niederländischen Wattenmeer mit einer großen Zahl an 
Entwässerungen in das Emsästuar und mit farblich gekennzeichnetem Grad der Passierbarkeit für Fische (rot: nicht passierbar, gelb: bei 
Ebbe passierbar, grün: bei Ebbe und Flut passierbar und blau: offene Verbindung) (Quelle Peter Paul Schollema, Wasserbehörde Hunze en 
Aa’s).
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zeitenzonen – im gesamten Ästuar gibt es nirgendwo größere Salzwiesenfl ächen als hier. Auch bei 
Rysum und Campen auf der deutschen Seite des Dollarts sind umfangreiche Salzwiesen vorhanden. 
Allerdings gehen die Salzwiesenfl ächen schon seit Jahrzehnten zurück. Seit 1980 hat sich die Fläche 
um etwa 30 ha verringert und der Rückgang hält immer noch an. Die Ursache liegt in den Lahnun-
gen, die bis in die 1970er Jahre hinein gebaut wurden und die Ausdehnung von Salzwiesen gefördert 
haben. Da die Lahnungen nicht mehr instand gehalten werden, entwickelt sich dieses Areal – aller 
Voraussicht nach – wieder zu einer natürlicheren Fläche zurück. Dennoch darf die Entwicklung nicht 
aus dem Auge verloren werden, da das Areal durch den Meeresspiegelanstieg in den nächsten Jahr-
zehnten schneller abnehmen wird. Hinzu kommt, dass der Dollart im Emsästuar eines der wenigen 
Gebiete ist, das Salzwiesen viel Raum bietet. An den meisten anderen Ufern befi nden sich entlang 
des Deiches Rinnen oder Gezeitenzonen und die Voraussetzungen für eine weitere Landzunahme 
durch Sedimentation lassen sich nur durch zusätzliche Anstrengungen schaffen, wie etwa beim 
Marconi-Projekt. Schließlich ist in den Rinnen im Dollart ein Anstieg der Sedimentation zu beobach-
ten. Dabei handelt es sich wahrscheinlich noch um eine Reaktion auf die Eindeichungen im vorigen 
Jahrhundert sowie  auch um eine Veränderung der Sedimenttransportverhältnisse von Sedimenten 
und Schwebstoff in Folge der Vertiefungen von Außen- und Unterems.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Der Dollart ist im Emsästuar (und sogar im gesamten Watten-
meer) die Fläche mit dem größten Potenzial für die Neuentwicklung vollwertiger Süß- / Salzwas-
ser-Übergänge mit Brackwasserzonen. Darum sind Maßnahmen zur Wiederherstellung solcher 
Bereiche wünschenswert. Die Salzwiesen entlang des Dollarts dürfen nicht aus dem Auge verloren 
werden. In dem Gebiet befi nden sich die größten Areale an Salzwiesen, deren Fläche gleichwohl seit 
Jahren abnimmt. Auch die Areale mit tieferen Rinnen gehen zurück. Die Wiederherstellung einer 
offenen Verbindung zum Hinterland trägt ebenfalls zum Erhalt tieferer Rinnen bei, da die dadurch 
entstehende stärkere horizontale Gezeitenbewegung dafür sorgt, dass die Rinnen mit ihrer Tiefe 
erhalten bleiben.
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2.4 Unterems, ökologische Funktionsfähigkeit
Von den drei Teilgebieten des Emsästuars ist der ökologische Zustand der Unterems am schlechtes-
ten. Bei den vier Kriterien schneidet dieses Gebiet nur befriedigend bis schlecht ab. Insbesondere die 
Erreichbarkeit der Nahrung und die Verteilung des Sediments – und hier vor allem des Schlickanteils 
– sind ein ökologisches Problem. Der Bereich mit der stärksten Trübung sowie der Brackwassergra-
dient werden dadurch um Kilometer fl ussaufwärts verschoben. Der schlechte Zustand ist vor allem 
auf den sehr hohen Schlickgehalt im Wasser zurückzuführen. Die Jahresmittelwerte für den Schweb-
teilchengehalt in der Unterems haben sich im Abschnitt zwischen den Messstationen Weener und 
Papenburg seit 1992 verdreifacht; in Terborg und Leerort wird eine Verdopplung der Jahresmittel-
werte gemessen.
Der Schlick sorgt dafür, dass einerseits die Nahrung in der Wassersäule für eventuelles Leben im 
Fluss nicht verfügbar ist; Algen auf Grund der schlechten Lichtverhältnisse nicht überleben können 
und durch den biologischen Abbau der organischen Bestandteile  des Schlicks unter dem Verbrauch 
von Sauerstoff durch Bakterien im Sommer zu lange andauernden Sauerstoffmangelsituationen 
führt.. Die Probleme im Zusammenhang mit fehlendem Sauerstoff in der Unterems zeigen sich seit 
den 1990er Jahren.11 Der hohe Schlickgehalt ist auch für die intensiven Baggerarbeiten verantwort-
lich, um die Tiefe der Fahrrinne aufrechtzuerhalten. Jedes Jahr werden einige Millionen Kubikmeter 
ausgebaggert und aus dem System entfernt; die Gesamtkosten dafür belaufen sich jährlich auf rund 
30 Mio. Euro. Offenkundig gibt es einen Mechanismus, der für praktisch permanente Zufuhr sorgt. 
Die Zufuhr aus dem Fluss ist zu gering, um diese Menge erklären zu können. Das bedeutet, dass der 
Schlick vor allem aus dem Meer stammen muss. Mit dem täglichen Flutstrom wird mehr Schlick 
zugeführt, als mit dem Ebbestrom wieder abtransportiert wird, auch wenn die Gesamtwassermen-
ge des Ebbestroms größer ist, weil hier noch das Volumen der abfl ießenden Flüsse hinzugerechnet 
werden kann (siehe weiter die Erläuterung in Abb. 2.5).

Der Effekt eines sehr starken Flutstroms mit großen Mengen an Schwebepartikeln und dem abge-
schwächten Ebbestrom wird als tidal pumping12 bezeichnet. Diese unausgeglichene Gezeitenbe-
wegung ist vor allem Folge der Vertiefung der Unterems zur Verbesserung der Erreichbarkeit des 
Hafens von Papenburg. Das Wasser fl ießt jetzt durch die tiefe Rinne wesentlich schneller den Fluss 
hinauf als im ursprünglichen Zustand ohne Vertiefung. Das Ungleichgewicht in der Gezeitenbewe-
gung ist ein charakteristisches Phänomen von Ästuaren, die zugunsten des Schiffsverkehrs vertieft 
worden sind. Die Unterems wurde in den Jahren 1984 bis 1995 in vier Phasen um etwa 3,5 m vertieft, 
und zwar von ca. 3 auf 6,5 m unter Meeresspiegel, damit für die Überführung von großen Kreuz-
fahrtschiffen von Papenburg nach Emden genügend Tiefgang zur Verfügung steht. Die Hauptrinne 
hat dadurch wesentlich größere Dimensionen als erforderlich, um die zum Ästuar gehörenden 

11 Quelle: in Eine Vision für Flusslandschaften WWF Deutschland S. 57 und Bioconsult 2011.
12 H. Wesemüller, in Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz Band 8, S. 69.

