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VON KAI SCHÖNEBERG

„Die Flut hat, so bitter es klingt,
auch ihre gute Seite“, sagt Georg
Rast. „Sie rüttelt die Leute noch
mal richtig auf“, meint der Hoch-
wasser-Experte vom World Wide
Fund for Nature (WWF). Nicht
nur Rast fragt sich, wie oft die Pe-
gel noch zum „Jahrhunderthoch-
wasser“ anschwellen müssen, da-
mit endlich „Schluss ist mit der
Kirchturmpolitik“ von Bund,
Ländern und Gemeinden. Im-
merhin: Gestern sanken die Pe-
gelstände der Elbe im nieder-
sächsischen Hitzacker und auch
im schleswig-holsteinischen
Lauenburg erstmals seit zehn Ta-
gen wieder. Währenddessen
steigt die Wut der Betroffenen in
den abgesoffenen Gemeinden,
und Experten sind über vertane
Chancen verärgert.

„Das war nicht das größte Elb-
hochwasser seit 1895“, betont
WWF-Mann Rast. Noch in Sach-
sen hätten die Pegel bis zu zwei
Meter unter den Höchstständen
des Jahres 2002 gelegen. In den
vergangenen gut 100 Jahren
mussten laut Rast jedoch flussab-
wärts gut „80 Prozent der natür-
lichen Überflutungsflächen In-
dustrieanlagen, Baugebieten
und Ackerflächen weichen. Da
fehlen zigtausende Hektar“. Vor
allem in Niedersachsen habe die
Agrarlobby in den vergangenen
Jahren viele Auen in Beschlag ge-
nommen. „Der Druck von Kom-
munen, Landwirtschafts- und
Baulobby, die Flächen entlang
der Flüsse zu nutzen, ist viel zu
groß“, sagt Rast.

Neben den Höchstständen
von Saale und Havel haben die in
den vergangenen Jahren in Sach-
sen oder Sachsen-Anhalt gebau-
ten Elbdeiche zudem gute Arbeit
geleistet – und die Wassermas-
sen wie auf einer Autobahn fluss-
abwärts geleitet. Auch die zum
Teil begradigten und kanalisier-
ten Nebenflüsse wie Jeetzel und
Seege können der Elbe nicht
mehr als Rückzugsgebiet dienen.
Immerhin sank gestern der Jeet-
zel-Pegel um über 30 Zentimeter.

Schuld an den unerwartet ho-
hen Ständen in Norddeutsch-
land ist zahlreichen Fachleuten
zufolge die mangelhafte Koope-
ration der betroffenen Bundes-
länder. Deshalb fordert jetzt of-

Die Wasserstände sinken, die Wut steigt
Schon wieder eine Jahrhundertflut? Nicht ganz, meinen Experten. Vielmehr sind Flächenfraß und die mangelnde Kooperation
der Anrainerstaaten für die Ausnahme-Überschwemmungen verantwortlich. Niedersachsen fordert Staatsvertrag

Dunkle Wolken über Lauenburg: Während das Elbhochwasser gestern stagnierte, schwoll die Debatte um das Krisenmanagement an FOTO:  DPA

Laubmischwälder in den Gebir-
gen: „Die können das Wasser hal-
ten wie ein Schwamm.“

Die Gefahr ist trotz sinkender
Pegel noch nicht gebannt. Ges-

tern hatte die Elbe ihren Scheitel-
punkt in Lauenburg mit 9,10 Me-
tern erreicht, heute ist dort mit
knapp 9,00 Metern zu rechnen –
das sind immer noch 30 Zenti-

So viele Tornados wie vor zwei
Wochen wurden in Deutschland
noch nie auf einmal verzeichnet
– das hat der Meteorologe Tho-
mas Sävert herausgefunden, der
die noch junge Tornado-For-
schung in Deutschland voran-
treibt. Seine Erkenntnis: Torna-
dos sind in Deutschland weder
seltener noch harmloser als in
den USA.

