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I. Einleitung 

1.1 Allgemeiner Hintergrund  

Der globale Klimawandel ist bereits spürbar und wird sich im Laufe dieses Jahrhun-

derts in seinen Auswirkungen verstärken. Aufgrund der Trägheit des Klimasystems 

wird die globale Durchschnittstemperatur auch bei den optimistischsten Emissionssze-

narien, wie z. B. das 2-Grad-Ziel1, weiter steigen und vielfältige Auswirkungen u. a. auf 

den Meeresspiegel und das Niederschlagsregime mit sich bringen. Infolge der ange-

stiegenen globalen Durchschnittstemperatur stieg der globale mittlere Meeresspiegel 

um circa 19 cm im Laufe des letzten Jahrhunderts. Dies lässt sich durch schmelzendes 

Landeis und das physikalische Phänomen der thermischen Ausdehnung erklären 

(IPCC 2013, S. 1139). Es gibt deutliche Unterschiede in den Eingangsszenarien globa-

ler Klimamodellierungen, die in Abhängigkeit von zukünftig ausgestoßenen Emissio-

nen, entsprechend viele verschiedene Prognosen des zu erwartenden Meeresspiegel-

anstiegs ergeben, der sich zudem regional unterschiedlich ausprägt. Klar ist, dass der 

Anstieg des Meeresspiegels tiefliegende Küstenregionen2 auf der ganzen Welt be-

droht. Darüber hinaus wird sich der Klimawandel auch auf andere Regionen der Welt 

in unterschiedlicher Weise auswirken. Dies betrifft insbesondere Temperaturschwan-

kungen sowie die Niederschlagsverteilung. 

Komplexe Modelle ermöglichen auf Regionen bezogene Klimaszenarien und zuneh-

mend differenzierte Aussagen über die klimatischen Änderungen. Laut der Experten-

einschätzungen aus der „Empfehlung für eine niedersächsische Strategie zur Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels“ könnte die Monatsniederschlagsumme im Jah-

resmittel in der Küstenregion des Nordwesten Niedersachsens schon ab 2021 leicht 

ansteigen (Nds. MU 2012, S. 213). Deutlicher sind die zukünftigen Veränderungen 

(2071-2100) in der saisonalen Verteilung. Das bedeutet eine Abnahme der Nieder-

schlagsmengen im Sommer und eine Zunahme der Niederschlagsmengen in den an-

deren Jahreszeiten. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass Starkregenereignisse 

häufiger und intensiver auftreten werden.  

Zusätzlich zum Klimaschutz ist auch eine Anpassung an das sich ändernde Klima er-

forderlich, um größere Schäden für den Menschen und seine Umwelt einzudämmen 

																																																								
1 2005 wurde das Ziel bei der UNFCC Konferenz der Vertragsparteien gesetzt, die globale Mit-
teltemperatur höchstens um 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau ansteigen zu lassen. 
Dieses 2-Grad-Ziel dient auch als Grundlage der deutschen Klimapolitik u. a. im Aktionsplan 
Klimaschutz 2020 (BMUB 2014, S. 27).  
2 Im Kap. 5 des fünften Sachstandsberichts werden Küstenregionen unter 10 m über NN als 
„tiefliegende“ Küstengebiete angesehen (IPCC 2014, S. 366)  
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bzw. bestenfalls zu verhindern. Der Begriff ‚Klimaanpassung’ bezeichnet die Anpas-

sung an die Auswirkungen des Klimawandels, die hauptsächlich durch technische oder 

planerische Maßnahmen erfolgt. Obwohl Klimaschutz und Klimaanpassung oft Hand in 

Hand gehen und einander ergänzen, verfolgen sie unterschiedliche Ziele und unter-

scheiden sich stark in ihren Wirkungen. Die länger bekannte Strategie des Klimaschut-

zes ist die Verminderung des Ausstoßes von Treibhausgasen und erzielt dadurch eine 

Eindämmung der Erderwärmung; sie wirkt immer global. Auf der anderen Seite schüt-

zen Maßnahmen der Klimaanpassung nur begrenzte Räume (Mahammzadeh et al., 

2013). Eine „[f]rühzeitige Anpassung an den Klimawandel kann mögliche Gefahrensi-

tuationen entschärfen, das Schadenspotenzial reduzieren und somit die volkswirt-

schaftlichen Kosten des Klimawandels wie auch die Belastungen für Mensch und Um-

welt verringern“ (Spiekermann & Franck, 2014, S. 1). Also sind die Kosten der Anpas-

sung eine Investition in die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit einer Region oder eines 

Systems. Sowohl der aktuelle Stand der Klimaforschung und als auch das Ausmaß 

von Extremereignissen in den letzten Jahren zeigen, dass Kommunen, Unternehmen 

und Bürger sich auf die Auswirkungen des Klimawandels einstellen müssen – auch in 

Deutschland. 

Die Unabdingbarkeit der Anpassung an die Folgen des Klimawandels wird auch von 

der deutschen Bundesregierung erkannt. Drei Jahre nach der Ankündigung des deut-

schen Klimaschutzprogramms legte das Bundeskabinett 2008 die „Deutsche Anpas-

sungsstrategie an den Klimawandel“ (DAS) vor, um einen Rahmen zur nationalen An-

passung an die Folgen des Klimawandels zu schaffen und einen mittelfristigen Prozess 

des Handelns zu etablieren und strukturieren. Die Strategie nennt vier Handlungsziele, 

die die Verletzlichkeit langfristig vermindern und den Erhalt und die Steigerung der An-

passungsfähigkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme unterstüt-

zen sollen. Das Ziel ist es: 

− „Gefahren und Risiken zu benennen und zu vermitteln, d. h. Wahrscheinlichkeiten und 
Schadenspotenziale sowie Unsicherheiten transparent zu machen, 

− Bewusstsein zu schaffen und Akteure zu sensibilisieren, 

− Entscheidungsgrundlagen bereit zu stellen, die es den verschiedenen Akteuren ermög-
lichen, Vorsorge zu treffen und die Auswirkungen des Klimawandels schrittweise in pri-
vates, unternehmerisches und behördliches Planen und Handeln einzubeziehen, 

− Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Verantwortlichkeiten abzustimmen bzw. festzu-
legen; Maßnahmen zu formulieren und umzusetzen“ (BMUB, 2008, S.1)  

Der Prozess der Klimaanpassung besteht aus mehreren Schritten. Zuerst müssen Da-

ten beschafft werden, um eine Betroffenheits- oder Vulnerabilitätsanalyse durchführen 
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zu können, womit dann der Handlungsbedarf ermittelt wird. Abhängig vom Handlungs-

bedarf können Entscheidungsträger und entsprechende Akteure passende Maßnah-

men auswählen, die umgesetzt werden, um die Verletzlichkeit des gesellschaftlichen, 

natürlichen oder ökonomischen Systems, zu vermindern und damit die Zukunftsfähig-

keit und Robustheit zu erhöhen. 

Die DAS erkennt die regionalen Unterschiede hinsichtlich der Vulnerabilität gegenüber 

den Auswirkungen des Klimawandels und identifiziert sogenannte Schwerpunktregio-

nen, die besonders empfindlich gegenüber spezifischen Klimaänderungen sind. Ein 

Beispiel sind die Küstenregionen, die durch den Anstieg des Meeresspiegels und 

durch Änderungen in der Häufigkeit und Intensität von Sturmfluten doppelt gefährdet 

sind, während andere Regionen in Deutschland zunehmende Probleme mit Hitzebelas-

tung oder ein geringes Wasserdargebot haben könnten (BMUB, 2008, S.3). Als Grund-

lage skizziert die DAS mögliche Auswirkungen der Klimafolgen und stellt Handlungsop-

tionen für 13 Handlungsfelder und Querschnittsbereiche wie z. B. die Raum-, Regional- 

und Bauleitplanung und den Bevölkerungsschutz dar. 

Im Jahr 2011 verabschiedete die Bundesregierung einen nachfolgenden „Aktionsplan 

Anpassung“ (APA), um die DAS mit konkreten Maßnahmen und Aktivitäten zur Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels zu ergänzen. Während die DAS die Betrachtung 

möglicher Risiken bzw. Klimawandelfolgen und Anpassungsoptionen in 13 Handlungs-

bereiche gliedert, bietet der APA für die Implementierung solcher Aktivitäten vier hand-

lungsfeldübergreifende strategische Säulen, um die Handlungsfähigkeit der Länder 

und Kommunen zu stärken (BMUB, 2011). 

Die Bundesregierung hat mit dem DAS-Programm und später mit dem APA und einen 

Rahmen für die Anpassung an den Klimawandel geschaffen, koordiniert Bundes- und 

Länderinitiativen und stellt finanzielle Fördermittel zur Verfügung. Die tatsächliche Um-

setzung von Anpassungsmaßnahmen wird größtenteils von regionalen bzw. kommuna-

len Akteuren erfolgen, da die Maßnahmen oft flächenbezogen und kleinräumig sind. 

Letztendlich sind Gemeinden die kleinsten räumlichen Verwaltungseinheiten und für 

die öffentliche Daseinsvorsorge zuständig. Üblicherweise wirken Klimawandelfolgen 

allerdings über politische Grenzen und traditionelle Gebietskörperschaften hinaus. Aus 

diesem Grund rückt die Bedeutung der Region als Handlungsraum zunehmend in den 

Vordergrund, indem ein regionaler Kooperationsdruck in politischen, gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Belangen entsteht (Mahammadzadeh et al., 2013). 
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1.2 Starkregen und die Wasserwirtschaft 

"Wir leben im Zeitalter des beobachtbaren Klimawandels. [W]enn wir uns die Klimapro-

jektion anschauen, dann gehen wir davon aus, dass die [Starkregenhäufigkeit] zu-

nimmt" fasst Dr. Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die 

derzeitige Klimasituation im Tagesschau-Artikel "Das ist erlebter Klimawandel" zu-

sammen (Aischmann, 2016). In den letzten Jahren sorgten der Klimawandel und Ext-

remwetterereignisse oft für Schlagzeilen in internationalen und deutschen Medien.  

Eine allgemeingültige Definition von Starkregen gibt es nicht. Ungenau beschrieben, 

bezeichnet ein Starkregenereignis das Auftreten ungewöhnlich großer Regenmengen 

in kurzer Zeit. Der DWD warnt in zwei Stufen vor Starkregen, die im Wetterlexikon er-

klärt werden. Eine sogenannte „markante Wetterwarnung“ erfolgt, wenn Nieder-

schlagsmengen3 von 20 l/m2 oder mehr innerhalb eines Zeitraums von sechs Stunden 

oder 10 l/m2 oder mehr pro Stunde sich ereignen. Eine „Unwetterwarnung“ erfolgt bei 

erwarteten Regenmengen von 25 l/m2 oder mehr pro Stunde bzw. 35 l/m2 oder mehr 

innerhalb eines Zeitraums von sechs Stunden (DWD, o.J.). Andere Definitionen basie-

ren auf einer statischen Auswertung oder hängen von der jeweiligen Klimazone ab, wie 

die von z. B. Liebmann et. al (2001), die eine Niederschlagsmenge als „Starkregen“ 

bezeichneten, wenn die Menge an einem Tag größer als 20% der vierteljährlichen Jah-

ressumme ist (GERICS, o. J.). Charakteristisch für Starkregenfälle ist, dass sie kaum 

vorhersehbar sind und überall und mit einer geringen räumlichen Ausdehnung auftre-

ten können. Im Gegensatz zu Hochwasser entlang Fließgewässern infolge von anhal-

tenden Dauerregen besteht fast keine Vorwarnzeit für Sturzfluten. Unabhängig von der 

genauen Definition, ist die Tatsache, dass Starkniederschlagsereignisse zu schnell an-

steigenden Wasserpegeln und Überschwemmungen führen können, die sich zerstöre-

risch auswirken können. 

Wegen der Komplexität des Klimasystems, das durch Wechselwirkungen und Anoma-

lien geprägt ist, lässt sich der Klimawandel nicht an einzelnen Witterungsabschnitten 

festmachen. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass Extremereignisse und Klimavariabili-

tät mit der Erwärmung in Deutschland zunehmen werden. Der Grund hierfür ist, dass 

die durch den Treibhauseffekt verursachte Lufterwärmung in den unteren Atmosphä-

renschichten die Wasserspeicherkapazität der Luft aufgrund physikalischer Gesetzmä-

ßigkeiten erhöht. Beispielsweise können in einer Luftmasse bei null Grad Celsius ma-

ximal 5 g/m3 Wasserdampf gelöst sein und 30 g/m3 bei 30 Grad Celsius. So kann es 

dazu kommen, dass in heißer Luft Gewitterwolken entstehen, die unter windschwa-

																																																								
3 Niederschlag wird entweder in mm oder l/m2 gemessen, wobei die Einheit mm häufiger ver-
wendet wird. 1 l/m2 entspricht 1 mm Wasser		
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chen Bedingungen sehr langsam ziehen, und demgemäß auf kleinem Raum zu im-

mensen Regenmengen führen (Staeger, 2016). 

Starkniederschlagsereignisse haben in den letzten Jahren und insbesondere in den 

Sommermonaten in zahlreichen Gebieten große Schäden verursacht. Besonders an-

fällig für hohe Schäden sind städtisch geprägte Gebiete, weil in dichten Siedlungen be-

sonders viele versiegelte Flächen und Bebauung die Gefahr einer Sturzflut erhöhen 

und dadurch die vielen Menschen sowie die Infrastruktur und Gebäuden in Gefahr 

bringen. Solche enormen Wassermassen übersteigen die Leistungsfähigkeit von Kana-

lisationen, die nur für begrenzte Ausnahmemengen dimensioniert sind, sowie von Ge-

wässern und Grundstücksentwässerungen in der Regel um ein Vielfaches.  Wenn 

Starkregenfälle die Kanalisation und/oder Vorfluter überbelasten, kann es dort bei Ext-

remereignissen zum Überstauen kommen oder die Wassermengen können sogar von 

diesen gar nicht erst aufgenommen werden. Wenn das Regenwasser nicht versickern 

oder zurückgehalten werden kann, fließt es unkanalisiert und ungeleitet ab und überflu-

tet tiefliegende Bereiche wie Geländesenken, Straßenunterführungen, Tunnel oder 

Keller (BBSR 2015, S. 17). Sogar in ländlichen Räumen können Starkregenfälle oder 

Dauerregen zu Überschwemmungen führen, wenn das Niederschlagswasser in Eng-

stellen am Fließen gehindert wird oder wenn es z. B. in Röhren, zugewachsenen Grä-

ben oder aufgrund von menschlichen Eingriffen im natürlichen Flusslauf zu wenig 

Raum hat und dadurch schneller fließt. 

Auch wenn Starkregenereignisse schwer prognostizierbar sind, können u.a. die Vertre-

ter aus der Wasserwirtschaft sich und ihren Zuständigkeitsbereich auf zukünftige Her-

ausforderungen vorbereiten. Während sich Prozesse sowie Schutz- und Vorsorge-

maßnahmen für den Umgang mit Flusshochwasser bereits etabliert haben, ist dies im 

Hinblick auf Starkregenereignisse und Klimaanpassung in der Entwässerung4 in der 

Regel weniger der Fall. Allerdings ist einer der 13 Handlungsbereiche der DAS der Be-

reich „Wasserwirtschaft / Wasserhaushalt“, worunter Starkregenvorsorge und Entwäs-

serung fallen. Bisher wird aber der Fokus hauptsächlich auf urbane Räume gelegt, 

denn da sind die finanziellen Schäden am höchsten und die meisten Menschen ge-

fährdet. Gemäß der Daten der deutschen Versicherungswirtschaft resultiert ungefähr 

die Hälfte aller regulierten Überflutungsschäden aus Sturzfluten in städtisch geprägten 

Gebieten (BWK, 2013). Dennoch besteht das Risiko auch in ländlichen Räumen. Die 

dortigen Gemeinden müssen auch eine gewisse Sicherheit gewährleisten, obwohl die 

möglichen Schäden insgesamt geringer sind als in urbanen Räumen. Die möglichen 

																																																								
4	Unter Entwässerung ist die Oberflächenentwässerung und Dränung zur Abführung von Re-
gen- oder Bodenwasser zu verstehen (Evert & Ballard, 2001, S. 178).	
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Lösungen für die Entwässerungsproblematik sehen zwar in jeder Region etwas unter-

schiedlich aus aber teilen auch Gemeinsamkeiten. So bieten Regionen mit mehr freien 

und/oder grünen Flächen andere Chancen für die Klimaanpassung als dicht bebaute 

städtische Räume. In Anbetracht all dessen beschäftigt sich diese Arbeit mit der An-

passung der Entwässerung an die Auswirkungen des Klimawandels in einem ländli-

chen Gebiet in Ostfriesland.  

1.3 Fokus auf das Verbandsgebiet Emden 

Dass das Thema Starkregenvorsorge – auch in Ostfriesland – an Relevanz zunimmt, 

verdeutlichten das Frühjahr und der Sommer des Jahres 2016. Allein in der Stadt Em-

den kam es im Sommer 2016 zu zwei markante Starkregenereignissen. So fielen dort 

am 13. Juni 2016 21 l/m2 Regen innerhalb von 40 Minuten. Die Feuerwehr musste über 

30-mal aufgrund von überfluteten Straßen und Tiefgaragen, vollgelaufenen Kellern so-

wie einer überschwemmten Turnhalle ausrücken (Lipperheide, 2016, S. 3; Müller, 

2016, S. 22). Am 27. August maß die DWD-Wetterstation am Emden-Flugplatz 

40,3 l/m2 Regen, der innerhalb kurzer Zeit fiel. Auch in der Gemeinde Krummhörn zei-

gen sich die möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt in 

langfristigen Trends und Veränderungen, woraus vielfältige Anpassungserfordernisse 

für die Wasserwirtschaft und den Hochwasserschutz im tiefliegenden Gebiet entste-

hen. 

Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit ist das Verbandsgebiet des I. Entwässerungs-

verband Emden, das sich im Nordwesten von Niedersachsen in der Region Ostfries-

land befindet. Dieser ganze Landstrich im Westen der ostfriesischen Halbinsel zwi-

schen der Leybucht und dem Dollart wird häufig als die Krummhörn5 bezeichnet, ob-

wohl nur ein Bereich davon heutzutage zur Gemeinde Krummhörn gehört. Abbildung 1 

zeigt die Lage des Verbandsgebiets, das zum Teil von der Nordsee, der Ems und dem 

Dollart umgeben ist. Es erstreckt sich über einen Teil des Landkreis Aurich und einen 

großen Teil der kreisfreien Stadt Emden. Eine genauere Vorstellung des Verbandsge-

biets und des genauen Untersuchungsgebiets erfolgt im Kapitel 3.1. 

Wie andere Küstenregionen wird der Klimawandel auch die Region Ostfriesland vor 

neue Herausforderungen stellen. Dennoch ist die Gefahr von Überschwemmungen ein 

sehr altes Thema entlang der Nordseeküste Ostfrieslands. Um Hochwasserereignisse 

von Seite der Nordsee abzuwehren unterhalten das Land Niedersachsen und die 

Deichverbände seit Jahrhunderten eine Deichlinie. Denn ohne die Deiche wäre alles, 

																																																								
5 Der volkstümliche Name Krummhörn stammt aus dem Altfriesischen des 16. Jahrhunderts und 
heißt ungefähr „krumme Ecke.“ Früher war „der Krummhörn“ der geläufige Bezeichnung, wobei 
„die Krummhörn“ mittlerweile häufiger verwendet wird  (Ohling, 1963) 
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was unter 4 m Normalnull (NN) liegt, von Sturmfluten gefährdet. Diese Deichlinie 

schützt zwar das Land vor der Gefahr einer Sturmflut aber wirkt genauso wie eine 

Mauer, die den Abfluss des anfallenden Regenwassers hinter den Deichen in die 

Nordsee verhindert. Aufgrund dessen wurde über Jahrzehnte und Jahrhunderten hin-

weg ein Entwässerungssystem ausgebaut, um die tiefliegenden Flächen trocken halten 

zu können. „So alt wie die Deiche sind deshalb die Gräben, Tiefe und Kanäle hinter 

und Siele in den Deichen; ein unmeßbares Adernetz zieht sich durch die Marschen, 

um sie zu entwässern“ (Ohling, 1963, S. 292). Die Trockenhaltung des Gebiets ist le-

benswichtig. Zusammen ermöglichen die Deichlinie und das Entwässerungssystem die 

Bewirtschaftung und Besiedlung der Flächen, die teilweise nur knapp über oder sogar 

unter NN liegen und sonst mehrmals im Jahr unter Wasser ständen (de Buhr & 

Ohling,1973). 

 

Abbildung 1: Einordnung des Verbandsgebiets des I. Entwässerungsverband Emden in Nie-
dersachsen (KLEVER, 2017, mit eigenen Beschriftungen) 

 
Obwohl das Entwässerungssystem gut ausgebaut ist und über eine ausreichende Ka-

pazität für eine funktionierende Binnenentwässerung verfügt, ändern sich zur Zeit eini-

ge Randbedingungen, die zusammen mit den Folgen des Klimawandels verheerende 

Konsequenzen für den Schutz vor Überschwemmung und dadurch die Sicherheit des 

Gebiets haben könnten. Vor diesem Hintergrund arbeiten der Entwässerungsverband, 

der Landkreis Aurich und die Stadt Emden mit Experten und Wissenschaftlern von 

Hochschulen daran, die Entwässerung für die Zukunft und potenzielle Herausforderun-

gen zu gestalten.  
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Für eine effektive Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie eine nachhaltige 

Entwicklung ist ein integrierter Ansatz notwendig – sowohl im Planungsprozess als 

auch bei der Realisierung der Lösungen an sich. Hierzu gehört u. a. die Partizipation 

von Stakeholdern bzw. allen Institutionen, Organisationen oder Personen, die in ir-

gendeiner Weise von einem Projekt oder einem Entscheidungsprozess betroffen sind 

oder ein Interesse an ihm haben. Dabei werden die pluralen Wertvorstellungen mit In-

teressen von gesellschaftlichen Akteuren verzahnt. Im Buch Klimawandel und Gesell-

schaft: Perspektive Adaptionskommunikation ist dieser Ansatz die Grundlage für eine 

Klimaanpassung als Schutz vor Überschwemmung: „Im Themenfeld Hochwasser bei-

spielsweise sind deshalb neben den einschlägigen Interessengruppen (Küstenschutz, 

Tourismus etc.) vor allem die allgemeine Öffentlichkeit und die betroffenen Bürger zu 

involvieren“ (Heinrichs & Gruenenberg 2009, S. 15). Letztendlich sind Einwohner als 

Privatpersonen auch direkt und indirekt von Überschwemmungen betroffen. Sie sind 

direkt betroffen, wenn beispielsweise ihre Keller, Gärten und Garagen mit Nieder-

schlags- oder sogar Kanalwasser volllaufen oder indirekt betroffen durch steigende 

Versicherungsbeiträge. Eine hinreichende Beteiligung und effektive Öffentlichkeitsar-

beit können dazu beitragen, Missverständnissen und Beschwerden vorzubeugen und 

das Vertrauen gegenüber der Gemeinde und in diesem Fall dem Entwässerungsver-

band zu erhöhen. Des Weiteren ist eine Anpassung an die Auswirkungen des Klima-

wandels u. a. eine Aufgabe der kommunalen Politik und regionalen Planung. Hier ge-

hört bei wie anderen Planungsprozessen die Partizipation der Bürger dazu. 

1.4 Forschungsfragen und Hypothesen 

Vor diesem Hintergrund leistet diese Arbeit einen Beitrag zum Planungs- und Ent-

scheidungsprozess der Anpassung des Verbandsgebiet des I. Entwässerungsverband 

Emden an die sich ändernden Randbedingungen, indem eine empirische Untersu-

chung einen Teil der Einwohner einbindet. Anhand einer Bevölkerungsumfrage werden 

sowohl das Risikobewusstsein, der Informationsstand und Betroffenheit der Einwohner 

als auch zum Teil deren Erwartungen an die Anpassungsmaßnahmen erforscht. Die 

Hauptfragen, mit denen sich diese Arbeit beschäftigt, lauten: Erkennen die Einwohner 

im Verbandsgebiet des I. Entwässerungsverband Emden die problematischen Auswir-

kungen des Klimawandels für ihre Region? Ist ein Verständnis bezüglich der Notwen-

digkeit und Funktionsweise des Entwässerungssystems vorhanden, um die zukünfti-

gen Herausforderungen und ihre möglichen Lösungen identifizieren und verstehen zu 

können? Da das Thema relativ komplex ist, soll die Auswahl der folgenden For-

schungsfragen den Umfang der Befragung und diese Arbeit eingrenzen: 

  



	 9 

• Risikobewusstsein: 
Wie ist das Bewusstsein der Entwässerungsproblematik in der Bevölkerung in der Re-
gion ausgeprägt? 

1) Wie ist der Status Quo Informationsstand der Einwohner? 
1. Warum ist das Entwässerungssystem erforderlich? 
2. Was ist hinsichtlich der Funktionsweise des Entwässerungssystems der 

Bevölkerung bekannt? 
3. Welche Randbedingungen beeinflussen die Systemfunktion? 
4. Fühlen sich die Einwohner ausreichend über die Notwendigkeit und 

Funktionsweise der Entwässerung informiert? 
 

2) Erkennen Einwohner die zukünftigen Herausforderungen? 
1. Sind künftige Klimawandelfolgen in der Region der Bevölkerung be-

kannt? 
2. Wird eine Auswirkung des Klimawandels auf die Entwässerung von den 

Einwohnern erkannt? 
3. Sehen Einwohner ein erhöhtes Risiko für die Entwässerung? 
4. Erkennen Einwohner die Risiken, die mit Flächenversiegelung verbun-

den sind? 
5. Fühlen sich die Einwohner ausreichend über die Auswirkungen des Kli-

mawandels auf ihre Region informiert? 
 

3) Wie ist die persönliche Betroffenheit von Starkniederschlagsereignissen? 
1. Ist die Belastung des Entwässerungssystems zu spüren? (z. B. in Form 

von vollgelaufenen Straßen, Feldern, Kellern in den letzten Jahren) 
2. Wenn ja, erkennen die Betroffenen einen Handlungsbedarf? 
3. Existiert ein Zusammenhang zwischen der Eigenvorsorge, Betroffenheit 

und Risikowahrnehmung? 
 

• Anpassungsmaßnahmen: 
Haben Einwohner Erwartungen oder Präferenzen für die Maßnahmen zur Anpassung 
des bestehenden Entwässerungssystems an die sich ändernden Randbedingungen? 

1) Welche Kriterien der möglichen Maßnahmenoptionen sind den Einwohnern 
am wichtigsten? 

2) Wen sehen Einwohner als Hauptverantwortungsträger? 
3) Wie ist die Handlungsbereitschaft hinsichtlich der Eigenvorsorge? 
 

Haben Einwohner Maßnahmen zur Verbesserung der Entwässerungssituation oder 
zum Schutz vor Überschwemmungen privat umgesetzt? 

1) Wie viele Einwohner haben Maßnahmen umgesetzt? 
2) Welche Maßnahmen wurden am häufigsten umgesetzt? 
3) Wie ist die Bereitschaft in Zukunft (mehr) Eigenvorsorge zu betreiben? 

 
• Analyse 
Zeigen die Ergebnisse der Umfrage gruppenspezifische Trends?  

1) Haben bestimmte Gruppen ein höheres Bewusstsein der jeweiligen The-
men? 

2) Ist die Betroffenheit höher in bestimmten Gemeinden oder Altersklassen? 
Zu welchen Themen muss noch Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden? 
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Die Forschungsfragen wurden gezielt ausgewählt, um die Betroffenheit zu ermitteln, 

und vor allem, um abschätzen zu können, wie präsent die Thematik der Entwässerung 

und des Klimawandels ist in den Gemeinden des Verbandsgebiets. Wenn die Proble-

matik in der Bevölkerung nicht bewusst oder präsent ist, ist es zum einen schwierig die 

Einwohner zur Vorsorge zu motivieren und zum anderen eine hohe Akzeptanz für pla-

nerische und technische Lösungen zu gewährleisten bzw. zu schaffen. Aufgrund des-

sen war es das Ziel der vorliegenden Arbeit festzustellen, ob die Öffentlichkeit das 

Problem überhaupt wahrnimmt und damit die Handlungsbereitschaft einschätzen so-

wie Vorschläge an die Verantwortungsträger in der Region machen zu können.  

Zu den Forschungsfragen wurden am Anfang der Arbeit einige Hypothesen aufgestellt. 

Auf einer Seite weil die Krummhörn eine landwirtschaftlich geprägte Gegend direkt an 

der Küste ist, und auf der anderen Seite, weil das System sichtbarer Teil der Land-

schaft ist, prüft diese Arbeit die Hypothese, dass die meisten Einwohner über ein ge-

wisses Verständnis der Notwendigkeit und Funktionsweise der Entwässerung verfü-

gen. Des Weiteren ist eine andere Hypothese, dass die Einwohner, die am längsten in 

der Region leben, ein höheres Risikobewusstsein aufzeigen, weil sie zur Zeit lebten, 

als das Entwässerungssystem weniger ausgebaut war, und weil sie wahrscheinlich 

schon Extremereignisse erlebten. Schließlich ist eine weitere Hypothese die Vermu-

tung, dass Einwohner in bestimmten Gemeinden oder Ortschaften öfter von nieder-

schlagsbedingten Überschwemmungen betroffen waren, weil die Betroffenheit mit dem 

lokalen Versiegelungsgrad und der lokalen Geländegefälle zusammenhängt. 

In Kapitel 5 dieser Arbeit werden die Forschungsfragen anhand der Befragungsdaten 

bestmöglich beantwortet und die Richtigkeit der Hypothesen geprüft und diskutiert. 

Nach der Diskussion und Analyse der Ergebnisse werden im Kapitel 6 Handlungsemp-

fehlungen bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit vorgeschlagen und die Umfrageergebnis-

se für eine mögliche Einbindung ins weitere Vorgehen der Klimaanpassung zusam-

mengefasst. 
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II. Stand der Forschung 

2.1 Bevölkerungsbefragungen zum Klimawandel 

In den Sozialwissenschaften ist die Befragung ein Standardinstrument der empirisch-

wissenschaftlichen Sozialforschung, um Wissen, Meinungen oder Einstellungen ermit-

teln zu können. Darüber hinaus lässt sich die Befragung auch bei naturwissenschaftli-

chen Themen anwenden, was sich insbesondere bei dem Klimawandel zeigen lässt. 