<- Abb. 2.5 Verformung der Gezeitenwelle in der Unterems.
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Gezeitenzonen bei Flut mit Wasser zu versorgen. Dabei wurde im Emsästuar nicht nur die Rinne 
vertieft, sondern auch Flusskurven begradigt. Daneben wurde in den letzten 120 Jahren Mäander ab-
getrennt und durch den Bau von Sommerdeichen entlang des Sommerbetts sowie durch die Errich-
tung der untersten Ems-Staustufe fl ussaufwärts (bei Herbrum, Anfang 1900)  auch das Überschwem-
mungsgebiet und die Gezeitenzonen verkleinert. Dadurch wurde der tidenabhängige Bereich des 
Flusses verringert, während gleichzeitig die Uferzonen in diesen Bereichen für eine mittlere Flut 
nicht mehr erreichbar sind. Laut Dr. Helmut Kruckenberg (Biologe, Forschungsschwerpunkt Gänse) 
haben die geschützten Naturwerte der Unterems stark abgenommen. Neben Veränderungen der 
Pfl anzenwelt, etwa dem Verschwinden von Arten wie der Sumpfdotterblume (Caltha palustris), sind 
zwar nach wie vor 100 Brutvogelarten zu beobachten, aber die Zahlen sind deutlich rückläufi g, vor 
allem die Zahl der Wiesenvögel (minus 42 %). Als Beispiel kann hier die Uferschnepfe genannt wer-
den, mit einem Rückgang von 2000 auf 190 Paare. Dafür sind insbesondere die Intensivierung in der 
Landwirtschaft, und vielleicht auch die Änderung der Überschwemmungshäufi gkeit verantwortlich.
Die Gänsepopulationen dagegen befi nden sich in einem guten Zustand; auch darauf muss bei der 
Ausarbeitung des Plans geachtet werden. 
Zusammengefasst lässt sich sagen: Der ökologische Zustand des Emsästuars ist im Bereich der 
Unterems am schlechtesten. Die von der Ems fl ussaufwärts zugeführte Nahrung ist für eventuelles 
Leben im Fluss nicht erreichbar, weil das Wasser zu trübe ist und Gezeitenzonen fehlen bzw. von den 
Gezeiten nicht mehr erreicht werden. Die wichtigste Ursache ist das Ungleichgewicht zwischen der 
Rinne, die für den Schiffsverkehr vertieft worden ist, und der Fläche der Gezeitenzonen, die durch 
verschiedenste Eingriffe abgenommen hat. Eine Wiederherstellung ist nur möglich, wenn dieses 
Ungleichgewicht – zumindest teilweise – wieder beseitigt wird. Dazu sind kurzfristig einschneiden-
de Maßnahmen erforderlich. Die grundlegende Entscheidung lautet: Entweder Verminderung der 
eindringenden Flutströmung oder Erweiterung der dahinterliegenden Ästuarfl ächen. Aufgrund des 

Ökosystemansatzes sowie 
der internationalen und 
nationalen Bedeutung bzw. 
Verpfl ichtung des Erhalts 
von Ästuaren entscheiden 
wir uns für Letzteres.

Abb. 2.6 Emssperrwerk zwischen Gandersum und Nendorp (Quelle NLWKN)

Abb. 2.7 Einzugsgebiet der Ems ->
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3 DAS EMSÄSTUAR AUS GESELLSCHAFTLICHER SICHT

3.1 Einführung
Gesellschaftliche Dynamik
Im Gebiet Ems/Dollart/Unterems sind zahlreiche Entwicklungen geplant. Eine Bestandsaufnahme 
hat gezeigt, dass die ökologische Situation des Gebiets bei der Mehrzahl dieser Entwicklungen kaum 
berücksichtigt wird, während viele der Projekte direkt oder indirekt eine wichtige Rolle spielen 
könnten. Es handelt sich um folgende Entwicklungen:
• Raumplanerische Entwicklungen im Gebiet selbst, wie die Erweiterung von Fahrrinnen und Ha-

fenfl ächen, die Errichtung von Windparks und Gaskavernen, das Deltaprogramm mit der Rück-
verlegung von Deichen, das „Programma naar een Rijke Waddenzee“, Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) usw.

• Raumplanerische und anderweitige Entwicklungen in der weiteren Umgebung. Darunter fallen 
Pläne zur besseren Erschließung der Region und zur Verbesserung der Beschäftigungssituation. 
Die niederländische Gasgewinnung wird hier nicht weiter berücksichtigt, weil sie vor allem bin-
nendeichs Auswirkungen hat und das System bei Bodenabsenkung im Ästuar durch Sedimentati-
on reagiert.

• Die Bedürfnisse zur Süßwasserversorgung in Nordost-Groningen (siehe Untersuchung „Integrale 
Klimaatadaptatie Eemsdelta“ [dt. Integrale Klimaanpassung Emsdelta] Provinz Groningen, von 
Royal Haskoning).

• Das Projekt „Perspektive Lebendige Unterems“, Initiativen auf deutscher Seite zur Renaturierung 
des Flusses.

Für die Initiatoren dieses Berichts lautet die Herausforderung, gemeinsam mit der Wirtschaft und 
anderen Partnern nach Möglichkeiten zu suchen, das Ästuar der Ems wieder in einen gesunden 
Zustand zu bringen. Die nebenstehende Karte (Abb. 3.1) vermittelt – ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit – einen Eindruck von den anstehenden raumplanerischen Entwicklungen in diesem Gebiet. 
Die Herausforderung besteht darin, diese Dynamik zu erkennen und umfassend als Chance für eine 
ökologische Entwicklung zu nutzen. Das geht einen Schritt über die Erfüllung der gesetzlich vor-
geschriebenen Ausgleichsmaßnahmen hinaus, da an zahlreichen Stellen der ökologische Zustand 
des Ems-Dollart-Unterems-Systems den Anforderungen bei Weitem nicht gerecht wird und aktive 
Maßnahmen erforderlich sind, um wieder einen gesunden Zustand der Ems zu erreichen. Dass dies 
notwendig und möglich ist, wird zunehmend erkannt. In den Niederlanden unter anderem durch 
den Abschluss des ePact sowie mit dem Projekt „Economie en Ecologie in Balans“ (dt.: Wirtschaft und 
Ökologie im Gleichgewicht), in Deutschland durch Gespräche, die die Umweltbewegung beispiels-
weise mit der Landesregierung führt. Auf internationaler Ebene spielen überdies das Management 
und andere Fragen im Bereich Governance im Rahmen des IBP (Integrierter Bewirtschaftungsplan) 
eine Rolle.

<- Abb. 3.1 Karte mit raumplanerischen Entwicklungen
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Mut zum ersten Schritt
Auf dem Weg zur Umsetzung von Wünschen, Absichten und Vereinbarungen in Form konkreter 
Maßnahmen, mit denen die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung tatsächlich verknüpft 
werden, ist zunächst die Natur- und Umweltschutzbewegung selbst gefragt. Sie muss aus den zahl-
reichen Empfehlungen, Analysen und Studien einige konkrete Themen auswählen, auf die sich die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft als Erstes richten sollte. Nicht nur, um damit endlich Nägel mit 
Köpfen zu machen, sondern auch, um das entstandene Vertrauen der Beteiligten untereinander in 
der Ausführungspraxis weiter zu festigen und die gegenseitigen Interessen anzuerkennen. Der Be-
ginn der Umsetzung kann natürlich auch in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen erfolgen. 
Insbesondere auf deutscher Seite sind die staatlichen Stellen gegenwärtig ein starker (Gesprächs-) 
Partner des privat organisierten Umweltschutzes – stärker als die Wirtschaft.