So viele Tornados auf einmal –
wie kommt das?
Das wissen wir – noch – nicht.
Früher wurden Tornados in
Deutschland kaum registriert,
heute machen immer mehr Leu-
te Fotos, die Wahrnehmung ist
geschärft. Zudem ist solch eine
Extremlage wie am 27. März für
die Jahreszeit selten: ein heftiger
Kaltlufteinbruch am ersten halb-
wegs warmen Tag und sehr star-

ke Höhenwinde.
Hat das etwas mit der Land-

schaft im Norden zu tun?
Auch. Der Norden bietet gute Vo-
raussetzungen, weil die Höhen-
winde im Bereich der durchzie-
henden Atlantiktiefs hier oft
stärker sind als im Süden.

Sie sagen, Tornados seien in
Deutschland keineswegs ein
neues Phänomen.
Nein. Aber wir beschäftigen uns
erst seit kurzem ausführlich da-
mit, deshalb gibt kaum gesicher-
te Statistiken. Dabei war
Deutschland in den 20er und
30er Jahren weltweit führend in
der Tornadoforschung.

Wirklich?
Das weiß eben kaum jemand
mehr. Alfred Wegener hat das
Phänomen erforscht. In dieser
Zeit wurden viele Tornados beob-
achtet. Aber nach dem Krieg ist

Eine Windhose kommt selten allein
Über das Hochwasser geraten andere Ereignisse rasch aus dem Blick. Zum Beispiel der Tornado: Insgesamt sechs dieser
Stürme fegten vor zwei Wochen über den Norden. Das sagt der Meteorologe Thomas Sävert im taz-Interview

Mehr
Gewerbesteuer
Die Einnahmen aus der Gewer-
besteuer sind in den meisten
großen Städten in Niedersach-
sen im vergangenen Jahr stark
gestiegen. Im Schnitt wurden 23
Prozent mehr eingenommen,
wie der Bund der Steuerzahler
gestern mitteilte. Besonders da-
von profitieren konnten dem-
nach die Landeshauptstadt Han-
nover (plus 96,7 Millionen Euro),
Wolfsburg (plus 29,6 Millionen),
Oldenburg (plus 20 Millionen),
Langenhagen (plus 19,5 Millio-
nen) und Salzgitter (plus 17 Milli-
onen). In Braunschweig erfüllten
sich die Erwartungen dagegen
nicht: Hier nahmen die Gewer-
besteuereinnahmen um 4,6 Mil-
lionen Euro ab.

Die höchsten Pro-Kopf-Ein-
nahmen aus der Steuer hatte
Langenhagen mit 899 Euro je
Einwohner. Daneben zählen
Hannover (841 Euro), Wolfsburg
(711 Euro) und Hameln (655 Euro)
zu den gewerbesteuerstärksten
Städten. Relativ schwach fallen
dagegen die Einnahmen in Wil-
helmshaven (161 Euro), Garbsen
(165 Euro) und Delmenhorst (234
Euro) aus. Der Durchschnitts-
wert der größeren niedersächsi-
schen Städte liegt bei 531 Euro je
Einwohner.

Allerdings bemängelte der
Steuerzahlerbund, dass im
Haushalt großer Städte in die-
sem Jahr immer noch ein Finan-
zierungsloch klaffe. So fehlten in
Hannover rund 63 Millionen Eu-
ro, um die laufenden Ausgaben
zu decken, in Cuxhaven waren es
28 Millionen, in Osnabrück 24
Millionen und in Hildesheim 23
Millionen. DPA

dieses Wissen verloren gegan-
gen, wir fangen bei Null wieder
an. In den USA hat die Tornado-
Forschung in den 50er, 60er Jah-
ren eingesetzt, bei uns gar nicht.
Hier wird indes geglaubt, in den
USA gebe es die gefährlichen Tor-
nados und bei uns nur harmlose
Windhosen. Deshalb wurden
Tornados hier oft ignoriert.

Windhose und Tornados sind
also was Verschiedenes?
Eben nicht! Beide Begriffe mei-
nen dasselbe. Den Leuten muss
erst mal klar werden, dass es Tor-
nados bei uns schon immer gab.