Relevant für diese Arbeit sind z. B. andere Befragungen, die sowohl den Wissensstand 

als auch die Wahrnehmung oder Risikobewusstsein innerhalb der Bevölkerung unter-

suchten. Ein Beispiel aus dem Norddeutschen Raum bietet einige Anknüpfungspunkte 

für die Befragung im Rahmen dieser Masterarbeit.  

Mit der anstehenden Erklärung des Wattenmeers zum Weltnaturerbe und der Ent-

scheidung die Nordseeküstenregion nachhaltig zu entwickeln, als Anlass beschloss 

das GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH 2008 in Schleswig-Holstein eine 

Bevölkerungsbefragung über Heimat, Umwelt und Risiko durchzuführen. Ziel der Be-

fragung war u. a. die Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Umwelt, die Ri-

sikowahrnehmung in Bezug auf dem Klimawandel sowie die Potenziale der zukünfti-

gen Entwicklung der Wattenmeer-Region zu untersuchen. Ein Impuls für die For-

schung war die Rolle der einheimischen Menschen, die eine Region beleben, als 

Grundlage für die nachhaltige Entwicklung (Ratter et al., 2009) und die Frage, wie sie 

ihre Umwelt und die regionale Natur ihrer Heimat wahrnehmen. 

Zwischen Juni und September 2008 wurde die Umfrage in 18 Gemeinden entlang der 

Nordseeküste von Greetsiel bis Niebüll und in vier Gemeinden auf Nordseeinseln 

durchgeführt. In den Gemeinden befragten mehrere Studierende und Doktoranden zu-

fällig ausgewählte Passanten an öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und vor Einkaufszen-

tren. Insgesamt nahmen 862 Personen im Alter zwischen 15 und 88 Jahre teil, die 

mindesten fünf Jahre in den entsprechenden Gemeinden wohnen. Der Fragebogen 

bestand aus 39 Fragen, die zur Hälfte offen und zur anderen Hälfte geschlossen ge-

staltet wurden (Ratter et al., 2009, S. 5-7). Der Fragebogen wurde in die folgenden 

Blöcke thematisch aufgeteilt: Heimatbewusstsein, die Umwelt und ihre Zustand, Risi-

ken und schließlich Zukunftsvorstellungen der deutschen Nordseeküste. 

Am relevantesten für diese Masterarbeit zur Entwässerungsproblematik waren die Da-

ten und Ergebnisse der Umfrage von Ratter et al., die einen Bezug zu Klimawandelfol-

gen und deren Risiken für die Küsten haben. Beispielsweise nannten 17% der 65 be-

fragten Personen „Veränderungen im Klimasystem“ als ein Umweltproblem, das sie für 

wichtig halten. Einige erläuterte Antworten hierzu waren z. B. „extreme Wetterverände-
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rungen“, „Meeresspiegelanstieg“ und „gefühlt mehr Niederschläge“. Bei der Frage 

„Was sind für Sie mögliche Gefahren für diese Region“ war die häufigste Antwort 

„Sturmfluten und Klimawandel“ mit 33% der Antworten (Ratter et al., 2009, S. 58). Als 

die Befragten direkt gefragt wurden, ob der Klimawandel ihrer Meinung nach eine Be-

drohung für die Region darstellt, schätzten 39% ihn als „große“ bis „sehr große“ Bedro-

hung, 36% als mittlere Bedrohung und 20% als niedrige, sehr niedrige oder keine Be-

drohung ein. Diejenigen Befragten, die den Klimawandel als Bedrohung einschätzten, 

wurden daraufhin gefragt, welche der genannten Auswirkungen des Klimawandels die 

schwersten Folgen für die Region hätten. Eindeutig war „Sturmfluten und Über-

schwemmungen“ mit 76% der Antworten die häufigste genannte Folge, wobei Starkre-

gen nur von 3% genannt wurde. Um die regionale Sensitivität gegenüber dem Klima-

wandel abschätzen zu können, wurde gefragt, ob die Befragten von den Gefahren des 

Klimawandels persönlich betroffen sind. Hierbei waren die Antworten fast gleich aufge-

teilt: es antworteten 47% mit „ja“, 45% mit „nein“ und 8% mit „k. A.“. Auf die folgende 

Frage, wie sie betroffen sind, war „als Anwohner durch Überflutung“ die häufigste Ant-

wort.  

In der Analyse der Umfrage im Bericht „Heimat, Umwelt und Risiko an der deutschen 

Nordseeküste“ (Ratter et al., 2009) waren nur kleine geografische und geschlechts-

spezifische Unterschiede hinsichtlich der Einschätzung der klimawandelbedingten Ge-

fahren. Beispielsweise schätzten 6% mehr der Befragten in Schleswig-Holstein „Sturm-

fluten und Klimawandel“ als größte Gefahr (mit 37%) als in Niedersachsen ein, wo 31% 

der Befragten „Sturmfluten und Klimawandel“ als größte Gefahr bestimmten. Obwohl 

mehr befragte Männer (14%) als Frauen (8%) den Klimawandel als „sehr große“ Be-

drohung einschätzten, beschrieben sowohl 39% der Frauen als auch der Männer den 

Klimawandel als „große“ oder „sehr große“ Gefahr für ihre Region. Deutlichere Unter-

schiede bezüglich der Wahrnehmung einer Gefahr durch den Klimawandel gab es z. B. 

zwischen den Altersgruppen: Insgesamt schätzten mehr jüngere Menschen (im Alter 

zwischen 15 und 29 Jahren) die Bedrohung als „weniger groß“ ein (54%) im Vergleich 

zu den älteren Menschen ab 45 Jahren (durchschnitt 46%) und dem Durchschnitt der 

Befragten (48%). Dafür bezeichneten die älteren Teilnehmer (45 Jahre und älter) die 

Bedrohung des Klimawandels fast doppelt so oft als „nicht gegeben“ bei einem Durch-

schnitt von 15,5% im Vergleich zu den 8,5% der Befragten zwischen 15 und 44 Jahren. 

Bei der Gefahrwahrnehmung wurde die Antwort „Sturmfluten und Klimawandel“ als 

größte Bedrohung am häufigsten von den älteren Teilnehmern genannt (Ratter et al., 

2009, S. 72-77). 
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Die vorgestellte Studie des GKSS-Forschungszentrums Geesthacht GmbH beschäftig-

te sich u. a. mit dem subjektiven Risikobewusstsein der Bevölkerung im Norddeut-

schen Küstenraum als gesellschaftliche Dimension. Das subjektive Risikobewusstsein 

unterscheidet sich vom objektiven Risiko, da das subjektive Risikobewusstsein das Er-

gebnis eines individuellen Bewertungsprozesses ist, der hauptsächlich unbewusst 

stattfindet und Emotionen miteinbezieht. Die Befragungsergebnisse dieser Studie zei-

gen, dass der Klimawandel, der objektiv eine gewisse Bedrohung für die Küstenregion 

darstellt, auch bei einem wesentlichen Anteil der Bevölkerung als eine Bedrohung er-

kannt wird. Immerhin teilten 47% der Befragten mit, dass sie sich persönlich vom Kli-

mawandel betroffen fühlen und wenn, dann hauptsächlich durch Überschwemmung. 

Interessanterweise wurde das Thema Starkregen lediglich von ca. 20 Teilnehmern als 

schwerste negative Folge des Klimawandels genannt. Wäre bei der Frage eine Mehr-

fachnennung möglich, hätte man vielleicht ein anderes Bild der Wahrnehmung der Kli-

mawandelfolgen bekommen. Des Weiteren stehen im Bericht keine Daten zur Reprä-

sentativität der Umfrage, da weder eine Beschreibung der Stichprobe noch Daten zur 

Grundgesamtheit gegeben werden. Dennoch dient die Studie als interessantes Bei-

spiel einer Bevölkerungsbefragung, die sich mit dem Klimawandel und seinen Auswir-

kungen als präsentes Thema beschäftigt. 

Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels führte der Niedersächsische Landesbe-

trieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Rahmen eines For-

schungsprojekts im Bereich Klimafolgenforschung zusammen mit der Stadt Hannover 

eine Online-Befragung zu Klimawandel und Hochwasserrisiken durch. Ziel der Befra-

gung war es durch die Erfassung des Bewusstseins der Themen Hochwasserrisiko und 

Klimawandel und dazugehörender Meinungen der Bevölkerung herauszufinden, wie 

die Einwohner in Niedersachsen zukünftig informiert und einbezogen werden möchten. 

Über einen Zeitraum von sechs Wochen nahmen 1763 Einwohner an der Befragung 

„Bürger mit ins Boot holen - aber wie?" teil, wovon 1368 den Fragebogen vollständig 

ausfüllten. Insgesamt umfasste der Fragebogen 26 Fragen, die überwiegend ge-

schlossen formuliert waren und in sechs thematische Abschnitte unterteilt wurden: 

Wahrnehmung des Klimawandels, Wahrnehmung des Hochwasserrisikos, Erfassen 

des Informationsbedarfs, Verantwortlichkeiten und mögliche Vorsorgemaßnahmen, 

Möglichkeiten der persönlichen Einbindung und Sensibilisierung und schließlich per-

sönliche Angaben (Restemeyer et al., 2012, S. 3). 

Die Auswertung der Daten zeigt, dass der Klimawandel für die meisten Teilnehmer ein 

wichtiges Thema ist (68% „sehr wichtig“ und 24% „wichtig“) und die Mehrheit der Be-

fragten (77%) war der Meinung, dass erste Auswirkungen des Klimawandels schon in 
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Niedersachsen zu spüren sind (Restemeyer et al., 2012, S. 7). Einen Zusammenhang 

zwischen dem Klimawandel und Hochwasserrisiko wurde von 60% der Befragten er-

kannt, auch wenn die häufigste Antwort „ein geringer Einfluss“ (39%) war. Zur Frage, 

„Wie schätzen Sie das aktuelle Hochwasserrisiko in Ihrem Wohnort ein?“ antworteten 

49% mit „gering“ und 24% mit „kein Risiko“ (Restemeyer et al., 2012, S. 11). Darüber 

hinaus waren 23% der Befragten schon mindestens einmal von einem Hochwasserer-

eignis betroffen. Unter den Betroffenen hatten 58% schon Wasser im Keller, was die 

häufigste Art der Betroffenheit war. Dennoch gaben nur 19% der Befragten an, dass 

sie schon private Eigenvorsorge zum Schutz vor Hochwasser betrieben und ungefähr 

die Hälfte der Teilnehmer (48%) gab an, dass sie sich nicht ausreichend über das 

Thema Hochwasserrisiken fühlten (Restemeyer et al., 2012, S. 14). Die Ergebnisse 

zeigten, dass die Befragten sich eine Verbesserung des Informationsangebots sowie 

eine höheres Grad der Beteiligung wünschten. Sie äußerten die Meinung, dass die 

Presse und das Internet dafür die bestgeeigneten Informationskanäle seien. Reste-

meyer et al. stellen in ihrer Auswertung fest, dass ein allgemeines Bewusstsein für Kli-

mawandel und Hochwasserrisiken unter den Befragten vorhanden ist, aber trotzdem 

ein Bedarf der Aufklärung und Sensibilisierung der Eigenverantwortung des Bürgers 

besteht. 

Obwohl die Befragung nicht repräsentativ für die Bevölkerung war, weil die Teilnehmer 

aus eigenem Interesse den Fragebogen ausfüllten und weil die Stichprobe nicht die 

niedersächsische Demografie abbildete, war der Rücklauf höher als erwartet und trotz-

dem wertvoll. Die Ergebnisse sollen in Rolle im Forschungsprojekt (EU-Projekt MARE) 

spielen und helfen zukünftige Maßnahmen zu gestalten, z. B. bei der Entwicklung einer 

Kommunikationsplattform zum Thema Hochwasserrisiko und Klimawandel, die im In-

ternet erscheinen sollte. 

2.2 Klimaanpassung in Küstenregionen  

Das Thema Entwässerung in Küstenregionen ist kein neues Thema und stellt auch 

außerhalb des Verbandsgebiets Emden eine Herausforderung dar. Allerdings kam die 

Verknüpfung mit Klimaanpassung erst später, weil sie, im Vergleich zum Klimaschutz, 

wesentlich später an Bedeutung im klimapolitischen Diskurs gewann (Mahammadza-

deh et al., 2013, S. 152). Schon im Zweiten Sachstandbericht des IPCC (1995) wurde 

Anpassung an den Klimawandel von der Arbeitsgruppe II thematisiert. Dennoch kam 

das Thema erst ungefähr 10 Jahre später als Forschungsbereich auf. Noch weiter ver-

breitet wurde das Thema mit der DAS und 2013 mit der Ankündigung der Europäi-
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schen Anpassungsstrategie6. Spätesten seitdem die Klimaanpassung ein Schlagwort 

in der Klimapolitik ist, unterstützen Forschungseinrichtungen und Fördergelder Unter-

suchungen und Projekte im Bereich der Anpassung an die Folgen des Klimawandels.  

Im Rahmen des intereuropäischen Projektes Climate Proof Areas (CPA) setzten sich 

Forscher 2008 bis 2011 in mehreren EU-Ländern mit dem Thema Anpassung an die 

Auswirkungen des Klimawandels in der Nordsee Region auseinander. Mit einem Fokus 

auf Küstenregionen beteiligten sich Universitäten in Deutschland, Belgien, den Nieder-

landen, Schweden und Großbritannien am Projekt. Die Projektpartner der jeweiligen 

Universitäten beforschten verschiedene Aspekte und Phasen der Klimaanpassung. 

Das gemeinsame Ziel des Projekts war die Entwicklung von Strategien und Maßnah-

men, die den Regionen an den Nordseeküsten helfen sollen, von dem Klimawandel 

verursachte oder verschärfte Probleme zu lösen. Der Beitrag der Projektpartner an der 

Universität Oldenburg war die Fallstudie „Klimasichere Region Wesermarsch – Die Zu-

kunft der Wasserwirtschaft“, die Teil des Arbeitspakets „Politische Empfehlungen“ war. 

Da die Wesermarsch von drei Seiten vom Wasser umgeben ist und großenteils auf 

oder unter NN liegt, werden der ansteigende Meeresspiegel und zukünftige Änderun-

gen im Niederschlagsregime den Landkreis vor zusätzliche Herausforderungen u. a. in 

der Wasserwirtschaft bzw. Siedlungsentwässerung stellen. Im Rahmen des Teilpro-

jekts lud das Zentrum für Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung (COAST) der Univer-

sität Oldenburg mehrere Stakeholder aus verschiedenen Bereichen – Lokalpolitik, Na-

turschutz, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft – zu einem gemeinsamen Treffen ein. 

Im sogenannten „Regionalforum“ wurde das Untersuchungsgebiet in zwei Pilotgebiete 

geteilt: der ländliche Raum und der städtische Raum. 

Die Ergebnisse des Teilprojekts waren die Identifikation der klimawandelbedingten 

Probleme der Zu- und Entwässerung (i. e. erhöhter Pumpeinsatz bei der Entwässerung 

und Versalzung der Tränkgräben bei der Zuwässerung) mithilfe von Analysen regiona-

ler Klimamodelle (des WETTEREG-Modells). Laut den Daten wird sich der Klimawan-

del mit folgenden Konsequenzen bis 2050 in der Wesermarsch auswirken: eine Zu-

nahme der jährlichen Verdunstung um ca. 5-7%, eine Zunahme der Abflussbildung in 

den Wintermonaten um ca. 15% und eine Verstärkung des Wasserdefizits in den 

Sommermonaten. Darüber hinaus sinken Gebiete der Wesermarsch, die schon nur 

knapp über oder sogar unter NN liegen, durch die Absackung des Moores. Daraufhin 

fanden Dialoge statt, die zu möglichen Lösungsansätzen u. a. in der Raumnutzung und 

im Küstenschutz sowie zu Ideen zu denkbaren technischen Maßnahmen wie z. B. ein 

Sperrwerk führten. Spezifisch zum Thema Entwässerung ergab das Projekt eine 

																																																								
6 Der offizielle Name ist „the European Adaptation Strategy“ 
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Ideensammlung aus zwei Strategien: zum einen die Strategie „Stadt [Brake] als 

Schwamm“, die erhöhte Wasserspeicherkapazitäten erzielt, und zum anderen die Stra-

tegie „Rückhaltemöglichkeiten im ländlichen Raum“, die Schaden durch Nieder-

schlagswasser mit der Einrichtung und Ausweitung von Poldern reduzieren könnte. Im 

Rahmen des Projekts „Climate Proof Areas“ wurden keine Maßnahmen umgesetzt 

aber die Forschung der Problemlage war bereits ein erster Schritt im Prozess der An-

passung der Wasserwirtschaft an die Folgen des Klimawandels und die Diskussions-

beteiligung im Regionalforum der Wesermarsch zeigte, dass Interesse an dem Thema 

besteht (COAST, 2011).  

Auch im Projekt „Speichern statt Pumpen“ untersuchten Wissenschaftler die Auswir-

kungen des Klimawandels in der niedersächsischen Wattenmeer-Küstenregion sowie 

deren Folgen für die regionale Wasserwirtschaft im Rahmen des Forschungs- und 

Entwicklung-Vorhabens: „Biosphärenreservate als Modellregionen für Klimaschutz und 

Klimaanpassung“ von 2009 bis 2010. Im Hinblick auf eine veränderte Verteilung des 

Niederschlags bzw. vermehrte Starkregenereignisse und auch auf den Meeresspiegel-

anstieg war der Schwerpunkt des Projekts die Binnenentwässerung mit einem Fokus 

auf die Ermittlung von Entwicklungspotenzialen der Speicherung von Niederschlags-

wasser innerhalb der Deichlinie. Die Wasserspeicherung sollte als eine Ergänzung o-

der Alternative zum Betrieb von energie- und kostenintensiven Pump- und Schöpfwer-

ken dienen. Denn das anfallende Regenwasser kann aufgrund der Geländehöhe im 

Küstenbereich nur eingeschränkt durch Siele und gar nicht über natürliche Abflüsse in 

die Nordsee geleitet werden. Die zentrale Fragestellung des Projekts war, inwiefern 

Innovationen in der regionalen Wasserwirtschaft zu nachhaltigen und positiven kultu-

rellen, biologischen und ökonomischen Entwicklungen in der Region beitragen können. 

Um das Projekt zu strukturieren, war es in zwei methodische Schwerpunkte unterteilt: 

eine räumliche Erkundung der Thematik und ein partizipativer Diskussionsprozess mit 

relevanten Akteuren.  

Bei der räumlichen Erkundung wurde u. a. ein Fragebogen an Wasser- und Bodenver-

bände verschickt, um Informationen und Daten zu sammeln, um die vorhandene Da-

tenlage zu den Raumnutzungen Landwirtschaft und Tourismus als Grundlage für einen 

Diskussionsprozess und die konkrete Maßnahmenplanung zu ergänzen. Ergebnisse 

des „Speichern statt pumpen“-Projekts waren Daten und Karten über die Region und 

ihre geographischen Gegebenheiten wie z. B. ihre Gewässer und die Topografie der 

verschiedenen Entwässerungsverbandsgebiete und ihrer Sensitivität gegenüber dem 

Klimawandel. Das Verbandsgebiet Emden wurde z. B. als „sensitiv gegenüber dem 

Meeresspiegelanstieg und Binnenabfluss“ beurteilt und die aggregierten Anforderun-
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gen an die dortigen Pumpen und Anlagen wurden als „mittel“ sensitiv bewertet.7 Her-

ausforderungen von den Klimawandelfolgen könnten auf unterschiedliche Weise be-

gegnet werden, beispielsweise, indem das Sielbauwerk um ein Schöpfwerk oder durch 

eine Vergrößerung des Haupttiefs erweitert wird, was die Speicherkapazität erhöhen 

würde. Zusätzlich können Maßnahmen wie z. B. die Aufweitung und Vertiefung von 

Gräben, die Verbindung von Gewässern oder die Schaffung von neuen Poldern umge-

setzt werden, um Niederschlagswasser zwischenzuspeichern. Im Rahmen des Pro-

jekts wurden auch anhand der drei Indikatoren, Relief, Boden und Gewässer, Tenden-

zen ermittelt, wie geeignet die Gebiete für das Speichern sind. Dass die Fähigkeit des 

Speicherns in einigen Verbandsgebieten, u.a. des Entwässerungsverband Emden, im 

Projekt als „hoch“ eingeschätzt wurde, bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass Spei-

cherpolder in den Gebieten realistisch umsetzbar wären.  

Ergebnis des partizipativen Diskussionsprozesses waren der Beginn einer langen Dis-

kussion über die Ausgestaltung des Biosphärenreservats „Niedersächsisches Watte-

meer“ in Hinblick auf die Wasserwirtschaft und ein Dialog über Flächennutzungskon-

kurrenzen. Das Projekt diente als Ausgangspunkt für weitere Projekte zum Thema An-

passung an den Klimawandel in der Küstenregion im Nordwesten Deutschlands und 

schuf eine Datengrundlage für zukünftige Projekte im Bereich der Wasserwirtschaft 

(Ahlhorn & Meyerdirks, 2010).  

An der Nordseeküste im Bundesland Schleswig-Holstein werden rund 315.000 ha tief-

liegende Gebiete mit einem ausgebauten Entwässerungssystem, wie in Gebieten von 

Niedersachsen, trockengehalten. Auf der Suche nach Lösungen für die Herausforde-

rungen des Klimawandels wurde die Arbeitsgruppe „Niederungen 2050“ im Jahr 2009 

eingerichtet, die vom Marschenverband Schleswig-Holstein e.V. unterstützt wird. Laut 

dem ersten Abschlussbericht vom Jahr 2014 war der Schwerpunkt der Arbeitsgruppe 

bisher die Analyse wasserwirtschaftlicher und ökonomischer Aspekte sowie die Ent-

wicklung von Klimaanpassungsstrategien für die Wasserwirtschaft in den Niederungs-

gebieten8 Schleswig-Holsteins. Bis 2012 hatte die Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit 

mit einem Ingenieurbüro eine Vulnerabilitätsanalyse der aktuellen und der zu erwar-

tenden wasserwirtschaftlichen Situationen durchgeführt, womit die Anpassungserfor-

dernisse sowie die erwartenden Kosten für den wasserwirtschaftlichen Betrieb und nö-

tige Anpassungsmaßnahmen ermittelt und eingeschätzt werden konnten. Hierfür wur-

den Daten zum Gewässernetz, relevanten Bauwerken und Flächendaten wie z. B. Ge-

ländehöhen, Bodentypen, Landnutzungen und Schutzgebiete für das Untersuchungs-
																																																								
7 Das Projekt stufte allerdings die Anforderung der Entwässerungsinfrastruktur in der Weser-
marsch als „hoch“ ein (Ahlhorn & Meyerdirks., 2010, S. 36) 
8 Niederungen sind Gebiete unter 2,5 m über NN (Arbeitsgruppe Niederungen 2050, 2014).	
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gebiet gesammelt. Anhand einer sogenannten Expositionsmatrix wurden die verschie-

denen Entwässerungsstrukturen hinsichtlich verschiedener entwässerungsrelevanter 

Klimaparameter bewertet und nach Sensitivität bzw. Exposition eingestuft. Die Folgen 

des Klimawandels, die eine Gefahr für die Niederungen in Schleswig-Holstein darstel-

len, sind die Zunahme der Niederschlag-Abflussmenge, der Anstieg des mittleren Mee-

reswasserspiegels sowie der Anstieg des mittleren Tideniedrig- und Tidehochwassers 

und die Zunahme der Höhe und Dauer von Sturmfluten in der Nordsee. 

Im Bericht von 2014 werden einige mögliche No-Regret-Maßnahmen beschrieben, die 

als die ersten Anpassungen der Regenwasserbewirtschaftung an den Klimawandel 

angesehen werden können. Beispiele solcher Maßnahmen sind u. a. die ökologische 

Aufwertung des Vorflutsystems und die Schaffung von Retentionsflächen mit naturna-

hen Lebensraumfunktionen. Zusätzliche Handlungsoptionen sind die Schaffung und 

Bewirtschaftung von Retentionsräumen, eine Anpassung und Optimierung der Was-

serstände und des Schöpfwerksbetriebs, Änderungen der Flächennutzungen sowie die 

Nutzung von Entwicklungsmöglichkeiten des Naturschutzes. Im letzten Projektbericht 

war eine Aussage im Hinblick auf die im Einzelfall bestmöglichen Anpassungsmaß-

nahmen bzw. Maßnahmenbündel auf Grundlage der durchgeführten Betrachtung noch 

nicht möglich. Deswegen war das geplante weitere Vorgehen der Arbeitsgruppe die 

Ableitung optimaler Lösungen für die betroffenen Einzugsgebiete bzw. Sielverbands-

gebiete im Rahmen detaillierter Untersuchungen der Schöpfwerkabflüsse, Ein- und 

Ausströmungen der Speicher- und Rückhaltebecken und in Zukunft die Entwicklung 

einer Anpassungs- und Handlungsstrategie. Momentan laufen zwei Pilotprojekte 

„Bongsieler Kanal“ und „Miele“, um das Projekt zu vertiefen. Langfristig ist das Ziel ei-

nen „Aktionsplan Anpassung Niederungsgebiete“ zusammenzustellen und im Jahr 

2024 die Ergebnisse zu überprüfen und analysieren (Arbeitsgruppe Niederungen 2050, 

2014). 

2.3 KLEVER-Projekt 

In Anknüpfung an einige der schon genannten Projekte startete das KLEVER-Projekt 

(Klimaoptimiertes Küstenentwässerung im Verbandsgebiet Emden) im November 

2015, um das Thema Küstenentwässerung räumlich zu begrenzen und inhaltlich auf 

Maßnahmen der Anpassung an die sich ändernden Rahmenbedingungen in der 

Krummhörn zu fokussieren. Vor dem Hintergrund des steigenden Meeresspiegels, der 

veränderten Niederschlagsmenge und -verteilung und des damit hergehenden Risikos 

für die Entwässerung eines tiefliegenden Gebiets soll eine modellbasierte Betroffen-

heitsanalyse u. a. anhand von hydraulischen Daten und Klimadaten durchgeführt wer-

den, um nachhaltige und innovative Lösungen zu entwickeln, die das Entwässerungs-
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system und die Region für die Zukunft sichern.  

Das KLEVER-Projekt besteht aus der Zusammenarbeit mehrere Organisationen. Unter 

den Projektpartner sind die Arbeitsgruppe Angewandte Geographie von der Universität 

Oldenburg, die Jade Hochschule und die regionalen Verantwortungsträger: der I. Ent-

wässerungsverband Emden, die Stadt Emden und die Gemeinden des Landkreis Au-

richs, die innerhalb des Verbandsgebiet liegen. Da die Anpassung der Binnenentwäs-

serung im Verbandsgebiet Emden an die sich ändernden Rahmenbedingungen eine 

wesentliche Rolle für alle Akteure aus Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz, 

Tourismus sowie der Regional- und Kommunalplanung spielt, werden sie alle in den 

Prozess eingebunden. Die Stakeholder werden durch eine Workshop-Reihe und ein 

Akteursforum eingebunden. So können Experten ihr Fachwissen und ihre Erfahrung 

zusammentragen und integrierte Maßnahmenoptionen und deren Realisation entwi-

ckeln und diskutieren. Das Akteursforum soll auf diese Weise die Einbindung unter-

schiedlicher Perspektiven und Interessen im Prozess gewährleisten, damit die Entwick-

lung der Ansätze und Pläne zur Anpassung der Entwässerung institutionsübergreifend 

stattfindet und fundiert ist. Überdies bietet das Akteursforum einen Multiplikatoreffekt 

für die Anpassungsentwicklungen. Das heißt, die Akteure übernehmen wichtige soge-

nannte Multiplikatorfunktionen, indem sie die Ideen und Ergebnisse des Projekts in ihre 

jeweiligen Handlungsfelder hineintragen und möglicherweise in weitere Vorhaben und 

eigene Projekte einfließen lassen. Diese Effekte können entsprechend über das Pro-

jekt hinaus zur nachhaltigen Gestaltung bzw. Optimierung der Region beitragen. 

Das wesentliche Ziel des KLEVER-Projekts ist es, die Robustheit und damit die Zu-

kunftsfähigkeit des Gebiets durch die Entwicklung von planerisch-integrierten und vor-

sorgeorientierten Maßnahmen im Entwässerungsmanagement zu erhöhen. Der ange-

strebte Ansatz soll nicht nur die Kapazität des Entwässerungssystems steigern, son-

dern auch das Niederschlagswasser dezentral bewirtschaften. Die Handlungsstrategie 

besteht aus fünf verschiedenen Lösungsansätzen, die sich kombinieren lassen, einan-

der ergänzen und im Rahmen des Projekts hinsichtlich ihrer Effektivität und Realisier-

barkeit untersucht und analysiert werden:  

− die Schaffung von zusätzlichen Speicher- und Rückhaltekapazitäten für Niederschlags-
wasser,  

− Anpassung von Pumpkapazitäten und hydraulischen Bemessungen des Gewässersys-
tems, 

− die Geländeanhebung tiefliegender Bereiche durch Aufspülung von Sedimentmaterial, 

− die Nutzung erneuerbarer Energien für den Schöpfwerksbetrieb  
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− und die Reduzierung des Hochwasserrisikos durch Maßnahmen der Flächen- und Bau-
vorsorge (KLEVER, 2017).  

Die genannten Ansätze integrieren technische und raumplanerische Vorsorgemaß-

nahmen und sollen sich auf vergleichbare Küstenräume übertragen lassen, die einer 

ähnlichen Problematik in der Wasserwirtschaft begegnen. Auf einer größeren Ebene 

sollen die Ergebnisse der Zusammenarbeit aller Akteure einen Beitrag zur DAS leisten. 

Weil das Projekt unter dem dritten Förderpunkt des DAS-Programms „Kommunale 

Leuchtturmvorhaben sowie Aufbau von lokalen und regionalen Kooperationen“ Modell-

charakter zeigt, wird es zum Teil vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen des DAS-Programms („Förderung von 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“) über den Projektträger Jülich und 

zum Teil von den regionalen Partnern gefördert: dem I. Entwässerungsverband Em-

den, der Stadt Emden und dem Landkreis Aurich . 