Warum sollten wir das tun?
Es ist naheliegend, dass sich die Natur- und Umweltorganisationen für eine ökologische Sanierung 
einsetzen, da dies ihr vorrangiges Ziel und Existenzberechtigung zugleich ist. Bei Unternehmen ist 
das anders, aber auch für sie gibt es genügend Gründe, gute Absichten in konkrete Maßnahmen 
umzusetzen. Das sind:
• unmittelbares, kurzfristiges Unternehmensinteresse. Ein Beispiel: Wenn die ökologische Sanie-

rung mit einer Reduzierung der Baggerarbeiten verknüpft werden kann, gehen die Interessen von 
Umweltschützern und Hafenbetreibern und Kommunen in dieselbe Richtung.

•  Unternehmen werden zunehmend an ihren Bemühungen in den Bereichen Umwelt und Ökologie 
gemessen (von Aktionären, Medien, Politik und Banken). Dadurch sind Investitionen in Umwelt 
und Wirtschaft ein immer wichtigerer Faktor für den langfristigen Fortbestand eines Unterneh-
mens.

•  Laut nationalen und europäischen Vorgaben sind im Gebiet Ems/Dollart/Unterems noch die 
entsprechenden Renaturierungsaufgaben zu leisten. Verschiedene Unterlagen belegen, dass wirt-
schaftliche Entwicklungen gestoppt werden können, wenn in dem Gebiet, in dem diese Entwick-
lungen stattfi nden sollen, die vereinbarten Ziele (z. B. beim Feinstaub oder bei der Wasserqualität) 
noch nicht erreicht sind.

3.2 Strategie zur Realisierung
Beginnen, wo man beginnen kann
Lebendige Ems, Entwicklungsplan für Ems und Dollart, so lautete der Titel einer 1999 erschienenen 
Studie. Es war nicht der erste Bericht über das Gebiet und seither sind zahlreiche weitere Berichte 
erschienen – sowohl zu den Problemen, mit denen die Region zu kämpfen hat, als auch über die 
Lösungsansätzen ist bereits einiges erarbeitet worden.
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Die Lösung schlechthin für das gesamte Gebiet (oder für Teilgebiete) wurde allerdings noch nicht ge-
funden und auch hinsichtlich der einzelnen bekannten Teillösungen gibt es durchaus noch Diskussi-
onsbedarf. Wo es brennt, ist allerdings keine Zeit für Diskussionen. Dann muss man handeln, wobei 
im Zuge der entsprechenden Maßnahmen ein ständiges Monitoring hinsichtlich der Wirksamkeit 
der Anstrengungen bzw. eventueller Anpassungen usw. notwendig ist. Das ist die Herangehenswei-
se, die auch im Gebiet Ems/Dollart/Unterems geboten ist, nämlich von den verfügbaren Kenntnissen 
und den bestehenden Wissenslücken auszugehen und diese als Basis für das weitere Handeln zu 
akzeptieren.

Renaturierung und Entwicklung des Emsästuars
Innerhalb kürzest möglicher Frist ist konkretes Handeln in folgenden drei Schwerpunkten notwen-
dig. Die Schwerpunkte 1 und 2 haben jeweils dasselbe Ziel: Im Gebiet zur Wiederherstellung vor 
allem der genannten Schlüsselprozesse beizutragen (siehe Kapitel 2). Da ein zügiger Beginn geboten 

Abb. 3.2 Maßstab in Raum und Zeit
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scheint, können auch Maßnahmen, die nur in begrenztem Umfang dazu beitragen, aber in die rich-
tige Richtung gehen und schnell realisiert werden können, ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. 
Bei der Entwicklung einer Agenda wird der räumliche und zeitliche Maßstab berücksichtigt (siehe 
die folgende Abb.). Die Ausrichtung der Schwerpunkte 1 und 2 ist also identisch; lediglich die Wege, 
auf denen das Handeln erfolgt, unterscheiden sich.

1.  Projekte, die in erster Linie auf eine ökologische Sanierung gerichtet sind (siehe Kapitel 4.1)
2.  Projekte, die in erster Linie ein anderes Ziel verfolgen, sich aber auch auf eine ökologische  
  Sanierung richten können (siehe Kapitel 4.2)
3.  Projekte, die die Verbundenheit der Menschen mit dem Gebiet stärken (siehe Kapitel 4.3).

Stichting Eemsontwikkeling/ Maatschappelijke Onderneming voor Eems Dollard (MOED) 
(dt.: Vereinigung Emsentwicklung/ Sozialunternehmen für Ems und Dollart; Arbeitstitel). 
Behördlicher Druck – davon gibt es auch im grenzüberschreitenden Wattenmeergebiet eine ganze 
Menge. Entsprechend groß ist das Zögern, einmal mehr neue Strukturen zu entwickeln. Aber genau 
das ist notwendig: Die Gründung einer Vereinigung (auf niederländisch: Stichting) Emsentwicklung 
und eines Sozialunternehmens für Ems und Dollart (MOED, Arbeitstitel) durch eine begrenzte Zahl 
an Partnern aus Wirtschaft und Umweltschutz. Kein neues Beratungsgremium, sondern eine Aus-
führungsorganisation mit „fl ießender Agenda“ und dem Anspruch, für alle drei Richtungen konkre-
te Maßnahmen in Angriff zu nehmen:

Schwerpunkt 1
• Entwicklung (auch durch Dritte) von Projekten zur ökologischen Sanierung: Ausschließlich Pro-

jekte, die zur Gesundung der in Kapitel 4 genannten Schlüsselprozesse beitragen 

•  Suche einer Finanzierung dieser Projekte (Waddenfonds, EU, Interreg, Unternehmen, Deltapro-
gramm, PostcodeLoterij, staatliche Stellen und Wirtschaft in Deutschland, Emsfonds in Deutsch-
land)

• (Begleitung der) Realisierung von Projekten durch bestehende Organisationen und Marktteilneh-
mer

• Organisation der internationalen Zusammenarbeit auf Ausführungsebene

Schwerpunkt 2
• Führen einer umfangreichen Auswahlliste (Longlist) für künftige Entwicklungen

•  Führen einer kurzen Auswahlliste (Shortlist) für künftige Entwicklungen, die in einem Zeitraum 
von fünf Jahren zur ökologischen Sanierung genutzt werden können
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•  Suche von Partnern und Suche einer Finanzierung für die Ausarbeitung (nicht die Realisierung) 
aussichtsreicher Projekte mit Mehrfachnutzen (Win-Win)

Schwerpunkt 3
• Entwicklung von Projekten (auch durch Dritte) zur Stärkung der Verbundenheit der Menschen 

mit dem Gebiet. Verschiedene Gebietsentwicklungsprozesse in den Niederlanden zeigen, dass 
Investitionen in Natur und Landschaft in den Bereichen Gesundheit, Tourismus, Freizeit und 
Erholung usw. gesellschaftlich und wirtschaftlich lukrativ sind. Voraussetzung dafür sind Einbin-
dung sowie Zugangsmöglichkeiten.

