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Die Ems der Zukunft ist eine Flusslandschaft, die geprägt ist von ästuartypi
schen Lebensräumen: Nebenarme und Priele, Watt, Tidetümpel, Stillgewässer, 
Auwälder, große ungestörte Röhrichtflächen, natürliche Uferlebensräume  
sowie – in ausgewählten Bereichen – extensiv genutzte feuchte Grünländer,  
die etwa den kulturraumtypischen Vögeln Lebensraum bieten. Die große Vielfalt 
an Lebensräumen in und an der Ems von morgen ermöglicht den emstypischen 
Tier- und Pflanzenarten wie Stint, Finte, Nordseeschnäpel, Schwebegarnele, 
Großmuscheln, Seeadler, Pirol und Säbelschnäbler gute Bedingungen für ihr 
langfristiges Überleben. Unter der Nutzung der Ems als Schifffahrtsstraße hat 
die Gewässerqualität nicht zu leiden und steht der Rückkehr der Arten ins Ems-
Ästuar nicht im Wege. Sauerstoff- und Schwebstoffkonzentrationen sowie die 
Gewässersohle entsprechen den einstigen natürlichen Verhältnissen.

Die Region hat ihre ökologisch intakte Flusslandschaft zurückgewonnen und 
nutzt das Ems-Ästuar auf unterschiedliche Weise: zur Erholung, für das Natur-
erleben und zum Aktivsein. Davon profitiert auch der Tourimus und wirbt mit 
der hohen Qualität des Naturraums.

Die Investitionen in die Sanierung der Unterems haben die ökologische Be
lastbarkeit des Ems-Ästuars so weit erhöht, dass die derzeitige schifffahrtliche 
Nutzung beibehalten werden kann und damit die wirtschaftliche Entwicklung 
der Region unterstützt.

In der Vergangenheit wurden die Unterems vertieft und begradigt, die Ufer be
festigt und eingedeicht, Nebenarme und Überflutungsflächen abgeschnitten und 
Flussinseln und Untiefen beseitigt. Einst zählte die Unterems mit ihrem Fisch
reichtum zu einer der ökologisch wertvollsten Flussmündungen Deutschlands. 
Das ist Geschichte. Die Ausbaumaßnahmen seit 1984 mit einer Kette von Eingrif
fen machten die Ems unter den Flüssen Deutschlands zum größten Sanierungsfall.

Ein sich gemächlich durch die Landschaft schlängelnder Fluss hat sich über die 
Zeit in eine tiefe, gerade Schifffahrtsstraße verwandelt, die nun ein Vielfaches 
an Wasser zu tragen hat als ehedem. Die Rauheit von Flusssohle und Ufer wurde 
abgeschliffen. Inseln, Untiefen, Buchten und Kurven wurden beseitigt, als seien 
es Hindernisse. Dem bei Flut einströmenden Wasser wurde damit viel weniger 
Kraft genommen, wodurch es viel weiter und höher in den Flussunterlauf 
einschwingt.

Um die immer größer werdenden Kreuzfahrtschiffe von Papenburg in die Nord
see überführen zu können, wurde ab 1984 besonders stark in das Ökosystem der 
Emsmündung eingegriffen. Dafür wurde die Ems innerhalb eines Jahrzehnts 
viermal vertieft und ausgebaut. 2002 startete das Emssperr- und -stauwerk seinen  
Betrieb, um den Fluss bei Schiffsüberführungen zusätzlich aufzustauen. Regel-
mäßige Baggerarbeiten in der Fahrrinne sind nötig, damit große Kreuzfahrt
schiffe bei ihrer Überführung in die Nordsee genug Wasser unter dem Kiel haben.  

Das Leitbild – Ökologie und Ökonomie im Gleichgewicht 

Die heutige Situation
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Als Folge dieser Ausbaumaßnahmen haben sich die Kräfteverhältnisse von Ebbe 
und Flut in der Unterems erheblich verändert. Das zeigt sich unter anderem am 
erhöhten Tidehub, den zunehmenden Strömungsgeschwindigkeiten und der Tide-
asymmetrie. Das heißt, die Kraft des Flutstroms ist nicht mehr genauso hoch 
wie die des Ebbestroms, sondern deutlich höher. So hat sich die Zone, in der sich 
Süßwasser mit dem eindringenden Meeressalzwasser vermischt, nach stromauf 
verschoben. Auch trägt die Flut extrem viel feine Schwebstoffe in die Ems, die 
sich am Boden als flüssige Schlickschicht sammeln (sog. Fluid Mud). Die extrem 
hohen Schwebstoffkonzentrationen setzen Prozesse in Gang, die den Sauerstoff
gehalt des Flusses verringern. Insbesondere in der wärmeren Jahreszeit geht 
dem Fluss in weiten Bereichen, vor allem am Flussboden, der Sauerstoff aus.

Ziel 1: Gewässergüte und das Leben im Wasser verbessern
Dieses Ziel ist erreicht, wenn das Wasser ganzjährig mehr Sauerstoff als 4 Milli-
gramm pro Liter enthält; darunter ist kein Leben in der Unterems möglich. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Wassertrübung abnimmt. Dazu müssen die 
Schwebstoffgehalte in der Süßwasserzone um das Hundertfache auf weniger  
als 100 Milligramm Schwebstoffe pro Liter sinken.

Wenn Fischarten wie Finte, Stint, Nordseeschnäpel und Stör sowie die Schweb
garnele und Großmuscheln das Ems-Ästuar wieder als Lebensraum, Aufwuchs
gebiet und Wanderweg nutzen, dann sind die Gewässerlebensräume im Ästuar 
wieder ökologisch intakt.

Ziel 2: Lebensräume am Wasser retten und neue ästuartypische entwickeln
Dieses Ziel ist erreicht, wenn in ausreichendem Umfang Tideauwald, Brack- und 
Süßwasserröhrichte, Sand- und Schlickwatten sowie Flachwasserzonen vorhan
den sind. Ausgehend von der Situation 2012 sind noch mindestens 380 Hektar 
solcher ästuartypischen Lebensräume zu entwickeln.

Wenn Fischotter, Seeadler, Pirol, Beutel- und Bartmeise in Auwäldern und 
großen Röhrichtflächen im Ems-Ästuar vorkommen, sind ausreichend ästuar-
typische Lebensräume vorhanden.

Ziel 3: Vögel und ihre Lebensräume schützen
Dieses Ziel ist erreicht, wenn sich die Bestände der Brutvögel wie Säbelschnäbler, 
Kiebitz, Rotschenkel, Uferschnepfe und Großer Brachvogel entlang der Ems 
 erholen und sie trotz unterschiedlicher Ansprüche gute Lebensbedingungen 
vorfinden. Dafür ist es notwendig, auch Flächen hinter den Deichen in ein 
Schutz- und Sanierungskonzept für die Unterems einzubinden.

Drei Naturschutzziele für die Unterems
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Die Basis für die Renaturierung des Ems-Ästuars ist die Verbesserung der 
Gewässergüte und Lösung des Schlickproblems. Der Kern des ausgewählten 
Renaturierungsszenarios besteht im Anlegen von Tidepoldern mit und ohne 
Rückdeichungen. Dieses Szenario resultiert einerseits aus den Ergebnissen  
des Projekts „Perspektive Lebendige Unterems“ der Umweltverbände BUND, 
NABU und WWF und andererseits auf denen der „Hydromorphologischen 
Untersuchung verschiedener Maßnahmen zur Lösung des Schlick- und Sauer-
stoffproblems an der Unterems“ des Landes Niedersachsen sowie auf den 
Erfahrungen am Schelde-Ästuar.