Diese Masterarbeit soll die Stakeholdereinbindung im Rahmen des KLEVER-Projekts 

flankieren und dem Entwässerungsverband Emden helfen, festzustellen, in welchem 

Umfang Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Entwässerung und Klimawandel noch ge-

macht werden sollte. Unter Einsatz eines Fragebogens wurden Einwohner befragt, u. 

a. ob sie schon von einer Überschwemmung betroffen waren, die durch Starknieder-

schlagsereignisse hervorgerufen wurde, und ob sie schon Eigenvorsorge betrieben 

oder betreiben werden. Die Umfrage soll nicht nur Daten erheben, sondern auch die 

Befragten anstoßen, über das Thema Klimawandel und/oder die Entwässerungsthe-

matik in ihrer Region nachzudenken. Auf diese Weise wurden ca. 220 Einwohner auf 

das Forschungsprojekt KLEVER aufmerksam gemacht und ein wenig in die Thematik 

eingebunden. Außerdem strebt diese Arbeit als langfristiges, aber nicht überprüftes 

Ziel eine Erhöhung der Akzeptanz zukünftiger Lösungen durch die Herstellung des Ri-

sikobewusstseins und der Erwartungen der Einwohner an neue Entwässerungsmaß-

nahmen an, die idealerweise in der Planung von Anpassungsmaßnahmen berücksich-

tigt werden kann. 
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III. Das Entwässerungssystem und die Randbedingungen 

3.1 Geographische Einordnung des Verbandsgebiets Emden  

Das Gebiet des Entwässerungsverbands Emden befindet sich im Landkreis Aurich und 

der Kreisfreien Stadt Emden in der Region Ostfriesland (siehe Abb. 2). Die Region Ost-

friesland liegt im äußersten Nordwesten Niedersachsen direkt an der Nordsee und 

dem Wattenmeer. Heutzutage wird Ostfriesland eher als eine natürlich, kulturell und 

historisch gewachsene Einheit oder Region angesehen. Verwaltungstechnisch gibt es 

die Region Ostfriesland gar nicht. Ostfriesland gliedert sich in die Landkreise Aurich, 

Leer und Wittmund und die Kreisfreie Stadt Emden. Im Allgemeinen wird zwischen 

Ostfriesland im historisch-politischen Sinne und dem geografischen Begriff Ostfriesland 

unterschieden, der weiter gefasst ist, da Wilhelmshaven und Friesland miteinbezogen 

sind.  Die Region ist relativ dünn besiedelt und seit Jahrhunderten überwiegend von 

der Landwirtschaft geprägt. Rund 75% der Gesamtfläche des Verbandsgebiets werden 

landwirtschaftlich genutzt (NLS, 2007). Zusätzlich ist die ‚weiße Industrie’, also der 

Tourismus, aufgrund der Natur- und Kulturgüter mittlerweile auch wichtiger Bestandteil 

der regionalen Wirtschaft geworden (Krawitz, 1995). 

Ostfriesland ist von 5 Hauptlandschaftsformen geprägt: das Festland besteht aus 

Geest, Moor und Marsch und vor der Küste streckt sich das Wattenmeer und die Insel-

kette der Ostfriesischen Inseln (Rack, 1998). Die Geesten bestehen hauptsächlich aus 

Sand- und Heideboden und liegen höher deutlich über NN. In den Bereichen fließt das 

Niederschlagswasser ab und kann relativ schnell in den Boden versickern. Der höchste 

Punkt in der Region ist 18,5 m über NN. Allerdings besteht ein erheblicher Teil der 

Landschaft aus niedrig gelegenen Marschen, die knapp oberhalb, genau auf oder so-

gar unterhalb von NN liegen. Die Marschgebiete sind hauptsächlich Ablagerungen des 

Tidemeeres, die vom Meer abgewonnen wurden und zum großen Teil aus Klei beste-

hen. An der ostfriesischen Küste unterscheidet man die Jungmarsch, die hinter der 

Hauptdeichlinie liegt, die Altmarsch und die Knickmarsch, die weiter im Landesinneren 

liegen. Die Alt- und Knickmarschböden liegen tiefer als der Jungmarschboden und set-

zen sich aus verdichteten Schichten zusammen. Hier befinden sich oft kleine Gewäs-

ser, da das Wasser sich in tiefen Stellen sammelt und dort nicht gut versickern kann 

(Krawitz, 1995). Früher standen Bereiche dieser Landschaft mehrmals im Jahr unter 

Wasser. 

Klimatisch gesehen liegt Ostfriesland in der warmgemäßigten Zone. Das ostfriesische 

Klima wird durch die Nordsee bestimmt, weshalb die Temperaturschwankungen nicht 

so stark ausgeprägt sind wie in Regionen weiter im Binnenland. Das Niedersächsische 

Umweltministerium ordnet den Küstenraum Ostfrieslands in seiner naturräumlichen 
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Gliederung als „Watten und Marschen“-Raum ein (Nds. MU, 2012). Im Jahr fallen rund 

800 mm Niederschlag (siehe Abb. 2). Damit liegt die mittlere Jahresniederschlags-

summe des ostfriesischen Festlands über dem Durchschnittswert im deutschen Bun-

desgebiet mit dem meisten Niederschlag in den Sommermonaten (Rack, 1998, S. 27-

31). Laut der Beschreibung des Klimas und der Gewässer auf dem ostfriesischen Fest-

land in Kleine Landeskunde Ostfriesland fließen ca. 13% des Niederschlags ab, rund 

20% versickern und tragen zur Neubildung von Grundwasser bei und die restlichen 

67% verdunsten indirekt über Vegetation oder direkt (Rack, 1998, S. 33). Nach der 

Klimaklassifikation von Köppen wird das Klima in die Kategorie „Cfb“ eingeteilt, was ein 

feuchttemperiertes Klima bedeutet, bei dem die Sommer warm sind und der trockenste 

Monat mehr als 3 cm Niederschlag in der Summe hat (Sträßer, 1998, S. 89). Darüber 

hinaus ist Ostfriesland auch eine sehr windreiche Region. Auf dem Festland ist die 

mittlere Windgeschwindigkeit 5,5 bis 6,0 m/sec und die mittlere Anzahl der jährlichen 

Sturmtage9 liegt bei ca. 22 (Rack 1998, S. 32). Diese sind besonders gefährlich für das 

Küstengebiet, weil Stürme aus dem Nordwesten Sturmfluten hervorrufen können, die 

das Land überschwemmen können.  

 

Abbildung 2: Mittlere Jahresniederschlagssumme des Verbandsgebiets Emden im Vergleich 
zu allen Regionen Norddeutschlands (DWD 2016, eigene Bearbeitung) 

Angesichts der geografischen Lage und Eigenschaften des Gebiets müssen sich die 

dort lebenden Menschen seit fast 1000 Jahren mit dem Bau und der Erhaltung von 

																																																								
9 Sturmtage sind Tage mit Winde über 20 m/sec (Rack 1998, S. 32) 
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Deichen vor der Nordsee schützen. Binnen der Deichlinie sammelt sich auch Wasser, 

das sich in den Niederungen sammeln würde, wenn es die Tiefe, Gräben und Siele 

sowie Pump- und Schöpfwerke nicht gäbe, die schon seit etlichen Jahren ein beträcht-

liches Entwässerungssystem bilden. 

Der I. Entwässerungsverband Emden wurde am 30. April 1879 gegründet, als eine 

neue Grenze des Verbandsgebiets mit dem Bau des Jade-Ems-Kanals entstanden ist. 

Mit dem Inkrafttreten des Niedersächsischen Wassergesetzes 1960 wurde das Ver-

bandsgebiet erweitert, um den Hafenbereich der Emdener Innenstadt, die Larrelter und 

Wybelsumer Polder in Emden, die Hauener Hooge neben Greetsiel, Moordorf in Süd-

brookmerland, und Walle in Aurich mit einzubeziehen. Heutzutage erstreckt sich das 

49.000 ha große Verbandsgebiet des Entwässerungsverbands Emden über die Ge-

meinden Krummhörn, Hinte, Südbrookmerland, die Samtgemeinde Brookmerland, ei-

nen großen Teil der Kreisfreien Stadt Emden bis in kleine Teilbereiche der Städte Nor-

den und Aurich und sowie der Gemeinde Ihlow (Erster Entwässerungsverband Emden, 

o.J.). Mit der roten Linie, die die Grenze des Verbandsgebiets bildet, zeigt Abb. 3 wie 

die Gemeinden im Verbandsgebiet liegen. 

 

Abbildung 3: Grenze des Verbandsgebiets des I. Entwässerungsverbands Emden und die 
Gemeinden des Untersuchungsgebiets (eigene GIS-Karte) 

Im gesamten Gebiet wohnen rund 101.320 Menschen, von denen circa 38.000 Ver-

bandsmitglieder als Grundstückseigentümer oder Erbpächter sind. Nicht nur private 

Haus- und Grundstückseigentümer, sondern auch Gewerbebetreibende, die lokale In-

dustrie, Institutionen und die Landwirtschaft sowie die Kommunen gehören zu den 

Verbandsmitgliedern, die jährlich Beiträge (pro ha gerechnet) an den Entwässerungs-
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verband bezahlen. Im Gebiet sind rund 1.100 km Gewässer, die mit Unterstützung von 

den Mitgliedsbeiträgen gepflegt und instandgehalten werden. Darüber hinaus sorgt der 

Entwässerungsverband für die Unterhaltung und den Ausbau der Anlagen in und an 

den Gewässern in ihrem Zuständigkeitsgebiet.  

3.2 Entwässerung im Verbandsgebiet Emden 

Die tiefliegenden Gebiete entlang der Küste sind aufgrund ihrer geografischen Lage 

sogar zweifach durch Hochwasser gefährdet. Einerseits bedroht die Nordsee das Land 

durch Sturmfluten und zum anderen sind die tiefen Gegenden in Ostfriesland durch 

Hochwasser gefährdet, das im Binnenland beispielsweise durch Starkregenereignisse 

oder Schneeschmelze entsteht (de Buhr & Ohling, 1973, S. 7). Schon im 17. Jahrhun-

dert gestalteten die sogenannten Marsch- und Wasserbauer die Landschaft mit Grä-

ben, Tiefen und Kanälen, die nicht nur zur Entwässerung der Landschaft dienten, son-

dern auch den Torftransport erleichtern. Im 18. Jahrhundert übernahmen Ingenieure 

und wissenschaftlich Ausgebildete die Aufgabe der Entwässerung. Bis in die Mitte des 

20. Jahrhunderts kam es in den Wintermonaten im nördlichen Bereich des Verbands-

gebiets regelmäßig zu Vernässungen und Überschwemmungen. 1955 wurde eine 

„Neuordnung der Hauptentwässerung im Nordgebiet des I. Entwässerungsverband 

Emden“ beschlossen. Seitdem wird der Verband vom Staat finanziell unterstützt, um 

seine Aufgaben besser erfüllen zu können. Seither wurde das System immer weiter 

ausgebaut und fleißig instandgehalten.  

Anfallendes Regenwasser (ggf. Schneeschmelze) und überschüssiges Bodenwasser 

werden im Verbandsgebiet Emden aufgrund des geringen Gefälles und der niedrigen 

Höhenlage (bezogen auf den mittleren Meereswasserspiegel) durch ein von Menschen 

gebautes Entwässerungssystem mit einem dichten Netz aus Gräben10, Kanälen und 

Sieltiefen sowie verschiedene Anlagen wie Sielbauwerken, Pump- und Schöpfwerken 

in die Nordsee geführt. Aus dem Binnenland fließt das Niederschlagswasser durch 

kleine Gräben und teilweise Rohre in Gewässer der III. und II. Ordnung und von dort 

aus in die größeren Sieltiefe und Vorfluter, die das Wasser entweder zum Greetsieler 

Siel und Schöpfwerk oder zum Siel- und Schöpfwerk an der Knock führen. Bei niedri-

gen Außenwasserständen, kann das vom dem Entwässerungssystem aufgenommene 

Wasser im natürlichen Gefälle durch das offene Siel fließen; dieser Prozess ist eher 

eine passive Entwässerung. Bei Niedrigwasser sind die Sieltore offen, aber sobald der 

Außenwasserstand 1 m über NN erreicht, werden die Sieltore geschlossen und der 

Sielzug vorübergehend eingestellt. Wenn der Außenwasserstand höher als der Bin-

nenpegelstand (hinter dem Siel) ist, muss das Wasser anhand großer Pumpen im 

																																																								
10 In Ostfriesland auch „Schloote“ genannt 
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Schöpfwerk in die Nordsee gefördert werden; in diesem Fall ist die Entwässerung aktiv.  

Das Schöpfwerk an der Knock hat z. B. eine Pumpleistung von 60.000 l/s und soll mit 

seinen vier 600 KW Pumpen 35.000 ha im Binnenland frei von Überschwemmungen 

halten. Etwas kleiner ist das Schöpfwerk in Greetsiel, das über drei 200 KW Pumpen 

verfügt und ein Einzugsgebiet von rund 13.000 ha trocken halten soll. Zusammen 

pumpen die beiden Schöpfwerke durchschnittlich 66.000.000 m3 aus dem Entwässe-

rungssystem in die Nordsee (Erster Entwässerungsverband Emden, o. J. a).  

Die tiefliegenden Gebiete des Verbandsgebiets erfordern besonders niedrige Wasser-

stände: im Sommer liegt der Pegel bei -1,27 m NN und im Winter sogar bei -1,40 m 

NN. Ab einem Wasserpegel bei -1,00 m NN besteht eine Überschwemmungsgefahr 

und mit jedem 1 Millimeter Niederschlag steigt der Wasserstand der Gewässer in der 

Regel um 1 cm. Aufgrund dessen arbeitet der Entwässerungsverband mit einem Puffer 

von 40 cm im Pegelstand, damit bei Regenfällen das sich ansammelnde Wasser ge-

nügend Raum hat, um ungefährlich zwischengespeichert zu werden, bevor es ver-

dunsten, versickern, abgeführt werden oder abfließen kann. Da fast ein Drittel bzw. 

15.000 ha des Verbandsgebiets unter NN liegen (de Buhr & Ohling, 1973, S. 7), wur-

den 22 Unterschöpfwerke gebaut, um das Wasser in höher liegende Gewässer zu lei-

ten und damit die Höhenunterschiede überwinden zu können.  In der Krummhörn und 

in Emden befinden sich die zwei Siel- und Schöpfwerke, wodurch das gesamte Ober-

flächenwasser des Verbandsgebiets gesielt oder sogar gepumpt wird, um Stauwasser 

oder im schlimmeren Fall Überschwemmung zu verhindern.  

Eine Entwässerung im natürlichen Sielzug ist oft nur während eines kurzen Zeitfensters 

des Tideverlaufs möglich aufgrund der tide- und windbedingt schwankenden Außen-

wasserstände und der tiefen Höhenlage der beiden Sielen, Greetsiel und Knock. An 

der Knock werden 50% des Niederschlagswassers durch den Sielbetrieb und 50% 

über den Pumpbetrieb abgeführt und in Greetsiel müssen bis zu über 90% des Nieder-

schlagswassers gepumpt werden. Dort kann nur ein geringer Anteil gesielt werden. 

Aufgrund des enormen Stromverbrauchs ist der Pumpbetrieb mit hohen Kosten ver-

bunden. Laut der Internetseite des Entwässerungsverbands Emden betragen die 

Stromkosten für die Haupt- und Unterschöpfwerke zwischen 150.000 € bis 270.000 € 

jedes Jahr je nach Niederschlagsmenge und Strompreisen. Im Hinblick auf zukünftige 

Auswirkungen des Klimawandels ist es zu erwarten, dass diese Kosten mit zunehmen-

dem Pumpbetrieb infolge intensiverer Starkregenereignisse, bei steigenden Außen-

wasserständen sowie Geländesenkung noch weiter ansteigen können. Deshalb ist ein 

wichtiger Bestandteil des Entwässerungssystems die Rückhaltung und Speicherung 

von Niederschlagswasser, bis es verdunsten oder abgeführt werden kann. Dieser An-
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satz könnte angesichts der sich ändernden Randbedingung in Zukunft eine noch grö-

ßere Rolle in der Entwässerung spielen (Erster Entwässerungsverband Emden o. J. b). 

3.3 Sich ändernde Randbedingungen und ihre Bedeutung 

Das Entwässerungssystem an sich und die Bedingungen, die seine Funktionsweise 

beeinflussen und bestimmen, sind komplex und dynamisch. Zu den wesentlichen Ein-

flussfaktoren zählen die Niederschlagsmenge, die Außenwasserstände der Nordsee, 

die Topografie der Region sowie die Bebauung und Versiegelung in der Region. Schon 

heute stößt das bestehende Entwässerungssystem gelegentlich an seine Kapazitäts-

grenzen. Einzeln für sich genommen erschweren diese Veränderungen bereits die 

Entwässerung und zusammen genommen stellen sie eine wachsende Gefahr für die 

Region dar, indem sie die Belastungen des Systems künftig weiter erhöhen. 

Wie schon in der Einleitung beschrieben ist eine Folge des Klimawandels, die beson-

ders bedeutsam für Küstenregionen wie Ostfriesland ist, der Anstieg des Meeresspie-

gels. Laut dem fünften Sachstandberichts des Weltklimarates (IPCC) wird der globale 

mittlere Meeresspiegel zwischen 28 cm und 98 cm bis dem Jahr 2100 steigen (IPCC 

2014, S. 366), weil die zunehmende globale Mitteltemperatur zur Abschmelzung von 

Eisschilden und Gletschern führt und das erwärmte Ozeanwasser sich mit steigenden 

Temperaturen ausdehnt. Dennoch bestehen noch große Unsicherheiten über das 

Ausmaß und den Verlauf des zu erwartenden Meeresspiegelanstiegs. 

Aufgrund unterschiedlicher Wasser- und Windströmungen sowie Einflüsse der Tide 

gibt es regionale Unterschiede bezüglich des Meeresspiegelanstiegs aber es fehlen 

noch weitgehend belastbare Grundlagen, mit denen Forscher regionale Differenzen 

berechnen könnten (Nds. MU 2012, S. 16). Jedoch sind für die Nordsee zusätzliche 

regionale Faktoren bekannt, die den globalen Meeresspiegelanstieg überlagern kön-

nen. Erstens ist es möglich, dass der Anstieg größer als der globale Mittelanstieg aus-

fallen könnte wegen der Dichte und Zirkulation von Wassermassen in Randmeeren wie 

der Nordsee. Zweitens können Landsenkungsprozesse im Bereich der südlichen 

Nordseeküste, die später in diesem Kapitel näher erläutert werden, eine Verstärkung 

des relativen Meeresspiegelanstiegs hervorrufen (Weisse, 2011). Die niedersächsi-

sche Nordseeküste kann entsprechend mit einer überproportionalen Erhöhung des 

mittleren Tidehochwassers (MThw) rechnen aufgrund der sich verändernden Tidedy-

namik einhergehend mit dem Meeresspiegelanstieg. Des Weiteren beeinflussen im 

Fall des Verbandsgebiets Emden auch Vertiefungen in der Ems und im Dollart-Ästuar 

den Tidenhub und die Tideniedrig- und hochwasserstände. 
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Eine weitere Auswirkung des Klimawandels auf die Außenwasserstände entlang der 

Küste des Verbandsgebiets ist die mögliche Intensivierung von Sturmflutwetterlagen. 

Mit einer Zunahme der Orkanwinde aus nordwestlicher Richtung nehmen Windstauhö-

hen zu. In der Deutschen Bucht wurden höhere Werte bis zu 30 cm bis zum Jahr 2100 

modelliert (Spiekermann & Franck, 2014, S. 47). In Kombination mit höheren MThw-

Ständen können solche Sturmflutwetterlagen und Sturmflutwasserstände zu einer ins-

gesamt größeren Wassertiefe führen. Diese begünstigt eine Verstärkung des See-

gangs direkt vor der Küste und sowie eine Verstärkung des Wellenauflaufs an der 

Deichlinie. Überdies ist eine zusätzliche Folge die steigende Wahrscheinlichkeit, dass 

meteorologisch bedingte Hochwasserstände mit gezeitenbedingten Tidehochwassern 

zusammentreffen werden aufgrund der zunehmenden Intensität und vor allem Zeit-

dauer der Sturmflutereignisse. Steigende mittlere Tidehoch- und Tideniedrigwasser-

stände erschweren die Entwässerung, indem das Zeitfenster für einen natürlichen 

Sielzug schrumpft, während der Binnenwasserstand gleich bleibt und die Tidekurve 

höhere verlagert wird (siehe Abb. 4). Mit der steigenden Differenz zwischen dem 

MThw- und Binnenwasserstand und der abnehmenden Differenz zwischen dem mittle-

ren Tideniedrigwasser (MTnw) und dem Binnenwasserstand wird der tägliche Pumpbe-

trieb länger und das Pumpvolumen höher, weil weniger gesielt werden kann. Somit 

zählen stärkere Sturmflutereignisse auch zu den sich ändernden Randbedingungen 

des Entwässerungssystems. 

 
Abbildung 4: Verschiebung der Tidekurve durch den Meeresspiegelanstieg und Geländesen-
kung/ -setzung (Spiekermann & Franck, 2014, S. 50) 
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Weiterhin werden Veränderungen in der jährlichen Niederschlagsverteilung prognosti-

ziert, denn der anthropogene Klimawandel wirkt auch sich auf das globale Nieder-

schlagsregime aus. In der von dem Niedersächsischen Umweltministerium gefassten 

„Empfehlung für eine niedersächsische Strategie zur Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels“ werden Klimaänderungssignale in verschiedenen Parametern für die 

Perioden 2021-2050 und 2071-2100 in den verschiedene Naturräumen Niedersach-

sens in Bezug auf die Referenzperiode 1971-2000 dargestellt (siehe Tab. 1). Die Da-

ten wurden basierend auf 13 Klimasimulationen der regionalen Klimamodelle CLM und 

REMO berechnet und umfassen Minima, Mittelwerte und Maxima. 

In ganz Niedersachsen wird die jährliche Niederschlagssumme leicht ansteigen trotz 

einer Abnahme der mittleren Monatsniederschlagssumme in den Sommermonaten von 

ca. 10,7% bis 2100. Im Vergleich zum ganzen Bundesland Niedersachsen wird der 

Klimaraum „Watten und Marschen“, in dem auch das Verbandsgebiet des Entwässe-

rungsverbands Emden liegt, größere Änderungen durch den Klimawandel bezüglich 

der Niederschlagsmenge erleben. Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Klimaparameter und 

klimawandelbedingte Änderungen, die für den Wasserhaushalt relevant sind, im Natur-

raum „Watten und Marschen“ gegenüber den Werten für ganz Niedersachsen. 

 
Tabelle 1: Eigene Darstellung der Klimaänderungssignale (Nds. MU 2012, S. 212-215) 
 

  

Min MW Max Min MW Max Min MW Max Min MW Max

0,3 8,4 16,1 12,3 23,3 44,6
mittleren	Monats-

niederschlagssumme	in	%	im	
Winter	DJF

-1,1 6,8 14,2 10,3 18,5 33,4

-4,8 5,0 14,3 -18,8 -8,9 2,8
mittleren	Monats-

niederschlagssumme	in	%	im	
Sommer	JJA

-3,8 4,3 10,9 -21,7 -10,7 2,4

3,2 7,6 14,4 2,5 9,5 21,2
Monatsniederschlags-

summe	im	Jahresmittel	in	%
2,2 7,3 12,8 1,0 7,4 16,7

-48,0 -34,7 -6,0 -90,7 -72,9 -60,0
Jahressumme	des	Schneefalls	

in	%
-41,4 -29,1 -8,6 -84,3 -67,5 -54,1

-10,0 -0,4 11,9 -11,9 3,9 22,2
Länge	der	Dauer	der	

Trockenperiode	Apr-Sep	in	%
-12,6 -0,3 17,6 -11,0 6,9 32,0

4,9 19,3 38,3 14,6 39,6 70,7
Anzahl	der	Starkniederschläge	
über	20mm	Tagessumme	im	

Jahresmittel	in	%
5,8 19,3 35,1 20,1 37,1 62,2

1,7 6,8 14,6 5,5 11,4 21,4
größten	5-Tages-

Niederschlagssumme	im	
Jahresmittel	in	%

0,6 7,0 12,6 2,9 10,2 17,1

MW	=	Mittelwert

Klimaänderungssignale	für	die	niedersächsischen	Naturräume	-	Watten	und	Marschen	
Niedersachsen	gesamtWatten	und	Marschen

2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100Änderungssignal	der...
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Die Mittelwerte der Klimaänderungsdaten für die Watten und Marschen deuten auf ei-

ne Zunahme der Monatsniederschlagssumme im Jahresmittel sowohl zwischen 2021 

und 2050 als auch zwischen 2071-2100. Der Anstieg der jährlichen Niederschlags-

menge konzentriert sich auf das Winterhalbjahr mit kleineren Zunahmen in den Som-

mermonaten zwischen 2021-2050. Für die Periode 2071-2100 wird prognostiziert, dass 

die mittlere Monatsniederschlagssumme im Sommer abnimmt. Trotzdem ist die erwar-

tete Monatsniederschlagssumme im Jahresmittel höher als je zuvor. Insbesondere 

könnten die Zunahme der Starkniederschlagsereignisse und die größeren Mengen bei 

den höchsten 5-Tages-Niederschlagssummen (im Jahresmittel) durch die steigenden 

Wassermengen schwerwiegende Konsequenzen für die Entwässerung und dement-

sprechend für den Schutz gegen niederschlagsbedingte Überschwemmungen haben. 

Voraussichtlich werden zunächst größere zu entwässernde Wassermengen innerhalb 

kürzerer Zeitperiode in das Entwässerungssystem gelangen und seine Kapazitäten 

strapazieren. 

Bei Starkregenereignissen und Dauerregen wird der Boden besonders schnell gesät-

tigt, was bedeutet, dass das Niederschlagswasser nicht in den Boden versickern kann. 

Folglich muss das Wasser weiter fließen. Bei extremen Niederschlagsmengen können 

die Rohre, Gräben und Kanäle das Wasser irgendwann nicht weiter aufnehmen. In 

solchen Fällen ist das System überbelastet und es kann zu Überschwemmungen oder 

Rückstaus führen.  

Neben der vom Klimawandel verursachten Erhöhung der Niederschlagsmengen und 

deshalb abzuleitenden Wassermengen finden im Verbandsgebiet Emden Senkungs- 

und Setzungsprozesse statt. Diese Prozesse verstärken die Höhenunterschiede der 

Landschaft und der Wasserstände und verkleinern damit gleichzeitig das Zeitfenster 

für einen möglichen Sielbetrieb weiter, während der Einsatz der Unterschöpfwerke ge-

steigert werden muss (siehe Abb. 4). Ein Grund für diese Geländesenkung ist das 

Phänomen der isostatischen Bodenhebung. Während der letzten Eiszeit vor 10.000 

Jahren drückte die Masse des Eisschilds die Erdkruste in Skandinavien in den Erd-

mantel nach unten. In Norddeutschland, wo das Eisschild endete, hob sich das Land 

infolge des seitlichen Abflusses der flüssigen Bestandteile des Erdmantels. Seitdem 

die letzten Gletscher schmolzen gleicht der Erdmantel sich wieder aus, bis das isosta-

tische Gleichgewicht wieder erreicht ist. Dieser Ausgleichsprozess hat zur Folge, dass 

Gebiete wie z. B. das Verbandsgebiet Emden sinken, während andere Gebiete z. B. in 

Dänemark und Schweden sich heben. In Norddeutschland beträgt die isostatische Ge-

ländesenkung im Durchschnitt etwa 1,0 bis 2,0 mm pro Jahr, aber an der Nordseeküs-

te eher 0,5 bis 1,0 mm pro Jahr (Reicherter et al., 2005; Weisse, 2011). 
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Zusätzlich zur postglazialen isostatischen Landsenkung finden auch anthropogen be-

dingte Senkungen der Landschaft im Verbandsgebiet Emden statt. Gründe dafür sind 

erstens die Mineralisierung der menschlich entwässerten Marsch- und Moorböden und 

zweitens die Förderung von regionalen Öl- und Gasvorkommen. Die künstliche Ent-

wässerung führt stellenweise zum Absacken bzw. zur Senkung des Geländes durch 

den mikrobiellen Abbau der organischen Substanzen infolge der Wasserentnahme. Bei 

der Förderung von Öl- und Gasvorkommen kommt es möglicherweise zur Bodenab-

senkung aufgrund der Veränderungen der Bodenbeschaffenheit wie z. B. Druckände-

rung oder Verdichtung. Im Verbandsgebiet Emden wurden Bodenabsenkungen ge-

bietsweise schon beobachtet. Im Südwesten der Krummhörn sind diese Absenkungen 

auf die Erdgasförderung der „Neederlandse Aardolie Maatschappij" im Großraum Gro-

ningen zurückzuführen. Die Bohrungen innerhalb der deutschen Bundesgrenze in der 

Emsmündung, in der Leybucht und nördlich von Greetsiel sind mittlerweile bereits aus-

gefördert. Seit Anfang der siebziger Jahre bis zum Jahr 1999 wurde Erdgas auch land-

seitig in Groothusen und bis noch heute in Greetsiel gefördert. Laut einer Pressmittei-

lung vom ehemaligen niedersächsischen Wirtschaftsminister Jörg Bode führe die 

EMPG11 seit Beginn der Gasförderung im Bereich der Krummhörn Beweissicherungs-

messungen durch, um Bodenabsenkungen zu prognostizieren und beobachten. Auf 

niederländischem Gebiet bildete sich ein von der Erdgasgewinnung entstandener Sen-

kungstrog aus, der über die Emsmündung bis in den Bereich Krummhörn reicht. Wäh-

rend im Raum Groningen eine maximale Senkung von rund 40 cm bis zur voraussicht-

lichen Einstellung der Gasförderung im Jahr 2050 erwartet wird, werden maximale Ab-

senkungen des niedersächsischen Bodens von ca. 20 bis 25 cm im Bereich Emden 

(Knock und Rysumer Nacken) prognostiziert. Im Jahr 2011 wurden dortige aufgetrete-

ne Senkungen von 12 bis 13 cm gemessen (Nds. MW, 2011).  

Das Zusammenspiel der verschiedenen isostatischen und anthropogenen Setzungs- 

und Absenkungsprozesse verstärkt die Höhendifferenzen innerhalb des Verbandsge-

biets und zwischen den Binnen- und Außenwasserständen. Obwohl die einzelnen Pro-

zesse diese Differenzen nur um wenige Millimeter oder Zentimeter erhöhen, wächst 

der nötige Pumpbetrieb aller (Unter-) Schöpfwerken kontinuierlich mit dem abnehmen-

den Zeitfenster für den passiven Sielbetrieb (siehe Abb.4). Kombiniert mit dem Mee-

resspiegelanstieg könnte die Bodensenkung bedeuten, dass eine Entwässerung durch 

einen natürlichen Sielzug langfristig unmöglich wird. Solch eine Situation wäre nicht 

nur aufgrund der hohen Stromkosten teuer, sondern auch risikoreich im Fall eines 

Stromausfalls und lang anhaltenden Hochwasserständen. 