Die Vereinigung bzw. das Unternehmen müsste eine konstruktive Zusammenarbeit mit bestehen-
den Beratungsgremien und Einrichtungen anstreben, sollte aber ihr/sein eigenes Tempo bestim-
men. Untersuchung und Beratung sollten sich auf Probleme richten, die in der Ausführungspraxis 
der Projekte entstehen: Ohne Maßnahme keine Untersuchung. Gleichzeitig dürfte der Anspruch, 
konkrete Projekte zügig aufzugreifen, die die Zielsetzungen einer ökologischen und wirtschaftlichen 
Sanierung des Emsästuars nicht beeinträchtigt werden. Die Vereinigung / das Sozialunternehmen 
sollte eine fl ießende Agenda besitzen. Der Anspruch müsste dahin gehen, dass bereits 2013 eine 
komplette Longlist mit den externen Entwicklungen vorliegt und 2014 für jeden einzelnen Schlüssel-
prozess ein neues, laufendes Renaturierungsprojekt besteht.

In den Niederlanden könnte eine solche Vereinigung helfen, konkrete Projekte für die Verbesserung 
der Ems zu realisieren. Ob dies auch in Deutschland die beste Möglichkeit ist, muss noch diskutiert 
werden. Unabhängig davon wie diese Organisation strukturiert sein mag, ist es wichtig dass sie 
auch über Landesgrenzen hinweg arbeitet. Es ist unbedingt empfehlenswert, sich durch grenzüber-
greifenden Austausch von Wissen und Know-how gegenseitig Anregungen zu geben, wie dies 
bereits mit dem „Programma naar een Rijke Waddenzee“ und „Groene Havenvisie“ geschieht.
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4.1 Projekte, die in erster Linie auf die ökologische Sanierung ausgerichtet sind
In Kapitel 2 (Tabelle 2.1) sind die Teilbereiche des Gebiets Außenems-Dollart-Unterems beschrieben, 
in denen die Situation so schlecht ist, dass umgehend Maßnahmen ergriffen werden müssen. Hier 
sind ökologische Maßnahmen am ehesten denkbar, weil das System so stark aus dem Gleichgewicht 
geraten ist, dass bei der Entwicklung an der Basis angesetzt werden muss. Es geht insbesondere um 
Projekte in der Unterems und im Dollart. Diese beiden Gebiete werden im Folgenden als Erstes be-
handelt. Auch in der Außenems, die anschließend besprochen wird, ist eine ökologische Sanierung 
wünschenswert. Diese ist allerdings nicht ganz so dringend. Zudem tragen die Maßnahmen einen 
starken experimentellen Charakter.

A Süß-/Salzwasser-Übergänge im Mündungsgebiet der Westerwoldsen Aa

Wie ist der aktuelle Stand?
Das „Programma naar een Rijke Waddenzee“ enthält eine Reihe von Maßnahmen, die die Übergän-
ge von Salz- zu Süßwasser wiederherstellen und damit nicht nur die Wanderung von Fischarten 
vom Süß- zum Salzwasser ermöglichen, sondern auch Brackwassermilieus wiederherstellen, in 
denen sich diese Tiere akklimatisieren bzw. aufwachsen können. Als wichtigster bestehender Süß-/
Salzwasser-Übergang im Emsästuar gilt selbstverständlich die Unterems, die im Anschluss bespro-
chen wird. Im „Programma naar een Rijke Waddenzee“ wird versucht, die Süß-/Salzwasser-Übergän-
ge und Verbindungen aufzugreifen. Es gibt verschiedene Stellen, an denen dies erfolgversprechend 
ist, etwa an der Westerwoldsen Aa, aber auch an den Mahlbusensystemen bei Delfzijl und Eemsha-
ven nicht nur mit kleineren Entwässerungssyste-
men (Tjariet, Spijkerriet, Fiemel), sondern auch an 
der Hunze und der Drentschen Aa, die durch den 
Emskanal abfl ießen. So sind u. a. 62,4 km natür-
liche Ufer in WRRL-Kanälen der Wasserbehörde 
Hunze en Aa‘s geplant, nicht jedoch im Unterlauf 
der Westerwoldsen Aa. Als Konkretisierung sind 
in der Studie „Verbonden met de Eems“ (dt.: Ver-
bunden mit der Ems)13 eine Vielzahl geeigneter 
Maßnahmen beschrieben.

13 Verbonden met de Eems (dt. Verbunden mit der Ems), 2012, Waterschap Hunze en Aa‘s.

<- Abb. 4.1 Beigefügt ist die Karte mit dem 
Realisierungsprogramm für das Emsästuar.

Abb. 4.2 Luftaufnahme der Schiffsschleusen bei 
Nieuwe Statenzijl, hier gibt es bereits Fischwege, die 
Brackwassermilieus sind aber kaum entwickelt

4 RENATURIERUNGSPROGRAMM
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Was kann man tun?
In der Zukunftsperspektive „Van Bargerveen tot Dollard tou“ (dt.: Vom Bargerveen bis zum Dollart)14  
fi nden sich eine Reihe wichtiger Empfehlungen auf Systemebene (von derzeit 4000 ha auf 10 000 ha 
im Jahr 2050) mit folgenden Ausgangspunkten: Zurückhalten des Wassers im Moorkörper des Bar-
gerveen, Überschwemmungsgebiete für Süßwasser bis hin zur Schaffung von Verbindungszonen 
und Brackwassermilieus für Arten wie Aal, Dreistachliger Stichling, Lachs u. a. Das kommt nicht nur 
der Natur zugute, sondern auch der Landwirtschaft (sauberes Wasser, geringere Austrocknung fl us-
saufwärts und weniger Überschwemmungsgefahr fl ussabwärts), der Kulturgeschichte, dem Touris-
mus, der Sportfi scherei sowie der Wassersicherheit.
In Abb. 4.4 ist das Prinzip von Süß-/Salzwasser-Übergängen dargestellt. Links die gegenwärtige 
Situation mit einer harten Grenze zwischen Süß- und Salzwasser. Dabei handelt es sich um eine 

Einbahnstraße: Süßwasser darf in Richtung Meer 
fl ießen, aber Salzwasser darf nicht in das Gebiet 
binnendeichs gelangen. Rechts das Potenzial: Das 
Salzwasser darf jetzt auch eindringen, wobei der 
Zustrom von Salzwasser und Sediment in einem ei-
gens dafür angelegten Naturschutzgebiet binnend-
eichs aufgefangen wird, in dem sich auch Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten befi nden.

14 Im Auftrag von SBB, HGL, NM und NMF Groningen, durch: Linkit Consult und Wanningen Water Consult, Entwurf 9. Januar 2013.

Abb. 4.4 Darstellung des Prinzips Süß-/Salzwasser-Übergang

Legende

Realisierte Projekte
Projekte in Vorbereitung
Potenzial Suchorte
KRW Kanäle (Ohne Eemskanaal/ Winschoterdiep)
Andere KRW Gewässer