Die Tidepolder werden bei Flut gefüllt und geben mit der Ebbeströmung das 
Wasser verzögert ab. Das stärkt den seeseitigen Schwebstofftransport und 
entschärft dessen Problematik. Im Jahresmittel kehrt das den Transport von 
Sedimenten von flussaufwärts nach seewärts um und schwemmt die feinen 
Sedimente mittelfristig aus. Das verbessert die Qualität des Gewässers (Ziel 1).

Gleichzeitig können sich in den Tidepoldern Lebensräume und Arten entwickeln, 
die nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzrichtlinie 
geschützt und an der Unterems heimisch sind. Mit den Poldern lassen sich die 
einst günstigen Schutzgebietszustände im Natura 2000-Netz der Ems wieder
herstellen. Überdies helfen die Polder bei der Reduzierung von Nährstoffen 
und erfüllen somit auch eine Funktion im Sinne der Meeresschutzstrategie-
Rahmenrichtlinie (Ziel 2).

Zum Erreichen der drei Naturschutzziele für die Unterems wurden im Projekt 
„Perspektive Lebendige Unterems“ sieben verschiedene Maßnahmentypen 
entwickelt (vgl. S. 5), die in einen „Masterplan für die Ems“ eingebettet werden 
müssen: 

 » Tidepolder (mehr Raum für die Ems, mit und ohne Rückdeichung)
 » Entwicklung von Nebenarmen 
 » Öffnung von Sommerdeichen
 » Extensivierung und Wiedervernässung im tideoffenen Vorland
 » Entwicklung von Auwald, Röhricht, Watt und Flachwasserzonen  
im tideoffenen Vorland

 » Verbesserung der Durchgängigkeit 
 » Rückbau von Uferbefestigungen mit Uferabflachungen 

Das Renaturierungsszenario
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Im Projekt „Perspektive Lebendige Unterems“ ist deutlich geworden, dass den 
ökologischen Defiziten in der Unterems und deren Ursachen mit umfangreichen 
Maßnahmen begegnet werden muss.  
 
Für die Sanierung der Gewässergüte durch die Bereitstellung von Tidepoldern 
bzw. Flutraum für die Unterems, für die Entwicklung ästuartypischer Lebens
räume, für den Erhalt der Ästuardynamik sowie für die Schaffung und Aufwer

tung großflächiger Wiesenvogelschutzgebiete binnen- 
und außendeichs  werden 1.000 Hektar zusätzliche 
Fläche benötigt. (Die Begründung für den Flächen
bedarf kann auf S. 32 nachgelesen werden.) 

Das Renaturierungskonzept für die Unterems bietet  
gute Voraussetzungen zur Integration in die nach-
haltige Regionalentwicklung, auch mit übergreifen
den Effekten für die gesamte Ems-Dollart-Region. 
Die Synergieeffekte aus Renaturierung und Natur-
erlebnis können mittel- und langfristig ein enormes 
Potenzial entfalten, das die Tourismus- und Regional
entwicklung beflügelt. 

Eckpfeiler für die Umsetzung
 » Politische Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung für eine  
Sanierung der Unterems: Verabschiedung eines Masterplans „Ems-Ästuar 
2030“ mit dem Bekenntnis zu 1.000 Hektar mehr Fläche für den Natur- und 
Gewässerschutz an der Unterems

 » Bereitstellung einer festgelegten, ausreichenden Summe in den jährlichen 
Haushaltsmitteln zur Umsetzung der festgelegten Ziele für die nächsten  
15 Jahre

 » Start eines Pilotprojektes (außerhalb des Vorlandes)
 » Konkretisierung des Masterplans mit Landwirtschaft-, Wirtschafts- und 
Umweltministerium

 » Einbindung der Kommunen und Land kreise (Entwicklung eines Zeit-,  
Maßnahmen- und Kostenplans)

 » Vorbereitung und Beginn der Umsetzung eines Kommunikations konzeptes
 » Schaffung der Organisationsstruktur und -instrumente für den Flächenerwerb

 » Umsetzung des Masterplans: Jährlicher Flächenerwerb von ca. 70 Hektar  
bis 2030

 » Auswertung der Pilotvorhaben und Optimierung des Masterplans
 »  Umsetzung des Kommunikationskonzeptes
 » Umsetzung eines ca. 400 Hektar großen Renaturierungsprojektes bis 2020 

Der Masterplan – 1.000 Hektar mehr Natur 

2014

2015–2030

Erfolgreiches 
Pilotprojekt an der 

Schelde (Belgien): der 
Tidepolder Lippenbroek.
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Übersicht über das Ems-Ästuar.  Der Gezeiteneinfluss in der Unterems (dunkelblau gekennzeich-
net) reicht bis zum Wehr in Herbrum.
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Einst zählte die Unterems mit ihrem Fischreichtum 
zu einer der ökologisch wertvollsten Flussmün dungen 
Deutschlands. Das ist Geschichte. Der Fluss wurde 
zwischen 1984 und 1995 mehrfach vertieft und 

begradigt. Das machte die Ems unter den Flüssen Deutschlands zum größten 
Sanierungsfall.

Seit einigen Jahren suchen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Umweltver
bände nach Lösungen für den Konflikt zwischen Wirtschaft und Naturschutz 
an der Ems. Um die Zusammenarbeit zu beleben und dem Naturschutz eine 
starke Stimme zu geben, haben die Umweltverbände BUND, NABU und WWF 
das   Projekt „Perspektive Lebendige Unterems“ ins Leben gerufen. Dieses im 
November 2010 begonnene und im Juli 2014 endende Projekt soll Wege aufzei
gen, wie man in der Flusslandschaft trotz allen Nutzungsdrucks wieder einen 
artenreichen Lebensraum etablieren kann.

Im Ergebnis wurden Konzepte zur Renaturierung und zur Lösung des Schlick- 
und Sauerstoffproblems in der Unterems erarbeitet – Konzepte, die den Werft-
standort in Papenburg nicht infrage gestellt haben. Nichts davon kam vom 
Reißbrett. Umso mehr musste neu gedacht werden. Damit waren die Fach- und 
Ortskenntnisse der Akteure gefragt, die damit die Diskussionsprozesse nach 
vorne brachten. 

Zwischen dem März 2011 und Dezember 2012 stellten die Akteure auf vier gut 
besuchten Workshops ihre Ideen zur Diskussion. Eingeladen waren Ortsgruppen 
der lokalen Naturschutz- und Umweltverbände, niederländische Umweltverbände, 
Wissenschaftler, aber auch betroffene Behörden- und Kommunalvertreter sowie 
interessierte Einzelpersonen. Die dabei erarbeiteten Renaturierungsszenarien 
flossen in ein Naturschutzkonzept ein, das den Weg weist, wie die Unterems 
nachhaltig renaturiert werden könnte. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Renaturierung der Unterems ist die Sanie-
rung der Gewässergüte. Die Umweltverbände wollen dem Fluss wieder mehr 
Raum geben, um die Tideverhältnisse ins Gleichgewicht zu bringen, die Ver-
schlickung drastisch einzudämmen und natürliche Sauerstoffverhältnisse  
zu schaffen.
 
Die im Rahmen des Projektes „Perspektive Lebendige Unterems“ entwickelten 
Naturschutzziele und Maßnahmenkonzepte wollen wir Ihnen auf den folgenden 
Seiten vorstellen.