																																																								
11 ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) 
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Eine weitere für die Entwässerung problematische Randbedingung, die unabhängig 

von natürlichen Prozessen ist, ist die fortschreitende Flächenversiegelung und zuneh-

mende Bebauung im (und neben dem) das Verbandsgebiet Emden. Flächen- oder Bo-

denversiegelung tritt in verschiedenen Formen und Graden in Erscheinung. Bodenver-

siegelung wird als die wasser- und luftdichte Abdeckung eines offenen Bodens defi-

niert: „ein offener Boden nachverdichtet, bebaut oder mit undurchlässigen Schichten 

wie Asphalt, Beton und Pflaster überdeckt [...]“ (Blume, 2004). Versiegelung hat zur 

Folge, dass Austauschprozesse zwischen der Atmosphäre und dem natürlichen Bo-

den, wie Versickerung und Verdunstung, sowie biotische Prozesse weitgehend verhin-

dert werden. U. a. deswegen bezeichnet das niedersächsische Landesamt für Berg-

bau, Energie und Geologie (LBEG) die zunehmende Nutzung von Flächen als Sied-

lungs- und Verkehrsflächen und die damit zusammenhängende Bodenversiegelung als 

eins der drängendsten Probleme im Umweltschutz. Allerdings ist dieser Trend auch 

höchst bedeutsam für den Hochwasserschutz und die Entwässerung. 

Wie schon in der Beschreibung des regionalen Klimas erwähnt verdunstet und versi-

ckert der Großteil des anfallenden Regenwassers im natürlichen Wasserkreislauf und 

nur wenig davon läuft oberflächig ab. Mit zunehmender Flächenversiegelung und Be-

bauung erhöht sich der Anteil des Oberflächenabflusses mit der Abnahme wasser-

durchlässiger Flächen und der Wasserspeicherkapazitäten des Bodens. Wenn das 

Niederschlagswasser in bebauten Gebieten von einer Kanalisation oder Rohren auf-

genommen wird, kann das Wasser zumindest vorrübergehend nicht verdunsten oder 

über Versickerung zur Grundwasserneubildung beitragen. Ein Nachteil des verringer-

ten Versickerungspotenzials und der reduzierten Retentionsfähigkeit einer versiegelten 

oder befestigten Fläche ist ein beschleunigter und erhöhter Oberflächenabfluss. Im Fall 

eines Starkregenereignisses können sich rasch große Wassermengen ansammeln und 

schnell in das Entwässerungssystem gelangen. So kann es dazu kommen, dass das 

große Wasservolumen die Kapazitäten des Systems übersteigt, was zu einer Über-

schwemmung führt. 

Hauptsächlich aufgrund des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums steigt der glo-

bale Flächenbedarf und damit zusammenhängend findet eine zunehmende Bodenver-

siegelung statt (Röpke & Lippelt, 2014). Trotz einer schrumpfenden Bevölkerung 

wächst auch in Deutschland der Anteil der versiegelten Flächen aufgrund der Auswei-

tung von Siedlungs- und Verkehrsflächen seit Jahren. So nahm etwa zwischen 1992 

bis 2011 nahm die Bodenversiegelung in Deutschland (ohne Sachsen-Anhalt) um ca. 

3.008 km² zu, was einen Durchschnitt von insgesamt 158 km² pro Jahr ergibt. 2014 

war der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Niedersachsen 14% der Gesamt-



	 32 

fläche und 5,57% der gesamten Fläche waren versiegelt (Basedow et al., 2015, S. 

11,13). Auch in der Krummhörn nahmen Siedlungs- und Verkehrsflächen um 200-350 

ha zwischen 2004 und 2014 zu. Abbildung 5 zeigt die vom LBEG berechnete mittlere 

Nettoversieglung der Gemeinden im Verbandsgebiet Emden mit Daten von 2014, die 

eine Flächenversiegelung zwischen 0% und 20% in den Gemeinden aufzeigen. An-

hand von Hochrechnungen basierend auf digital erhobenen und exakt vermessenen 

Flächendaten aus Pilotgebieten und Luftbildern wurden die Werte zu den verschiede-

nen Versiegelungsgraden berechnet (Basedow et al., 2015, S. 9-10). Die höchsten 

Versiegelungsgrade im Verbandsgebiet befinden sich in und um Emden sowie in den 

Ortschaften Marienhafe und Rechtupweg in der Samtgemeinde Brookmerland. Im Ver-

gleich zu den anderen Gemeinden im Verbandsgebiet ist die Gemeinde Krummhörn 

am wenigsten versiegelt.  

 

Abbildung 5: Mittlere Versieglung der untersuchten Gemeinden in Niedersachsen im Jahr 
2014 (LBEG, 2014, mit eigener Beschriftung) 

Aus diversen sozialen, ökologischen und ökonomischen Gründen wie z. B. der Flä-

chenknappheit und der Erkenntnis, dass ein gesunder Boden wichtige Ökosys-

temdienstleistungen übernimmt, wurden in den letzten Jahren Zielvorgaben zur Be-

schränkung des Flächenverbrauchs für Siedlungs- und Verkehrsflächen auf vielen 

Verwaltungsebenen formuliert, die u. a. die Zunahmen an Flächenversiegelung be-

grenzen sollen. Obwohl Siedlungs- und Verkehrsflächen nicht mit versiegelten Flächen 

gleichzusetzen sind, sind etwa 30-50% der Siedlungs- und Verkehrsflächen versiegelt 
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(Basedow et al., 2015, S. 7). Das Ziel der Bundesregierung ist es bis 2020 den tägli-

chen Anstieg neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen auf durchschnittlich 30 ha zu be-

grenzen. Im Jahr 2013 wurden aber noch 63 ha Flächen pro Tag in Anspruch genom-

men, von denen ungefähr die Hälfte versiegelt wurde (UBA, 2016). 

Neben der Versiegelung als negativer Einfluss auf Versickerungs- und Speichermög-

lichkeiten spielt Bebauung auch eine weitere Rolle in der Entwässerungs- und Über-

schwemmungsproblematik. Mit dem Ausbau bebauter Gebiete steigt auch das Hoch-

wasserrisiko. Im Hochwasserschutz bezieht sich der Begriff Risiko auf die Eintritts-

wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und die potenziellen Schäden. Demzufolge steigt 

das Hochwasserrisiko in der Krummhörn mit den sich ändernden klimatischen Bedin-

gungen aber auch mit dem Bau neuer Siedlungen und Einkaufszentren, weil die po-

tenziellen Schäden im Falle eines Systemversagens entsprechend größer sind. 

Einige der sich ändernden Randbedingen wie z. B. der Meeresspiegelanstieg oder die 

Veränderungen im Niederschlagsregime sind zwar einerseits von Menschen verur-

sacht, aber können nicht auf regionaler Ebene angehalten werden. Andererseits kön-

nen weitere Einflussfaktoren, wie Bebauung und Versiegelung, oder anthropogen be-

dingte Landsenkungsprozesse reguliert, verhindert oder eingestellt werden. Auch für 

die Entwässerungsproblematik im Verbandsgebiet Emden existieren Lösungsansätze 

und Maßnahmen, die das System und dadurch die Region auf zukünftige Szenarien 

vorbereiten können. 

3.4 Mögliche Lösungen 

Die Lösungsansätze und Maßnahmen, die zu einem angepassten Entwässerungsma-

nagement führen können, sind nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern auch planeri-

sche, administrative und organisatorische Maßnahmen, die von unterschiedlichen Akt-

euren umgesetzt werden können. Im Rahmen des KLEVER-Projekts werden schon 

fünf Ansätze bezüglich ihrer Realisierbarkeit in den Blick genommen, die im Kapitel 2 

kurz vorgestellt wurden.  

Die Schaffung von zusätzlichen Rückhalte- und Speicherkapazitäten für Nieder-

schlagswasser ist ein Ansatz, der den Eintritt des Niederschlagwassers in das Entwäs-

serungssystem verzögern soll. Bei größeren Niederschlagsmengen wird das System 

entlastet, indem das Wasservolumen über einen längeren Zeitraum langsamer in das 

Entwässerungssystem fließt. Durch größere Wasserflächen, die mit der Atmosphäre in 

Berührung kommen, tragen Rückhaltemöglichkeiten dazu bei, das Verdunstungspo-

tenzial über Evapotranspiration zu erhöhen. Beispiele der Rückhaltemöglichkeiten sind 

Regenrückhaltebecken oder Polder, die in tiefliegenden Gebieten und durch Eindei-
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chung angelegt werden. Andere Maßnahmen sind z. B. Wasserspielplätze oder multi-

funktionale Flächen wie Straßen, Parkplätze oder Sportplätze, die im Fall eines 

Starkregenereignisses Niederschlag vorrübergehend zurückhalten können. Durch Ein-

bordung oder Böschung können Straßenräume (am besten in gefällelosen Bereichen) 

zu Retentionsmöglichkeiten umgestaltet werden (INKOKA, 2016a, S. 40). Existierende 

und neu geschaffene Speicher- und Rückhaltemöglichkeiten können neben den was-

serwirtschaftlichen Vorteilen noch weitere positive Auswirkungen haben. Beispielswei-

se können großflächige Wasserspeicherbecken touristische Möglichkeiten sowie Na-

turschutzräume ergeben. Solche vorteilhaften Aspekte sind die sogenannten Syner-

gien einer Anpassungsmaßnahme. 

Maßnahmen der Flächen-, Bau- und Katastrophenvorsorge spielen eine wesentliche 

Rolle bei der Reduzierung des Hochwasserrisikos. Wichtig ist eine frühzeitige Integra-

tion der Überflutungsvorsorge in die Bauleitplanung und entsprechende Berücksichti-

gung aktueller und zukünftiger Bedarfe in der Flächennutzungsplanung. Ohne die Si-

cherung in der Flächenplanung können technische Maßnahmen und Maßnahmen zur 

Wasserrückhaltung schwer realisiert werden. So können Entscheidungsträger ausrei-

chende Flächen einplanen, die als Retentionsräume genutzt werden können, sowie 

überschwemmungsgefährdete Bereiche von Bebauung durch Bauverbote oder Kenn-

zeichnungen als Vorbehaltsgebiete freihalten. Solche Nutzungsbeschränkungen oder 

Vorgaben zu hochwasserangepassten Nutzungsformen reduzieren das Schadenspo-

tenzial und helfen das Bewusstsein für die Restrisiken zu verschärfen (Spiekermann & 

Franck, 2014, S. 38). 

Neben der Flächenvorsorge können auch Maßnahmen in der Bauvorsorge zum Schutz 

vor Überschwemmungen und zur Verringerung des Hochwasserrisikos beitragen. Die 

Bauvorsorge ist nicht nur für öffentliche Gebäude relevant, sondern für alle Immobili-

eneigentümer ein wichtiger Baustein der Zukunftsfähigkeit und Sicherheit angesichts 

der Folgen des Klimawandels. Hierzu zählen z. B. der Einsatz wasserunempfindlicher 

Baumaterialen, die Nutzung angepasster Bauformen oder der Bau von Vorrichtungen, 

die vor Rückstau oder Wassereintritt durch Türen und Fenster schützen. Andere Bau-

maßnahmen, die Häuser vor Wassereintritt im Fall eines Starkregenereignisses schüt-

zen, sind höhere Türschwellen, überdachte Kellereingänge, Aufkantungen von Licht- 

und Fensterschachten sowie Rückstauklappen oder Hebeanlagen. Auch älterer Bau-

bestand kann saniert und angepasst werden, um Schäden im Falle eines Starkregene-

reignisses zu vermeiden oder verringern. Die Bauvorsorge lässt sich von kommunalen 

und privaten Akteuren umsetzen (INKOKA, 2016a).  
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Des Weiteren kann auch eine ausreichende Katastrophenvorsorge das Hochwasserri-

siko verringern. Diese Art Vorsorge ist die Vorbereitung auf und das Bereitsein im Ka-

tastrophenfall oder bei einem Extremereignis, damit ein Plan für Handeln und Hilfe-

maßnahmen schon vor einem Ereignis vorhanden ist. Laut dem Wasserhaushaltsge-

setz (2009) dienen Risikomanagementpläne dazu, „die nachteiligen Folgen, die an 

oberirdischen Gewässern mindestens von einem Hochwasser mit mittlerer Wahr-

scheinlichkeit [auftreten], [...] zu verringern, soweit dies möglich und verhältnismäßig 

ist“ (WHG 2009, §75). Obwohl das im WHG beschriebene Risikomanagement nicht 

explizit für starkregenbedingte Ereignisse konzipiert war, sind die Pläne ähnlich. Maß-

nahmen der Katastrophenvorsorge sind beispielsweise die Erstellung von Alarm-, Eva-

kuierungs- und Einsatzplänen für den Notfall sowie die Sonderpläne für kritische Infra-

strukturen wie u. a. die Energieversorgung, Krankenhäuser, Rettungswege oder In-

dustrieanlagen. Zur Katastrophenvorsorge zählt auch die Organisation und Bereitstel-

lung erforderlicher Ressourcen für die Gefahrenabwehr wie ausgebildete Einsatzkräfte, 

Material (z. B. Sandsäcke) und Gerätschaften sowie die Durchführung von Notfall-

Übungen. Die Notfallplanung ist eine Querschnittsaufgabe, die die Zusammenarbeit 

verschiedener Behörden, Rettungskräfte und Verbände verlangt. Die Katastrophenvor-

sorge kann nur gewährleistet werden, wenn all diese Akteure eingebunden werden und 

effektiv miteinander kommunizieren.  

Um den Senkungs- und Setzungsprozessen im schon tiefliegenden Gebiet entgegen-

zuwirken ist ein weiterer Maßnahmenbereich die Geländeanhebung gefährdeter Berei-

che durch Aufspülung von Sedimentmaterial. Im Verbandsgebiet Emden könnten bei 

Vertiefung entnommene Sedimente aus der Ems oder Fahrrinnen in der Nordsee ver-

wendet werden, um tiefliegende und von Sturzfluten gefährdete Bereiche künstlich zu 

erhöhen. Diese Maßnahme könnte das Hochwasserrisiko verringern, aber ist nicht 

überall anwendbar und würde den Abfluss in das Entwässerungssystem nicht unbe-

dingt positiv beeinflussen. 

Auch technische und bauliche Maßnahmen wie die Anpassung von hydraulischen Be-

messungen und Pumpkapazitäten innerhalb des Entwässerungssystems können dem 

steigenden Risiko einer starkregenbedingten Überschwemmung im Verbandsgebiet 

Emden entgegenarbeiten. Beispielsweise könnten Gräben und Hauptvorfluter ausge-

baut oder vertieft werden, um ihre Kapazität zu erhöhen, damit das System im Extrem-

fall mehr Niederschlag aufnehmen kann. Im Vergleich zu Rohren, die ein beschränktes 

Volumen Wasser aufnehmen können, können offene Gräben große Mengen an Nie-

derschlagswasser aufnehmen und abführen. Darum sollen Gräben gut gepflegt erhal-
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ten und bestenfalls weder verrohrt noch überbaut werden, da dies ihr Speichervolumen 

einschränken, das Risiko von Wasserstaus erhöhen und somit den Überschwem-

mungsschutz beeinträchtigen würde. Unterdimensionierte Rohre im Entwässerungs-

system könnten als Anpassungsmaßnahmen wieder geöffnet werden, um dem Wasser 

mehr Raum zu geben. Außerdem kann die Kanalisation in dichter bebauten Bereichen 

saniert oder neu gebaut werden, um auf intensiver Extremereignisse vorbereitet zu 

sein. 

Die Kapazitäten des Entwässerungssystems lassen sich auch durch größere, leis-

tungsstärkere Pumpen erhöhen, die den Abfluss des Niederschlagwassers in die 

Nordsee beschleunigen würden. Dennoch sind diese technischen Maßnahmen durch 

hohe Bau-, Unterhaltungs- und Betriebskosten eine teure Anpassungsoption. Vor dem 

Hintergrund der hohen Stromkosten ist eine weitere Lösung, die im Rahmen des KLE-

VER-Projekts untersucht wird, die Nutzung erneuerbarer Energien für den Schöpf-

werksbetrieb. Eine Verknüpfung des Windenergiepotenzials der Küstenregion und des 

Entwässerungssystems erhöht die Finanzierbarkeit eines häufigeren Pumpbetriebs. 

Noch eine weitere Maßnahmenoption, die zum Schutz vor starkregenbedingten Über-

schwemmungen dient ist die Erhöhung der lokalen Versickerungsmöglichkeiten. Aller-

dings hängt die Realisierbarkeit dieser Maßnahmenart vom Bodentyp und Grundwas-

serpegel in den jeweiligen Bereichen ab. Wenn die Böden in einem Gebiet schon ge-

sättigt sind oder schwer wasserdurchlässig sind, ist Entsiegelung nur bedingt effektiv. 

In solchen Bereichen kann die Bepflanzung von Flächen dennoch ihre Versickerungs-

leistung erhöhen.  

Entsiegelungs- und Versickerungsmaßnahmen lassen sich auch realistisch und relativ 

einfach von privaten Akteuren und Bürger umsetzen. Selbst die kleinräumigen Verän-

derungen, die Grundstückseigentümer zu Hause umsetzen, tragen zu einer Verbesse-

rung des Entwässerungssystems bei und erhöhen dadurch die Resilienz der Region. 

Beispielsweise können Grundstückseigentümer versiegelte Flächen wie Terrassen, 

Einfahrten, Gartenwege und Park- oder Abstellplätze mit wasserdurchlässigen Befesti-

gungen gestalten oder unbenutzte Schuppen, Lagerhallen oder Lauben abreißen. Im 

Garten können Maßnahmen wie die Anlegung eines Teiches mit durchlässigem Unter-

grund oder die Neubepflanzung von brachen Flächen das Versickerungspotenzial er-

höhen und den Abfluss des Niederschlagswassers reduzieren (INKOKA, 2016b). 

Haus- und Grundstückseigentümer spielen also eine wichtige Rolle in der Starkregen-

vorsorge und tragen auch eine Verantwortung sich vor Überschwemmung zu schützen. 

Neben Versickerungs- und Entsieglungsmaßnahme existiert auch eine Vielzahl von 
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Schutzmaßnahmen und zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung auf dem eige-

nen Grundstück. Zisterne und Regentonnen ermöglichen Regenwassernutzung sowohl 

im Garten sondern als auch im Haus. Z. B. kann gefiltertes Regenwasser für das Gie-

ßen von Zimmerpflanzen, in der Toilette oder in der Waschmaschine genutzt werden. 

Dachbegrünung bietet ebenfalls die Möglichkeit das Niederschlagswasser auf dem ei-

genen Grundstück zurückzuhalten und obwohl es teuer sein kann, hat es viele Vorteile 

wie u. a. Wärme- und Schalldämmung, Luftreinhaltung und eine längere Lebensdauer 

der Dachabdichtung. Anfallendes Regenwasser, das weder genutzt noch versickert 

werden kann, lässt sich auch mittels Gräben oder Grundleitungen vom Grundstück ab-

leiten.  

Sowohl Grundstückseigentümer als auch Mieter können sich auf den Ernstfall vorberei-

ten. Die sogenannte Verhaltensvorsorge besteht eher aus Entscheidungen und Siche-

rungsmaßnahmen als aus technischen oder baulichen Maßnahmen. Familien und an-

dere Haushalte sollten besprechen, welche Gefährdungssituationen möglich sind und 

entsprechende Verhaltensregeln für den Überschwemmungsfall festlegen. Die meisten 

Tipps zur Verhaltensvorsorge sind in der Gestaltung von Wohn- und Nutzflächen. Ein-

wohner mit einem Keller oder einer tiefliegenden Garage können darauf achten, dass 

keine wertvollen oder wasserempfindlichen Gegenstände dort lagern oder dass sie auf 

einer sicheren Höhe im Regal verstaut sind. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, 

die Gefahr von wasserverursachten Kurzschlüssen zu minimieren, indem elektrische 

Leitungen, Mehrfachsteckdosen sowie Verlängerungskabel in überschwemmungsge-

fährdeten Räumen möglichst hoch über dem Boden verlegt sind. Um vor dem Scha-

densfall zu schützen ist es für Eigentümer sinnvoll, Wohngebäudeversicherungen mit 

einer Elementarschadenversicherung abzuschließen (weil starkregenbedingte Schä-

den oft im klassischen Gebäudeversicherungsplan nicht inbegriffen sind) und/oder fi-

nanzielle Rücklagen zu sichern. Maßnahmen der Verhaltensvorsorge sind oft kosten-

frei oder mit geringen Kosten zu realisieren und reduzieren das Hochwasserrisiko von 

einzelnen Haushalten (INKOKA, 2016b, S.29).  

Die Unterhaltung des Entwässerungssystems ist Aufgabe des Entwässerungsverbands 

und der Schutz vor Überschwemmung eine Gemeinschaftsaufgabe der Kommunen, 

des Landkreises und des Landes. Dennoch tragen auch wirtschaftliche Akteure, Päch-

ter sowie Grundstücks- und Immobilieneigentümer eine Verantwortung durch deren 

Einfluss auf die Entwässerungssituation. Daher ist schließlich die Informationsvorsorge 

eine der wichtigsten Grundlagen der Starkregenvorsorge und somit des Überschwem-

mungsschutzes. Zur Informationsvorsorge gehört die Aufklärung zum Thema und der 

Wissenstransfer von Experten und Fachleuten an die Öffentlichkeit. Wenn Bürger nicht 
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verstehen welche Randbedingungen die Entwässerung beeinflussen und wie, ist eine 

frühzeitige Vorsorge eher unwahrscheinlich. Beratungsangebote, Werbekampagnen, 

und die Veröffentlichung von Überschwemmungsgefahrkarten, sowie Warnsysteme 

und rechtzeitige Vorhersagen vor Extremereignissen sind Beispiele der Informations-

vorsorge. Lokale und regionale Zeitungen, Informationsblätter und Broschüren, Fern-

sehberichte, Radio und internetbasierte Quellen sind für die allgemeine Aufklärung 

zum Thema Starkregenvorsorge und Entwässerung gut geeignet. Ein Warnsystem 

funktioniert am besten über Kanäle, die oft aktualisiert und schneller wahrgenommen 

werden, wie z. B. Radio, SMS-Abonnements/Mobilfunk oder Apps und Social Media. 

Im Landkreis Friesland und in der Stadt Emden können Einwohner sich bei KATWARN 

anmelden, um bei Gefahrensituationen, wie Unwetter, direkt über das Handy informiert 

zu werden (Stadt Emden, o. J.). Allerdings sind bei Starkregenereignissen kleinräumi-

ge und kurzzeitige Vorhersagen die erste Voraussetzung für ein effektives Warnsystem 

und noch eine Herausforderung für die Wetterdienste. 

Um den Auswirkungen des Klimawandels und den anderen sich ändernden Randbe-

dingungen entgegenzuwirken ist die Umsetzung von vorsorglichen Anpassungsmaß-

nahmen erforderlich. Viele mögliche Lösungen können von den Kommunen und dem 

Entwässerungsverband realisiert werden aber auch Maßnahmen der Eigenvorsorge 

müssen von den Einwohner und Grundstückseigentümer ergriffen werden, um die Zu-

kunftsfähigkeit der Entwässerung und den Schutz vor starkregenbedingten Über-

schwemmungen zu verbessen. Das WHG 2009 schreibt sogar die Vorsorgepflicht des 

Bürgers vor: 

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr 
Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbeson-
dere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, 
Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen (WGH 2009, § 5 (2)). 
 

 
In Anbetracht der Vorsorgepflicht der Bürger war u. a. ein Ziel dieser Arbeit anhand ei-

ner Bevölkerungsumfrage das grundliegende Wissen über die Entwässerungsproble-

matik zu erfragen und die Handlungsbereitschaft zur Eigenvorsorge der Einwohner im 

Verbandsgebiet Emden zu ermitteln. Denn nicht alle nötigen Anpassungsmaßnahmen 

lassen sich von den behördlichen Akteuren und dem Entwässerungsverband umset-

zen. 
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IV. Methodik 

4.1 Bevölkerungsbefragung als Meinungsbild 

Um die Forschungsfragen dieser Arbeit beantworten zu können, war es erforderlich in 

einen Dialog mit Einwohnern des Verbandsgebiets des I. Entwässerungsverbands 

Emden zu treten. Bei der Ermittlung von Wissen, Einstellungen, Meinungen oder Be-

wertungen gilt die Befragung als Standardinstrument der empirisch-wissenschaftlichen 

Sozialforschung (Schnell et al., 2005, S. 321). Besonders wenn es um subjektive Ein-

stellungen oder die Erfahrungen einer Einzelperson geht, zählen mündliche oder 

schriftliche Befragungen zu den am häufigsten verwendeten Forschungsmethoden. 

Anhand eines standardisierten Fragebogens bietet die mündliche Befragung die Mög-

lichkeit, relativ schnell vergleichbare Aussagen zu einem begrenzten Thema von den 

Teilnehmern zu erhalten. Mit der Befragungsmethode können spezifische Hypothesen 

über Zusammenhänge spezifischer Variablen wie z. B. Personengruppen und ihre Ein-

stellungen überprüft und analysiert werden (Mayer, 2008).  Im Kern ist eine mündliche 

Befragung nichts Anderes als Kommunikation zwischen zwei (oder ggf. mehr) Indivi-

duen und stellt eine soziale Situation dar, in der Informationen in zwei Richtungen flie-

ßen (Konrad, 2007). Die Befragung liefert dem Interviewer anhand mehrerer Fragen 

Daten zum Wissen, zur Einstellung sowie zu den Meinungen des Befragten aber 

gleichzeitig bringt die Befragung den Befragten dazu über ein bestimmtes Thema 

nachzudenken. Aus diesen Gründen wurde die Befragung als Methode für die Daten-

erhebung dieser Masterarbeit gewählt. 

4.2 Teilerhebung im Verbandsgebiet Emden 

Bei quantitativen Untersuchungen wie einer Bevölkerungsumfrage ist es meist nicht 

möglich, die Grundgesamtheit vollständig zu befragen. Wenn nur eine Teilmenge der 

Grundgesamtheit untersucht wird, handelt es sich um eine Teilerhebung (Schnell et al., 

2005). Bei einer Bevölkerung von ca. 101.320 Einwohnern12 und im begrenzten Kon-

text einer Masterarbeit war nur eine Teilerhebung möglich. 

Jährlich zahlen ca. 38.000 Einwohner als Grundstückseigentümer oder Erbpächter 

Mitgliederbeiträge an den I. Entwässerungsverband Emden. Obwohl ein gewisses Ver-

trauen in den Verband bestehen soll, ist es gerecht, wenn die Mitglieder durch die Be-

fragung die Chance bekommen, ihre Meinungen zur lokalen Entwässerungssituation 

und zu zukünftigen potenziellen Maßnahmen zu äußern, wenn auch nur begrenzt. 

Denn zukünftige Schritte zur Verbesserung der Anpassungskapazität des Entwässe-

																																																								
12 Die Bevölkerungszahl für das Verbandsgebiet Emden wurde anhand der aktuellsten Daten 
für die jeweiligen Gemeinden und Ortschaften. Die genauen Quellen befinden sich im Literatur-
verzeichnis. 
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rungssystems werden zum Teil vom Entwässerungsverband finanziert und könnten 

ggf. auch zum Teil von öffentlichen Geldern gefördert werden. Weil das Entwässe-

rungssystem jedoch alle Einwohner im Verbandsgebiet vor Überschwemmung schützt 

und das Leben in der Krummhörn ermöglicht, sollte die für diese Arbeit durchgeführte 

Bevölkerungsumfrage die Meinungen und Erfahrungen aller Einwohner ab 15 Jahre in 

Betracht ziehen.  

Da Entwässerung kein Alltagsthema und relativ komplex ist, wurde entschieden nur 

Personen ab 15 Jahren zu befragen. Gestützt auf die Berechnungen der Altersschich-

ten in den jeweiligen Gemeinden ergibt diese Entscheidung eine Grundgesamtheit von 

86.966 Personen (LSN, 2014). Aus Kosten- und Zeitgründen und in Anbetracht des 

Rahmens einer Masterarbeit war das ursprüngliche Ziel eine Stichprobe von 0,5% der 

Grundgesamtheit anhand einer Zufallsauswahl zu befragen. Allerdings stellte sich bei 

den Befragungen schnell heraus, dass eine Stichprobe von 0,5% bei so einer geringen 

Beteiligungsquote im Rahmen dieser Masterarbeit unrealistisch war. Deswegen wurde 

das ursprüngliche Ziel auf ein neues Mindestziel von 0,25% in den Gemeinden, die 

ganz im Verbandsgebiet liegen, angepasst. Weil die Städte Aurich und Norden und die 

Gemeinde Ihlow nur zum kleinen Teil im Verbandsgebiet liegen, wurden sie gezielt 

ausgelassen. Diese Entscheidung ergab eine neue Grundgesamtheit von 78.625 Ziel-

personen. 

Um Rückschlüsse von der kleinen Stichprobe auf die Grundgesamtheit ziehen zu kön-

nen, sollte die Stichprobe so repräsentativ wie möglich sein und somit ein verkleinertes 

Abbild der Grundgesamtheit darstellen. Im Kontext der Befragung bedeutet Repräsen-

tativität, dass Kongruenz zwischen der theoretisch definierten Grundgesamtheit und 

die tatsächlich durch die Stichprobe repräsentierte Gesamtheit besteht (Kromrey, 

2009). Durch die Methode der geschichteten Stichprobe, die bestimmte Merkmale und 

ihre Verteilung in der Grundgesamtheit als Auswahlkriterien benutzt, wird die Reprä-

sentativität anstrebt (Mayer, 2008). 