Sind unsere Tornados genau-
so heftig wie die in den USA?
Das sind sie. In den USA gibt es
rund 1.200 Tornados pro Jahr,
mehr als 80 Prozent sind sehr
schwach – aber die wenigen sehr
heftigen schaffen es in die Nach-
richten. Tornados der höchsten

fenbar auch Niedersachsens Mi-
nisterpräsident Christian Wulff
einen Staatsvertrag zwischen
den Anrainern. Der soll Länder
dazu verpflichten können, Flä-
chen zu fluten, damit Wohnge-
biete in anderen Bundesländern
geschont werden. Da werde es
„ein bisschen auch Einfluss des
Bundes geben müssen“, gestand
Wulff gestern im Deutschlandra-
dio das föderale Scheitern ein.

Ein Grund für das Hochwasser
im Norden ist, dass Brandenburg
diesmal keine Überflutungsflä-
chen anbietet, weil dort die Ha-
vel viel zu hoch steht. Am Rhein
basteln Baden-Württemberg,
Hessen und Rheinland-Pfalz seit
über zehn Jahren an so einem
Staatsvertrag. „Das ist kaum
nach vorne gegangen“, sagt Se-
bastian Schönauer vom BUND.
„Jeder wollte den anderen, ich
sage es mal so: austricksen.“
Auch Schönauer fordert mehr
Flächen für die Flüsse, aber auch

meter mehr als 2002. Weiter
stromabwärts, unterhalb von
Geesthacht, wird sich die Flut
viel besser verteilen können. In
Hamburg dürfte der Wasser-
stand nur um 50 Zentimeter stei-
gen – es besteht offenbar keine
Gefahr. Als kritisch wird vor al-
lem der Zustand der Deiche öst-
lich der Elbe in Richtung Amt
Neuhaus eingeschätzt. Der Land-
strich hatte bis zum Jahr 1993
noch zum Osten Deutschlands
gehört. Dort sind 13 Kilometer
Deich noch nicht erneuert. Ges-
tern rückten 500 Bundeswehr-
soldaten an, um die sich langsam
vollsaugenden Erdhügel mit
Sandsäcken zu stärken. „Wir
rechnen nach wie vor mit einem
hohen Wasserstand bis Ostern“,
sagt Achim Stolz vom Nieder-
sächsischen Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft. „Je länger das
Wasser steht, desto größer wird
die Gefahr, dass die Deiche auf-
weichen.“

Die Landschaft zwischen Hitzacker
und Dannenberg an Elbe und
Jeetzel glich auch gestern einer
Seenplatte. Während der Pegel in
der überschwemmten Altstadt
von Hitzacker am Nachmittag mit
7,59 Metern vier Zentimeter un-
ter den Höchststand vom Sonntag
sank, normalisierte sich auch die
kritische Lage an einer Schutz-
mauer in Dannenberg: Ein Alten-
heim und ein Krankenhaus muss-
ten doch nicht evakuiert werden.
Allerdings sickerte in der Nähe auf
400 Metern Länge Wasser durch
einen Deich des Nebenflüsschens
Jeetzel. In den Kreisen Lüchow-

WIE EINE SEENPLATTE

Dannenberg und Lüneburg waren
weiter 6.000 professionelle und
ungezählte freiwillige Helfer im
Einsatz.

Auch flussabwärts im schleswig-
holsteinischen Lauenburg waren
gestern noch 100 Häuser vom
Hochwasser bedroht. Dort war
ein Hotel bereits am Sonntag vor-
sorglich geschlossen worden. In
Mecklenburg-Vorpommern ging
das Hochwasser ebenfalls leicht
zurück: Die Pegel sanken gestern
im Raum Boizenburg auf 6,72
Meter, drei Zentimeter weniger
als am Vortag. TAZ

flut und föderalismus

Alle Jahre ein
Jahrhundert

Vielleicht ist es das Ende der von
allen Lagern geforderten Födera-
lismus-Reform, wenn das Paket
noch mal aufgeschnürt werden
muss. Aber das wäre vermutlich
auch nicht gar so schlimm: Das
Elbe-Hochwasser hat erneut ge-
zeigt, wie unsinnig es ist, die
Kompetenzen für die Umwelt
komplett in die Hoheit der Län-
der zu vergeben.