Einleitung
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Die Ems heute – Steinschüttungen, Schlick und monotone Ufer



Der Ems-Altarm bei Vellage: Vielfältige Vegetationsstrukturen mit Röhrichten und Auwaldresten 



Aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus wurden  
die Unterems vertieft und begradigt, die Ufer befes
tigt und eingedeicht, Nebenarme und Überflutungs
flächen abgeschnitten und Flussinseln und Untiefen 
beseitigt. Ein gemächlich sich durch die Landschaft 
schlängelnder Fluss hat sich über die Zeit in eine 

tiefe, gerade Schifffahrtsstraße verwandelt, die nun ein Vielfaches an Wasser zu 
tragen hat als ehedem. Die Rauheit von Flusssohle und Ufer wurde abgeschliffen, 
Inseln, Untiefen, Buchten und Kurven wurden beseitigt, als seien es Hindernisse. 
Dem bei Flut einströmenden Wasser wurde damit viel weniger Kraft genommen, 
wodurch es viel weiter und höher in den Flussunterlauf einschwingt.

Um die immer größer werdenden Kreuzfahrtschiffe 
der Meyer-Werft in die Nordsee überführen zu 
können, wurde ab 1984 besonders rücksichtslos 
in das Ökosystem der Emsmündung eingegriffen. 
Dafür ging man der Ems innerhalb eines Jahrzehnts 
mit dem Bagger viermal und immer tiefer auf den 
Grund. 2002 startete das Emssperr- und -stauwerk 
seinen Betrieb, um den Fluss bei Schiffsüber
führungen zusätzlich aufzustauen. Regelmäßige 
Baggerarbeiten in der Fahrrinne sind nötig, damit 
große Kreuzfahrtschiffe bei ihrer Überführung in 
die Nordsee genug Wasser unter dem Kiel haben.  

Als Folge dieser Ausbaumaßnahmen haben sich die Kräfteverhältnisse von Ebbe 
und Flut in der Unterems erheblich verändert. Das zeigt sich unter anderem am 
erhöhten Tidehub, den zunehmenden Strömungsgeschwindigkeiten und der Tide-
asymmetrie. Die Kraft des Flutstroms ist nicht mehr genauso hoch wie die des 
Ebbestroms, sondern deutlich höher. So hat sich die Zone, in der sich Süßwasser 
mit dem eindringenden Meeressalzwasser vermischt, nach stromauf verschoben. 
Auch trägt die Flut extrem viel feine Schwebstoffe in die Ems, die sich am Boden 
als flüssige Schlickschicht sammeln (sog. Fluid Mud). Die extrem hohen Schweb- 
stoffkonzentrationen setzen Prozesse in Gang, die den Sauerstoffgehalt des Flus - 
ses verringern. Insbesondere in der wärmeren Jahreszeit geht dem Fluss in 
weiten Bereichen, vor allem am Flussboden, der Sauerstoff aus. 

Die Folgen der  
Ausbaumaßnahmen

Vordergründig ein 
erhabener Anblick – 

tatsächlich ein großer 
Schaden für das 

Flussleben in der Ems.

Verlust naturnaher 
Lebensräume durch 

Begradigung und 
Steinschüttungen.
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Die Auswirkungen auf das empfindliche Ökosystem
Das Ökosystem der Unterems befindet sich in kritischem Zustand. Die mehr-
fachen Vertiefungen haben die Unterems aus der Balance gebracht, haben 
sie mit Schwebstoffen, die die Flut aus Nordsee und dem Dollart in die Ems 
transportiert, regelrecht aufgeladen. Hundertmal mehr Schwebstoffe treiben 
mittlerweile durch den Fluss als in den Mündungen von Elbe und Weser. Das 
hat fatale Folgen für den Sauerstoffhaushalt. In den Sommermonaten sinken  d ie 
Sauerstoffwerte zwischen Leer und Papenburg auf ein Maß, das weder Fische 
noch Kleinstlebewesen überstehen.

Verschlechtert hat sich überdies die Situation der 
Lebensräume am Ufer und in den Seitenbereichen 
des Flusses. Fast überall müssen Steinschüttun
gen die steilen Ufer stabilisieren, damit die nicht 
abrutschen. Deutlich stärker und höher läuft die Flut 
die Unterems hinauf, und das Niedrigwasser fällt 
tiefer ab als früher. Die Schwebstoffe verschlicken 
vor allem die verbliebenen Nebenrinnen, die man 
ebenso wie flache, beruhigte Bereiche mit geringer 
Strömung heutzutage fast gar nicht mehr findet. 
Aber gerade die sind eine wichtige Kinderstube für 
die heranwachsenden Fische.

Das Land vor den Deichen, auf großer Fläche landwirtschaftlich genutzt, wird 
teilweise mit Sommerdeichen geschützt und als Grünland von Wiesenvögeln ge
schätzt – da, wo das eindringende Wasser vom Grünland überhaupt noch etwas
übrig gelassen hat. Denn die Flut läuft auf den Flächen vielfach zu hoch auf und 
lässt, wenn sie wieder geht, einen Teppich aus Schlick zurück. Hinzu kommt, 
dass die Flächen vielfach zu intensiv genutzt werden. Das alles sind Gründe, 
warum die Lebensräume des Deichvorlands, wie sie für ein Ästuar typisch sind, 
verloren gegangen sind. Es mangelt an Seitengewässern, Röhrichten, Auwäldern. 
Und aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung sind typische Arten nur noch 
auf wenigen Flächen zu Hause. 

Die erhöhten Fließ- 
  ge schwindigkeiten 

führen zu Uferab brüchen 
wie hier auf der Emsinsel 

Hatzumer Sand.

Bei Niedrigwasser 
wird die extreme 

Verschlickung der 
Unterems sichtbar 

(rechts).

Uferschnepfe: Im Deich-
vorland der Unterems 
inzwischen leider ein 

seltener Anblick.
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Unser Ziel: eine naturnahe Unterems

Die Umweltschutzverbände sehen sich 
dem Ziel verpflichtet, alles dafür zu tun,  
damit sich das natürliche Potenzial der 

Unterems entfalten kann. Ein Naturraum mit einem  typischen 
Tier- und Pflanzenreichtum soll so wiederentstehen als dauer
hafter Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum zum Wohle 
der ganzen Region.

Was kennzeichnet die naturnahe Unterems? Wann ist damit 
zu rechnen, dass aus der Vision Wirklichkeit wird? Drei 
Naturschutzziele und verschiedene Leitarten sind dafür der 
Maßstab.

Ziel 1: Gewässergüte und das Leben im Wasser verbessern
Wir wollen eine dauerhaft gute Wasserqualität herstellen. Nur dann wird die  
Unterems wieder Lebensraum für die charakteristischen Fischarten der Ästuare.

Dieses Ziel ist erreicht, wenn das Wasser mehr Sauer-
stoff als 4 Milligramm pro Liter enthält; darunter  
ist kein Leben in der Unterems möglich. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Wassertrübung abnimmt. 
Dazu müssen die Schwebstoffgehalte in der Süß-
wasserzone um das Hundertfache auf weniger als 
100 Milligramm Schwebstoffe pro Liter sinken.

Drei Naturschutzziele  
für die Unterems

Da Großmuscheln sehr 
empfindlich auf mecha-

nische Einwirkungen 
durch Baggerungen, 

Sauerstoffdefizite und 
extreme Schwebstoff  - 

verhältnisse reagieren, 
sind sie in der Unterems 

nahezu verschwunden.