Unter Berücksichtigung der Forschungsfragen und der Hypothesen wurde vor der Er-

hebung entschieden, die Stichprobe nach Alter, nach Geschlecht und nach Wohnort zu 

schichten. Bei den kleineren Gemeinden und den Gemeinden, die nur zum Teil im 

Verbandsgebiet des Entwässerungsverbands liegen, war die angezielte Anzahl der Be-

fragten in den jeweiligen demografischen Kategorien (i. e. weiblich und 15-29 Jahre) 

bei 0,25% deutlich kleiner als 1 und mussten deswegen aufgerundet sein, weil Perso-

nen nur als ganze Zahlen befragt werden können. Tabelle 2 zeigt, wie viele Personen 

aus den jeweiligen Gemeinden und Alters- und Geschlechtsgruppen befragt werden 

müssten um eine repräsentative Stichprobe von 0,5% bzw. 0,25% zu bilden. Die Be-
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völkerungsdaten wurden aus mehreren Tabellen des LNS zusammengetragen und ab-

geleitet, um differenzierte Daten zu den demografischen Strukturen als Grundlage für 

die Stichprobe verwenden zu können (siehe Anhang 2). Letztendlich wurde entschie-

den eine Stichprobe von 0,25% für die Stadt Emden, die Gemeinden Krummhörn, Hin-

te und Südbrookmerland sowie die Samtgemeinde Brookmerland anzustreben. Bei ei-

ner Grundgesamtheit von 78.625 entsprechen 0,25% 197 Personen. Wie die reale 

Stichprobe sich von der idealen Stichprobe unterscheidet wird in Kapitel 5 analysiert. 

 

Tabelle 2: Ideale Stichprobe, eigene Berechnung der geschichteten Stichprobengrößen 0,5% 
und 0,25% nach Wohnort, Geschlecht und Alter 

 

4.3 Der Fragebogen 

Der für diese Arbeit entwickelte Fragebogen (siehe Anhang 3) umfasste 41 Fragen, die 

in fünf kategorische Abschnitte unterteilt wurden: 

1. Demografische Daten 

2. Das Entwässerungssystem und seine Funktionsweise 

3. Betroffenheit und Risikobewusstsein 
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4. Folgen des Klimawandels 

5. Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 

Die meiste sozialempirische Literatur rät bei der Fragebogenkonstruktion davon ab, die 

demografischen Daten der Teilnehmer als Erstes zu befragen, weil die Fragen selten 

Interesse wecken und noch kein Vertrauen hergestellt werden konnte (Mayer 2008, S. 

95). Trotzdem wurde im Fall dieser Arbeit entschieden, Fragen nach Wohnort, Alter 

und Geschlecht am Anfang zu stellen, um so ggf. Touristen und Personen von außer-

halb des Verbandsgebiet ausschließen zu können. 

Aufgrund der mündlichen Durchführung der Umfrage wurde entschieden, die Teilneh-

mer nicht nach ihrem genauen Alter zu fragen, um ihnen nicht zu nahe zu treten. Des-

wegen sollten die Teilnehmer sich einer von vier Altersgruppen einordnen: 15 bis ein-

schließlich 29 Jahre, 30 bis einschließlich 49 Jahre, 50 bis einschließlich 64 Jahre und 

über 64. Die Altersgruppen sind an Daten des Landesamts für Statistik Niedersachsen 

(LSN) angelehnt, damit die jeweiligen Gruppen in Bezug zur Grundgesamtheit betrach-

tet werden konnten. 

Die Fragen waren überwiegend fakten- oder wissensorientiert, um Informationen über 

die Individuen, ihre Erfahrungen und ihre Kenntnisse zu erhalten. Zu einem kleineren 

Teil waren die Fragen meinungs- oder einstellungsorientiert. Diese Fragen dienten 

hauptsächlich zur Einschätzung des wahrgenommenen Risikos und des eigenen In-

formationsstandes. Im fünften Abschnitt waren die Fragen hingegen nur meinungsori-

entiert und sollten Meinungen zu möglichen Maßnahmen und ihrer Umsetzung in Er-

fahrung bringen. 

Um den Fragebogen möglichst zu standardisieren und somit vergleichbare Daten zu 

erheben wurden größtenteils geschlossene Fragen mit einer Auswahl vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten verwendet. Bei den geschlossenen Fragen mit einer Antwort 

wurde meistens auf eine Mittelkategorie verzichtet, um die Tendenz zur Neutralität zu 

verhindern. Das Antwortspektrum wurde auf zwei bis höchstens sechs Optionen be-

grenzt, sodass die Auswahl für die Befragten überschaubar war. Nur bei fünf offenen 

Fragen konnten Teilnehmer frei antworten und bei zwei halboffenen Fragen konnten 

Teilnehmer die vorgegebene Antwortauswahl erweitern. Am Ende der Befragung wur-

den die Teilnehmer gefragt, ob sie noch etwas zum Thema sagen wollten und ob sie 

inhaltliche Fragen hatten. 

Aufgrund der Komplexität des letzten Abschnitts zum Thema „Umsetzung von Anpas-

sungsmaßnahmen“ wurde ein kleiner Text vorgelesen. Die Interviewerinnen erklärten 
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dabei den Zusammenhang des Forschungsprojekts und erläuterten grob, was eine 

Anpassungsmaßnahme ist. Darüber hinaus wurde den Teilnehmern erklärt, warum im 

Rahmen einer Anpassungsstrategie eine Priorisierung der Maßnahmen erstellt werden 

sollte. Obwohl das Bewertungsverfahren in der Entwicklung einer Anpassungsstrategie 

nicht einfach durchzuführen ist, sollte das Thema für die befragten Einwohner begreif-

bar gemacht und auf drei verständliche Bewertungskriterien beschränkt werden. 

Vor der Befragung im Verbandsgebiet Emden wurde der Fragebogen zunächst in so-

genannten Pretests ausprobiert. Zweck der Pretests war es, unverständliche Formulie-

rungen oder zu komplexe Fragen zu erkennen sowie die Eindeutigkeit und Vollständig-

keit der Antwortauswahl zu prüfen, um den Fragebogen vor der eigentlichen Erhebung 

zu verbessern. Außerdem halfen die Pretests zur Ermittlung der durchschnittlichen Be-

fragungsdauer. Hierfür wurden zehn Befragungen außerhalb des Verbandsgebiets 

durchgeführt. Für die Pretests wurden Personen mit und ohne fachliche Kenntnisse 

befragt, um zu prüfen, ob der Fragenbogen nicht nur für Fachleute, sondern auch für 

den „durchschnittlichen“ Bürger verständlich ist. Nach den Pretests wurden kleine Än-

derungen an dem Fragebogen vorgenommen. 

Die genaue Anzahl der gestellten Fragen hing von den Antworten des Befragten ab. 

Wenn beispielsweise die Frage 3.1 „Waren Sie schon mal von einer Überschwem-

mung betroffen, die durch starke Niederschlagsereignisse hervorgerufen wurde?“ be-

antwortet wurde, folgten zwei weitere Fragen „Wie häufig waren Sie von solch einer 

Überschwemmung betroffen?“ und „Was war von einer solchen Überschwemmung be-

troffen?“. Im Abschnitt 4 „Folgen des Klimawandels“ wurden 7 Fragen übersprungen, 

wenn der Befragte die erste Frage mit „nein“ beantwortete. Im Durchschnitt dauerte die 

Befragung zwischen sieben und zehn Minuten, wobei einige Teilnehmer nach fünf Mi-

nuten fertig waren und andere Teilnehmer 20 Minuten brauchten, weil sie abschweiften 

oder besonders viel erzählten. 

4.4 Durchführung der Befragung 

Die Umfrage wurde zum Teil telefonisch und zum Teil mündlich vor Ort im Verbands-

gebiet von drei Studentinnen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und einer 

Studentin der Rijksuniversiteit Groningen zwischen dem Ende Juni und Mitte Oktober 

2016 durchgeführt.  

Nach Rücksprache mit den beiden Betreuern der Arbeit und im Kolloquium wurde vor-

ab entschieden die mündliche Befragung telefonisch durchzuführen. Hintergrund für 

die Entscheidung war die Annahme, dass am Telefon schneller Teilnehmer erreicht 

werden könnten als vor Ort im überwiegend ländlichen Raum des Verbandsgebiets 
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des I. Entwässerungsverband Emden. Hierfür wurden regionale Telefonbücher für die 

Städte Emden, Aurich und Norden verwendet (Regionales Telefonbuch, 2016). Die Te-

lefonbücher sind in den einzelnen Gemeinden unterteilt und sogar die jeweiligen Ort-

schaften sind bei den meisten Telefonnummern angegeben. Somit konnten die Anrufe 

auf das Verbandsgebiet begrenzt werden. 

Am 27. Juni 2016 wurde die Telefonumfrage offiziell gestartet und sie lief bis 29. Au-

gust 2016. Ein Team von drei Interviewerinnen hat an verschiedenen Wochentagen zu 

unterschiedlichen Uhrzeiten Telefonnummern aus den regionalen Telefonbüchern an-

gerufen. In Zusammenarbeit mit dem KLEVER-Projekt und dem Entwässerungsver-

band wurden zwei Zeitungsartikel über das Forschungsprojekt und die begleitende Be-

völkerungsumfrage veröffentlich. Am 07. Juli 2016 erschien ein Artikel im Ostfriesi-

schen Kurier „Damit Küstenregionen nicht untergehen“ und am 08. Juli 2016 ein ande-

rer Artikel in der Emder Zeitung „Starkregen-Umfrage: Forschungsprojekt zur Entwäs-

serung“ (Ostfriesischer Kurier, 2016; Emder Zeitung, 2016). Hintergrund der Veröffent-

lichung der beiden Artikel war es, nicht nur den Bekanntheitsgrad des Projekts zu stei-

gern, sondern auch die Teilnahmebereitschaft für die Bevölkerungsbefragung zu erhö-

hen. Bei skeptischen potentiellen Teilnehmern konnten die Befragerinnen auf die Arti-

kel hinweisen. 

Nach insgesamt 64,5 Stunden am Telefon hatte das Team erst 135 Teilnehmer er-

reicht, obwohl insgesamt 1.368 Rufnummer gewählt wurden (siehe Abb. 6). Die Er-

folgsquote der Anrufe entspricht 9,9%. Im Durchschnitt war die Erfolgsrate nachmittags 

(14,9%) höher als vormittags (10,9%). In 

den meisten Fällen ging niemand an das 

Telefon, wobei 28,4% der erreichten Per-

sonen eine Teilnahme an der Befragung 

ablehnten. In solchen Fällen waren die 

Antworten oft einfach „Nein“, „Ich habe 

keine Interesse“ oder „Ich mache grund-

sätzliche keine Telefonumfragen.“  

Abbildung 6: Erfolgsrate der Telefonumfrage 

Angesichts der niedrigen Teilnehmerquote bei der telefonischen Befragung wurde die 

Bevölkerungsumfrage zusätzlich vor Ort in den Ortschaften des Verbandsgebiets Em-

den durchgeführt. Am Mittwoch, den 27. Juli, Samstag, den 20. August, Freitag, den 

26. August und am Samstag, den 15. Oktober konnten insgesamt 93 Teilnehmer be-

fragt werden. Vor Ort wurden ausgewählte, freiwillige Passanten an öffentlichen Plät-

9.9% 

28.4% 61.8% 

Erfolgsrate der Telefonumfrage 
N=1368 

Teilnehmer 

Abgelehnt 

Abwesend 
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zen, Einkaufszentren, Wochenmärkten, Grünanlagen und dem Bahnhof befragt. Die 

Befragungen vor Ort waren auch hilfreich, die Stichprobe repräsentativer zu gestalten. 

Denn so konnte man gezielter Passanten aus Altersgruppen befragen, in der noch zu 

wenige Personen bereits teilgenommen hatten.  

Insgesamt nahmen insgesamt 228 Menschen an den Telefonbefragungen und den 

persönlichen Befragungen teil, wovon 221 Fragebogen auswertbar waren. 

4.5 Auswertungsmethodik 

Diese Masterarbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Analyse der Antworten im 

Rahmen der Forschungsfragen als deskriptive Statistik. Vor diesem Hintergrund wurde 

das Microsoft Programm Excel als Auswertungsinstrument gewählt. Zur Aufbereitung 

und Auswertung der Fragebogen wurden alle Daten in eine Tabelle eingegeben. Die 

Antworten wurden codiert, sodass bis auf die wenigen offenen Fragen, alle Antworten 

in Zahlenform sind. Beispielweise wurden „Ja“-Antworten als „1“ und „Nein“-Antworten 

als „2“ eingegeben. Selten antworteten Teilnehmer mit „keine Angabe“, die als „0“ ein-

gegeben wurde. Danach wurde eine Fehlerkontrolle durchgeführt, um die Vollständig-

keit der Codierung zu prüfen. 

Zuerst wurden die realen Stichprobendaten den idealen Stichprobendaten gegenüber 

gestellt und anhand Tabellen und Diagramme dargestellt. Die Beschreibung der ei-

gentlichen Stichprobe folgt in Kapitel 5. Als Nächstes folgte die deskriptive Statistik, die 

Verteilungen und Zusammenhänge in den Daten beschreibt. Dies wurde für jede ein-

zelne Frage als univariate und zum Teil als bivariate oder multivariate Analyse durch-

geführt. Ein Beispiel einer univariaten Analyse ist die Verteilung der Befragten, die sich 

über die Notwendigkeit und Funktionsweise der Entwässerung in ihrer Region gut in-

formiert fühlen gegenüber den Befragten, die sich nicht gut informiert fühlen. Ein Bei-

spiel der multivariaten Analyse ist der untersuchte Zusammenhang zwischen der Be-

troffenheit, Eigenvorsorge und Risikowahrnehmung. Des Weiteren wurden sowohl 

arithmetische Mittewerte der Daten als auch Modalwerte ausgerechnet, die den häu-

figsten vorkommenden Wert in einer Verteilung repräsentieren. Größenteils wurde 

Excel verwendet, um die Daten anhand klarer Diagramme darzustellen. 
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V. Ergebnisse 

5.1 Analyse der Stichprobe und Beschreibung des Teilnehmerkreises 

Aufgrund der beschränkten Zeit- und Kostenressourcen sowie der Einschränkungen 

der Erhebungsmethode unterscheidet sich die reale Stichprobe von der idealen Stich-

probe, die anhand Bevölkerungsdaten von 2013 bis 2016 berechnet wurde. Bei der 

Grundgesamtheit von 78.625 Personen bestünde eine Stichprobe von 0,25% aus 19713 

Befragten. Tabelle 3 zeigt, wie die eigentliche Stichprobe ausfiel, die letztendlich 

0,28% der Grundgesamtheit bildete. Die roten Zahlen in der Tabelle weisen darauf hin, 

dass die tatsächliche Anzahl der Befragten für die Bevölkerungsgruppe weniger als 

0,25% entspricht, während die grünen Zahlen einen Anteil über 0,25% für die Bevölke-

rungsgruppe bezeichnen. Es wurde sich dagegen entschieden, die Stichprobe zu be-

reinigen, weil die Gesamtanzahl der Befragten schon viel geringer war als im Voraus 

erwartet. Wie sich die reale Stichprobe hinsichtlich der Altersstruktur, Geschlechtsver-

teilung sowie nach Gemeinden von der idealen Stichprobe unterscheidet, wird in die-

sem Kapitel anhand von Diagrammen dargestellt. 

  

Tabelle 3: Reale Stichprobe bzw. wie die eigentliche Stichprobe im Vergleich zu der idealen 
Stichprobe ausfiel, eigene Darstellung 

Die Befragung wurde in drei Teile geschichtet (siehe Tab. 3); die Verteilung nach 

Wohnort ist eine Dimension der geschichteten Stichprobe. In der realen Stichprobe 

gab es bei den Befragten aus Brookmerland, Südbrookmerland und Emden Alters-

gruppen, in denen weniger Menschen teilnahmen, als in der idealen Stichprobe gefor-

																																																								
13 0,25% entspricht 196,6 aber wird auf 197 aufgerundet, da die Elemente in diesem Fall Men-
schen sind. 

Brookmerland 11313 M W M W M W M W
Ideal 0,25% 28 3 3 4 4 3 4 3 3
Real 0,30% 34 1 2 4 5 3 9 6 4
Hinte 5947
Ideal 0,25% 15 1 1 2 2 2 2 2 2
Real 0,34% 20 1 1 2 2 2 2 4 6
Krummhörn 10501
Ideal 0,25% 26 3 2 4 4 4 4 3 4
Real 0,33% 35 3 3 4 5 4 6 5 5
Südbrookmerland 15981
Ideal 0,25% 40 5 4 6 6 5 5 4 5
Real 0,27% 43 5 3 7 9 5 5 4 5
Emden 34884
Ideal 0,25% 87 10 10 13 13 10 10 9 12
Real 0,26% 89 10 10 13 12 10 11 11 12
Summe 0,28% 221

Stich-
proben-
größe

Gemeinde

15	-	29 30	-	49 50	-	64 >	64

Altersgruppe
Anzahl	der	
Umfragen
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dert waren. Dies hängt damit zusammen, dass verhältnismäßig viele der Befragten in 

den Gemeinden Hinte und Krummhörn wohnen (siehe Abb. 7). Aus welchen Ortschaf-

ten die Befragten kommen, wird anhand einer Karte und Tabelle im Anhang ersichtlich 

gemacht. Leider war es nicht möglich, mindestens eine Person aus jeder Ortschaft zu 

befragen. 

 

Abbildung 7: Anteil der Befragten nach Gemeinde 

Da die Anzahl der Einwohner in der Stadt Emden viel höher ist als in den anderen 

Gemeinden, entspricht die Abweichung von 2 Personen 4,1%, wobei die ähnlich kleine 

Abweichung in Südbrookmerland von 3 Personen nur einer Abweichung von 0,9% ent-

spricht. Schon bei wenigen zusätzlichen Teilnehmern über der 0,25%-Quote in den 

kleineren Kommunen änderte sich rasch das Gesamtverhältnis. 

 

Abbildung 8: Stichprobe nach Geschlecht als Gesamtverhältnis 

Eine weitere Dimension, wonach die Stichprobe geschichtet ist, ist Geschlecht. Abbil-

dung 8 stellt das eigentliche Verhältnis gegenüber dem idealen Verhältnis dar, wäh-
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rend Abbildung 9 zeigt, wie viele Männer und Frauen in den jeweiligen Gemeinden be-

fragt wurden. Bei einer ideal repräsentativen Stichprobe wären 48,9% der Befragten 

männlich und 51,1% der Befragten weiblich, allerdings war der Anteil der Frauen bei 

der realen Stichprobe größer (siehe Abb. 8). In allen Gemeinden nahmen mehr Frauen 

als Männer an der Umfrage teil (104 männlich, 117 weiblich). Eventuell war es wahr-

scheinlicher, dass Frauen zu den Erhebungszeiten zu Hause oder an öffentlichen Plät-

zen waren. Es wurden keine Daten zu den Personen gesammelt, die eine Teilnahme 

an der Befragung ablehnten. Von daher lässt es nicht belegen, dass Frauen eher an 

der Befragung teilnahmen als Männer. 

 

Abbildung 9: Stichprobe nach Geschlecht aufgeteilt nach Gemeinden 

Die dritte demografische Dimension der Stichprobe waren die Altersgruppen (siehe 

Kapitel 4). Bei 221 Teilnehmern waren 39 Personen 15 - 29 Jahre alt, 63 Personen 30 

- 49 Jahre alt, 57 Personen 50 - 64 Jahre alt und 62 Personen über 64 Jahre alt. Da 

das genaue Alter der Teilnehmer nicht befragt wurde, ist es nicht möglich das Durch-

schnittsalter der Teilnehmer zu berechnen. Allerdings wohnten die Befragten im 

Durchschnitt seit 32,7 Jahren in der Region. Wenn man die Geschlechterverteilung in 

den jeweiligen Altersgruppen anschaut (siehe Abb. 10), kann man das Verhältnis der 

weiblichen und männlichen Teilnehmer etwas differenzierter betrachten. In der jüngs-

ten Altersgruppe (15-29 Jahre) weichte die reale Stichprobe nur um 1,25% von der 

idealen ab, während die reale Stichprobe der Altersgruppe 50-64 um 6,8% „weiblicher“ 

war als die ideale Stichprobe. Im Vergleich zu den anderen Altersgruppen der realen 

Stichprobe ist die älteste Altersgruppe (>64 Jahre) die Ausnahme, da hier verhältnis-

mäßig zu viele Männer befragt wurden mit einer Abweichung um 4,2% vom idealen 

Geschlechterverhältnis. 
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Abbildung 10: Geschlechterverteilung der Stichprobe je Alterskategorie 

 

Abbildung 11: Anteil der Stichproben nach Altersgruppen 

Die Anteile der jeweiligen Altersgruppen nach der idealen Stichprobeberechnung, die 

in Abb. 11 mit blau kennzeichnet wird, wurde von der Grundgesamtheit und den de-

mografischen Daten des LNS hergeleitet. In grün wird das eigentliche Verhältnis der 

vier Altersgruppen dargestellt. Die Betrachtung der Altersgruppen als Verhältnisse 

gleicht die unterschiedlichen Spannweiten der Altersgruppen aus. Abbildung 11 zeigt 

wie die eigentliche Stichprobe etwas anders als die ideale Stichprobe ausfiel. Die An-

zahl der Befragten in den mittleren Altersklassen 30-49 und 50-64 weichte nur um etwa 

1,0% des idealen Anteils ab, wobei die Anteile der jüngsten und ältesten Altersgruppen 

um ca. 4,0% von den idealen Werten abweichen. Die Altersgruppe 15-29 war mit 

17,6% der Stichprobe etwas unterrepräsentiert während die Altersgruppe >64 hinge-

gen überrepräsentiert war. Möglicherweise ist diese Verzerrung auf den demografi-

schen Wandel zurückzuführen, da die Einwohner in Deutschland im Durchschnitt älter 

werden und junge Menschen zunehmend vom Land in die Städte ziehen (Birg, 2011). 

Beispielweise wurde das 0,25%-Ziel für alle demografische Gruppen in der Stadt Em-
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den erreicht. Und obwohl die Stichprobengröße in der Samtgemeinde Brookmerland 

insgesamt bei 0,30% der Grundgesamtheit der Gemeinde war, wurde das 0,25%-Ziel 

für die Altersgruppe 15-29 Jahre trotzdem nicht erreicht. Die Daten zur Bevölkerung 

nach Altersgruppen vom LNS waren vom 01. Januar 2014 und möglicherweise nicht 

mehr aktuell. Eine andere Erklärung für den verhältnismäßig hohen Anteil der Teil-

nehmer über 50 Jahre, könnte die Tatsache sein, dass jüngere Menschen zu den Er-

hebungszeiten nicht zu Hause bzw. nicht in öffentlichen Plätze unterwegs waren oder 

gar keinen Festnetzanschluss haben. 

Abbildung 12 zeigt die Altersverteilung der realen Stichprobe gegenüber der idealen 

Stichprobe in den jeweiligen Gemeinden. Das Diagramm zeigt, dass die Altersvertei-

lungen der Befragten in der Stadt Emden und in der Krummhörn nur wenig von der 

idealen Altersverteilung abweichen (maximale Abweichung von 5,1%). In der Gemein-

de Hinte dagegen unterscheidet sich die reale Altersverteilung sehr von der idealen 

Verteilung. Die Altersgruppe >64 Jahren bildete 50,0% der Befragten in der Gemeinde 

Hinte, obwohl der ideale Anteil bei 26,7% liegt. Auch in der Samtgemeinde Brookmer-

land bildete die Altersgruppe 16-29 Jahre einen Anteil von nur 8,8% der Befragten in 

Brookmerland anstatt des idealen Anteils von 21,4%. Ein Faktor, der zu diesen Verzer-

rungen der Altersverteilungen führte, war hauptsächlich die Tatsache, dass eher ältere 

Menschen am Telefon erreichbar waren und nur wenige junge Leute in den Gemein-

den auf den Straßen unterwegs waren. Weil letztendlich nur 221 Personen an der Um-

frage teilnahmen, wurde sich gegen eine Stichprobereinigung entschieden, die die Ge-

samtzahl der Befragten deutlich verkleinern würde. 

 

Abbildung 12: Altersverteilung der Stichprobe nach Gemeinden, Real gegenüber Ideal 
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Da alle Grundstückseigentümer und Erbpächter Mitgliederbeiträge an den Entwässe-

rungsverband zahlen, wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie im Eigentum oder zur 

Miete wohnen. Teilweise waren die Befragten, die „im Eigentum“ antworteten junge 

Menschen, die bei ihren Eltern wohnen. Die Mehrheit der Befragten wohnt im Eigen-

tum (siehe Abb. 13). Unter den Mietern waren die 

meisten Befragten in der Altersgruppe 16-29 und un-

ter den Eigentümern waren die meisten Befragten 

über 64 Jahre alt. Im Durchschnitt wohnen die Mieter 

seit 24,1 Jahren in der Region und im Vergleich 

wohnen die Eigentümer durchschnittlich seit 35,2 

Jahren in der Region. Diese Mittelwerte weisen da-

rauf hin, dass die Befragten in der Regel älter sind, 

die im Eigentum wohnen.  Von den 89 Befragten, die 

Emden wohnen, wohnen 32 zur Miete (36,0%), also 

ein größerer Anteil der befragten Einwohner als in den ländlicheren Gemeinden, wo 

nur 12,9% der Befragten zur Miete wohnen und 87,1% der Befragten im Eigentum 

wohnen. 

Obwohl die Stichprobe nur 0,28% der Grundgesamtheit abbildet, ermöglicht die 

Schichtung der Daten eine komplexere Analyse der Zusammenhänge zwischen den 

demografischen Eigenschaften der Teilnehmer und ihren Antworten.  

5.2 Auswertung der Daten zum Informationsstand der Einwohner 

Um abzuschätzen, ob die Einwohner im Verbandsgebiet Emden die Erforderlichkeit 

des Entwässerungssystems und ihre generelle Funktionsweise verstehen, ging es im 

zweiten Abschnitt des Fragebogens um das Entwässerungssystem und seine Funkti-

onsweise. Die einleitende Frage, die besonders für den Entwässerungsverband14  rele-

vant ist, war „Ist Ihnen der Entwässerungsverband Emden bekannt?“. Hier antworteten 

79,6% der Teilnehmer mit „Ja“ und 20,4% der Teilnehmer mit „Nein“. Der Anteil der Be-

fragten, die den Entwässerungsverband kennen, übertrifft der Anteil der Eigentümer, 

was bedeutet, dass der Entwässerungsverband teilweise auch den nicht-zahlenden 

Haushalten bekannt ist. Weil die Kenntnis des Verbands nicht zwangsläufig eine 

Kenntnis über Entwässerung bedeutet, wurden die Teilnehmer gefragt, was sie unter 

dem Begriff „Entwässerung“ verstehen. Bei dieser offenen Frage antworteten 5,9% der 

Teilnehmer nur mit „keine Ahnung“ oder „ich weiß nicht“ und drei Teilnehmer antworte-

ten die Frage mit der Erläuterung, dass sie nur die Rechnungen vom Entwässerungs-

																																																								
14 An den Entwässerungsverband sollen im Anschluss an die vorliegende Erhebung Empfeh-
lungen gemacht werden. 

22.2% 

77.8% 

Wohverhältnisse der 
Befragten (N=221) 

zur Miete im Eigentum 

Abbildung 13: Wohnverhältnisse 
der Befragten  
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verband bezahlen. Die Antworten der restlichen 92,8% der Teilnehmer zum Begriff 

„Entwässerung“ wird in Abb. 14 zusammengefasst. Hierfür wurden ähnliche und glei-

che Antworten gruppiert, um die Antworten zur offenen Frage darstellen zu können. 

Die häufigste Antwort, die kein richtiges Verständnis vom Begriff andeutet, war die Be-

schreibung von Entwässerung als die Abwasserbeseitigung. Auch die Beschreibungen 

der Deiche und Deichacht waren nicht ganz richtig, aber andererseits fände die Ent-

wässerung des Binnenlandes ohne die Deiche und Siele entweder gar nicht oder auf 

andere dezentralere Weise statt. Von allen Antworten waren allerdings 86,2% der Ant-

worten richtige Beschreibungen des Begriffs oder den Bestandteilen des Entwässe-

rungssystems. Um Missverständnisse zu vermeiden und auf das eigentliche Thema zu 

fokussieren, wurde den Teilnehmern, die kein oder ein falsches Verständnis vom Be-

griff hatten, erklärt, dass Entwässerung die Abführung von Regen- und Bodenwasser 

ist. Diese Korrektur des Verständnisses wurde nicht als richtige Antwort ausgewertet, 

allerdings wurden die falschen Antworten mit in die Auswertung aufgenommen.  

 

Abbildung 14: Erläuterung des Begriffs ‚Entwässerung’ 

Mit der Frage 2.3 „Welche Bedeutung hat das Thema Entwässerung Ihrer Ansicht für 

die Region?“ wurden die Einschätzungen zur Erforderlichkeit der Entwässerung be-
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fragt. Dass 76,9% der Teilnehmer sagten, die Entwässerung habe eine „hohe Bedeu-

tung“ für die Region, und 15,8% antworten, sie habe eine „mittlere Bedeutung“ für die 

Region, spricht dafür, dass die große Mehrheit der Einwohner die Notwendigkeit der 

Entwässerung versteht. Nur drei Befragten waren der Ansicht, dass die Entwässerung 

keine Bedeutung für die Region hätte. Abbildung 15 zeigt, wie die Teilnehmer die Be-

deutung des Entwässerungssystems bewerteten. 