Natürlichen Ufern

Abb. 4.3 Übersicht mit dem natürlichen Ufern im 
Zuständigkeitsbereich der Wasserbehörde Hunze en Aa’s
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Bei Nieuwe Statenzijl könnte ein stabilerer Süß-/Salzwasser-Übergang realisiert werden, ein Brack-
wassermilieu, das eine strukturelle Bereicherung für die Übergangszone zwischen Ems-Dollart 
und Westerwoldser Aa darstellen würde. Die Lage der Brackwasserzone kann im Laufe des Jahres 
schwanken, da im Winter die Salzbelastung für die Landwirtschaft geringer ist und mehr Wasser ab-
fl ießt. Dadurch ist das eindringende schlickreiche Wasser weniger problematisch. Im Projekt Binnen 
Aa hat die Wasserbehörde entlang der Westerwoldsen Aa Überschwemmungsfl ächen und natür-
liche Ufer geschaffen. Diese Retentionsgebiete können künftig prinzipiell auch als Gezeitenzonen 
dienen. Das geht jedoch nur, wenn der aktuelle Schlicküberschuss im Dollart gelöst wird. Der Zufl uss 
von schlickreichem Wasser bedeutet, dass die Westerwoldse Aa und umliegende Retentionsgebiete 
verschlicken. Dies würde teilweise durch die Erweiterung der Gezeitenzone durch Öffnung der Ver-
bindung zur Westerwoldsen Aa entschärft. Eine andere Möglichkeit wäre, den überfl üssigen Schlick 
an eigens dafür eingerichteten Stellen sich setzen zu lassen und zu nutzen. Stichting Het Groninger 
Landschap sucht derzeit gemeinsam mit der Wasserbehörde Hunze en Aa’s nach Möglichkeiten, den 
Schlicküberschuss als Material zur Verfestigung von Deichen und anderen Wasserschutzanlagen zu 
nutzen. Dies wäre durch Schaffung eines Außendeltas im Dollart möglich, in dem sich der Schlick 
absetzen kann, bevor das Wasser hereinströmt. Der freigesetzte Boden kann zur Deichverstärkung 
eingesetzt werden (siehe Karte Prüfung Seedeich) und die Einrichtung kann einen Beitrag zur natür-
lichen Renaturierung der Salzwiesen leisten. Ein weiterer Gesichtspunkt wäre denkbar: Der Schlick 

Abb. 4.5 Die Seedeiche im Dollart erfüllen nicht überall die gestellten Anforderungen (rote Abschnitte) 
und müssen verstärkt werden; dies ist mit intelligenten Techniken aus dem Bereich „Bauen mit der Natur“ 
möglich.
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Abb. 4.6 Zeichnung Meeresarm und Dollart aus Vogelperspektive
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könnte die Bodenabsenkung im Gebiet binnendeichs auf natürliche Weise ausgleichen. Das Brack-
wassersystem könnte dann mit dem Meeresspiegel mitwachsen, müsste allerdings den Zustrom von 
Schlick ermöglichen. Das ist mit dem gegenwärtigen Entwässerungssiel nicht möglich. Schließlich 
könnte in diesem Gebiet durch Rückverlegung des Seedeichs ein Tidepolder angelegt werden. Das 
wäre beispielsweise im Karel-Coenraad-Polder möglich.

B Renaturierung der Unterems

Wie ist der aktuelle Stand?
Große Teile der Unterems gehören zum europäischen Netzwerk geschützter Natura-2000-Gebiete. 
Das gegenwärtige Gebiet des Ästuars hat von Pogum bis zur Schleuse bei Herbrum eine Größe von 
2108 ha, fl ussaufwärts bis Bollingerfähr schließt sich eine Fläche von 775 ha mit Potenzial für ein 
Ästuar-Areal15 an. Die deutschen Umweltschutzorganisationen BUND Niedersachsen, NABU Nieder-
sachsen und WWF Deutschland haben die Zielsetzungen für die „Perspektive Lebendige Unterems“ 
wie folgt defi niert:16

1.  Wiederherstellung einer Gewässergüte, die die Wiederansiedlung der für die Ems charakteristischen, 
aquatischen Lebensgemeinschaft ermöglicht.

2. Regeneration ästuariner Lebensräume an der Ems, um räumliche und funktionale Verluste der 
Vergangenheit zu kompensieren.

3.  Sicherung der vorhandenen Wertigkeiten für Vögel; ggf. unter Nutzung von Binnendeichsfl ächen

Auf Grundlage der drei abgestimmten übergeordneten Naturschutzziele wurde dann ein Leitbild 
entwickelt:
„Die Wasserqualität der Unterems ermöglicht trotz der Beibehaltung der derzeitigen schifffahrtli-
chen Nutzung ganzjährig das Vorkommen der naturraumtypischen aquatischen Fauna. Insbeson-
dere Sauerstoff- und Schwebstoffkonzentrationen sowie Sohlsubstrate entsprechen weitgehend der 
naturraumtypischen Situation. Mehr als 50% der aktuellen Vorlandfl äche werden von ungenutzten 
ästuartypischen Lebensräumen gebildet, die die Lebensgrundlage für eine naturraumtypische Fauna 
bilden. Die weiteren Vorlandfl ächen bestehen weitgehend aus extensiv genutztem mesophilem bis 
feuchtem Grünland, das u.a. die Lebensgrundlage für die kulturraumtypische Vogelgemeinschaft 
des Grünlandes bildet.“

15 Oktober 2012, Bioconsult, Schuchardt & Scholle S. 34, Bericht 4-2 Entwurf 29. Oktober 2012.
16 Broschüre Perspektive Lebendige Unterems, WWF Deutschland, BUND, NABU Niedersachsen.



32

Entwicklung ausgewählter Renaturierungsszenarien
Darauf aufbauend wurden drei Renaturierungsszenarien entwickelt, die das Leitbild jeweils mit 
unterschiedlichen Ansätzen zu realisieren versuchen. Für jedes der Szenarien wurden durch die un-
terschiedliche Kombination und v.a. Verortung von sieben zentralen Maßnahmentypen eine Maß-
nahmenkulisse entwickelt.  

 Szenario B: „Ästuarverlängerung“: 
Das Szenario B umfasst den Rückbau des Wehrs in Herbrum und damit die Verschiebung der Tide-
grenze bei Herbrum nach stromauf und die Anlage von zwei Tidepoldern

 Szenario C: „Tidepolder – Wiesenvogelschutz binnendeichs“ 
Szenario C umfasst v.a. die Anlage von 11 hydraulisch optimierten Tidepolder (Maßnahmentyp 
1, siehe unten) binnendeichs entweder durch Herstellung eines verschließbaren Bauwerks im 
Hauptdeich mit fl achem Ringdeich binnendeichs oder durch Rückdeichungen. Die Tidepolder sollen 
wasserbaulich v.a. zusätzliches Tidevolumen schaffen und dadurch die Tide-Asymmetrie partiell 
rückgängig machen und damit die Schwebstoffbelastung reduzieren. Negative Auswirkungen für 
Wiesenvögel sollen durch die Schaffung von Wiesenvogellebensräumen ausgeglichen werden.

 Szenario D:  „Tidepolder – Wiesenvogelschutz außendeichs“. 
Das Szenario D folgt grundsätzlich dem gleichen Ansatz wie Szenario C: die Verbesserung der Was-
sergüte soll v.a. durch die Schaffung von Flutraum erfolgen. Die Tidepolder des Szenarios D liegen 
zwar auf den gleichen Flächen wie im Szenario C, jedoch werden die Polder ökologisch optimiert, 
damit sie gleichzeitig mehr zum zur Erreichung des Naturschutzziels zur Regeneration ästuariner 
Lebenszäume (Ziel 2) beitragen und damit den Konfl ikt zwischen der Entwicklung ästuartypischer 
Lebensräume und den Schutz vorhandener Wiesenvogellebensräume entschärft. Die bestehenden 
Wiesenvogellebensräume im Vorland bleiben bestehen.