KOMMENTAR
VON KAI SCHÖNEBERG

Wenn die Fürstentümer so wei-
termachen wie bislang, steht
demnächst alle Jahre eine Jahr-
hundertflut in die Häuser und
Keller der Flussanwohner. Im-
merhin gibt es insgesamt sieben
verschiedene Schutzkonzepte an
der Elbe: Wie die überfluteten
Landstriche zeigen, dillettieren
die vorhandenen gemeinsamen
Gremien in etwa auf dem Niveau
der Kultusministerkonferenz.

Das 2002 verabschiedete
Hochwasserschutzgesetz hatte
die Ausweisung von Flutgebieten
gefordert, in die nicht mehr hin-
eingebaut werden sollte. Dafür
braucht es eine ordnende Hand –
am besten wohl die des Bundes,
vielleicht sogar die der EU: Die
Flut macht nicht Halt an der
Grenze der Sprengel. Anderer-
seits: Die Menschen müssen den
Hochwasserschutz verstehen
und mittragen.

Daher sollten nicht nur ganz
oben Kompetenzen gebündelt
werden, sondern auch die An-
wohner stärker einbezogen. Die
Klagen gegen die Spundwand im
abgesoffenen Hitzacker zeigen,
dass beim Hochwasserschutz die
Kommunen ein gehöriges Wört-
chen mitreden müssen.
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Stufe, mit Geschwindigkeiten ab
420 Kilometer in der Stunde, gibt
es nur ganz selten, auch in den
USA. Gab es hier aber auch schon:
1764 in Mecklenburg und 1800 in
Sachsen.

Wenn Sie im Norden mindes-
tens sechs Tornados am 27.
März zählen, wie viel hat es
dann tatsächlich gegeben?
Keine Ahnung. Aber ich gehe da-
von aus, dass es an diesem Tag
noch weitere Tornados gab.

INTERVIEW: SGI

EIDERSTEDT

Vögel lassen Federn
Das Vogelschutzgebiet auf der
Halbinsel Eiderstedt sei nur unzu-
reichend ausgewiesen, kritisiert
der Nabu. Das Ministerium gibt
sich gelassen SEITE 22

AUSSTELLUNG

In Bewegung
Bertolt Brecht am Boxring, Vicki
Baum im Fitnessstudio: Die Schau
„SportsGeist“ widmet sich dem
ambivalenten Verhältnis von Kunst
und Sport SEITE 23

Schüttelt den Frust raus, zieht die
roten Tanzschuhe an und rockt
den Polit-Blues! Alt-Ministerprä-
sidentin Heide Simonis fliegt
beim Rumba in „Let‘s Dance“ vor
Millionen Fernsehzuschauern
fast aufs Ballkleid, Christian
Wulff läßt bei seinem Besuch in
Südafrika keine Gelegenheit aus,
die Probleme in Deutschland
einfach wegzuhotten. Tanzen
sei ja so „ansteckend und inspi-
rierend“, keucht der rhythmisier-
te Regierungschef und greift in
die Luftgitarre. Zu Hause steigen
die Arbeitslosenzahlen, Shakin‘
Wulff tanzt Polonäse mit der Mi-
nisterpräsidentin der Ostkap-
Provinz. Und damit die Wasser-
stände an der Elbe endlich sin-
ken, entwickelt „Langa Liphumi-
le“ alias „Die Sonne ist aufgegan-
gen“ in Südafrika sogar ein neues
Veitstänzchen: die Krawatte
hoch und dabei ganz doll mit
dem rechten Bein aufstampfen.

südwester

Dance the Wulff
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ThomasSävert, 40,

ist Meteorologe bei

Jörg Kachelmanns

Wetterdienst Mete-

omedia. Seine Tor-

nadoliste steht un-

ter www.naturge-
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