 

Abbildung 15: Einschätzung der Bedeutung der Entwässerung für die Krummhörn 

Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage „Was ist hinsichtlich der Funktionsweise des 

Entwässerungssystems der Bevölkerung bekannt?“ wurden Teilnehmer gefragt, inwie-

fern vier der wesentlichsten Einflussfaktoren eine Bedeutung für die Entwässerung ha-

ben. Die Befragten sollten die Bedeutung der Einflussfaktoren Niederschlagsmenge, 

Ebbe und Flut, Geländehöhe sowie Bebauung und Versiegelung von „keine Bedeu-

tung“ bis „hohe Bedeutung“ einschätzen. Abbildungen 16 – 19 zeigen, wie die Befrag-

ten die Bedeutsamkeit der jeweiligen Einflussfaktoren als bedeutsam für die Entwässe-

rung bestimmten. 
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Am bekanntesten ist der Einfluss der Niederschlagsmenge auf die Entwässerung. Bei 

diesem Einflussfaktor wusste die große Mehrheit (77,4%) der Teilnehmer, dass sie ei-

ne hohe Bedeutung für die Entwässerung hat. Am wenigsten bekannt als Einflussfaktor 

der Entwässerung waren Ebbe und Flut. Während 41,2% der Teilnehmer Ebbe und 

Flut eine „hohe Bedeutung“ zuschrieben antworteten insgesamt 26,7% der Teilnehmer 

mit „geringe Bedeutung“ oder „keine Bedeutung“ für die Entwässerung. Bei dieser Fra-

ge kam oft ein Kommentar von den Teilnehmern, die mit „keine Bedeutung“ oder „ge-

ringe Bedeutung antworteten, dass die Nordsee weit entfernt wäre. Um den Zusam-

menhang zwischen einem Wohnort näher zur Küste und die Bewusstheit des Einfluss-

faktors Ebbe und Flut zu untersuchen, wurde der Mittelwert der Antworten15 für die je-

weiligen Gemeinden berechnet. Sowohl die Gemeinde Krummhörn als auch die Stadt 

Emden grenzen an die Nordsee und den Dollart während Brookmerland, Südbrook-

merland und Hinte alle ohne Zugang zur Nordsee oder zum Dollart sind. Anhand der 

Daten von der Stichprobe wurden zwar Unterschiede in den Gemeinden aber keinen 

Zusammenhang zur Küstennähe festgestellt. Ebbe und Flut wurden von Befragten der 

Gemeinde Krummhörn mit der durchschnittlich höchsten Bedeutung bewertet und in 

der Samtgemeinde Brookmerland war der Einfluss der Tiden den Einwohnern im Dur-

schnitt am wenigsten bekannt (siehe Tab. 4). 

2.4.2)  Mittelwert der Bedeutung von Ebbe und Flut für die Entwässerung, nach Gemeinden 

Gemeinde Brookmerland Hinte Emden Südbrookmerland Krummhörn 

Mittelwert 1,8 2,0 2,0 2,2 2,3 

Tabelle 4: Eingeschätzte Bedeutung der Tiden für die Entwässerung nach Gemeinden aufge-
teilt 

																																																								
15 Die Antworten wurden in Zahlen kodiert, um die Daten besser auswerten zu können: hohe 
Bedeutung=3, mittlere Bedeutung=2, geringe Bedeutung=1, keine Bedeutung=0 

Abbildung 18: Bedeutung der Geländehöhe 
für die Entwässerung laut den Befragten 

Abbildung 19: Bedeutung der Bebauung 
und Versiegelung für die Entwässerung laut 
den Befragten 
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Bei der Einschätzung des Einflusses der Geländehöhe (relativ zu NN) auf die Entwäs-

serung antwortete die Mehrheit der Befragten mit „hohe Bedeutung“ und ca. ein Drittel 

mit „mittlere Bedeutung“.8,6% der Befragten waren der Ansicht, die Geländehöhe habe 

nur eine „geringe Bedeutung“ oder „keine Bedeutung“ für die Entwässerung (siehe 

Abb. 18). Etwas bewusster als der Einfluss der Geländehöhe ist den Befragten die ho-

he Bedeutung der Bebauungen und Versieglung für die Entwässerung. Hier antworte-

ten 57,9% der Teilnehmer mit „hohe Bedeutung“ aber auch 10,9% der Teilnehmer mit 

„geringe Bedeutung“. Warum 0,9% bis 6,3% der Befragten bei den Fragen zu den Ein-

flussfaktoren für die Entwässerung keine Antwort gaben, ist nicht klar. Mögliche Erklä-

rungen dafür wären z. B., dass die Teilnehmer befürchteten falsch zu beantworten o-

der eventuell die Frage oder die Begriffe nicht verstanden. 

In Anbetracht der Forschungsfrage „Fühlen sich die Einwohner ausreichend über die 

Notwendigkeit und Funktionsweise der Entwässerung informiert?“ wurden die Teilneh-

mer direkt gefragt. Die Mehrheit der Befragten (62,9%) fühlte sich gut über die Not-

wendigkeit und Funktionsweise in der Region informiert, während 37,1% sich nicht gut 

informiert fühlten.  

Um den tatsächlichen Informationsstand der Befragten mit deren Selbsteinschätzung 

zu vergleichen wurde die „Richtigkeit“ der Antworten berechnet. Wenn man die Antwor-

ten zu den Fragen über die Bedeutung der Entwässerung für die Region (Fragen 2.3 

und 2.4) über die Einflussfaktoren der Entwässerung (Fragen 2.4.1. bis 2.4.4.) der „ge-

fühlt nicht gut informierten“ Teilnehmer und der „gefühlt gut informierten“ Teilnehmer 

vergleicht, sind die Mittelwerte von allen relevante Fragen in den beiden Teilnehmer-

gruppen fast gleich. Bei den Fragen 2.3 und 2.4 bleibt das Antwortspektrum gleich15: 

der Mittelwert aller Antworten von den Teilnehmern, die sich gut informiert fühlten, liegt 

bei M=2,497, während der Mittelwert aller Antworten von den Teilnehmern, die sich 

nicht gut informiert fühlten, auch bei M=2,503 liegt. Wenn man die Einschätzung „hohe 

Bedeutung“ bei allen Fragen als „richtig“ interpretiert, sind doch die Teilnehmer, die 

sich nicht gut informiert fühlten, sogar minimal informierter als die Teilnehmer, die sich 

gut informiert fühlten. Dementsprechend zeigen die Daten dieser Stichprobe, dass das 

Informiertsein eher ein Gefühl ist, als dass es mit dem tatsächlichen Informationsstand 

zu tun hat. Unter den Teilnehmern dieser Stichprobe schätzten sich Männer eher als 

gut informiert ein als Frauen. 71,2% der befragten Männer sagten, sie fühlten sich gut 

über die Notwendigkeit und Funktionsweise der Entwässerung in der Krummhörn in-

formiert und im Vergleich fühlten sich nur 55,6% der befragten Frauen gut informiert. 

Dennoch, wenn man die Antworten zu der Bedeutung der Entwässerung für die Region 

und die Bedeutung der Einflussfaktoren analysiert, ist der Informationsstand der Frau-
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en (M=2,509) im Durchschnitt minimal besser als der Männer (M=2,476). 

Die Daten zeigen auch einen klaren Trend beim Gefühl des Informiertseins in den ver-

schiedenen Altersgruppen. Abb. 20 zeigt, wie das Gefühl über die Entwässerung gut 

informiert zu sein steigt, je älter die Teilnehmer. In der jüngsten Altersgruppe fühlte sich 

sogar die Mehrheit der Befragten nicht gut informiert. Anderseits fühlten sich 82,3% der 

Befragten über 64 gut informiert.  

 

Abbildung 20: Einschätzungen des Informiertseins nach Altersgruppen 

Wenn man allerdings die Daten zu der Bedeutung der Entwässerung für die Region 

und die Bedeutung der Einflussfaktoren analysiert, ist der Informationsstand nicht so 

unterschiedlich wie die Gefühle. Die Antworten von den Teilnehmern in der jüngsten 

Altersgruppe zeigen tatsächlich das geringste Verständnis der Entwässerung 

(M=2,372) und die Daten der ältesten Teilnehmergruppe das beste Verständnis der 

Entwässerung (M=2,547), während die mittleren Altersgruppen den gleichen Durch-

schnittswert aufweisen (M=2,432). Ein weiteres Merkmal, wonach den Informations-

stand analysiert wurde, war die Wohnsituation der Teilnehmer, weil die Personen, die 

im Eigentum wohnen, verpflichtet sind, Beiträge an den Entwässerungsverband zu be-

zahlen. Hier zeigen die Daten von Abschnitt 2 der Umfrage, dass Befragten, die im Ei-

gentum wohnen, einen etwas besseren Informationsstand zur Notwendigkeit und 

Funktionsweise der Entwässerung verfügen (M=2,523) im Vergleich zu den Befragten, 

die zur Miete wohnen (M=2,390). 

In Anbetracht der Daten des Abschnitts zum Entwässerungssystem und seiner Funkti-

onsweise ist der Informationsstand der Befragten Einwohner akzeptabel und überwie-

gend richtig. Dennoch besteht Verbesserungspotenzial insbesondere hinsichtlich der 
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Einflussfaktoren auf die Entwässerung.  

5.3 Auswertung der Daten zu Betroffenheit und Risikobewusstsein 

Eine der Forschungsfragen dieser Arbeit ist „Wie ist die persönliche Betroffenheit von 

Starkniederschlagsereignissen?“. Daten zur Antwort dieser Frage wurden im dritten 

Abschnitt der Umfrage erhoben. Unter den Befragten waren bisher 29,0% von einer 

Überschwemmung betroffen, die durch starke Niederschlagsereignisse hervorgerufen 

wurde. Im Rahmen der Umfrage bedeutet „betroffen“ beispielsweise ein Wassereintritt 

im Haus oder, dass das Grundstück oder Feld unter Wasser stand. Die Mehrheit 

(71,0%) der Befragten war aber bisher nicht persönlich von Überschwemmung infolge 

eines Starkniederschlagsereignisses 

betroffen. Abb. 21 zeigt wie oft die 

Teilnehmer von einer niederschlags-

bedingten Überschwemmung betrof-

fen waren. Von den Personen, die 

schon von einer Überschwemmung 

betroffen waren, waren die 32,8% 

der Betroffen nur einmal betroffen. 

14,1% der Betroffenen gaben an, 

über fünf Mal von einer nieder-

schlagsbedingten Überschwemmung 

betroffen gewesen zu sein.  

Aufgrund des Einflusses lokaler Bedingungen wie z. B. der Versiegelungsgrad oder 

das Geländegefälle wurde am Anfang dieser Arbeit die Hypothese aufgestellt, dass 

Einwohner in bestimmten Gemeinden oder Ortschaften öfter von niederschlagsbeding-

ten Überschwemmungen betroffen waren als in anderen Bereichen. Um diese Hypo-

these zu prüfen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Wohnort und der Betrof-

fenheit anhand der vorliegenden Daten analysiert. Für die Analyse wurden die Anteile 

der Betroffenen in den jeweiligen Gemeinden, den Anteilen der jeweiligen Gemeinde 

im Verhältnis zur Grundgesamtheit gegenübergestellt (siehe Tab. 5). So waren bei-

spielsweise in der Gemeinde Hinte 40,0% der Befragten Einwohner schon mal betrof-

fen, während in der Gemeinde Krummhörn nur 17,1% schon mal betroffen waren. Um 

die Gemeinden miteinander vergleichen zu können wurde der Anteil der Befragten im 

Verhältnis zur ganzen Stichprobe mit dem Anteil der Betroffenen im Verhältnis zur 

ganzen Stichprobe verglichen. Beispielweise bildeten die 43 Befragten aus der Samt-

gemeinde Südbrookmerland einen Anteil von 19,5% der Stichprobe, aber die acht be-

troffene Befragten aus Südbrookmerland bildeten nur einen Anteil von 12,5% der 64 
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71.0% 

1-mal 
9.5% 2-mal 

7.2% 
3- bis 5-

mal 
8.1% 
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3.1.1)  Wie häufig waren Sie von einer 
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betroffen? 

Abbildung 21: Häufigkeit der Betroffenheit der 
Befragten 
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Betroffenen in der ganzen Stichprobe. Wenn man dieses Verhältnis betrachtet, waren 

verhältnismäßig wenige Befragten in Südbrookmerland von einer Überschwemmung 

betroffen. Anderseits waren in der Gemeinde Hinte und in der Stadt Emden verhält-

nismäßig viele Befragten von einer Überschwemmung betroffen.  

In Kapitel 3 zeigt Abb. 4 den Versiegelungsgrad der jeweiligen Gemeinden im Ver-

bandsgebiet. Der Nettoversiegelungsgrad von 10-20% in der Stadt Emden ist deutli-

cher höher als der in der Gemeinde Krummhörn (0-5% Nettoversiegelungsgrad). Des-

sen negativer Einfluss wird zum Teil von den Daten unterstützt, weil in Emden verhält-

nismäßig viele Befragten (+9,7%) und in Krummhörn verhältnismäßig wenige Befrag-

ten (-6,4%) von einer Überschwemmung betroffen waren. Die Abbildung der mittleren 

Versiegelung zeigt auch, dass Marienhafe einen mittleren Nettoversiegelungsgrad zwi-

schen 10 und 20% aufweist. Wenn man die Daten zur Betroffenheit analysiert, wird 

auch hier die Auswirkung der Versiegelung auf die Betroffenheit unterstützt. 29,4% der 

Befragten der Samtgemeinde Brookmerland waren von einer Überschwemmung be-

troffen, von denen 50,0% der betroffenen Befragten in der Gemeinde Marienhafe woh-

nen. Obwohl die Stichprobe klein ist, unterstützten die Daten die Hypothese, dass Be-

troffenheit in einem Zusammenhang zum Wohnort und den dortigen Bedingungen 

steht. Das überproportionale Verhältnis der Betroffenheit in der Stadt Emden und in der 

Gemeinde Hinte weist darauf hin, dass eine Belastung des Entwässerungssystems 

bzw. Kanalsystems bei Extremereignissen bereits zu spüren ist. 

Gemeinde 
Anzahl 
der Be-
troffene 

Anzahl 
der Be-
fragten 

Anteil der Be-
troffenen inner-

halb der 
(Samt)Gemeinde 

Anteil der 
Befragten 
ggü SP* 

Anteil der 
Betroffe-

nen in der 
SP* 

Wie oft wur-
den die Be-
troffen-en 
betroffen? 

(M) 
Hinte 8 20 40,0% 9,0% 12,5% 1,6 
Emden 32 89 36,0% 40,3% 50,0% 2,3 
Krummhörn 6 35 17,1% 15,8% 9,4% 2,3 
Brookmer-
land 10 34 29,4% 15,4% 15,6% 2,7 

Südbrook-
merland 8 43 18,6% 19,5% 12,5% 3,1 

Summe 64 221 29,0% *SP= 
Stichprobe 

 

Dahingegen deuten die Daten zur Häufigkeit der Betroffenheit auf keinen klaren Trend 

hin. Basierend auf den kodierten Werte zur Häufigkeit der Betroffenheit zeigt die Spalte 

in Tab. 5 „Wie oft wurden die Betroffene betroffen“ die Mittelwerte der Antworten in den 

jeweiligen Gemeinden. Obwohl diese Zahl nicht angibt, wie oft genau die Betroffenen 

Tabelle 5: Zusammenhang zwischen Wohnort und Betroffenheit von niederschlagsbedingten 
Überschwemmungen  
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im Durchschnitt von einer Überschwemmung beeinträchtigt wurden16, bedeutet trotz-

dem ein höherer Wert eine häufigere Betroffenheit. Hier waren die Betroffenen aus 

Südbrookmerland und Brookmerland auf häufigsten betroffen. Verhältnismäßig war ein 

größerer Anteil der Befragten aus Hinte von einer starkregenbedingten Überschwem-

mung betroffen, jedoch waren die Betroffenen im Durschnitt weniger als zweimal be-

troffen (M=1,6). Warum die Häufigkeit der Betroffenheit keinen offensichtlichen Zu-

sammenhang mit dem Anteil der Betroffenheit aufzeigt, lässt sich anhand der Daten 

nicht erklären. 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen keinen deutlichen Zusammenhang zwischen 

dem Alter und der Häufigkeit der Betroffenheit. Im Durchschnitt sind die Befragten, die 

über dreimal betroffen waren, am ältesten (siehe Tab. 6). Allerdings sind die Befragten, 

die nicht betroffen waren, durchschnittlich älter als die Betroffenen, die ein- oder zwei-

mal betroffen waren. Hinsichtlich der Ortsansässigkeit zeigen die Daten ebenfalls kei-

nen klaren Zusammenhang zur Betroffenheit. Obwohl die Befragten, die über dreimal 

betroffen waren, durchschnittlich am längsten in der Region wohnen, wohnen die Be-

fragten, die noch nicht betroffen waren, durchschnittlich länger in der Region als die 

Befragten, die einmal betroffen waren. 

Häufigkeit der 
Betroffenheit 

Anzahl der  
Betroffenen 

Altersgruppe 
(M der kodierten 

Zahlen) 

Ortansässigkeit 
(M, in Jahren) 

noch nicht betroffen 157 2,60 31,20 
1-mal 21 2,57 24,62 
2-mal 16 2,44 35,75 

3- bis 5-mal 18 3,06 44,94 
über 5-mal 9 3,11 40,00 

 

Tabelle 6: Zusammenhang zwischen der Betroffenheit und dem Alter bzw. der Ortsansässigkeit 

Die Teilnehmer, die eine persönliche Betroffenheit angaben, wurden gefragt, in wel-

cher Form sie betroffen waren. Abb. 22 stellt die genannten betroffenen Bereiche dar. 

Unter „Sonstiges“ waren Antworten wie z. B. die Kirche oder der Arbeitsplatz. Am häu-

figsten betroffen waren Keller (32,2%) und Straßen oder Parkplätze (28,7%). Bei drei 

Befragten trat Wasser bei einer niederschlagsbedingten Überschwemmung in den 

Wohnbereich ein (3,4% der betroffenen Bereiche). 

																																																								
16 Die Mittelwerte wurden von den kodierten Zahlen 1, 2, 3 und 5 berechnet, wobei 3 für 3- bis 
5- mal steht und 5 für über 5-mal steht 
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Abbildung 22: Von Überschwemmungen betroffene Bereiche 

Eine Forschungsfrage dieser Arbeit war „Haben Einwohner Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Entwässerungssituation oder zum Schutz vor Überschwemmungen privat 

umgesetzt?“ Daher wurden die Teilnehmer im Anschluss an die Fragen zur persönli-

chen Betroffenheit gefragt, ob sie schon Eigenvorsorgemaßnahmen zur Verbesserung 

der Entwässerungssituation oder zum Schutz vor Überschwemmungen umsetzten. Die 

knappe Mehrheit der Befragten setzt noch keine Maßnahmen zur Eigenvorsorge um 

(52,3%) während 47,7% der Befragten schon Eigenvorsorge betreiben. Abb. 23 zeigt 

die Daten zur Betroffenheit und Eigenvorsorge, um den Zusammenhang zu verdeutli-

chen. Bei den Befragten, die noch keine Maßnahmen umsetzen, war die Mehrheit 

noch nicht von einer Überschwemmung betroffen. Warum die 10,5%, die schon betrof-

fen wurden, nachher keine Maßnahmen ergriffen, wurde im Rahmen dieser Umfrage 

nicht gefragt. Allerdings ist der Anteil der Betroffenen, die Eigenvorsorge betreiben, 

größer als der Anteil, der keine betreibt. Je nachdem, ob die Maßnahmen vor oder 

nach der Betroffenheit umgesetzt wurden, was nicht gefragt wurde, können die Daten 

darauf hindeuten, dass persönliche Betroffenheit die Handlungsbereitschaft zur Eigen-

vorsorge erhöht.  

 
Abbildung 23: Eigenvorsorge der Befragten nach Betroffenheit 
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Leider ist es nicht möglich anhand dieser Daten zu schlussfolgern, ob ein Zusammen-

hang zwischen Eigenvorsorge und Betroffenheit besteht. Denn obwohl die Eigenvor-

sorge in den meisten Fällen unter den Betroffenen betrieben wird, ist trotzdem der An-

teil der Befragten, die Maßnahmen der Eigenvorsorge umsetzten ohne betroffen zu 

sein, größer als der Anteil der Befragten, die betroffen war und Eigenvorsorge betrei-

ben. Darüber hinaus ist es auch unklar ob die 29,1% der Befragten, nicht betroffenen 

waren aufgrund ihrer Eigenvorsorge oder aufgrund der Entwässerungsbedingungen 

und des bisherigen Starkregenauftretens. Genau welche Maßnahmen und Formen der 

Eigenvorsorge von den Befragten umgesetzt wurden, zeigt Abb. 24.  

 

Abbildung 24: Genannte Maßnahmen der Eigenvorsorge 

Die zwei Beispiele der Verhaltensvorsorge waren die Aufbewahrung wassertauglicher 

Gegenstände im Keller und wichtigerer Gegenstände auf dem Dachboden. Die „Maß-

nahmen bei der Gartengestaltung“ waren u. a. die Anlegung neuer Teiche, die An-

pflanzung zusätzlicher Flächen, die Einsetzung durchlässiger Pflastersteine, oder das 

Legen von Kies um das Haus/Fundament. Genannte Maßnahmen, die als „sonstige 

Baumaßnahmen“ bezeichnet sind, waren z. B. der Einbau einer Rückstauklappe oder 

Hebeanlage, zugemachte Kellerschächte, der Bau einer Zisterne, eine Versiegelung 

der Kellerwände und eine neue Dachrinne. Die häufigste Form der Eigenvorsorge, die 

im Rahmen der Umfrage genannt wurde, ist der Einbau und/oder Pflege einer Dränage 

auf dem eigenen Grundstück. Des Weiteren haben 13,1% der Befragten eine Regen-

tonne, wobei viele ihre Antwort damit ergänzten, dass die Regentonne nicht vor dem 

Hintergrund der Starkregenvorsorge aufgestellt wurde.  
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Um die Handlungsbereitschaft der Befragten in Blick auf die Zukunft zu untersuchen, 

wurden die Teilnehmer anschließend gefragt, „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in 

Zukunft Eigenvorsorge betreiben?“. Insgesamt antworteten 69,7% der befragten mit 

„unwahrscheinlich“ oder „eher unwahrscheinlich“ und 28,5% mit „eher wahrscheinlich“ 

oder „wahrscheinlich“. Auch wenn man nur die Befragten betrachtet, die im Eigentum 

wohnen, sagten 64,5%, es sei „unwahrscheinlich“ oder „eher unwahrscheinlich“, dass 

sie in Zukunft Eigenvorsorge in Erwägung ziehen. Abb. 25 zeigt, wie die Befragten ihre 

Handlungsbereitschaft in der Zukunft einschätzten und wie die Antworten der Befrag-

ten mit ihrer Betroffenheit und bisherige Eigenvorsorge (EV) zusammenhängt. Hier 

sieht man die geringe Handlungsbereitschaft sowohl insgesamt als auch unter den Be-

fragten, die schon von einer niederschlagsbedingten Überschwemmung betroffen wur-

den (in rot). In Antwort auf die Forschungsfrage „Wie ist die Bereitschaft in Zukunft 

(mehr) Eigenvorsorge zu betreiben?“ zeigen die Daten leider eine geringe Handlungs-

bereitschaft, da der größte Anteil der Befragten ihre zukünftige Eigenvorsorge als „un-

wahrscheinlich“ einschätzte. 

 

Abbildung 25: Wahrscheinlichkeit der zukünftigen Eigenvorsorge 

Bei den 28,5% der Teilnehmer, die antworteten, es sei „eher wahrscheinlich“ oder 

„wahrscheinlich“, dass sie in Zukunft Eigenvorsorge betreiben, sagten die meisten, sie 

wüssten nicht, um welche Maßnahmen es sich dabei handeln wird. Die zweithäufigste 

Antwort war Gräben zu pflegen oder weiter zu pflegen. „Andere Maßnahmen“, die von 

den Befragten genannt wurden, waren z. B. der Bau einer Zisterne, das Anbringen ei-

ner Regenrinne, die Aufschüttung des Gartens und der Kauf eines Hausbootes. Wel-

che anderen Maßnahmen, die Befragten in Zukunft umsetzen würden, werden in Abb. 

26 dargestellt.  
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Abbildung 26: Zukünftige Maßnahmen der Eigenvorsorge 

Von der Anzahl der Teilnehmer, die keine Eigenvorsorge betreiben, und des Anteils 

davon, die sogar schon von einer niederschlagsbedingten Überschwemmung betroffen 

waren, erkannte nur eine Minderheit einen Handlungsbedarf auf der persönlichen Ebe-

ne. Die Antworten der Befragten auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass sie in 

Zukunft Eigenvorsorge betreiben, zeigen eine geringe Handlungsbereitschaft und sig-

nalisieren einen Handlungsbedarf für eine bessere Informationsvorsorge und Kommu-

nikation der Eigenverantwortung. 
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oder „eher gering“ ein. Dieses Gefühl 

spiegelt sowohl ein Vertrauen in dem 

Entwässerungssystem als auch die Tatsache wider, dass die Mehrheit der Befragten 

noch nicht von einer niederschlagsbedingten Überschwemmung betroffen wurde. Die 

häufigste Antwort war allerdings, das Risiko sei „eher hoch“ (33,5%). Bei dieser Frage 
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zeigen die Daten einen klaren Trend, dass Betroffenheit mit der Risikowahrnehmung 

zusammenhängt. Unter den Befragten, die das Risiko als „gering“ oder „eher gering“ 

einschätzten, waren nur 12,1% schon mal von einer Überschwemmung betroffen. Im 

Vergleich waren 41,0% der Befragten, die das Risiko als „eher hoch“ oder „hoch“ ein-

schätzten, schon von einer Überschwemmung betroffen.  

Die erhobenen Daten zeigen auch einen Zusammenhang zwischen der Eigenvorsorge 

und dem Risikobewusstsein auf. Unter den Befragten, die Maßnahmen zur Eigenvor-

sorge umsetzten, wurde sowohl das aktuelle Risiko als auch das zukünftige Risiko im 

Durchschnitt höher eingeschätzt (M=2,6 und 2,8), als von den Befragten, die noch kei-

ne Eigenvorsorge betrieben (M=2,1 und 2,7)17. Auch bei den Daten zur zukünftigen Ei-

genvorsorge besteht ein höheres Risikobewusstsein bei den Befragten, die (eher) 

wahrscheinlich in Zukunft Eigenvorsorge betreiben (M=2,5 und 2,8) im Vergleich zu 

den Befragten, die (eher) unwahrscheinlich Eigenvorsorge betreiben werden (M=2,3 

und 2,7). Die Daten deuten darauf hin, dass die Handlungsbereitschaft mit steigendem 

Risikobewusstsein steigt. 

Im Hinblick auf das zukünftige Risiko sagte die große Mehrheit (78,3%), dass das Risi-

ko in Zukunft zunehmen wird während 19,9% überzeugt waren, das Risiko bleibe in 

Zukunft gleich. Lediglich 0,5% der Befragten waren der Meinung, das Risiko nehme in 

Zukunft ab. Anschließend an diese Frage sollten die Befragten bei einer offenen Frage 

erklären, warum das Risiko sich in Zukunft so entwickelt. Die häufigste Erklärung für 

das zunehmende Risiko von niederschlagsbedingten Überschwemmungen war der 

Klimawandel und seine Auswirkungen. Die zweithäufigsten Antworten zur Frage, wa-

rum das Risiko zunimmt, waren die höhere zukünftige Niederschlagsmenge und die 

Zunahme der Starkregenereignisse. Abb. 28 zeigt eine Zusammenfassung der ver-

schiedenen Erklärungen zum steigenden Risiko. Unter „sonstige Erklärungen“ waren 

Antworten wie z. B. „die Böden sind gesättigt“, „schlechte Praktiken in der Landwirt-

schaft“ erhöhen das Risiko, „Flussbegradigung“ führt zu Problemen, sowie „im Allge-

mein wird alles schlimmer“. Obwohl die Teilnehmer nicht alle Einflüsse auf das Risiko 

nannten, wie z.B. die Senkungs- und Setzungsprozesse, zeigte die Mehrheit ein gro-

bes Verständnis der Entwässerungsproblematik, die zum größten Teil mit den Auswir-

kungen des Klimawandels zusammenhängt. Der Einfluss anderer Faktoren wie z. B. 

die zunehmende Versiegelung und Senkungsprozesse scheint kein präsentes Thema 

unter den Befragten zu sein. Die zwei Faktoren machten jeweils nur 2,4% der Begrün-

dungen aus, warum das Risiko in Zukunft steigt. 
																																																								
17 Die ersten Werte bezeichnen das Risiko, wobei die Antwort „gering“ dem Wert 1 und die Ant-
wort „hoch“ dem Wert 4 entspricht. Die zweiten Werte geben an, wie das Risiko sich in Zukunft 
ändert, wo die Antwort „abnimmt“ dem Wert 1 und die Antwort „zunimmt“ dem Wert 3 entspricht 
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Abbildung 28: Erklärungen des steigenden Risikos 

Die eine Person, die der Meinung war, das Risiko nehme in Zukunft ab, hat ihre Mei-

nung mit der Aussage unterstützt, das Entwässerungssystem sei gut und es werde 

immer weiter verbessert. Diese Aussage ist eigentlich halb richtig, weil die Eintritts-

wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung mit der Verbesserung des Systems ab-

nimmt. Sie vernachlässigt aber die möglichen Schäden (die durch Bebauung zuneh-

men) und die sich ändernden Randbedingungen, die die Entwässerung erschweren. 

Letztendlich ist die fachliche Definition von Risiko, das sich aus einer Kombination der 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses und den möglichen nachteiligen Folgen 

bzw. Schäden ergibt. 

Von den Befragten, die der Meinung waren, das Risiko von niederschlagsbedingten 

Überschwemmungen bleibe in Zukunft gleich, war eine der häufigsten Erklärungen, 

dass das Entwässerungssystem gut gepflegt wird sowie, dass es den Entwässerungs-

verband gibt. Genauso viele der Befragten konnten nicht erklären, warum sie der Mei-

nung waren, das Risiko bleibe in Zukunft gleich. „Sonstige Erklärungen“ waren folgen-

de Aussagen zum gleichbleibenden Risiko: „heutzutage gibt es keine Probleme mehr. 

Vor 70 Jahren stand viel unter Wasser im Winter“, „das Klima wird sich nicht so drama-

tisch ändern“, „diese Gegend liegt nicht so tief“ und „die Nordsee ist weiter weg, als 

man denkt“. Welche anderen Erklärungen für das zukünftig gleichbleibende Risiko ge-

nannt wurden, zeigt Abb. 29. Auch hier waren die meisten Erklärungen nicht grund-

sätzlich falsch, sondern betrachteten nicht alle Aspekte, die mit dem Risiko zusam-

menhängen. 

(offene Frage, Mehrfachnennung möglich) 
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Abbildung 29: Erklärungen des gleichbleibenden Risikos 

Die gesamten Antworten zur Frage, warum das Risiko sich in Zukunft steigt, abnimmt 

oder gleichbleibt legen nahe, dass die Risikowahrnehmung der Befragten ein subjekti-

ves Bewusstsein und Ergebnis eines individuellen Bewertungsprozesses ist, der 

hauptsächlich unbewusst stattfindet und Emotionen miteinbezieht. Diese Einschätzung 

unterstützen die Antworten wie „es ist ein Gefühl“ oder „ich weiß nicht, warum ich das 

glaube“ (unter „k. A.“ eingeordnet) und die Tatsache, dass nicht alle Randbedingun-

gen, die ins Risiko einfließen, von den Befragten genannt wurden. 