Die Finte steht europa-
weit unter Naturschutz. 
Früher in der Ems weit 
verbreitet, kann sie sich 
heute wegen der star-
ken Trübung dort nicht 
mehr fortpflanzen.

14



Ziel 2: Lebensräume am Wasser retten und neue, ästuartypische entwickeln
In unserer Vision ist die Unterems eine von Ebbe und Flut geprägte, abwechs
lungsreiche Flusslandschaft. Charakteristische Lebensräume wurden gerettet 

und haben sich erholt. Die Unterems verfügt über 
ein Mosaik naturnaher Lebensräume.

Dieses Ziel ist erreicht, wenn in ausreichendem Um
fang Tideauwald, Brack- und Süßwasserröhrichte, 
Sand- und Schlickwatten sowie Flachwasserzonen 
vorhanden sind. Ausgehend von der Situation  
2012 sind noch mindestens 380 Hektar solcher 
ästuartypischen Lebensräume zu entwickeln.

Ausgedehnte Auwälder 
bieten Lebensraum für 
Beutelmeise, Pirol und 
Fischotter.

Strukturreiches 
Land schaftsmosaik
aus Flachwasserzonen, 
Tideröhricht und 
Tideauenwäldern. 

Der Fischotter nutzt 
bevorzugt großräu-
mige, vernetzte und 
vielfältig strukturierte 
Gewässersysteme.  
Er wäre daher ein  
wichtiger Zeuge für 
eine gesunde Ems.
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Ziel 3: Vögel und ihre Lebensräume schützen
Trotz aller Beeinträchtigungen bieten die Ufer und Auen der Ems noch heute 
vielen Vögeln Nahrung, Rastplatz und Brutmöglichkeit. Die Unterems soll als 

wertvoller Lebensraum für Säbelschnäbler, Kiebitz, 
Rotschenkel, Uferschnepfe und Großen Brachvogel, 
für Zwergschwan, Bläss-, Nonnen- und Saatgans 
genauso gesichert werden wie für andere Brut- und 
Rastvögel, die noch heute hier leben.

Dieses Ziel ist erreicht, wenn sich die Bestände 
dieser Arten entlang der Ems erholt haben und trotz 
unterschiedlicher Ansprüche gute Lebensbedingun
gen vorfinden. Dafür ist es notwendig, auch Flächen 
hinter den Deichen in ein Schutz- und Sanierungs
konzept für die Unterems einzubinden. 

Darüber hinaus ist es notwendig, Kernflächen der 
Vogelschutzgebiete im Vorland aufzuwerten, deren 
Wertigkeiten nicht ins Binnenland verlegt werden.

Seeadler: Siedelt sich 
der „König der Lüfte“ 

wieder an, wissen wir, 
Qualität und Struktur 
dieser Flusslandschaft 

haben sich deutlich 
verbessert. 

Bartmeisen bauen ihre 
Nester dicht über dem 

Wasser in großflächigen 
Altschilfbeständen.

Die Flussmündung 
der Ems bietet dem 
Säbelschnäbler im 
salzigen und brackigen 
Abschnitt einen bevor-
zugten Lebensraum.
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Um die drei Naturschutzziele für die 
Unterems zu erreichen, wurden im Pro
jekt „Perspektive Lebendige Unterems“ 
sieben verschiedene Maßnahmentypen 
entwickelt. 

Tidepolder (Typ 1)
 
Tidepolder sind ein geeigneter Maßnahmentyp zur Renaturierung der Unterems. 
In solchen mit dem Hauptstrom der Ems verbundenen Becken, die jeweils seitlich 
angelegt werden müssten, können Ebbe und Flut aus- und einschwingen. Die Pol
der könnten große Wassermengen aufnehmen. In entsprechender Anzahl, Größe 
und Gestaltung verbessern sie die Gewässergüte, da weniger Feinsedimente 
die Ems hochtransportiert werden. Gleichzeitig können sich in den Poldern 
wertvolle Lebensräume wie Flachwasserzonen und Röhrichte entwickeln.

Für die konkrete Gestaltung der Tidepolder bieten sich verschiedene Möglich-
keiten an. Grundsätzlich müssen die Tidepolder von Deichen umschlossen sein, 
um die umliegenden Flächen vor Hochwasser und Sturmfluten zu schützen.  
Eine Möglichkeit besteht darin, den Hauptdeich so weit zurückzuverlegen, dass 
er den Polder umschließt. Belässt man den bestehenden Hauptdeich, so wird 
der Polder durch ein verschließbares Siel mit der Ems verbunden (siehe Abbil
dung). Der Polder braucht dann nur mit einem niedrigen Ringdeich umgeben zu 
werden. Im Fall einer Sturmflut wird das Siel dann geschlossen, um die Flut aus 
dem Polder herauszuhalten. Überdies können die Polder so gestaltet werden, dass 
sie entweder eine möglichst große strömungstechnische Wirkung entfalten oder 
alternativ, dass sie optimale ökologische Lebensraumfunktionen unterstützen.

Aufgrund des derzeit hohen Schlickgehaltes der Ems  
müssten die Tidepolder in der Anfangsphase regel-
mäßig ausgebaggert werden. Längerfristig allerdings  
würde der Pflegeaufwand erheblich abnehmen, da 
die Sanierung der Unterems mit Hilfe von Tide-
poldern auf eine deutliche Verringerung der Schweb
stoffkonzentrationen abzielt.

Die sieben zentralen  
Maßnahmentypen

Darstellung des Prinzips der Vergrößerung der  
Tidespeicherflächen durch den Bau von Tide-
poldern. Es sind zwei Möglichkeiten abgebildet: 
Links ein Polder, der über ein Siel eine bestimmte 
Menge an Tidewasser zu- und abfließen lässt. 
Rechts der Zustand mit einer großen Öffnung, mit 
der im angeschlossenen Polder eine vollständige 
Gezeitenzone entsteht.
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Entwicklung von Nebenarmen (Typ 2) 
Der Wiederanschluss und die Vitalisierung ehemaliger Flussschleifen und 
Nebenarme der Unterems dient nicht nur der Wiederherstellung von Flach
wasserzonen, sondern ermöglicht auch die Entwicklung von Lebensräumen 
wie Wattflächen, Tideröhricht und Auwald. Die beidseitige Anbindung an den 
Hauptstrom der Unterems verhindert, dass die Nebenarme wieder verlanden. 
Gleichzeitig trägt diese Maßnahme dazu bei, dass der Flutstrom in der Unterems 
geschwächt, der Eintrag von Schwebstoffen verringert und der Sauerstoffeintrag 

erhöht wird. Grundsätzlich trägt die Entwicklung 
von Nebenarmen sowohl zur nachhaltigen Verbes
serung der Gewässergüte als auch zur Entwicklung 
typischer Lebensräume einer Flussmündung bei.

An der Unterems gibt es eine Reihe von zwischen
zeitlich durch Deiche von der Ems abgetrennten 
Flussschleifen, für die wir uns einen Wiederan
schluss an die Ems als Nebenarme vorstellen 
können. Für die Wiederherstellung der teilweise 
verlandeten Altarme sind Baggerungen erforderlich 
und eventuell auch begleitende strombauliche 
Maßnahmen, um die Wiederverlandung  
zu vermindern. 

