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Am Mittwoch, dem 02. September beendete 
das Baggerschiff „Sif R“,für dieses Jahr die 
Aufspülkampagne. Von Juni bis zum Anfang 
September wurde eine große Menge Sand aus 
dem „Entnahmebereich“ heraus gebaggert und 
am Weststrand aufgespült. Der Auftrag für das 
Unternehmen Rohde-Nielsen A/S aus 
Kopenhagen sah eine Aufspülmenge von 
4.420.000 m3 vor. Aus aktuellen Gründen 
waren knapp 200.000 m3 
mehr aufgespült worden, damit trug man dem 
Sandverlust Rechnung, der Juni 2020 
entstanden war. Mit der Menge von  
2.598.205 m3 wurde ein überdurchschnittlich 
großes Sandvolumen bewegt. Die vielen 
„Kantenfluten“, die im Winterhalbjahr 
hinzunehmen waren, hatten dieses erfordert. 
Es war bemerkenswert, wie rasch und 
kompetent die schleswig-holsteinische 
Landesregierung  die in dem bestehenden 
Auftrag für die Jahre  2017 - 2020 
vorgesehene Sandmenge fast verdoppelt hatte, 
um den erheblichen Sand- Verlust aus dem 
Winterhalbjahr 2019/2020 ausgleichen zu 
können. Die Küsten der Insel Sylt sind nach 
Abschluss der Küstenschutz 
Maßnahmen gut „gesichert“.       

Der vierjährige Aufspülungs-Auftrag, den die  
Firma Rohde-Nielsen ausgeführt hat, ist nun  
beendet. Es wird gerade eine neue 
Ausschreibung für die nächsten Jahre  
vorbereitet. Gut wäre, wenn wiederum eine 
Massnahme, die sich über vier Jahre erstreckt, 
bearbeitet werden kann. Der lange 
Ausschreibungszeitraum erweist sich als  
erheblich kostensparend, da die jährlichen 
Baustellen-Einrichtungen nicht so aufwendig 
gestaltet werden müssten. Die Anregung zur  
mehrjährigen Ausschreibung kam Seinerzeit  
vom Landschaftszweckverband Sylt. 

Seit 1972 wird die Sylter Westküste mit  
Sandaufspülungen „gesichert“. Zu dieser 
Methode gab es am Anfang viel Kritik. 
Die Methode des Aufspülens ist mit den 
Jahren verbessert worden. Heute gibt es sogar  
Vorschläge aus der Wissenschaft, erheblich 
mehr Sand aufzuspülen. Dieser Vorschlag  
wird auch mit einer Zukunfts-Vision für das  
Wattenmeer verbunden.  
Sollte man erheblich mehr Sand am Strand 
und auch auf dem Wattenmeerboden  
aufspülen, wird dieser Bereich in großem 
Maße verändert. Das ist zu bedenken!  

Das Aufspülen ist beendet worden.
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Eingriff in die Natur 
Alle geplanten Küstenschutzmaßnahmen 
werden vor ihrer Umsetzung auf ihre Umwelt- 
verträglichkeit geprüft, somit muss jede 
Planung ein sorgfältiges Prüfverfahren 
durchlaufen. Mit Beginn dieser Vorschrift war 
dieses Verfahren sehr umstritten. Die Fraktion 
der Ingenieure im Wasserbau war sich nicht  
immer einig mit der Naturschutz-Fraktion. 
Das Verfahren zur Prüfung einer 
Küstenschutzmaßnahme ist heute anerkannt 
und braucht eben seine Zeit. Es ist dazu auch 
anerkannt worden, dass der Küstenschutz 
einen Eingriff in die Natur darstellt. Wenn 
dieser Eingriff den Lebensraum des Menschen 
schützen kann, und der erforderliche Aufwand 
möglichst gering gehalten wird, dann 
ist eine Genehmigung des Eingriffes in die 
Natur durchaus zu akzeptieren. 
Die Prognosen zum Klimawandel, der  
mittlerweile als gegeben angesehen wird,  
skizzieren eine Aufgabe zum Schutz unserer 
Küste, die deutlich umfangreicher sein wird 
als bisher. Man wird um die Diskussion nicht 
herumkommen, ob die Menschen an der Küste 
die Entwicklung der Natur hinnehmen,  
oder ob man mit immensen Aufwand die 
Deiche erhöht und wesentlich mehr Sand 
aufspült, als bisher erfolgt ist.  

Technisch gesehen ist ein größerer Aufwand  
beim Küstenschutz durchaus möglich, 
die Kosten wird man wohl auch aufbringen 
können.   

Es bleibt die Frage, ob die Natur den  
Mehraufwand wirklich verträgt. 
In den früheren Jahrhunderten hat man sich 
diese Frage im Allgemeinen kaum gestellt. 
  

Aktuell ist unsere Küste gut geschützt. 
Die Maßnahmen zum Küstenschutz sind  
sorgsam geprüft worden und wirken effektiv. 
Der Deich ist eher ein festes Bauwerk mit  
großer Haltbarkeit gegen Hochwasser. 
Die Sandaufspülungen gelten als „Verschleiß- 
Bauwerk“. Man geht davon aus, dass der Sand  
von dem Wechselspiel der Wellen wieder ins  
Meer gespült wird. Im Allgemeinen hält das 
aufgespülte Sanddepot etwa 5-7 Jahre und 
muss dann gegebenenfalls erneuert werden. 

Sollte der Meeresspiegel erheblich steigen, 
dann werden wir die bisherigen  
Küstenschutzmaßnahmen überdenken müssen. 
Es wird nicht einfach sein, einvernehmliche 
Antworten zu finden. 

Die Stiftung-Küstenschutz-Sylt wird die 
Diskussion beobachten und sich bemühen,  
eine sachliche Abwägung der Fakten zu  
begleiten.  
    
Gerne nehmen wir Ihre Spende an um unsere  
Informationsarbeit zu finanzieren. 
Es werden auch Maßnahmen gefördert,  
die in unserem Aufgabenbereich liegen. 

Jede Spende wird mit einer Spenden-
bescheinigung quittiert. Dazu muss die 
Anschrift des Spenders angegeben werden. 

Unser Spendenkonto: 

IBAN:   
DE61 2179 1805 0000 3663 66 
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