 Die 7 zentralen Maßnahmentypen sind Folgende:
  1.  Tidepolder hydraulisch / ökologisch optimiert mit / ohne Rückverlegung des Hauptdeichs
  2.  Revitalisierung von Nebenrinnen und Flussschlingen
  3.  Öffnung / Rückbau von Sommerdeichen
  4.  Extensivierung und Vernässung von tideoffenem Vorland (Ziel 3)
  5.  Entwicklung von Auwald, Röhricht, Watt und Flachwasserzonen  im tideoffenen Vorland 
  6.  Verbesserung der Durchgängigkeit 
  7.  Rückbau von Uferbefestigungen mit Uferabfl achungen
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Einbringen der Erkenntnisse aus dem Projekt in die „Alternativenprüfung“ des Landes Nie-
dersachsen
Als Reaktion auf das Kooperationsangebot und die Lösungsvorschläge der Umweltverbände hat 
das Land Niedersachen eine „Lenkungsgruppe Ems“ eingerichtet, in der die relevanten Akteure 
an der Unterems nach einer gemeinsam tragfähigen Lösung suchen sollen.  Der Auftrag der „Len-
kungsgruppe Ems“, die Machbarkeit eines Kanals  parallel zur Ems zwischen Papenburg und Leer 
zu prüfen, wurde um die hydromorphologische Prüfung aller relevanten Vorschläge zur Lösung des 
Schlick- und Gewässergüteproblems mit demselben Modell und die Bewertung nach denselben 
Kriterien erweitert. Dieser Prüfauftrag unter Federführung des Landes Niedersachsen wird „Alter-
nativenprüfung“ genannt. U.a. auf der Basis der Ergebnisse aus dem Projekt „Perspektive Lebendi-
ge Unterems“ haben die Umweltverbände die „Kanalidee“ zurückgezogen und dafür drei andere  
Renaturierungsvorschläge in die „Alternativenprüfung“ eingebracht.  Insgesamt werden derzeit die 
folgenden Maßnahmen untersucht:
• Bau einer Sohlschwelle (WSD)

• Tidepolder/ Retentionsräume (Verbände, WSD)

• Ästuarverlängerung: Abbau Tidewehr Herbrum mit ergänzend. Maßnahmen (Verbände)

• Polder an der Mündung (Verbände)

Anforderungen an ein Sanierungskonzept für die Unterems
Im Rahmen des Projektes „Perspektive Lebendige Unterems“ ist deutlich geworden, dass die ökolo-
gischen Defi zite in der Unterems und ihre Ursachen so tiefgreifend sind, dass die deutliche Verbes-
serung der ökologischen Situation voraussichtlich sehr umfangreiche Maßnahmen erfordert. Mit 
keinem der untersuchten Szenarien im Projekt war es möglich, das Schlick- und Sauerstoffproblem 
eindeutig zu lösen und die angestrebten Zielwerte kurzfristig zu erreichen. Entsprechend ist eine 
ökologische Lösung für die Unterems wahrscheinlich nur durch die Kombination verschiedener gro-
ßer Maßnahmen zu erzielen. Insgesamt lassen sich die Anforderungen an ein Sanierungskonzept 
für die Unterems wie folgt zusammenfassen:
• Bereitschaft Maßnahmen mit großem Raumbedarf umzusetzen (mehrere hundert ha Tidepolder)

• Entwicklung ästuartypischer Lebensräume (mindst. 380 ha)

• Erhalt der Ästuardynamik

• Schaffung eines großfl ächigen Wiesenvogelschutzgebiets im Binnenland von 350 – 500 ha

• Aufwertung bestehender Vogelschutzgebiete im Vorland
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Was kann man tun?
Zusammenfassend gesagt, gibt es unterschiedliche Maßnahmen, deren Wirksamkeit derzeit noch 
untersucht wird. Dazu zählen einige konkrete Maßnahmenvorschläge, die geeignet sein könnten die 
ökologische Situation in der Unterems entscheidend zu verbessern. Abhängig von den Ergebnissen 
der Alternativenprüfung des Landes Niedersachsen wird in 2014 entschieden, welche dieser Maß-
nahmen umgesetzt werden können. 

Ausgehend von der grundlegenden Alternative zwischen Abschwächung des eindringenden Volu-
mens und Vergrößerung des Ästuars können verschiedene Prinzipien angewandt werden, damit 
sich der Fluss wieder stärker ausbreiten kann. Oberhalb von Papenburg kann bereits an solchen 
Stellen begonnen werden, an denen die Eigentums- und Bewirtschaftungssituation dies zulässt, und 
zwar durch Anschluss alter Rinnen (Abb. 4.7), etwa bei Diele, durch Entfernung des harten Uferver-
baus etwa durch Steinschüttungen und Rückbau von Sommerdeichen (Abb. 4.8) sowie durch lokale 
Deichrückverlegungen (Abb. 4.9). Das dabei gewonnene Erdreich kann zur Verstärkung oder Verle-
gung von Deichen bzw. als Grundstoff in der Ziegelsteinfertigung verwendet werden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, Pläne für die Legung des Wehrs bei Herbrum auszuarbeiten. 
Dadurch würde der Tidefl uss um 7 bis 10 km verlängert und der Tidespeicher vergrößert werden, 
falls die Fahrrinne vertieft bliebe (siehe Kapitel 2). Durch Kombination dieser Maßnahme mit dem 
Anschluss einiger ehemaliger Mäander erhält der fl ussaufwärts liegende Teil der Unterems wieder 
einen vollständig natürlichen Verlauf, in dem die ästuarine Dynamik langsam in die Flussdynamik 
übergeht. (siehe Prinzipdarstellung 4.10).

Abb. 4.7 Darstellung des Prinzips des Anschlusses einer 
alten Tiderinne an den Fluss. Links ist der gegenwärtige 
Zustand zu sehen. Hier ist die Rinne an beiden Enden vom 
Fluss getrennt und nicht der Tidedynamik ausgesetzt. 
Rechts ist die Rinne angeschlossen und von der Tide 
erreichbar.

Abb. 4.8 Darstellung des Prinzips der Öffnung von Sommerdeichen 
in der Unterems.



35

Abb. 4.10: Darstellung des 
Prinzips der Öffnung der 
Schleuse bei Herbrum (oben) und 
dem Anschluss alter Mäander, 
die im Bereich bis zur folgenden 
Schleuse bei Bollingerfähr 
liegen. Der Fluss wird auf diese 
Weise um 7 bis 10 km verlängert. 
Der Schiffsverkehr wird über 
den bestehenden Seitenkanal 
geführt und in keiner Weise 
beeinträchtigt.

Abb. 4.9 Darstellung des Prinzips der Vergrößerung der 
Tidespeicher durch den Bau von Tidepoldern. Es sind zwei 
Möglichkeiten dargestellt. Links ein Polder, der über eine Schleuse 
eine bestimmte Menge an Tidewasser zu- und abfl ießen lässt. 
Rechts der Zustand mit einer großen Öffnung, mit der im 
angeschlossenen Polder eine vollständige Gezeitenzone entsteht.



36

Die Maßnahmen müssen so realisiert werden, dass der Wasserhaushalt nicht beeinträchtigt wird, 
beispielsweise durch Flächenabsenkung und Ausgleichsfl ächen. Die Maßnahmen können in umfas-
senden Landschaftsplänen ausgearbeitet werden, wobei sich die Gestaltung auch auf den Ausbau 
der Zugangsmöglichkeiten für Freizeit- und Erholungszwecke, auf die Nutzung der Deichkörper als 
Wege sowie auf die weitere Entwicklung der Verbindung zwischen Dörfern und Städten sowie dem 
Fluss richtet. Außerhalb des Flussbereichs sollten alternative Standorte für die im Rahmen der Natu-
ra-2000-Gebiete geschützten Naturwerte (Wiesenvögel, Gänse) realisiert werden.
Durch Kombination der Neugestaltung mit einer umfassenden Gebietsentwicklung können ökologi-
sche Prozesse, wie die Wiederherstellung der ästuarinen Dynamik und Beweidung17, in Verbindung 
mit öffentlichen Zugangsmöglichkeiten und anderen Freizeit- und Erholungsangeboten initiiert 
werden. Damit kann die Gebietsentwicklung auch einen starken Impuls für die sozioökonomische 
Entwicklung des Landstrichs geben.