Am Anfang dieser Arbeit wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Einwohner, die 

länger in der Region leben, ein höheres Risiko von niederschlagsbedingten Über-

schwemmungen wahrnehmen als Einwohner, die noch nicht so lange in der Region 

leben. Um diese Hypothese zu prüfen wurden Mittelwerte der Dauer der Ortsansässig-

keit für die jeweiligen Antwortgruppen berechnet. Tabelle 6 zeigt, wie lange die jeweili-

gen Befragten-Gruppen im Durchschnitt bereits in der Region wohnen. Bei der Ab-

schätzung des aktuellen Risikos zeigen die Daten keinen logischen Trend, der diese 

Hypothese unterstützen würde. Denn die Befragten, die das Risiko als „gering“ ein-

schätzten, leben im Durchschnitt  (knapp) am längsten in der Region (M=36,0 Jahre) 

und die Befragten, die „eher gering“ angaben, durchschnittlich seit kürzester Zeit in der 

Region (M=30,5). Im Gegensatz dazu weisen die Antworten zur Frage, wie das Risiko 

sich zukünftig entwickeln wird, leicht auf einen Trend hin, dass Einwohner, die länger in 

der Region leben, eher ein zunehmendes Risiko von niederschlagsbedingten Über-
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4 

6 

9 

9 

0	 5	 10	

Bisher gab es keine Probleme 

Es regnet nicht so oft 

Ist ein Gefühl 

Keine Anzeichen, dass es ein Problem gäbe 

Es wird keine großen Veränderungen geben 

Es gab schon immer Extremereignisse 

Region ist ländlich, Wasser kann versickern 

Sonstige Erklärungen 

Es war schon immer so 

k.A. 

Entwässerungssystem wird gut gepflegt 

Anzahl der Nennungen (N=49) 

3.5) Das Risiko bleibt gleich - Warum? 
(offene Frage, Mehrfachnennung möglich) 
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schwemmungen wahrnehmen. Hier wohnen die Befragten, die sagten, das Risiko 

nehme zu, durchschnittlich am längsten in der Region im Vergleich zu den Befragten, 

die einer anderen Meinung waren. Hier weichen die Mittelwerte der jeweiligen Antwort-

gruppen ("Zunimmt", "Gleichbleibt" und "Abnimmt") jedoch nur wenig vom Mittelwert ab 

(0,6% bis 7,4%), was keinen stark signifikanten Trend darstellt. 

 
Durchschnittliche Ortsansässigkeit  (M in Jahren) 

3.4) Wie schätzen Sie das Risiko von niederschlagsbe-
dingten Überschwemmungen in Ihrer Region generell ein? 

3.5) Glauben Sie, dass dieses Risiko in Zu-
kunft eher...? 

hoch 35,2 Zunimmt 32,6 

eher hoch 32,0 Gleichbleibt 31,7 

eher gering 30,5 Abnimmt 30,0 

gering 36,0 (Durchschnitt aller Befragten = 32,4 Jahre) 

Tabelle 7: Zusammenhang der Risikowahrnehmung und Dauer der Ortsansässigkeit 

Obwohl die Hypothese zum Zusammenhang zwischen der Ortansässigkeit und einge-

schätztem Risiko nicht von den Daten unterstützt wird, suggerieren die Daten dieser 

Umfrage bestehende Zusammenhänge zwischen der Betroffenheit von einer nieder-

schlagsbedingten Überschwemmung und der Risikowahrnehmung sowie der Hand-

lungsbereitschaft zur Eigenvorsorge. 

Die Mehrheit der Teilnehmer weiß, dass das Risiko von niederschlagsbedingten Über-

schwemmungen in der Krummhörn in Zukunft steigen wird, dennoch besteht ein Ver-

besserungspotential bezüglich der Informationsvorsorge zum Risiko und den Randbe-

dingungen, die sich auf die Entwässerungssituation auswirken. 

5.4 Auswertung der Daten zu den Folgen des Klimawandels 

Der fünfte und vorletzte Abschnitt der Umfrage diente hauptsächlich dazu, das Wissen 

der Einwohner des Verbandsgebiets über die regionalen Klimawandelfolgen und ihre 

Auswirkungen auf die Entwässerungssituation in der Krummhörn zu untersuchen. Die 

Ergebnisse dienen zur Diskussion der For-

schungsfrage „Erkennen Einwohner [des Ver-

bandsgebiets Emden] die zukünftigen Heraus-

forderungen [für die Entwässerungssituation]?“ 

Unter den 221 Befragten waren 209 der Mei-

nung, der Klimawandel werde sich auf die Re-

gion Krummhörn auswirken. Abb. 30 zeigt, dass 

die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer 

weiß, dass der Klimawandel auch ihre Region 

betrifft. Ob die 4,5%, die glauben der Klima-

wandel werde sich nicht auf die Region auswirken, überzeugt sind, dass der Klima-

Ja 
94.6% Nein 

4.5% 

k.A. 
0.9% 

4.1)   
Wird sich der Klimawandel 

Ihrer Meinung nach merklich 
auf Ihre Region auswirken? 

(N=221) 

Abbildung 30: Regionale Betroffenheit 
vom Klimawandel 



	 68 

wandel Folgen in anderen Regionen haben wird, wurde im Rahmen dieser Umfragen 

nicht gefragt.  

Die Mehrheit der Befragten (56,9%) ist überzeugt, dass die Folgen des Klimawandels 

schon zu spüren sind. Abb. 31 zeigt, ab wann die Befragten, die Frage 4.1 bejahten, 

mit den Auswirkungen der globalen Erderwärmung rechnen. Nur 4,8% glauben, dass 

der Klimawandel sich erst ab 2070 in der Region auswirkt. Zu dieser Frage wollten 13 

Teilnehmer sich auf keine Antwort festlegen oder gaben zu, sie wussten dies nicht ge-

nau und wollten nicht raten. Wie im Kapitel 3 schon ausführlich beschrieben, sind Kli-

mawandelfolgen, wie z. B. Meeresspiegelanstieg schon eingetreten. Die Mehrheit der 

Befragten (53,8%) ist der Meinung, dass der Klimawandel sich bereits heute auf die 

Krummhörn auswirkt. Tabelle 1 (S. 28) zeigt, dass viele Änderungen, auch in dem 

Verbandsgebiet Emden („Watten und Marschen“) schon ab 2021 zu spüren sind. 

Ein Ziel dieses Abschnitts der Umfrage war die Beantwortung der Forschungsfrage 

„Sind künftige Klimawandelfolgen in der Region der Bevölkerung bekannt?“. Hier ging 

es darum zu untersuchen, ob die Einwohner wissen um welche Klimaparameter es 

sich handelt und welche Trends zu erwarten sind. Diese Fragen zu den Folgen des 

Klimawandels wurden nur Teilnehmern gestellt, die glaubten, der Klimawandel werde 

sich merklich auf ihre Region auswirken (N=209). 

Zu der Frage, wie sich die durchschnittliche Temperatur ändern wird, antwortete die 

große Mehrheit (80,4%) mit der richtigen Antwort „steigen“. Die Wenigsten (4,8%) wa-

ren überzeugt, dass die durchschnittliche Temperatur mit dem Klimawandel „sinken“ 

wird, und 8,6% glauben, sie werde „sich nicht ändern“. Zur Entwicklung des Meeres-

spiegels wusste die große Mehrheit (84,7%), dass der Meeresspiegel durch die globale 

Erderwärmung steigt. Hierzu sagten 9,6%, dass der Meeresspiegel sich nicht ändern 

wird und 2,4% sogar, dass der Meeresspiegel sinkt. Zur Frage, wie sich die Nieder-

schlagsmenge im Winter entwickelt, antwortete etwas mehr als die Hälfe der Befragten 

(56,9%), sie nehme zu. Ungefähr ein Viertel der Befragten (25,8%) sagte, dass sich die 

Niederschlagsmenge im Winter nicht ändern wird. Hier waren die Befragten am meis-

ten unsicher, wie der Trend wird. Deshalb gaben wohl 11,5% keine Antwort. Bei der 

Frage, wie sich die Niederschlagsmenge im Sommer entwickelt, glaubten 70,3% der 

Befragten, sie nehme zu. Mit einer Abnahme an Niederschlag rechneten 5,7% der Be-

fragten, während 16,3% sagten, die Menge ändert sich nicht. Die letzte Frage zu den 

Klimawandelfolgen war, ob bzw. wie sich die Häufigkeit und Intensität von Starkregen-

ereignissen durch den Klimawandel ändern. Die große Mehrheit der Befragten (87,6%) 

sagte, ihre Häufigkeit und Intensität nehme zu, während 7,2% glaubten, sie würden 

sich nicht ändern. Nur eine Person (0,5%) sagte, dass die Häufigkeit und Intensität von 
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Starkregenereignissen durch den Klimawandel abnehmen. Abb. 31 bis 36 stellen die 

Antworten zu den regionalen Klimawandelfolgen anhand von Tortendiagrammen dar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 33: Eingeschätzte Änderung 
des Meeresspiegels 

Abbildung 34: Eingeschätzte Änderung der 
Niederschlagsmenge in den Wintermonaten 

Abbildung 35: Eingeschätzte Änderung 
der Niederschlagsmenge in den Sommer-
monaten 

Abbildung 36: Eingeschätzte Entwicklung 
der Starkregenereignisse  

Abbildung 31: Eintritt des Klimawandels 
in der Krummhörn 

Abbildung 32: Eingeschätzte Änderung 
der durchschnittlichen Temperatur 
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Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage „Sehen Einwohner ein erhöhtes Risiko für 

die Entwässerung“ sollten die Befragten nach den Fragen zu den spezifischen 

Klimaparametern einschätzen, wie sich der Klimawandel auf die regionale Entwässe-

rung auswirken wird. Die große Mehrheit (80,1%) war der Meinung, die Entwässerung 

werde durch die Klimawandelfolgen erschwert. Dass die Entwässerung durch den Kli-

mawandel erleichtert wird, glaubten 2,7% der Befragten. 9,0% glaubten, dass der Kli-

mawandel keinen Einfluss auf die Entwässerung haben wird und 8,1% wollten sich auf 

keine Antwort festlegen. Anschließend wurde gefragt, warum die Entwässerung ent-

sprechend erschwert oder erleichtert wird oder unbeeinflusst bleibt. Tab. 7 zeigt einen 

Überblick der gegebenen Erklärungen, wie die Auswirkungen des Klimawandels die 

Entwässerung erschweren. Da die Frage offen gestellt wurde, war eine Mehrfachnen-

nung möglich. Unter sonstige Erklärungen, die jeweils nur einmal genannt wurden, wa-

ren Begründungen wie u. a. „Es ist ein Gefühl“, „Es wird nicht genug für die Zukunft in-

vestiert“, „Weil mehr Wasser im Boden ist“, „Zu viele Gräben wurden verrohrt“ oder 

„Bei Dürre gibt es Herausforderungen angesichts des Grundwasserpegels“. Obwohl 

fast alle wichtigen Randbedingungen erwähnt wurden (bis auf die Senkungs- und Set-

zungsprozesse), erklärten nur wenige, dass das Niederschlagswasser aufgrund des 

Meeresspiegelanstiegs nicht gesielt werden kann.  

Erklärungen, warum die regionale Entwässerung erschwert wird N=216 
mehr Regen bedeutet eine höhere Belastung 52 
mehr Wasser im System/abzuführen 43 
k. A. 24 
Starkregenereignisse nehmen in der Häufigkeit/Intensität zu 24 
wegen der höheren Niederschlagsmengen 20 
wenn der Meeresspiegel steigt, kann das Wasser nicht sielen 9 
aufgrund des Klimawandels 7 
das System ist für die Zukunft nicht ausreichend 5 
zunehmende Bebauung 4 
mehr Wasser in kürzerer Zeit 4 
das System stößt schon an seine Grenzen 4 
zunehmende Versieglung/ abnehmende Versickerungsmöglichkeiten 3 
das System muss besser gepflegt und ausgeweitet werden 3 
geänderte Randbedingungen 2 
mehr Stürme/Sturmfluten 2 
Sonstige Erklärungen 10 

 
Tabelle 8: Begründungen für eine durch den Klimawandel erschwerte Entwässerung 

Die Befragten, die sagten, die Folgen des Klimawandels würden die Entwässerung er-

leichtern, wurden auch nach den Gründen dafür gefragt. Zwei von sechs Personen 

konnten ihre Antwort nicht erklären. Zwei andere Personen argumentierten, dass auf 

den Klimawandel reagiert und das Entwässerungssystem deswegen verbessert wird. 

Eine Befragte meinte, das System würde besser funktionieren, weil es mehr Wasser 

geben würde, und der letzte begründete seine Antwort damit, dass schon viele Gräben 

vorhanden sind.  
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Auch von den Befragten, die glaubten, die Entwässerungssituation bleibe gleich, wurde 

teilweise ähnliche Erklärungen abgegeben. Die Meisten von ihnen (35,0%) gaben „kei-

ne Antwort“ an. Drei sagten, das System funktioniere ganz gut, und drei sagten, dass 

das System schon besser funktioniere als früher. Eine Person war der Meinung, der 

Klimawandel werde übertrieben, und eine andere argumentierte, dass es nicht so viel 

regne. Noch eine Argumentation war, dass es keine Probleme gäbe, wenn das System 

gut gepflegt wird. Obwohl die Mehrheit schon ein Risiko durch den Klimawandel für die 

Entwässerung erkennt, zeigen die Antworten, dass ein Bedarf weiterer Aufklärung zum 

Thema Klimawandel und seine Folgen für die Region besteht. Wie die Befragten ihren 

Informationsbedarf einschätzen, wurde auch in die Umfrage integriert. 

Am Ende des Abschnitts wurden Teilnehmer gefragt „Fühlen Sie sich gut über die 

Auswirkungen des Klimawandels auf Ihre Region informiert?“. Etwas mehr als die Hälf-

te der Befragten (57,9%) antwortete mit „ja“ und 41,6% antworteten mit „nein“. Auch 

diese Daten belegen, dass mehr über die Klimawandelfolgen und die Betroffenheit der 

Region an die Einwohner kommuniziert werden muss. Es wurde nicht auf den Frage-

bogen notiert, aber einige Befragten sagten zu dieser Frage, dass sie sich gut über 

den Klimawandel im größeren Sinne informiert fühlen, sich aber mehr oder bessere 

Informationen über die Auswirkungen des Klimawandels in Ostfriesland wünschen. 

Im Gegenteil zu anderen Fragen, die subjektive Gefühle und Erfahrungen erfragten, 

gibt es bei den Fragen zu den Folgen des Klimawandels eher „richtige“ und „falsche“ 

Antworten, obwohl sich die Klimaänderung nicht so gut vereinfachen lassen. Die einzi-

ge Frage, die keine eindeutige Antwort hat, ist die Frage, wie sich die Niederschlags-

menge im Sommer entwickelt. Für die niedersächsischen Watten und Marschen zei-

gen die Minimumwerte18 für die Zeiträume 2021-2050 und 2071-2100 sowie der Mittel-

wert im Zeitraum 2071-2100 eine Abnahme der mittleren Monatsniederschlagssumme 

im Sommer während der Mittelwert für den Zeitraum 2021-2050 und die Maximalwerte 

für 2021-2050 und 2071-2100 eine Zunahme der mittleren Monatsniederschlagssum-

me im Sommer prognostizieren. In diesem Fall könnten alle Befragten Recht haben, 

weil der zu erwartende Trend nicht klar ist. Dennoch gab es fünf Fragen im Abschnitt 4 

des Fragebogens, für die es eine richtige Antwort gab. Damit konnten die Antworten zu 

den Auswirkungen des Klimawandels ausgewertet werden, um das Wissen bzw. das 

Informiertsein der Befragten zu bewerten.  

 

																																																								
18 Die Werte in Tab. 1 (S. 28) entstanden aus Auswertungen von einem Ensemble aus 9 REMO 
und 4-CLM Simulationen und bestehen aus Ensembleminima, -mittel und -maxima (Nds. MU 
2012, S. 212-215) 
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Auswertung des Informationsstands zum 
Klimawandel  

 

Durchschnitt 
der richtig 

bantworteten 
Fragen (%) 

Durch-
schnittsnote 

(Max=5) 

Altersgruppen 
15-29 73,3% 3,7 
30-49 83,8% 4,2 
50-64 76,1% 3,8 
>64 74,8% 3,7 
Geschlecht 
Männer 78,8% 3,9 
Frauen 76,2% 3,8 
Selbsteinschätzung des Informiertseins 
Informiert 81,6% 4,1 
Nicht informiert 71,7% 3,6 
Alle Befragten 77,5% 3,9 

 

 

Im Durchschnitt beantworteten die Befragten 77,5% der Fragen zum Klimawandel rich-

tig. Etwa ein Drittel (33,9%) der Befragten konnten alle Fragen richtig beantworten. 

Abb. 37 zeigt, wie viele Fragen die Befragten richtig beantworteten und Tab. 8 zeigt, 

wie sich die Ergebnisse bei den verschiedenen Teilnehmergruppen unterscheiden. Er-

kennbare Unterschiede im Wissensstand zeigten sich in den jeweiligen Altersgruppen. 

Am besten informiert waren im Durchschnitt Teilnehmer zwischen 30 und 49 Jahren 

(M=83,8%), wohingegen die jüngsten Teilnehmer im Durchschnitt die wenigsten Fra-

gen richtig antworteten. Das Informiertsein über die Klimawandelfolgen unterscheidet 

sich kaum zwischen männlichen (M=78,8%) und weiblichen (M=76,2%) Teilnehmern. 

Auch die Selbsteinschätzungen des eigenen Informiertseins hängen gewissermaßen 

mit dem Informationsstand zusammen. Die Teilnehmer, die sich informiert fühlten, ant-

worteten im Durchschnitt öfter richtig als die Teilnehmer, die sich als nicht informiert 

einschätzten. 

Die Frage, die am häufigsten falsch beantwortet wurde, war die Frage, wie sich die 

Niederschlagsmenge im Winter ändern wird. Am einfachsten für die meisten Teilneh-

mer war die Frage, ob sich der Klimawandel merklich auf die Region auswirken wird. 

Sowohl die Selbsteinschätzung der Befragten zu ihrem eigenen Informiertsein als auch 

die Ergebnisse der eindeutigen Fragen zu den Klimaänderungssignalen deuten auf ei-

nen Handlungsbedarf in der Informationsvorsorge hin. Im nächsten Kapitel werden po-

tenzielle Maßnahmen zur Verbesserung des Informationsstands der Einwohner vorge-

schlagen. 

5/5 
richtig 
33.9% 

4/5 
richtig 
40.3% 

3/5 
richtig 
16.7% 

2/5 
richtig 
2.7% 

1/5 
richtig 
0.9% 

0/5 
richtig 
5.4% 

Kenntnisse der 
Klimaänderungssignale 

Abbildung 37: Bewertung der Antworten 
zu den Klimawandelfolgen 

Tabelle 9: Informationsstand zum Klima-
wandel jeweiliger Befragtengruppen 
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5.5 Auswertung der Daten zur Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen 

Unter den Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit gehört auch, welche Erwartungen 

und Präferenzen der Einwohner für die Maßnahmen zur Anpassung des bestehenden 

Entwässerungssystems an die sich ändernden Randbedingungen haben. Daher be-

schäftigte sich der letzte Abschnitt der Umfrage mit möglichen Anpassungsmaßnah-

men auf einem Niveau, das für die Befragten verständlich war. Bei der ersten Frage 

wurden Teilnehmer gebeten, eine Rangfolge von drei Bewertungskriterien19 (Kostenef-

fizienz, Umweltverträglichkeit und Sicherheit) nach Wichtigkeit zu erstellen, wobei „1“ 

für das wichtigste und „3“ für das unwichtigste Kriterium stand. Damit sollten die Präfe-

renzen der Einwohner für drei grundliegenden Bewertungskriterien untersucht werden.  

Die Gesamtwerte zeigen, dass 

Sicherheit aus der Sicht der Be-

fragten das wichtigste Kriterium 

und die Kosteneffizienz das am 

wenigsten wichtige Kriterium für 

die Auswahl möglicher Anpas-

sungsmaßnahmen ist. Abb. 38 

zeigt, wie die Wichtigkeit der 

drei Kriterien von den Befragten 

bewertet wurde. Im Durch-

schnitt wurde die Umweltver-

träglichkeit wichtiger als die 

Kosteneffizienz bewertet. Bei 

den neun Befragten, die Si-

cherheit als drittwichtigstes Kriterium bewerteten, nannten fünf die Kosteneffizienz als 

wichtigstes und vier die Umweltverträglichkeit als wichtigstes Kriterium. Zehn Teilneh-

mer (4,5%)  wollten bei dieser Frage keine Rangfolge erstellen.  

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Überschwemmungsvorsorge eine Quer-

schnittsaufgabe und nicht nur Aufgabe des Entwässerungsverbands ist, war eine Fra-

ge, wen die Einwohner als Hauptverantwortungsträger bei der Umsetzung von Anpas-

sungsmaßnahmen im Bereich Entwässerung sehen. Deswegen war die letzte Frage 

der Umfrage „Wen sehen Sie in der Verantwortung bei der Umsetzung von Maßnah-

men zum Schutz vor niederschlagsbedingten Überschwemmungen?“ Hier sollten die 

Befragten die Verantwortung des Entwässerungsverbands, des Landkreises, der Ge-
																																																								
19 Bei der Entwicklung einer Klimaanpassungsstrategie werden üblicherweise Bewertungskrite-
rien ausgewählt, um mögliche Anpassungsmaßnahmen bewerten und deren Realisation priori-
sieren zu können 

5.1)  Kriterien der Anpassungsmaßnahmen 
nach Priorität (N=633) 

Abbildung 38: Präferenzen der Befragten bezüglich Be-
wertungskriterien zukünftiger Anpassungsmaßnahmen 



	 74 

meinde/Stadt und den Grundstückseigentümern bewerten. Die Einschätzungen zur 

Verantwortung der jeweiligen Akteure werden in Tab. 10 dargestellt.  

5.2)  Verantwortung der Akteure bei der Umsetzung von Maßnahmen 
Akteure hohe mittlere geringe keine Durchschnitt (M) 
Entwässerungsverband 89,0% 8,7% 1,8% 0,5% 2,9 

Landkreis 66,7% 27,3% 3,0% 1,5% 2,6 
Stadt/Gemeinde 58,1% 35,0% 6,5% 0,5% 2,5 

Grundstückseigentümer 55,8% 30,4% 12,0% 1,8% 2,4 
Sonstige Akteure (Anzahl der Nennungen)   
Bundesregierung 28 0 0   Kodierung 

Land Niedersachsen 20 5 0   hohe = 3 

Naturschutz-Org. 0 2 0   mittlere = 2 

Deichacht 1 1 1   geringe = 1 

Alle 4 0 0   keine = 0 

Politik/regierende Politiker 5 0 0     

Sonstige 4 0 0     
 
Tabelle 10: Verantwortungsträger laut den Befragten 

Die große Mehrheit der Befragten (89,0%) war der Ansicht, dass der Entwässerungs-

verband eine hohe Verantwortung bei der Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz 

vor niederschlagsbedingten Überschwemmungen trägt und nur eine Person war der 

Meinung, der Entwässerungsverband trage keine Verantwortung. Beim Landkreis wird 

der Anteil der Befragten, die dem Akteur eine hohe Verantwortung geben, etwas klei-

ner (66,7%). Etwas mehr als ein Viertel der Befragten sagte, der Landkreis träge eine 

mittlere Verantwortung. Bei dieser Frage wurden Teilnehmer aus der Stadt Emden erst 

nicht befragt oder ihre Antwort ausgelassen, weil Emden eine kreisfreie Stadt ist. Die 

Verantwortung der Gemeinde oder der Stadt wurde von 58,1% der Befragten als hoch 

bewertet und mehr als ein Drittel schätzte sie als „mittel“ ein. Obwohl mehr als die Hälf-

te der Befragten der Ansicht waren, dass die Grundstückseigentümer auch eine „hohe 

Verantwortung“ tragen, sagten 30 Teilnehmer (13,8%) die Grundstückseigentümer tra-

gen nur eine „geringe“ oder „keine“ Verantwortung. Auch wenn man die Durch-

schnittswerte der Antworten anschaut (siehe Tab. 9), tragen die Grundstückseigentü-

mer die geringste Verantwortung und der Entwässerungsverband die höchste Verant-

wortung laut den Antworten der Teilnehmer. Allerdings sagten 25,8% der Befragten, 

dass alle vier genannten Akteure eine hohe Verantwortung tragen. 

Bei dieser Frage hatten die Teilnehmer auch die Möglichkeit andere Akteure zu nen-

nen, die bei Maßnahmen der Überschwemmungsvorsorge eine Verantwortung tragen. 

Aus der Sicht etwa zehn Prozent der Befragten tragen auch das Land Niedersachsen 

sowie der Bund eine Verantwortung. Aus der Perspektive einiger Befragten tragen 
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auch Naturschutzorganisationen, die Deichacht und Politiker eine Verantwortung. Un-

ter Verantwortung fällt auch die Bereitstellung finanzieller Mittel, merkten ein paar Teil-

nehmer an. Vier Teilnehmer argumentierten, dass alle eine Verantwortung tragen und 

das Handeln einzelner Gruppen und Akteure würde nicht reichen. 

Am Ende der Befragung wurden die Teilnehmer zusätzlich gefragt, ob sie noch weitere 

Fragen oder Kommentare zum Thema hatten. Zu diesem Zeitpunkt sagten 14,5% der 

Befragten noch etwas zum Thema, was in fast allen Fällen Kommentare waren. Die 

Kommentare waren mehrheitlich objektive, neutrale Ergänzungen zum Thema. Die 

Fragen wurden nicht notiert. Es wurde mehrheitlich gefragt, wofür die Daten benutzt 

werden. Die Kommentare und Ergänzungen, die während der Umfrage geäußert wur-

den, wurden in vielen Fällen nicht von den Befragerinnen notiert. Von den Aussagen 

waren 40,6% eher negative Äußerungen zur Problematik und nur 6,3% war etwas Po-

sitives. Beispiele der negativen Aussagen waren Behauptungen, dass die Gräben in 

manchen Bereichen nicht gut gepflegt werden. Mindestens eine Teilnehmerin sagte, 

dass die Umfrage sie dazu brachte, über das Thema mehr nachzudenken. Im Anhang 

5 befinden sich die gesammelten Kommentare der Befragten 

5.6 Diskussion 

Trotz einer sehr kleinen Stichprobe und durch die dreifache Schichtung der Stichprobe, 

die die Repräsentativität erhöht, war es möglich alle Forschungsfragen (zumindest mit 

Vorsicht) zu beantworten. Von den drei aufgestellten Hypothesen wurden zwei von den 

erhobenen Daten unterstützt und eine eher widerlegt. Die zentralen Forschungsfragen 

dieser Arbeit waren zum einen, ob ein Verständnis bezüglich der Notwendigkeit und 

Funktionsweise des Entwässerungssystems vorhanden ist, und zum anderen, ob die 

Einwohner im Verbandsgebiet des I. Entwässerungsverband Emden die problemati-

schen Auswirkungen des Klimawandels für ihre Region erkennen. Mehr als eine Drei-

viertelmehrheit der Befragten weiß, dass die Entwässerung eine hohe Bedeutung für 

die Region hat und die Mehrheit der Befragten versteht, welche Randbedingungen das 

System beeinflussen. Die Ergebnisse unterstützen die im Kapitel 2 aufgestellt Hypo-

these, dass die meisten Einwohner sich mit der groben Funktionsweise der Entwässe-

rung auskennen und ihre Notwendigkeit erkennen. Dennoch könnte das Verständnis 

der lokalen Bevölkerung verbessert werden. So war die Wichtigkeit der Tiden als 

Grundlage des Sielens und damit der Zusammenhang des steigenden Meeresspiegels 

nur wenigen Befragten bekannt.  

Die Bevölkerungsumfrage bot die Möglichkeit zu ermitteln, wie viele Einwohner im 

Verbandsgebiet durchschnittlich schon persönlich von einer niederschlagsbedingten 

Überschwemmung betroffen waren. Dank des gut ausgebauten und effektiven Ent-
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wässerungssystems waren 71% der Befragten noch nicht von einer solchen Über-

schwemmung betroffen, beispielsweise in Form von im Garten stehendem Wasser, 

überfluteten Ländereien oder einem Wassereintritt ins Haus. Hier wurde die Hypothese 

von den Daten bestätigt, dass die Betroffenheit in bestimmten Bereichen des Ver-

bandsgebiets höher ist als in anderen Bereichen, weil die Überschwemmungswahr-

scheinlichkeit zum Teil mit den lokalen Bedingungen zusammenhängt. In diesem Fall 

wurden Einwohner in der Stadt Emden und der Gemeinde Hinte verhältnismäßig häu-

fig betroffen.  

Die dritte Hypothese, die im Kapitel 2 aufgestellt wurde, war die Theorie, dass Einwoh-

ner, die länger in der Region ansässig sind, ein höheres Überschwemmungsrisiko 

wahrnehmen. Diese Hypothese wird nicht von den Daten unterstützt. Stattdessen deu-

ten die Daten darauf hin, dass das gefühlte Risiko eher mit der Betroffenheit zusam-

menhängt. Logischerweise wurde das aktuelle Risiko einer niederschlagsbedingten 

Überschwemmung von den betroffenen Befragten im Durchschnitt höher eingeschätzt 

als von den nicht betroffenen Befragten.  

Laut den Daten weiß die Mehrheit der Befragten, dass sich der Klimawandel auf die 

Krummhörn auswirkt und die Entwässerungssituation zukünftig erschweren wird. Dies 

wurde sowohl durch die Begründungen für ein steigendes Risiko als auch durch die 

Einschätzungen im Abschnitt zu den Folgen des Klimawandels klar. Bei der offenen 

Frage zur Entwicklung der zukünftigen Entwässerungssituation erwähnten allerdings 

die wenigstens Teilnehmer die negative Zusammenwirkung nicht-klimatischer Ände-

rungen, wie z. B. Versiegelung und Bebauung, mit den zunehmenden Starkregener-

eignissen und Niederschlagsmengen. Hier existiert ein Handlungsbedarf seitens der 

Gemeinden bezüglich der Informationsvorsorge und ein Informationsbedarf seitens der 

Einwohner im Verbandsgebiet des Entwässerungsverbands Emden. Obgleich die 

Hauptfragen dieser Arbeit auf Grundlage der Datenanalyse beide mit „ja“ beantwortet 

werden können, könnten definitivere Schlüsse gezogen werden, wenn die Anzahl der 

Befragten größer wäre.  
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VI. Handlungsempfehlungen 

6.1 Bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit 

Vor dem Hintergrund des Informationsbedarfs unter den Einwohner im Verbandsgebiet 

ist eine Ausweiterung der Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, um das Bewusstsein für die 

regionalen Folgen des Klimawandels sowie für das Thema der Entwässerung zu erhö-

hen und damit gegebenenfalls die Beteiligung oder Akzeptanz kommender Vorhaben.  