Öffnung von Sommerdeichen (Typ 3)
 
Vielfach finden sich entlang der Unterems noch Sommerdeiche, die vor den 
Hauptdeichen angelegt wurden. Die sollen die Flächen entlang des Flusses vor 
sommerlichen Überflutungen schützen und so für eine landwirtschaftliche 
Nutzung trocken halten. Würde man die Sommerdeiche öffnen oder rückbauen, 
erreichten Ebbe und Flut wieder die Auen. Durch Abgrabungen in ehemaligen 
Sommerpoldern ließen sich zudem Flachwasserzonen und Wattflächen herstel
len. Damit wären entscheidende Voraussetzungen geschaffen, damit wieder 

ästuarine Lebensräume entlang der Unterems ent
stehen. Abhängig von Standort sowie von Häufigkeit 
und Dauer der Überflutungen entwickeln sich Watt-, 
Röhricht- und Tide-Auwaldlebensräume – vorausge
setzt, die benachbarte landwirtschaftliche Nutzung 
würde verringert oder aufgegeben. 

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

Darstellung des Prinzips der Öffnung von 
Sommerdeichen an der Unterems: links bewirt-
schaftete Flächen hinter einem Sommerdeich, rechts 
der Zustand nach Öffnung des Sommerdeiches.
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Extensivierung und Wiedervernässung im tideoffenen Vorland (Typ 4)
Die vor den Deichen liegenden Grünlandflächen, also jene im Einflussbereich 
von Ebbe und Flut, sind vor allem für Wiesenvögel als Brutgebiete wertvoll sowie 
allgemein für die Vogelrast. Die Qualität dieser Lebensräume für gefährdete 
Brutvögel wie Uferschnepfe und Rotschenkel ließe sich noch steigern. Momen
tan werden viele dieser Flächen intensiv landwirtschaftlich genutzt. Wem nun 

daran gelegen ist, vorhandenes Feuchtgrünland 
zu erhalten oder neues entstehen zu lassen, der 
würde die Nutzung ändern müssen. Möglichkeiten 
dazu gibt es. Naturschutzfachlich begründete 
Bewirtschaftungsauflagen – etwa die Dichte an 
Weidetieren, Düngung oder Mahdtermine – würden 
sich beispielsweise positiv auf den Bruterfolg von 
Wiesenbrütern auswirken. Mit flachen Tümpeln 
oder einem veränderten Grabensystem könnte man 
die Fläche zusätzlich vernässen.

Entwicklung von Auwald, Röhricht, Watt und Flachwasserzonen 
im tideoffenen Vorland (Typ 5)

 
Mit einer Renaturierung der Unterems wollen wir 
den Anteil naturnaher ästuartypischer und vom 
Menschen ungenutzter Lebensräume im Vorland der 
See erhöhen. Je nach Höhenlage und Bodenverhält
nissen ließen sich auf derzeit landwirtschaftlich ge
nutzten Flächen des Vorlandes Tideröhrichte, Watt, 
Flachwasserzonen und Auwald entwickeln. Dazu 
muss die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben 
und stellenweise Gelände abgetragen werden. 

Typischer Wiesenvogel 
an der Unterems: der 
Rotschenkel.

Charakteristische Abfolge 
der Lebensräume Wasser, 

Watt, Röhricht und Auwald 
im Ästuarvorland.

Viele ästuartypische 
Arten wie die Bartmeise 
benötigen große, unge-
störte Röhrichtflächen.
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Verbesserung der Durchgängigkeit (Typ 6)
Die Vernetzung des Flusses mit den Nebengewässern der Aue ist ökologisch 
wichtig. An der Unterems hingegen ist durch die Deichlinie und die bauliche 
Gestaltung der wenigen verbliebenen Einmündungen von Nebengewässern die 
Vernetzung stark eingeschränkt. Den Fischen stehen viele unüberwindbare 
Querbauwerke entgegen. Das alles sind Gründe, warum die Renaturierungs
vorschläge Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit an Bauwerken 
enthalten – Bauwerke wie Siele, Schöpfwerke und Wehre sowohl an den Neben
gewässern als auch innerhalb der Ems. Durch bauliche Maßnahmen resp. eine 
veränderte Steuerung können diese Bauwerke dann von Fischen und Wirbel-
losen besser durchwandert werden. 

Rückbau von Uferbefestigungen mit Uferabflachungen (Typ 7)
Die Ufer der Unterems sind gerade, grau, eintönig und durch massive Stein
schüttungen quasi kanalisiert. Mit dem Rückbau dieser Uferbefestigungen und 
der Abflachung der Uferpartien könnten charakteristische Sand- und Schlickufer 
entstehen, auf denen sich eine natürliche Uferzonierung mit Flachwasser-
bereichen, Abbruchufern, Röhrichten und Ufergehölzen entwickeln würde.

Entlang der gesamten Unterems ist es grundsätzlich möglich, die Uferbefesti
gung zurückzubauen. Maßnahmen dieser Art müssen aber daraufhin geprüft 
werden, ob sie sich mit der Gewässernutzung und der Flächenverfügbarkeit des 
angrenzenden Uferstreifens vertragen. 

Die Schleuse in Herbrum 
stellt heute für Fische ein 

Wanderungshindernis 
dar. Ein funktionstüch-
tiger Fischpass könnte 

hier Abhilfe schaffen.

Wo das Vorland der Ems 
ausreichend breit ist, 

kann die Uferbefestigung 
ohne eine Gefährdung 

der Deiche zurückgebaut 
werden.

Zur Verbesserung der 
Fischdurchgängigkeit 

könnte der Betrieb der 
Schleuse in Oldersum 

fischfreundlich gestaltet 
werden.
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Wozu brauchen wir Renaturierungsszenarien?
Im Projekt „Perspektive Lebendige Unterems“ wurden drei mögliche Renatu-
rierungsszenarien entwickelt. Sie unterscheiden sich nicht in den Zielen, wohl 
aber in den Wegen zum Ziel. Sie bestehen aus unterschiedlichen Zusammen
stellungen der erarbeiteten sieben Maßnahmentypen und zeigen verschiedene 
Handlungs optionen.

Alle drei Szenarien – B, C und D – sehen sich allein den drei Naturschutzzielen 
verpflichtet1: der Wiederherstellung der Gewässergüte, der Expansion ästuar-
typischer Lebensräume und der Sicherung vorhandener Qualitäten – vor allem 
jener für Wiesenvögel. Grundlage der Szenarien sind zwei verschiedene wasser-
bauliche Ansätze zur Reduzierung der Schwebstoffbelastung: zum einen die 
Verlängerung des Ästuars der Unterems flussaufwärts, zum anderen die Herstel
lung mehrerer Tidepolder.

Beiden Ansätzen gemeinsam sind die Ideen, der Unterems mehr Raum zu 
geben (in der Breite durch Tidepolder und/oder in der Länge durch den Abriss 
des Wehrbauwerkes in Herbrum, das den Gezeiteneinfluss behindert und das 
Tideverhältnis aus dem Gleichgewicht bringt), die Verschlickung einzudämmen 
und die Wasserqualität zu verbessern.

Aus Sicht der Umweltverbände sind alle Szenarien gleichwertig. Die Ent-
scheidung für eines der Szenarien wird von den Ergebnissen der laufenden 
Unter suchungen abhängen, die das Land Niedersachsen zur Bewertung der  
Schlick- und Sauerstoffprobleme durchführt. Im Ergebnis der Befunde dieses 
„hydro morphologischen Gutachtens“ soll dann die beste Lösung gefunden und 
ein Gesamtkonzept zur Sanierung und Renaturierung beschlossen werden.