Beispiele dafür fi nden sich unter anderem im Bericht „Openstelling Loont!“ (dt. Öffnung lohnt sich!), 
in dem Zahlen zu positiven Beschäftigungs- und Ausgabeneffekten infolge neuer Natur in drei Re-
gionen entlang der niederländischen Abschnitte von Rhein und Maas verglichen wurden.18 Die Zahl 
touristischer Übernachtungen im Naturschutzgebiet Gelderse Poort hat sich unter anderem dadurch 
innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.

17 Siehe die Veröffentlichungen aus dem Jahr 2012 im Zusammenhang mit den Ergebnissen von 20 Jahren Naturentwicklung des 
niederländischen Flussgebiets von Niederrhein und Maas, www.rijninbeeld.nl und www.maasinbeeld.nl.

18 Openstelling Loont! (dt. Öffnung lohnt sich!) Bureau Ruimte en vrije tijd, 2010 im Auftrag des niederländischen 
Wirtschaftsministeriums sowie WNF (WWF).
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Abb. 4.11 Luftaufnahme Dirk Oomen 2009, das Naturschutzgebiet Millingerwaard entlang der Rheinufer ist eine attraktive Landschaft 
für Freizeit und Erholung im Naturschutzgebiet De Gelderse Poort, während der Rhein eine wichtige Funktion für den Schiffsverkehr 
besitzt und an den Ufern Industrie angesiedelt ist.



Abb. 4.12 Zeichnung der Unterems aus Vogelperspektive
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C Projekte in der Ems

Wie in Kapitel 2 bereits dargelegt wurde, besteht auch für die Außenems ein Handlungsbedarf zur 
Verbesserung der ökologischen Situation: die Schwebstoffkonzentration in diesem großfl ächigen 
Teil des Ästuars nimmt zu, die Primärproduktion verringert sich dadurch und die Nahrung ist nicht 
mehr so gut erreichbar. Zudem sind die Flächen mit seichten Rinnen zurückgegangen. Wir haben 
uns aus der Vielzahl der Unterlagen noch kein eindeutiges Bild machen können, welche Ursachen 
es dafür gibt, und wir wissen auch nur unzureichend, ob die Entwicklungen auf neuere Eingriffe zu-
rückgehen oder auf Eingriffe aus der Vergangenheit, wie etwa Landgewinnungen. Deshalb lässt sich 
nicht sagen, welche Renaturierungsmaßnahmen am besten greifen würden. Allerdings lassen sich 
„no regret“-Maßnahmen formulieren, wie die Wiederherstellung des Zwei-Rinnen-Systems (siehe 
Abb. 4.14). Dadurch nehmen die Variation der Wassertiefe und die Variation von Flussgeschwindig-
keiten, Erosions- und Sedimentationsgebieten usw. zu. Bei solchen Maßnahmen muss es sich auch 
nicht unbedingt um ökologische Maßnahmen handeln. Es können auch Projekte mit einem anderen 
Ziel sein (siehe Abschnitt 4.2), bei denen eine ökologische Entwicklung als „Nebenprodukt“ abfällt.

Abb. 4.13 Darstellung des 
Prinzips für die Entwicklung 
des Zwei-Rinnen-Systems. 
Im ursprünglichen Zustand 
besaß der Meeresarm ein 
Zwei-Rinnen-System aus 
einer leicht mäandernden 
durchgängigen Ebbrinne 
und einer unterbrochenen, 
relativ geraden Flutrinne. 
Durch Baggerarbeiten 
wurde die Flutrinne immer 
weiter vertieft und zu einer 
durchgängigen, geraden 
Fahrrinne ausgebaut, die 
gegenwärtig sowohl vom 
eindringenden Flutwasser 
als auch vom abfl ießenden 
Ebbwasser genutzt 
wird. Im Vorschlag zur 
Wiederherstellung dieses 
Zwei-Rinnen-Systems würde 
die ehemalige Ebbrinne, die 
derzeit isoliert ist und in der 
Gezeitenbewegung praktisch 
keine Rolle mehr spielt (Abb. 
links), wieder vertieft und an 
die Flutrinne angeschlossen 
(Abb. rechts).
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Dementsprechend kommt es darauf an, bei den geplanten Eingriffen (wie der eventuellen Fahrrin-
nenvertiefung auf 16,5 m, dem die meiste Naturorganisationen stark ablehnen Unterhaltsbaggerun-
gen, Marconi) die Auswirkungen der Eingriffe genau im Auge zu behalten. Sollten sich Negativef-
fekte durch die Eingriffe ergeben, müssen sie so modifi ziert werden, dass sie sich positiv auswirken. 
Gleichzeitig können anhand von Projekten mit anderen primären Zielsetzungen Erfahrungen 
gesammelt werden, bei denen die Natur als „Trittbrettfahrer“ auftritt (siehe unten).

Entwicklung eines Pilotprojekts mit Seetang (Vorschlag Universität Wageningen, Plantresearch 
International, Willem Brandenburg)

Eine Projektbeschreibung der Universität Wageningen führt dies folgendermaßen aus:
•  Seetang (u. a. Zuckertang, Fingertang oder Meersalat) wächst zu großen mehrzelligen Individuen 

heran, die Strömungssysteme so beeinfl ussen können, dass trübes Wasser nicht mehr in Richtung 
Salzwiesen und Sandbänke gelangt.

•  Seetang nimmt Nährstoffe aus dem System auf und leistet damit einen Beitrag zur Klärung des 
Wassers. Indem das System so dimensioniert wird, dass nur ein bestimmter Teil der Nährstoffe 
aufgenommen wird, besteht im klareren Wasser wieder die Möglichkeit für die Entwicklung ein-
zelliger Algenfl ora. Damit wäre die Grundlage für die Wiederherstellung des Nahrungsnetzes im 
Dollart gelegt.

Abb. 4.14 Die Außenstation im Gebiet Schelphoek aus dem Vorschlag von der Universität 
Wageningen, Plantresearch International, Willem Brandenburg
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•  Durch Verwendung verschiedener Seetangarten ist die Einrichtung eines Filters möglich, der das 
ganze Jahr hindurch funktioniert. Für die Nutzung der zu erntenden Biomasse suchen wir interes-
sierte Partner in der Region der Emsmündung.

Diese Projektidee sieht vor, eine mögliche Produktion von Seetang zwei Jahre lang in Bereichen des 
Außendeltas zu testen. Dabei kann die Produktion zur biobasierten Wirtschaft beitragen, während 
die Seetangproduktion die Trübung des Wassers beeinfl usst und Lebensräume für die Tierwelt bie-
tet. Gleichzeitig geht es darum, ein solides raumplanerisches Ganzes zu schaffen.

