
Häuser auf Deichen sollen weichen 
 

 Wie hier in Moorende stehen in den historischen Deichhufendörfern des Alten Landes – noch – viele Häuser auf dem Deich. 
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ALTES LAND. Seit Jahrhunderten stehen Häuser auf den Deichen an Este und Lühe. So soll es aber 
nicht bleiben, wenn es nach dem Umweltministerium in Hannover geht. 

„In allen Fällen, in denen es möglich ist, sollten Häuser vom Deich entfernt und Neubauten am Deich 
in keinem Falle erlaubt werden“, sagt Peter Horn, ein Referent des Umweltministeriums. Das hat er 
laut Niederschrift wörtlich geäußert, als das Ministerium den Ausschuss für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz des niedersächsischen Landtags im Auftrag der Landesregierung am 1. Februar öffentlich 
unterrichtete. Weiter im Text: „Im Interesse der Deichsicherheit der Allgemeinheit muss es das Ziel 
sein, Deiche im Laufe der Zeit frei von Gebäuden zu haben.“ 

Anlass der Unterrichtung war ein Antrag der CDU. Sie will über eine Modifizierung des 
niedersächsischen Deichgesetzes beraten, um Deichsicherheit und den Bestandsschutz der historischen 
und kulturräumlich prägenden Bebauung auf den Deichen im Alten Land in Einklang bringen zu 
können. Wie fundamental das Thema ist, zeigt das Beispiel der Familie Weinhard in Mittelnkirchen: 
Ihr Haus auf dem Lühedeich brannte vor einigen Jahren ab. Sie durften es nicht wieder aufbauen. 

Während der CDU-Antrag vor Ort im Alten Land breite Unterstützung bei allen politischen 
Fraktionen, bei Gemeinden, Heimat- und Kulturvereinen und örtlichen Bürgerinitiativen gefunden hat, 
zeigt sich das Umweltministerium von dem Ansinnen unbeeindruckt. Die Mitarbeiter des grünen 
Ministers Stefan Wenzel wollen das zuletzt noch unter CDU-Regierung 2004 geänderte 
niedersächsische Deichgesetz offensichtlich nicht anfassen. 



Unter dem Eindruck der großen Flut von 1962 habe das niedersächsische Deichgesetz bereits 1963 
dem Schutz der Siedlungsgebiete vor Fluten Vorrang vor anderen öffentlichen und privaten Belangen 
gegeben. Fachlich beruft sich das Umweltministerium in seinen Ausführungen noch heute auf den 
Bericht einer Expertenkommission vom März 1962. Damals wurden die Schadensursachen untersucht. 
Die nachfolgende Veröffentlichung von 1962 wurde im Ausschuss wörtlich zitiert: „Jede bauliche 
Anlage im oder am Deich ist grundsätzlich als Fremdkörper anzusehen, der den Deich schwächt oder 
gefährdet.“ 

Gleiches gelte für Treppen, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Bäume und Gärten auf den 
Deichböschungen und der Deichkrone, fügen die Referenten von heute hinzu. Dass heute im 
Gegensatz zu damals unter anderem ein großes Sperrwerk mit doppelten Fluttoren die Mündung der 
Este gegen Sturmfluten sichert, erwähnten die Ministerumsmitarbeiter nicht, ebensowenig wie die 
Kompletterneuerung der Küstendeiche nach 1962. 

Thema ist auch die laut Deichgesetz vorgeschriebene 50-Meter-Schutzzone. Laut Umweltministerium 
ist sie notwendig, um ausreichend Raum für die Deichunterhaltung und -verteidigung freizuhalten. 
Außerdem soll die 50-Meter-Zone Spielraum für zukünftig erforderliche Deicherhöhungen bieten, 
weil durch den Klimawandel nicht nur steigende Meeresspiegel, sondern öfter extremer Starkregen zu 
erwarten sei. 

Im Prinzip gilt laut Ministerium sowohl auf den Deichen als auch in der 50-Meter-Zone ein 
Bauverbot. Rechte und Befugnisse, die schon bei Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 1963 bestanden, 
könnten in dieser Bauverbotszone grundsätzlich fortbestehen – „in der Regel jedoch auch lediglich als 
widerrufliche Ausnahmegenehmigungen, wie sie auch nach dem neuen Gesetz erteilt werden können.“ 
Auch bei Häusern, die abbrennen, könne es je nach Einzelfall lediglich eine solche 
Ausnahmegenehmigung nach Deichrecht geben. 

Die Frage der 50-Meter-Schutzzone sorgt nun dafür, dass sich nicht nur Eigentümer von Häusern auf 
dem Deich um den Bestandsschutz Sorgen machen, sondern auch alle in der Nähe wohnenden – und 
nun sogar die Hansestadt Buxtehude. Dort wird am Montag, 22. Februar, der Verwaltungsrat darüber 
abstimmen, ob die Hansestadt eine Unterstützungserklärung für den Deichgesetz-Antrag der 
niedersächsischen CDU-Fraktion abgibt. Denn die sogenannten Mini-Deiche für die Buxtehuder 
Innenstadt, deren Planfeststellungsverfahren zurzeit nicht voran kommt, sollen eigentlich die 
Innenstadt sichern. Die läge dann allerdings zu großen Teilen in der 50-Meter-Zone – mit 
grundsätzlichem Bauverbot. 

 