 

Unsere Renaturierungsszenarien 
für die Unterems

1 Szenario A, die Verflachung der Ems in Verbindung mit dem Bau eines Ems
kanals, wurde nicht weiterverfolgt. Das Ziel, die Verbesserung der Gewässergüte,  
hätte dieses Szenario nicht einzulösen vermocht.  

Ems-Ästuar 2030 – Ein Masterplan für die Ems | 21



Unser Leitbild für eine Renaturierung der Unterems
Die drei im Projekt formulierten allgemeinen Naturschutzziele wurden als 
Grundlage der drei Szenarien zu einem Leitbild zusammengeführt:

Selbst unter den Bedingungen der derzeitigen schifffahrt
lichen Nutzung steht die Wasserqualität der Unterems der 
Entwicklung einer naturraumtypischen aquatischen Fauna 
nicht entgegen. Sauerstoff- und Schwebstoffkonzentrationen  

sowie Sohlsubstrate erklären sich weit
gehend aus der natur raumtypischen 
Situation. Mehr als 50 % der aktuellen 
Vorlandfläche lassen sich als ungenutzte 
ästuartypische Lebensräume definieren, 
die als solche von naturraumtypischen 
Tieren und Pflanzen in Anspruch 
genommen werden. Die weiteren 
Vorlandflächen bestehen überwiegend 
aus extensiv genutztem mesophilem 
bis feuchtem Grünland, das u. a. den 
kultur raumtypischen Vögeln einen 
Lebensraum bietet. 

Szenario B: „Ästuarverlängerung“
Dieses Szenario umfasst den Rückbau des Wehrs bei Herbrum, das dem Gezeiten
einfluss heute im Wege steht, sowie das Anlegen zweier Tidepolder. Dadurch, 
dass Flut und Ebbe dann bis zum nächsten Wehrbauwerk in Bollingerfähr frei 
ein- und ausschwingen können, verlängert sich der Ästuarbereich der Ems 
stromauf um ungefähr 7 Kilometer. Wasserbauliche Untersuchungen haben 
gezeigt, dass sich dadurch das Schwingungsverhalten der Gezeiten in der Unter
ems so verändern lässt, dass die Schlickfrachten abnehmen und nicht mehr  
so weit flussaufwärts fließen. Die Ems zwischen Herbrum und Bollingerfähr 
wandelt sich in diesem Szenario von einem staugeregelten Fluss zu einem 
gezeitenbeeinflussten Gewässer. Als unerwünschte Nebenwirkung sinken der 
Mittelwasserstand der Ems und der Grundwasserstand. Zwei Tidepolder können 
dem entgegenwirken. Sie verstärken die Wirksamkeit des Szenarios und stabili
sieren die Mittelwasserstände oberhalb von Herbrum. 

Durch die Anbindung der Emsauen zwischen Bollingerfähr und Herbrum an den  
Gezeiteneinfluss können auf ca. 700 Hektar wertvolle ästuartypische Lebens-
räume zurückgewonnen werden. Derzeit werden die Flächen zumeist ackerbau
lich genutzt. Die vorhandenen Wiesenvogelbestände sollen gesichert werden. 
Würden die bisher landwirtschaftlich genutzten Vorlandflächen weniger intensiv 
bewirtschaftet und wieder vernässt, dann würde das helfen, die dort lebenden 
Wiesenvögel zu schützen. 

Gelungenes Beispiel 
für eine Lebensraum-
wiederherstellung in  

einem Polder bei 
Lippenbroek an der 

Schelde. 
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Szenario C: „Tidepolder und Wiesenvogelschutz binnendeichs“
Die Renaturierung von Flachwasserzonen, Röhrichten und Auwäldern kann  
den Verlust von Grünlandlebensräumen für Wiesenbrüter nach sich ziehen. Der 
Konflikt innerhalb des Naturschutzes ist unerfreulich, aber nicht schicksalhaft – 
der zwischen dem Wunsch nach Entwicklung der natürlicherweise vorkommen
den charakteristischen Ästuarlebensräume einerseits und dem Anliegen nach 
einer Sicherung der vorhandenen an Grünland gebundenen Brutvogelbestände 
andererseits. Aus diesem Grund hat das Projekt „Perspektive Lebendige Unter-
ems“ zwei Polderkonzepte entwickelt, die diesen Konflikt auf unterschiedliche 
Weise lösen. Das Szenario „Tidepolder und Wiesenvogelschutz binnendeichs“ 
sieht vor, entlang der Unterems elf unter strömungstechnischen Gesichtspunk
ten optimal wirkende Tidepolder im Umfang von mehreren Hundert Hektar 
anzulegen und an die Ems anzuschließen.

Die Polder schaffen wasserbaulich zusätzlichen Raum für die bei Flut auflaufen
den Wassermengen und verhindern, dass die heute übergroße Kraft der Flut  
die Feinsedimente und Schlickmengen unerwünscht weit die Ems hinaufspült. 
In den im Wesentlichen an strömungstechnischen Erfordernissen ausgestalteten 
Poldern können nur kleinflächig Lebensräume wie Watt-, Röhricht- und Auwald
flächen entwickelt werden.

Diese ästuartypischen Lebensräume in einer Größenordnung von 470 Hektar 
werden daher auf den vorhandenen Flächen entlang der Ems angelegt, die 
außerhalb des Deichs liegen. Möglich wird das durch die Öffnung von Sommer-
deichen und die Umwandlung von Grünland in Röhrichte und Tideauwald. 
Den Wiesenvögeln gehen dadurch Lebensräume verloren, die binnendeichs 
ausgeglichen werden müssen. Die Entwicklung von Wiesenvogelschutzgebieten 
im Binnenland sowie deren Ausweisung als EU-Vogelschutzgebiet sind daher 
Bestandteil dieses Szenarios. Örtlich bleiben auch außendeichs Grünlandflächen 
für Brut- und Gastvögel erhalten. Sie werden mit einer für die zu schützenden 
Vogelarten angepassten Bewirtschaftung bestmöglich ausgestaltet.

Szenario D: „Tidepolder und Wiesenvogelschutz außendeichs“
Eine andere Möglichkeit besteht darin, entlang der Unterems ökologisch best-
möglich gestaltete Tidepolder von mehreren Hundert Hektar anzulegen. Auch 
damit wäre zusätzlicher Flutraum geschaffen, der der Wasserqualität zugute
kommt. Im Unterschied zum oben beschriebenen Polderszenario werden die 
ästuartypischen Lebensräume wie Tideauwald, Tideröhricht, Flachwasserzonen 
und Wattflächen vor allem innerhalb der neu angelegten Tidepolder geschaffen. 
Damit sich die Wasserqualität verbessert und neuer Lebensraum entwickelt, 
müssen die ökologisch optimierten Polder um 20 Prozent größer sein als die 
ausschließlich strömungstechnisch optimierten.