Angesichts des Anteils der Befragten, die sich nicht gut informiert über die Auswirkun-

gen des Klimawandels in ihrer Region fühlten (41,6%), wäre eine Bildungskampagne 

angemessen. Diese Aufgabe fällt jedoch nicht in den Zuständigkeitsbereich des Ent-

wässerungsverbands und wäre beispielsweise als Gemeinschaftsaktion des Landes, 

der Gemeinde und der regionalen Bildungseinrichtungen geeignet. Auch das Energie-, 

Bildungs- und Erlebniszentrum in Aurich könnte sich eventuell als Partner eignen. Die 

Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass Befragten unter 29 Jahren am wenigsten infor-

miert waren bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels. Ein Beispiel einer Bil-

dungskampagne wäre eine Projektwoche zum Klimawandel im Landkreis Aurich und 

der Stadt Emden in den lokalen Schulen, deren Ergebnisse durch Poster oder Videos 

in sozialen Netzwerken in die regionale Bevölkerung und außerschulische Orte über-

tragen werden könnte. 

Auch zur Notwendigkeit und Funktionsweise der Entwässerung könnte Öffentlichkeits-

arbeit den Informationsstand der Einwohner erhöhen und damit die Grundstückseigen-

tümer auf ihre Mit- bzw. Eigenverantwortung aufmerksam machen. Obwohl sich mehr 

Befragte bei diesem Thema gut informiert fühlten als beim Klimawandel, sagten immer 

noch 37,1%, dass sie sich nicht gut informiert fühlen. Auch die Daten zeigen, dass Ein-

flussfaktoren wie Versiegelung und Bebauung sowie der Anstieg des Meeresspiegels 

Teilen der Bevölkerung unbekannt sind. In diesem Fall könnte der Entwässerungsver-

band zusammen mit den Gemeinden und/oder dem Landkreis die Einwohner über di-

rekte und indirekte Methoden informieren. Maßnahmen der direkten Öffentlichkeitsar-

beit wären z. B. das Angebot einer Exkursion mit Einwohnern, um Bestandteile des 

Entwässerungssystems wie Pumpwerke und die Siele anzuschauen oder mobile In-

formationsstände oder -tafeln, die auf Wochenmärkten oder öffentlichen Plätzen von 

Vertretern besetzt werden könnten, um mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen. 

Indirekte Methoden der Informationsvorsorge wären z. B. die Verteilung von Infoblät-

tern mit dem Versand der Beitragsrechnungen, kurze Videos oder gezielte Pressemel-

dungen in lokalen Medien.  
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Einige bei der Umfrage genannten Beispiele der Maßnahmen zur Eigenvorsorge sowie 

die Einschätzungen der Verantwortungsträger (im Fragebogenabschnitt „Maßnahmen 

zur Verbesserung der Entwässerungssituation“) zeigen ebenso einen Verbesserungs-

bedarf. Es muss besser kommuniziert werden, dass auch die Grundstückseigentümer 

eine Mitverantwortung tragen und Baustein eines effektiven Überschwemmungsschut-

zes sind. 

Als Teil der Informationsvorsorge sollten Vertreter der kommunalen Verwaltung even-

tuell mit Unterstützung des Entwässerungsverbands auf die Notwendigkeit der privaten 

Überschwemmungsvorsorge hinweisen. Als Grundlage könnten Überschwemmungsri-

sikokarten und Bodentypkarten zur Verfügung gestellt werden, damit Einwohner sich 

informierten können. Gleichzeitig müssten Informationsmaterialien verbreitet werden 

mit Antworten zu Fragen wie z. B.  

− Wie lässt sich Niederschlagswasser naturnah bewirtschaften? 

− Kann Regenwasser auf meinem Grundstück versickern? Wenn nicht, lässt sich das än-
dern? 

− Wie lässt sich Regenwasser vom Grundstück ableiten? 

− Wie kann ich mein Haus vor eindringendem Niederschlagswasser schützen? 

Zu diesen Fragen gibt es schon viele Broschüren und Leitfäden mit Maßnahmen, die 

gleichzeitig die Entwässerungssituation verbessern und die private Haushalte vor 

Starkregen schützen können. Ein Teilnehmer der Umfrage schlug vor, dass Workshops 

für Grundstücks- und Immobilieneigentümer angeboten werden sollen, um fach- und 

adressatengerechte Informationen zur Entwässerungssituation und Starkregenvorsor-

ge zu verbreiten. Eine andere Möglichkeit wäre z. B. Bürgersprechstunden oder Bera-

tungshausbesuche in Risikobereichen anzubieten.  

Flankierend zu den Informationen zur Regenwasserbewirtschaftung und -ableitung 

sowie zum Schutz vor Starkregen ist die Kommunikation eines Restrisikos auch erfor-

derlich. Die zentrale Aussage für die Bevölkerung ist, dass die Verantwortungsträger 

keinen absoluten Schutz gewährleisten können und auch bei einer effektiven Entwäs-

serung kann es im Extremfall selbst in risikoarmen Bereichen, wie z. B. Frei- und Grün-

flächen, zu Überflutung kommen. Hier muss die Bevölkerung ein gewisses Restrisiko 

akzeptieren. 

Das Hauptziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es, ein Bewusstsein für das eigene Handeln 

und somit eine Anpassung des eigenen Grundstücks und des persönlichen Verhaltens 

zu fördern. Denn der Entwässerungsverband und die öffentlichen Akteure können nur 
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die Bestandteile der Entwässerung zukunftsfähig gestalten, die im öffentlichen Besitz 

sind. 

 6.2 Verstetigung der Datenerhebung 

Sollte der Entwässerungsverband detailliertere Informationen zur Betroffenheit bei ei-

ner zukünftigen Umfrage erheben wollen, wäre es sinnvoll, die Betroffenen zu fragen, 

wann sie ungefähr von einer Überschwemmung betroffen waren, um gegebenenfalls 

Schwachstellen im System oder erfolgreiche Verbesserungen identifizieren zu können.  

Eine ebenfalls interessante Frage wäre, warum Grundstücks- oder Immobilieneigentü-

mer, die schon von einer niederschlagsbedingten Überschwemmung betroffen waren 

aber noch keine Eigenvorsorge betreiben, nicht zum Handeln bewegt wurden. Denn 

die Hauptfrage von Entscheidungsträgern zur privaten Eigenvorsorge ist, wie Bürger 

zum Handeln gebracht werden können, ohne betroffen zu sein. Aber noch schwieriger 

ist es die Eigentümer zum Handeln zu motivieren, wenn die Handlungsbereitschaft 

trotz einer Betroffenheit nicht vorhanden ist. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde weniger als ein Prozent der Einwohner über 15 Jahre 

zum Thema befragt. Obwohl die geschichtete Stichprobe die Demografien der Krumm-

hörn abbildet, wären die Ergebnisse repräsentativer, wenn ein größerer Anteil der 

Grundgesamtheit (der Bevölkerung) befragt worden wäre.  

Unabhängig von der Entscheidung, ob die gleiche oder eine neue Umfrage verwendet 

werden würde, wäre eine vermutlich effektive Befragungsmethode einen schriftlichen 

Fragenbogen mit der jährlichen Rechnung an alle Mitglieder des Verbandsgebiets zu 

schicken. Auch bei einem geringen Rücklauf könnte man somit in kürzerer Zeit einen 

größeren Anteil der Bevölkerung befragen können. 

6.3 Bei der Maßnahmenauswahl 

Ziel des KLEVER-Projekts ist die Entwicklung von Maßnahmenoptionen, die das Ent-

wässerungssystem der Krummhörn angesichts der sich ändernden Randbedingungen 

zukunftsfähig und nachhaltig gestalten. Teile des Prozesses sind u. a. hydrologische 

Modellierungen und Gespräche mit den regionalen Stakeholdern, die eine Maßnah-

menauswahl unterstützen. Üblicherweise wird nach der Maßnahmenauswahl ein Be-

wertungsverfahren verwendet, um anhand von Bewertungskriterium eine Rangfolge 

der Umsetzung der Anpassungsoptionen zu erstellen. Aus diesem Grund wurde das 

Thema „Umsetzung von Anpassungsmaßnahme“ in die Bevölkerungsumfrage inte-

griert. Auch wenn die genannten Bewertungskriterien für die Befragten etwas verein-

facht wurden, wäre es möglich, die mehrheitlichen Interessen der Befragten ins Bewer-
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tungsverfahren zu integrieren. Am wichtigsten fanden die meisten Teilnehmer die Si-

cherheit, die mögliche Anpassungsmaßnahmen bieten, was auch als die Effektivität 

der Maßnahmen bezeichnet wird. Aus Sicht der meisten Befragten ist die Umweltver-

träglichkeit der Anpassungsmaßnahmen wichtiger als der Kosteneffizienz. Dies spricht 

dafür, die Synergien für den Naturschutz als Bewertungskriterium in Betracht zu zie-

hen. Welche Prioritäten bei der Maßnahmenauswahl letztendlich gesetzt werden, wird 

allerdings den Akteuren überlassen, die die Maßnahmen umsetzen und finanzieren. 

Inwiefern ein Beteiligungsprozess vor der Umsetzung einzelner Maßnahmen stattfin-

den wird, hängt nicht nur vom räumlichen Umfang, sondern auch von den Planungs-

prozessen und den Entscheidungsträgern in den jeweiligen Kommunen ab. 

  



	 81 

VII. Fazit 
 

Unabhängig von der Präsenz der Thematik in der Wahrnehmung der Einwohner in der 

Krummhörn ändern sich bereits bedeutsame Randbedingungen der Entwässerung im 

Verbandsgebiet des I. Entwässerungsverbands Emden. Die Auswirkungen des Klima-

wandels u. a. auf den Meeresspiegel, das Niederschlagsregime oder auf Senkungs- 

und Setzungsprozesse, deren Ursprung in der letzten Eiszeit liegt, lassen sich nicht auf 

regionaler Ebene aufhalten. Auch in den Küstenregionen Niedersachsens werden die 

Folgen des Klimawandels zunehmend zu spüren sein, was für das unentbehrliche 

Entwässerungssystem herausfordernde Konsequenzen haben wird. In Anbetracht 

dessen und der Ziele der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) 

war das Ziel dieser Arbeit, die Wahrnehmung der Entwässerungsproblematik und die 

Betroffenheit der lokalen Bevölkerung durch Dauer- und Starkregenereignisse in der 

Krummhörn zu ermitteln und dabei die Betroffenheitsanalyse des KLEVER-Projekts zu 

ergänzen. Somit sollen die Ergebnisse dieser Arbeit die umfangreicheren Daten des 

Projekts mit der Einbindung der Bevölkerung flankieren, um zusammen eine Grundla-

ge für die Anpassung des Entwässerungssystems an die sich ändernden Randbedin-

gungen zu bilden. 

Zu diesem Zweck wurde eine Bevölkerungsumfrage zum Thema Entwässerung und 

Klimawandel zwischen Juni und September 2016 telefonisch und vor Ort in den Ge-

meinden Hinte, Krummhörn und Südbrookmerland, in der Samtgemeinde Brookmer-

land sowie in der Stadt Emden durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 221 Personen 

als eine dreifach geschichtete Zufallsstichprobe befragt. Die Analyse der Antworten 

zeigte, dass sich in verschiedenen Teilnehmergruppen gewisse Tendenzen bezüglich 

der lokalen Betroffenheit, sowie wie das wahrgenommene Risiko und Informiertsein 

abzeichnen. Weniger als einer von fünf Teilnehmern war schon mal von einer nieder-

schlagsbedingten Überschwemmung betroffen und etwas weniger schätzen das aktu-

elle Risiko einer niederschlagsbedingten Überschwemmung als „hoch“ oder „eher 

hoch“ ein. 

Weiter ergab sich, dass das Verständnis der Funktionsweise der regionalen Entwässe-

rung sowie das Verständnis der zu erwartenden Klimawandelfolgen nicht mangelhaft 

ist, aber verbessert werden kann. Dabei kann das zunehmende Bewusstsein für z. B. 

die negativen Auswirkungen der anwachsenden Bebauung und Versiegelung und die 

Informationsverbreitung zu Maßnahmen der privaten Vorsorge in Zusammenwirkung 

mit kommunalen Belangen, helfen das niederschlagsbedingte Überschwemmungsrisi-

ko zu verringern, wenn private sowie kommunale Akteure Maßnahmen der Entsiege-
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lung und Rückhaltung realisieren.  

In der DAS werden die Vermittlung von potenziellen Risiken, die Sensibilisierung regi-

onaler Akteure und die Schaffung eines Bewusstseins vorgeschrieben. Obwohl diese 

Verantwortung hauptsachlich von den Kommunen getragen wird, sind alle Akteure zum 

Handeln aufgefordert. Auch die vorliegende Arbeit dient den Zielen der DAS, denn die 

Umfrageergebnisse geben einen Hinweis darauf, in welchem Umfang Öffentlichkeits-

arbeit zum Thema Entwässerung noch gemacht werden sollte. Des Weiteren kam ein 

kleiner Anteil der Einwohner des Verbandsgebiets Emden durch die Befragung mit der 

Thematik des Klimawandels und seiner Bedeutung für die regionale Entwässerung in 

Berührung, was auch ein gewisses Bewusstsein schafft. 

Neben der Informationsvorsorge spielen technische und vor allem raumplanerische 

Maßnahmen für eine nachhaltige Anpassung eine wichtige Rolle. In Hinblick auf die 

Gestaltung der Anpassung der regionalen Entwässerung ist es wichtig zu beachten, 

dass die Überflutungsvorsorge (im Binnenland) nicht nur eine Angelegenheit der Sied-

lungsentwässerung und des Entwässerungsverbands ist. Die Entwässerungssituation 

und die Starkregenvorsorge sind vielmehr eine Gemeinschaftsaufgabe, die durch die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Entscheidungsträger, Planungsämter, Politiker, 

Verbände und Bürger effektiv und zukunftsfähig bewältigt werden muss. So können 

innovative und gerechte Lösungen erarbeitet und ein ganzheitliches Risikomanage-

ment etabliert werden, um Überschwemmungsschäden auch angesichts des voran-

schreitenden Klimawandels möglichst zu vermeiden und zu begrenzen.  
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Anhang 1: Zeitungsartikel zur Bevölkerungsumfrage 
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Anhang 2: Bevölkerungsstatistiken des Verbandsgebiets Emden 
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Anhang 3: Umfrage zum Thema „Entwässerung in der Region Emden“ 
im Rahmen einer Masterarbeit 
 
1) Demografische Daten 

1.1) Wo wohnen Sie? Nennen Sie bitte Ihre Gemeinde oder Stadt und den jeweiligen 
Orts- bzw. Stadtteil: 

A00 Aurich E07 Larrelt  I00 Ihlow (I) K15 Upleward 

A01 Extum E08 Larrelt/VW-Siedlung  I01 Barstede K16 Uttum 

A02 Haxtum E09 Logumer Vorwerk  
I02 Westerende-
Holzloog K17 Visquard 

A03 Rahe E10 Port Arthur/Transvaal  
I03 Westerende-
Kirchloog K18 Woltzeten 

A04 Walle E11 Stadtzentrum  K00 Krummhörn K19 Woquard 
B00 Brookmerland E12 Twixlum  K01 Campen N00 Norden 
B01 Leezdorf E13 Uphusen/Marienwehr  K02 Canum N01 Leybuchtpolder 

B02 Marienhafe E14 Wolthusen/Dorf  K03 Eilsum 
S00 Südbrook-
merland 

B03 Osteel 
E15 Wolthus-
en/Neubaugebiet K04 Freepsum S01 Bedekaspel 

B04 Rechtupweg E16 Wybelsum  K05 Greetsiel 
S02 Forlitz-
Blaukirchen 

B05 Upgant-Schott H00 Hinte K06 Grimersum S03 Moordorf 

B06 Wirdum H01 Canhusen K07 Groothusen S04 Moorhusen 
E00 Emden H02 Cirkwehrum K08 Hamswehrum S05 Münkeboe 

E01 Barenburg  H03 Groß Midlum K09 Jennelt S06 Oldeborg 

E02 Conrebbersweg  H04 Hinte (Ortschaft) K10 Loquard S07 Theene 

E03 Constantia  H05 Loppersum K11 Manslagt S08 Uthwerdum 

E04 Friesland  H06 Osterhusen K12 Pewsum S09 Victorbur 

E05 Früchteburg  H07 Suurhusen K13 Pilsum S10 Wiegboldsbur 

E06 Harsweg  H08 Westerhusen K14 Rysum 
  

1.2) Wie wohnen Sie? 

□ zur Miete (1) □  im Eigentum (2) 
  
1.3) Welcher Altersklasse gehören Sie an? 

□ 15 – 29 (1) □ 30 – 49 (2) □ 50 – 64 (3)  □ über 64 (4) 
 
1.4) Sind Sie... □ weiblich (1)  □ männlich (2)  □ sonstiges (3)  
 
1.5) Seit wie vielen Jahren leben Sie in dieser Region? 

seit ca. _____ Jahren 
 
2) Entwässerungsfunktion 

2.1) Ist Ihnen der Entwässerungsverband Emden bekannt? 

□ ja (1) □ nein (2) 
  

2.2) Was verstehen Sie unter dem Begriff ‚Entwässerung’? 



	 90 

______________________________________________________ 
*Entwässerung ist die Abführung von Regen- oder Bodenwasser 
 

2.3) Welche Bedeutung hat das Thema Entwässerung Ihrer Ansicht nach für die Re-
gion? 

□ 
keine 
Bedeutung 
(0) 

□ 
geringe 
Bedeutung 
(1) 

□ 
mittlere 
Bedeutung 
(2) 

□ 
hohe 
Bedeutung 
(3) 

 
2.4) Welche Bedeutung haben die nachfolgend genannten Einflussfaktoren für die 

Entwässerung in der Region? Bitte geben Sie eine Einschätzung. 

Der Einflussfaktor hat… keine Be-
deutung 

geringe Be-
deutung 

mittlere Be-
deutung 

hohe Bedeu-
tung 

2.4.1) Niederschlagsmenge (0) (1) (2) (3) 
2.4.2) Ebbe und Flut (0) (1) (2) (3) 
2.4.3) Geländehöhe (relativ zu 
NN) 

(0) (1) (2) (3) 

2.4.4) Bebauung und Versiege-
lung 

(0) (1) (2) (3) 

 
2.5) Fühlen Sie sich gut über die Notwendigkeit und Funktionsweise der Entwässe-

rung in Ihrer Region informiert? 

□ ja (1) □ nein (2) 
 
3) Betroffenheit und Risikobewusstsein 

3.1) Waren Sie schon mal von einer Überschwemmung betroffen*, die durch starke 
Niederschlagsereignisse hervorgerufen wurde?  

□   ja (1) □ nein (2) * „Betroffen“ meint z. B.: Ihr Keller ist vollgelaufen, Ihr 
Grundstück oder Feld stand unter Wasser, eine 
Straße, die Sie benutzten wollten, war überflutet, 
usw. 

 
3.1.1) Wenn ja, wie häufig waren Sie von einer solchen Überschwemmung be-

troffen? 

□ 1-mal (1) □   2-mal (2) □ 3- bis 5-mal (3) □ über 5-mal (5) 
 
3.1.2) Wenn ja, was war von einer solchen Überschwemmung betroffen? (Mehr-

fachnennungen möglich) 

□ Garten (1) □ Haus/Wohnung (4) 

□ landwirtschaftliche Nutzfläche (2) □ Keller (5) 

□ Straße/Parkplatz (3) □ Sonstiges:___________________ 
 
3.2)  Haben Sie schon Eigenvorsorgemaßnahmen zur Verbesserung der Entwässe-

rungssituation oder zum Schutz vor Überschwemmungen umgesetzt?  

Maßnahmen zur ,Eigenvorsorge‘  sind z.B. der Einbau einer höheren Schwelle in 
Ihre Kellertür oder Haustür, (eine Regentonne oder Dachbegrünung, usw...) 
□ ja (1) □ nein (2) 
 
3.2.1) Wenn ja, um welche Maßnahmen handelt es sich dabei? 
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___________________________________________________________ 
 

3.3) Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in Zukunft Eigenvorsorge betreiben werden?  

□  unwahrscheinlich 
(0) 

□ eher unwahrschein-
lich 

(1) 

□ eher wahrschein-
lich 

(2) 

□ wahrscheinlich 
(3) 

 
3.3.1) Bei 2 oder 3: Um welche Maßnahmen handelt es sich dabei? 
 
___________________________________________________________ 

 
3.4) Wie schätzen Sie das Risiko von niederschlagsbedingten Überschwemmungen 

in Ihrer Region generell ein? 

□ gering (1) □ eher gering (2) □ eher hoch (3) □ hoch (4) 
 
 
3.5) Glauben Sie, dass dieses Risiko in Zukunft eher...? 

□ abnimmt (1) □ gleich bleibt (2) □ zunimmt (3) 
 
3.5.1) Warum? 

______________________________________________________ 
 
4) Folgen des Klimawandels 

4.1) Wird sich der Klimawandel Ihrer Meinung nach merklich auf Ihre Region auswir-
ken? 

□  ja (1) □ nein (2) 
 

4.1.1) Wenn ja, ab wann?  

 □  bereits heute (1) □  ab 2030 (2) □  ab 2050 (3) □  ab 2070 (4) 
 

4.1.2) Wenn ja, wie? Bitte geben Sie eine Einschätzung zu folgenden Punkten: 
 
4.1.21) Die durchschnittliche Temperatur wird... 
□ sinken (1) □ sich nicht ändern (2) □  steigen (3) 

 
4.1.22) Der Meeresspiegel wird... 
□ sinken (1) □ sich nicht ändern (2) □  steigen (3) 

 
4.1.23) Im Winter wird die Niederschlagsmenge... 
□  abnehmen (1) □  sich nicht ändern (2) □  zunehmen (3) 

 
4.1.24) Im Sommer wird die Niederschlagsmenge... 
□  abnehmen (1) □  sich nicht ändern (2) □  zunehmen (3) 

 
4.1.25) Die Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen wird insgesamt... 
□ abnehmen (1) □  sich nicht ändern (2) □  zunehmen (3) 

 
4.2) Wie wird sich der Klimawandel Ihrer Meinung nach auf die Entwässerung in der 

Region auswirken? 

□   sie wird erleichtert (1) □   sie wird erschwert (2) □ gar nicht (3) 
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4.2.1) Warum? 
______________________________________________________ 

 
4.3) Fühlen Sie sich gut über die Auswirkungen des Klimawandels auf Ihre Region 

informiert? 
□  ja (1) □ nein (2) 

 
5) Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen  

Zurzeit gibt es in der Region Emden ein Forschungsprojekt, das sich mit dem Thema 
Entwässerung beschäftigt. In dem Projekt werden Maßnahmen entwickelt, um auf 
künftige Herausforderungen, wie z.B. den Klimawandel, reagieren zu können. 
 
5.1) Bei der Auswahl von Maßnahmen, die der Entwässerung und dem Schutz vor 

Überschwemmungen dienen, werden verschiedene Kriterien betrachtet, um eine 
Rangfolge der Umsetzung festzulegen. 

 
Welche der nachfolgenden 3 Kriterien sind aus Ihrer Sicht am wichtigsten? Le-
gen Sie bitte eine Rangfolge fest, wobei „1“ für das wichtigste und „3“ für das un-
wichtigste Kriterium steht. Die 3 Kriterien sind: 

5.1.1 Kosteneffizienz 

_(1-3)_ 

5.1.2 Umweltverträglichkeit 

_(1-3)_ 

 

5.1.3 Sicherheit 

_(1-3)_ 

5.2) Wen sehen Sie in der Verantwortung, was die Umsetzung von Maßnahmen, die 
der Entwässerung und dem Schutz vor niederschlagsbedingten Überschwemmungen 
dienen, angeht? Ich werde ein paar Akteure nennen und die Antwortmöglichkeiten 
sind...  
 
Akteur keine Verant-

wortung 
geringe Ver-
antwortung 

mittlere Ver-
antwortung 

hohe Ver-
antwortung 

5.2.1) Entwässerungsver-
band 

(0) (1) (2) (3) 

5.2.2) Landkreis (0) (1) (2) (3) 
5.2.3) Gemeinde/Stadt (0) (1) (2) (3) 
5.2.4) Grundstückseigentü-
mer 

(0) (1) (2) (3) 

5.2.5) sonstige Akteure: 
_______________________ 
 

(0) (1) (2) (3) 

 
So das war die letzte Frage. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das Sie zum Thema 
oder zur Befragung selber sagen möchten? Haben Sie inhaltliche Fragen? 
______________________________________________________________ 
 
Dann bedanke ich mich für Ihre Mitarbeit und Teilnahme an der Umfrage! 
 
Kontaktperson: 
Julie King 
Julie.king@uni-oldenburg.de  
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Anhang 4: Verteilung der Befragten in den jeweiligen Ortschaften des 
Verbandsgebiets 
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Anhang 5: Kommentare am Ende der Befragung (nicht alle wörtlich zitiert) 
 
• Nachdem die Nachbarn ihr Grundstück höher gelegt haben, kommt es häufiger dazu, dass 

die Straße und andere Gärten unter Wasser stehen. (Leezdorf, Brookmerland) 
 

• Die Kirche stand unter Wasser wegen eines Rückstaus in der Kanalisation. (Marienhafe, 
Brookmerland) 

 
• Die Gräben müssen öfter freigemacht werden. (Rechtupweg, Brookmerland) 
 
• Ich fühle mich gut über die Entwässerung informiert aber es könnte noch besser sein. Die 

Bürger tragen eigentlich die höchste Verantwortung bei der Vorsorge. (Rechtupweg, 
Brookmerland) 

 
• Grundstückseigentümer sollten eine Schulung zum Thema machen müssen, damit sie in-

formiert sind und entsprechend handeln können. (Upgant-Schott, Brookmerland) 
 

• Früher gab es in der Siedlung Gräben, die später durch Rohre ersetzt wurden, und seitdem 
kommt es öfter zur Überschwemmung (Marienhafe, Brookmerland) 
 

• Man merkt schon seit 10 Jahren, dass das Klima sich verändert. Die Bebauung ist auch 
katastrophal. (Marienhafe, Brookmerland) 

 
• Die Aufgaben des Landkreises werden mangelhaft erfüllt, weil die Politiker nicht in der Rea-

lität leben. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist ganz gut. Ein riesiges Problem für die 
Landwirte ist, dass sie erst ab Oktober baggern dürfen. Da ist es zu nass und spät. Warum 
dürfen sie nicht im August baggern wie der Entwässerungsverband? Das wäre nur fair und 
würde Verluste vermindern. (Marienhafe, Brookmerland) 
 

• Die Gemeinde erfüllt ihre Aufgabe nicht. Die Straßenentwässerung ist immer verstopft. 
(Theene, Südbrookmerland) 
 

• Ich bin Ingenieur und fühle mich deswegen informiert aber der Entwässerungsverband 
macht nicht so richtig Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe das Gefühl, dass sie kurz schauen, ob 
alles in Ordnung ist und dann Tee trinken. (Oldeborg, Südbrookmerland) 
 

• Der Mitgliedsbeitrag soll als Leistung der Grundstückseigentümer reichen. Der Entwässe-
rungsverband arbeitet nicht genug, dafür dass die eine hohe Verantwortung tragen. (Thee-
ne, Südbrookmerland) 
 

• Der Klimawandel ist ein globales Problem und erfordert globales Handeln. (Upgant-Schott, 
Brookmerland) 
 

• Es muss bessere Zusammenarbeit geben. (Pewsum, Krummhörn) 
 

• Der Masterplan Ems und die Vernässung der Marschgebiete sind schlechte Pläne! (Wir-
dum, Brookmerland) 
 

• Es wird zu viel verrohrt. (Moorhusen, Südbrookmerland) 
 

• Es darf nicht versiegelt werden. (Marienhafe, Brookmerland) 
 

• Kooperation ist wichtig, man zahlt seine Abgaben und jeder muss seinen Teil dazu beitra-
gen, damit das System funktioniert. Die Gräben sollten offenbleiben und es darf nicht so viel 
versiegelt werden. (Manslagt, Krummhörn) 
 

• Kooperationen sind wichtig. (Pewsum, Krummhörn) 
 

• Die Parteien müssen sich absprechen. (Stadtzentrum, Emden) 
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• Zwei Dinge sind wichtig für einen Erfolg: Zusammenarbeit und Kommunikation. (Wolthusen, 
Emden) 
 

• Die Zusammenarbeit aller Akteure ist wichtig. (Loquard, Krummhörn) 
 

• Man muss sich selber über Klimawandel informieren. (Larrelt, Emden) 
 

• Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ebenen und der Politik. (Wolthusen, Emden) 
 

• Kooperation ist wichtig. (Barenburg, Emden) 
 

• Zusammenarbeit ist nötig aber schwierig, Gelder spielen auch eine Rolle. (Stadtzentrum, 
Emden) 
 

• Es muss Zusammenarbeit zwischen Akteuren geben. (Stadtzentrum, Emden) 
  

• Zusammenarbeit ist notwendig. (Barenburg, Emden) 
 

• Es müssen mehr Informationen für Bevölkerung geben - teilweise ist das Problem Unwis-
senheit. (Barenburg, Emden) 
 

• Die Entwässerung ist sehr, sehr wichtig für die Region (Larrelt, Emden) 
 

• Da, wo ich wohne, wird das Entwässerungssystem nicht gut gepflegt. (Uthwerdem, Süd-
brookmerland) 
 

• Die kleinen Gräben werden vernachlässigt und müssen gepflegt werden. (Wybelsum, Em-
den) 
 

• Die Umfrage war interessant und bringt man dazu darüber nachzudenken (Hinte) 
  



	 96 

Eigenständigkeitserklärung 
 

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine an-

deren als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem 

versichere ich, dass ich die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit 

und Veröffentlichung, wie sie in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe. 

 
 
______________________    _____________________ 
Julie King       Ort, Datum 