4.2 Projekte, die in erster Linie ein anderes Ziel verfolgen, sich aber auch auf eine ökologi-
sche Sanierung richten können

A Marconi-Projekt bei Delfzijl.
Hier kann die Verstärkung der Küstenschutzanlagen kombiniert werden mit der Entwicklung von 
Salzwiesen außendeichs bzw. mit der Naturentwicklung zwischen den beiden Barrieren (Tidepolder) 
bzw. mit der Wiederherstellung der Ebb- und Flutrinnen im Meeresarm, was als eine der Maßnah-
men gilt, um zu dem in den Niederländen sogenannten „Goldenen Schnitt“ im Emsästuar zurückzu-
kehren. Zudem können an der Pier von Oterdum die Süß-/Salzwasser-Übergänge wiederhergestellt 
werden. In etwa dasselbe Prinzip gilt für den Ansatz des „Grünen Deichs“ am Dollart (siehe Ab-
schnitt 4.1). Dieser kann ebenfalls zur Verstärkung der Küstenschutzanlagen sowie zur Stärkung des 
natürlichen Widerstands gegen den Wellenaufl auf beitragen. Der Baustoff für diese Deichverstär-
kungen kann aus dem Gebiet selbst stammen, beispielsweise durch Wiederherstellung von Ebbrin-
nen oder die Verarbeitung von Schlick aus der Unterems.

Abb. 4.15 aus Maritieme Zone Delfzijl, 2012
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B Erweiterung Eemshaven Südost.
Dieses Projekt kann mit der Wiederherstellung der Mündung der Tjariet kombiniert werden, sodass 
wieder ein natürliches Süß-/Salzwassergefälle und freie Aufstiegsmöglichkeiten für Fische entste-
hen. Dasselbe Prinzip gilt am Termunterzeildiep.

C Projekte im Rahmen der Klimaanpassung, wie zwischen Eemshaven und Delfzijl.
Hier können Funktionskombinationen aus Verstärkung der Küstenschutzanlagen und Naturent-
wicklung sowie Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten gefunden werden. Zudem eröffnen sich 
Chancen für eine nachhaltigere Süßwasserversorgung der Region.

D Entwicklung von vorübergehender Natur auf erworbenen, aber noch nicht genutzten 
Gewerbefl ächen.
Auf nicht ausgewiesenen Hafen- und Baufl ächen wird Natur häufi g bekämpft, um die Ansiedlung 
geschützter Arten zu verhindern. Denn siedeln sich solche Arten in dem Gebiet an, kann das im Zu-
sammenhang mit der Gesetzgebung zur Flora- und Fauna-Habitat-Richtlinie  zu Problemen führen 
(Ausgleichs- oder Schutzmaßnahmen). Durch Beantragung einer Ausnahmegenehmigung für vorü-
bergehende Natur lassen sich solche Probleme vermeiden. Die Ausnahmegenehmigung erteilt dem 
Flächeneigner im Voraus die Erlaubnis, geschützte Arten, die sich „wider Erwarten“ ansiedeln, zu 
entfernen, sobald mit den Bauarbeiten begonnen wird. Da es im Gebiet Ems-Dollart-Unterems noch 
zahlreiche Flächen gibt, die noch nicht von Industrie oder Gewerbe genutzt werden, und zudem zahl-
reiche neue Pläne in Vorbereitung sind, können mit der Entwicklung von vorübergehender Natur 
beträchtliche Naturlandschaftsfl ächen hinzukommen, unter anderem in Eemshaven, am Pier von 
Oterdum und möglicherweise auch auf deutscher Seite. Dabei handelt es sich zwar um vorüberge-
hende Areale, die jedoch positive Auswirkungen hätten, weil sich die Nachkommen (Samen, Jungtie-
re) aus einem vorübergehenden Naturgebiet bis weit darüber hinaus verbreiten.

4.3 Projekte, die die Verbundenheit der Menschen mit dem Gebiet stärken
Dabei handelt es sich um Projekte, die in Bezug auf die groß angelegte Sanierung des Emsästuars ein 
Wir-Gefühl schaffen wollen, wobei Ökologie und wirtschaftliche Entwicklung Hand in Hand gehen. 
Die Anregung dazu geht auf Erfolgsgeschichten aus dem niederländischen Flussgebiet von Nieder-
rhein und Maas sowie aus Teilen des Wattenmeers zurück.

A Bau eines durchgängigen Wander- oder Radweges über den Deich (wo möglich). 
Die Dollart-Route ist vor allem auf niederländischer Seite schlecht auf den „Genius Loci“ ausgerich-
tet; es gibt kaum richtige Aussichtsmöglichkeiten auf das Gebiet. Die Deltadeiche bilden eine Bruch-
linie in der Landschaft zwischen Innen- und Außendeich. Sie können nur an wenigen Stellen über 
eine Treppe betreten werden. Ein Rad- oder Wanderweg über die gesamte Deichkrone würde die 
Wahrnehmung des Gebiets deutlich stärken, aber ist natürlich nur da möglich, wo dies ohne Beein-



Abb. 4.16 Besondere Orte für den Aufenthalt mit Aussicht 
auf das Ästuar. Bassin d’Arcachon, Frankreich
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trächtigung von Natura 2000-Gebieten möglich ist. Die bestehenden Beobachtungstürme Kiekkaas-
te (beispielsweise bei Nieuwe Statenzijl) können ergänzt werden – vergleichbar lebendig gestaltet 
und mit dem Ziel der Beobachtung von Flugrouten. Auch könnten die Zugangsmöglichkeiten bis 
zum Wasser an manchen Stellen erweitert werden, und private Reedereien könnten Schiffsausfl üge 
anbieten. Auf deutscher Seite sind Freizeit- und Erholungsangebote wesentlich besser entwickelt, 
aber auch hier fehlen Zugänge zu den Deichen und Flussufern und könnten Zugange entwickelt 
werden, wo dies ohne Beeinträchtigung von Natura-2000-Gebieten möglich ist“

B Entwicklung des Besucherzentrums Reidehoeve; Gastronomie und Unterkünfte mit Aussicht auf das 
Gebiet.
Das Besucherzentrum Reidehoeve von der Stichting Het Groninger Landschap am Breebaart-Polder 
kann zu einem attraktiven Ausfl ugsort für die Ems-Dollart-Region werden. Hier müsste es auch pfi f-
fi ge Exklusivangebote geben, wie den Waddendobber (ein Wattenfl oß) zur Beobachtung der Wande-
rung von Fischen und Meeressäugetieren oder Kameras an permanenten Drachen bzw. Geräte zum 
Verfolgen der Fischwanderung. Damit kann erreicht werden, dass sich die Menschen von der Be-
deutung eines saubereren Ästuars selbst ein Bild machen können. Im Rahmen des Marconi-Projekts 
kann man die Salzwiesen erleben und eine Menge über sie erfahren.

C Die Einführung oder sinnvollere Platzierung charismatischer Schlüsselarten, die einen Beitrag zum 
Verständnis der Renaturierung von Landschaften leisten. Die Erfahrung lehrt, dass die Beobachtung 
wild lebender Tiere, wie Säbelschnäbler, Seeadler, Robben, Schweinswale und Wanderfi sche 
(etwa Stör), in ihrem Lebensraum viele Menschen berührt. Auf deutscher Seite kann geprüft 

werden, ob eine 
Renaturierung 
mit möglichst 
wild lebenden 
Weidetieren, 
die in einem 
natürlichen 
Herdenverband 
leben, möglich ist. 
Die Tiere dieser 
Herden sollten 
als natürliche 
Nutztiere dienen, 
deren Fleisch 
von Restaurants 
und Hotels in 
der Umgebung 
angeboten wird.
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