Die bestehenden als Grünland landwirtschaftlich genutzten Vordeichsflächen 
werden bei diesem Szenario nicht umgewandelt. Stattdessen werden die euro
päischen Vogelschutzgebiete im Vorland der Unterems bestmöglich gepflegt und 
entwickelt. Weil die Tidepolder die gezeitenbedingten Hochwasserstände in der 
Unterems sinken lassen, bleiben die Vogelschutzgebiete, auf denen die Vögel 
brüten, von allzu häufigen Überflutungen verschont. Das erhöht den Bruterfolg 
der geschützten Vogelarten und die Überlebenschancen der noch schwimm-
unfähigen Jungvögel.
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„Die Lenkungsgruppe Ems“
Als Reaktion auf das Kooperationsangebot der Umweltverbände hat das Land 
Niedersachsen eine „Lenkungsgruppe Ems“ eingerichtet. In dieser suchen die 
relevanten Akteure an der Unterems nach einer gemeinsamen, nachhaltigen 
Lösung. Die Aufgabe der „Lenkungsgruppe Ems“ ist es, alle relevanten Ideen zur 
Lösung des Schlick- und Gewässergüteproblems zu erfassen und zu bewerten.
Hierzu wurde ein „hydromorphologisches Gutachten“ in Auftrag gegeben, das 
die verschiedenen Lösungsansätze mit ein und demselben Modell untersucht 
und nach einheitlichen Kriterien bewertet. Dieser Prüfauftrag unter Feder-
führung des Landes Niedersachsen wird „Alternativenprüfung“ genannt. 

Unter anderem auf der Basis der Ergebnisse des Projekts „Perspektive Lebendige 
Unterems“ haben auch die Umweltverbände Lösungsvorschläge in die „Alter-
nativenprüfung“ eingebracht. 

Damit neben der Lösung des Schlickproblems und der Senkung der Bagger-
kosten auch Naturschutzbelange ausreichend Berücksichtigung finden, setzen 
die Umweltverbände sich dafür ein, dass die bei der „Alternativenprüfung“ 
ausgewählten hydrologischen Maßnahmen mit den Renaturierungsszenarien  
des Projekts „Perspektive Lebendige Unterems“ verknüpft werden. 

Untersuchungsinhalte der „Alternativenprüfung“
Von den vielfältigen, anfangs betrachteten Lösungsansätzen – Sohlverflachung, 
Dauerstau, Tidesteuerung durch das Emssperrwerk, Einbau einer Sohlschwelle, 
Schaffung von Flutraum in den Emsseitenbereichen (Tidepolder) und Abbau  
des Tidewehrs Herbrum (Ästuarverlängerung) – wurden folgende Maßnahmen
vorschläge im Rahmen der zweijährigen Studie untersucht:

 » Polder an der Mündung
 » Abbau des Tidewehrs Herbrum mit ergänzenden Maßnahmen
 » Bau einer Sohlschwelle bei Gandersum
 » Tidepolder/Schaffung von Flutraum in den Emsseitenbereichen
 » Tidesteuerung durch das Emssperrwerk

Alternativenprüfung des  
Landes Niedersachsen
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Ergebnisse der „Alternativenprüfung“, Stand 26. März 2014
Pressemitteilung des Niedersächsischen Umweltministeriums dazu  
vom 27. März 2014:

Umweltministerium stellt Ems-Gutachten vor: 

Drei Varianten für die Verbesserung der Gewässergüte 
mittelfristig geeignet

In Oldenburg wurden am Mittwoch die Ergebnisse eines Gutachtens vorgestellt, 
in dem Alternativen zur Verbesserung der ökologischen Situation an der Ems 
untersucht wurden. Das niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz hatte das Gutachten vor dem Hintergrund der sehr hohen 
Schwebstofffrachten in der Unterems in Auftrag gegeben. Diese wurden im 
Wesentlichen durch die Ausbauten der Ems und die damit verstärkte Asymme-
trie von Ebbe und Flut verursacht. 

Nachdem in den vergangenen Jahren bereits durch Voruntersuchungen ver-
schiedene Vorschläge zur Verbesserung der Gewässergüte verworfen worden 
waren, blieben bisher drei Varianten im Rennen, deren grundsätzlich positive 
Wirkung auf die Schwebstoffproblematik bereits nachgewiesen wurde. Eingrif-
fe in das System Ems müssen jedoch auch auf längere Frist betrachtet werden, 
damit alle damit verbundenen Folgen mit in die Beurteilung einfließen können. 
Mit dem nun vorgestellten Gutachten konnte die grundsätzliche, konzeptionelle 
Eignung der folgenden Varianten auch mittelfristig nachgewiesen werden: 

 » Anlage von Tidespeicherbecken/Polder im Bereich zwischen Emden und  
dem Wehr Herbrum: Die Tidespeicherbecken würden bei Flut gefüllt werden 
und mit der Ebbströmung das Wasser verzögert abgeben; dadurch würde 
der seeseitige Schwebstofftransport gestärkt und die Schwebstoffproble-
matik entschärft.  

 » Tidesteuerung mit dem Emssperrwerk: Das Ziel ist die Ermittlung einer  
optimalen Sperrwerkssteuerung zwecks Verringerung des Sedimenttrans-
ports und des Sedimentationsvolumens. 

 » Einbau einer Sohlschwelle am Emssperrwerk, um das Tidevolumen und 
damit den Sedimenteintrag zu vermindern.  

Bei den jetzigen Untersuchungen sind nur die physikalischen Randbedingungen 
eingeflossen (Hydrodynamik, Morphologie und Sedimenttransport). Für eine 
weitergehende Planung sind weitere Aspekte mit einzubeziehen. Über den 
weiteren Fortgang wird in der Ems-Lenkungsgruppe (Staatskanzlei, Umwelt-, 
Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium, die Landkreise Emsland und 
Leer, die Meyer-Werft, die Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt 
und die Umweltverbände BUND, NABU und WWF) entschieden.
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Wer das Ems-Ästuar renaturieren will, muss 
Lösungen finden für das Problem des Schlicks und 
der unzureichenden Gewässergüte. Die liegen nun 
vor. Denn im Ergebnis des Projekts „Perspektive 
Lebendige Unterems“, der Rückschlüsse aus der 
„Alternativenprüfung“ und den Erfahrungen am 

Schelde-Ästuar bestehen die Renaturierungsszenarien im Anlegen von Tide-
poldern mit und ohne Rückdeichungen. Beides ist geeignet, Schlick und Wasser
güte positiv zu beeinflussen. 

Die Tidepolder werden bei Flut gefüllt und geben mit der Ebbeströmung das 
Wasser verzögert ab. Das stärkt den seeseitigen Schwebstofftransport und ent
schärft dessen Problematik. Im Jahresmittel wird sich dadurch der Sediment
transport von flussaufwärts nach seewärts umkehren wird und feine Sedimente 
mittelfristig austragen, was zur Verbesserung der Gewässergüte beitragen wird 
(Ziel 1).

Gleichzeitig können sich in den Tidepoldern Lebensräume und Arten entwi
ckeln, die nach der europäischen Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzrichtlinie 
geschützt und an der Unterems heimisch sind. Mit den Poldern können daher 
auch die günstigen Erhaltungszustände der Schutzgebiete im Natura 2000-Netz 
an der Ems wiederhergestellt werden (Ziel 2).

Um die drei Naturschutzziele für die Unterems zu erreichen, müssen die im 
Projekt entwickelten Maßnahmentypen (vgl. S. 17) in einen „Masterplan für die 
Ems“ eingebettet werden.

1.000 Hektar mehr Natur
Im Projekt „Perspektive Lebendige Unterems“ wurde deutlich, dass die ökologi
schen Defizite in der Unterems und ihre Ursachen so tiefgreifend sind, dass die 
Verbesserung der ökologischen Situation umfangreiche Maßnahmen erfordert.

1.000 Hektar zusätzliche Fläche werden benötigt für die Sanierung der Gewässer- 
güte durch die Bereitstellung von Tidepoldern bzw. Flutraum für die Unterems, 
für die Entwicklung ästuartypischer Lebensräume, für den Erhalt der Ästuar-
dynamik sowie für die Schaffung und Aufwertung großflächiger Wiesenvogel
schutzgebiete binnen- und außendeichs.

Zwar muss der genaue Flächenbedarf durch weitere Untersuchungen und durch 
Auswertung von Pilotvorhaben noch ermittelt werden, aber die 1.000 Hektar 
zusätzlicher Fläche setzen sich wie folgt zusammen:

 »  mindestens 500 Hektar für die Sanierung der Gewässergüte durch die Bereit
stellung von Tidepoldern bzw. Flutraum für die Unterems

 »  mindestens 380 Hektar für die Entwicklung ästuartypischer Lebensräume wie 
Auwald und Röhricht

 »  120–600 Hektar für die Schaffung eines großflächigen Wiesenvogelschutz-
gebietes im Binnenland 

In Anlehnung an das Leitbild sollen mindestens 50 % der vorhandenen Vorland
bereiche im Ems-Ästuar in ästuartypische Lebensräume verwandelt werden. 
Derzeit befinden sich dort vielfach landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen, 
die eigentlich ästuarfremd sind, aber aktuell für den Vogelschutz eine hohe 
Bedeutung haben. Unter der Berücksichtigung der vorhandenen Lebensräume 

Unsere Forderung:  
ein Masterplan für die Unterems
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ergibt sich daraus ein weiterer Flächenbedarf von 380 Hektar. Für die Entwick
lung dieser Lebensräume bestehen zwei Möglichkeiten:

 » Verlagerung der Lebensräume der Wiesenvögel (von den bestehenden Flächen 
des Vorlandes der Unterems ins Binnenland) oder

 » Vergrößern der aktuellen Aue durch Rückdeichungen oder Anlegen ent
sprechend größerer Tidepolder, damit diese neben ihrer Funktion bei der 
Sanierung der Gewässergüte auch eine für die Entwicklung ästuartypischer 
Lebensräume übernehmen können

Die Verlagerung bestehender wertvoller Wiesenvogelbestände aus bestehenden 
EU-Vogelschutzgebieten vom Vorland ins Binnenland ermöglicht die Entwick
lung ästuartypischer Lebensräume in den Vorländereien der Unterems. Ob der 
konkrete Flächenbedarf 120 Hektar oder bis zu 600 Hektar groß ist, hängt 
davon ab, in welchem Umfang wertvolle Vogelschutzgebiete in das Binnenland 
verlegt werden müssen und wie hoch das jeweilige Aufwertungspotenzial der zur 
Ver fügung stehenden Flächen im Binnenland ist.

Die bestehende Vorlandfläche ist begrenzt. Entwickelte man dort ästuartypische 
Lebensräume wie Auwälder, Röhrichte, Flachwasserzonen u. Ä., dann gehen 
Grünlander verloren, auf denen heute viele geschützte und bedrohte Vogelarten 
brüten. Aus Sicht des Naturschutzes ist eine Umwandlung/Renaturierung dieser 
Flächen daher nur zu verantworten, wenn zuvor im Binnenland Lebensräume 
derart gestaltet werden, dass sie den Vogelarten zur Verfügung stehen können 
(also z. B. Umwandlung von intensiv genutzten Acker- oder Gründlandflächen in 
Feuchtgrünlandflächen).

Das Renaturierungskonzept für die Unterems bietet gute Voraussetzungen zur 
Integration in die nachhaltige Regionalentwicklung, auch mit übergreifenden 
Effekten für die gesamte Ems-Dollart-Region. Die Synergieeffekte aus Renatu
rierung und Naturerlebnis können mittel- und langfristig ein enormes Potenzial 
entfalten, das die Tourismus- und Regionalentwicklung beflügelt. 
 

Bereitschaft, Maßnahmen mit großem Raumbedarf 
umzusetzen, z. B. mehrere Hundert Hektar Tidepolder

Erhalt der Ästuardynamik

Entwicklung ästuartypischer Lebensräume im 
Umfang von mindestens 380 Hektar

Aufwertung bestehender 
Vogelschutzgebiete im Vorland

Schaffung eines großflächigen Wiesenvogel-
schutzgebiets im Binnenland von 120–600 Hektar

5 ökologische Anforderungen an  
einen Masterplan „Ems-Ästuar 2030“
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Ästuar  Ein Ästuar ist eine dem Gezeiteneinfluss unterliegende trichterförmige Fluss
mündung an der Küste. Das Ems-Ästuar bildet den Unterlauf der Ems, der dem 
Gezeiteneinfluss der Nordsee sowie dem Oberwassereinfluss unterliegt.

außendeichs zwischen dem Fuße eines Deiches und dem Gewässerufer befindlich

binnendeichs vom Fuße eines Deiches auf der dem Gewässer wasserabgewandten Seite befindlich

Durchgängigkeit  Wanderungsmöglichkeit für Tiere in einem Fließgewässer. Querbauwerke,  
z.B. Stauwehre, unterbrechen die Durchgängigkeit

Extensivierung  Extensivierung meint in der Landwirtschaft die Verminderung der landwirt
schaftlichen Produktion. Die Extensivierung kann beispielsweise durch einen 
Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel oder durch zeitliche Bewirt
schaftungseinschränkungen erfolgen.

Gezeiten der regelmäßige Wechsel von Ebbe und Flut

Hauptdeich  Erddamm zum Schutz von Siedlungs- und Niederungsgebieten gegen große und 
seltene Hochwasser

hydromorphologisch  die tatsächlich vorhandene Gewässerstruktur und das damit verbundene Ab
flussverhalten eines Gewässers in seiner räumlichen und zeitlichen Ausdehnung 
betreffend

mesophil von mittlerer Feuchtigkeit

Siel verschließbarer Gewässerdurchlass in einem Deich

Sohlsubstrat  in Abhängigkeit von der regionalen Geologie an der Gewässersohle vorkommen
des Material, z.B. Sand, Kies, Steine, Ton oder Schlick

Sommerdeich  niedriger Deich, der in der Regel landwirtschaftlich genutzte Flächen gegen 
kleine und mittlere Hochwasser während der Vegetationsperiode schützt, von 
hohen Fluten aber überströmt werden kann

Tide norddeutsch für Gezeiten; Ebbe und Flut

Tidehub Unterschied des Wasserstandes zwischen Hochwasser und Niedrigwasser

Tidepolder  in der Nähe von küstennahen Gewässern eingedeichtes niedrig gelegenes Gelän
de, dass dem Rhythmus von Ebbe und Flut ausgesetzt ist

Vorland  dem Hauptdeich wasserseitig vorgelagerte Fläche bis zum Fließgewässer; wird 
synonym mit „Außendeichsflächen“ oder „Deichvorland“ gebraucht

Wehr wasserbauliche Einrichtung zum Stauen von Wasser

Wiedervernässung  Unter Wiedervernässung werden im Naturschutz Maßnahmen zur Anhebung 
des Wasserstandes in Feuchtgebieten, wie Feuchtwiesen oder Flussauen, 
verstanden, z.B. durch Stau oder Verfüllung von Entwässerungsgräben. 

Wiesenvögel  Vögel, die in erster Linie auf Grünland brüten wie Kiebitz, Uferschnepfe, 
Rotschenkel, Wachtelkönig, Bekassine

Glossar
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