
Ansprache des Vorsitzenden des Kustenausschusses

Nord- und Ostsee zur Er8ffnung der 4. Arbeitstagung
des Gesamtausschusses, Professor Dr.-Ing. E. h.

Dr.-Ing. A. Agatz, Bremen

Meine Herren Vertreter des Bundes und der L nder,
meine Herren Mitarbeiter und GMiste des Kustenausschusses Nord- und Ostsee,
ich eraffne die heutige 4. GesamtausschuBsitzung des Kustenausschusses Nord- und Ostsee und

heifie Sie in Hamburg herzlich willkommen.

Ihnen, sehr verelirter Herr Burgermeister ENGELHARD, danken wir besonders herzlich

dafur, daE Sie IIire Zusage, heute zu uns zu kommen und zu uns zu sprechen, erfullt haben,

obgleich Sie erst gestern nachmittag von Ihrer Stidamerika-Reise zuruckgekommen sind. Wir

danken Ihnen fur Ihre Teilnahme auch aus dem Grunde, weil die gesamten Arbeiten des Kii-

stenausschusses letzten Endes nur dann Erfolg habell k8iinen, wenn sie von dem Vertrauen der

Vertreter der Ministerien des Bundes und der Kustenliinder getragen werden.

Die Herren Minister und Senatoren des Bundes und der Kiistenlb:nder, die wegen ihrer

starkeii dienstlichen Inanspruchnahme an unserer Tagung nicht teilnelimen konnien, baten

mich jedodi, Ihnen ihre besonderen GruBe und herzlichen Dank fur die jahrelange erfolgreiche
Mitarbeit an den schwierigen Wasserbauproblemen an der Nord- und Ostseektiste zu uber-

mitteln.

Dann ist soeben ein Telegraium von Herrii Bundesminister SEEBOHM eingegangen, das ich

Ihnen verlesen mdchte:

„Den Teilnehmern der Tagung des Kusrenausschusses Nord- und Osrsee entbiete idi meine
herzlichsten GruEe. Ich danke dem Vorsitzenden, Herrn Professor Dr.-Ing. AGATZ, fuir seine

uber 15j hrige ehrenamtliche Titigkeit und fur seine stete Einmtzbereitschaft zur Bearbeitung der

vielschichrigen Kustenprobleme von Bund und Lkndern. Mein Dank gilt au£erdem Herrn Regie-
rungsbaudireklor i. R. HENsEN fur seinen selbstiosen Einsatz bei der Leitung des Arbelisausschus-
ses in den letzten Jahren. Dem neuen Vorsitzenden, Hearn Prisident Dr.-Ing. E. h. LoRENKEN,
rufe ich fur seineIi neuen Wirkungskreis ein herzliches ,Gluck auf!' zu. - Dr.-Ing. SEEBOHM."

Presse und Rundfunk danken wir fur den Hinweis auf die Bedeutung des Kiistenaus-

schusses und den Einsatz in der Offentlidikeit fiir die Arbeiten des Kustenausschusses an Nord-
und Ostseekuste.

Lassen Sie uns zunRchst unserer Mitarbeiter gedenken, die seit der letzten Tagung des

Kustenausschusses von uns gegangen sind. Es sind dies: Ministerialdirigent a. D. BARELMANN,

t 27. 6. 62; Studiendirektor i. R. Dr. DE,ERs, t 13. 10. 61; Ministerialrat a. D. Dr.-Ing.
GRONWALD, 2 18.2.63; Regierungsbaudirektor HAHN, t 19. 8. 61; Oberregierungsbaurat i. R.

JAco:ey, t 12. 5. 65; Professor KocH, t 19. 1. 60; Pr sident i. R. PFEIFFER, 7 8. 11. 60; Ober-

regierungs- und Baurat i. R. ScHuMAcHER, 7 17. 12. 62; Prisident STEcKHAHN, t 7. 9. 62.

Wir gedenken ferner der beiden Kollegen, die bis vor wenigen Jahren so eng mit uns

gearbeitet haben; es sind dies:

Hoofdingenieur-Directeur Dr. ir. vAN VEEN, t 9. 12. 59, aus Holland, und

Direlitor Oberingenieur ZscHIEscHE, 2 20.2.62, aus Mitteldeutsciland.

Wir danken den Verstorbeneii fur ihre getreue Mitarbeir im KustenausschuB und werden

ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Ich danke Ihnen, dah Sie sich voit Ihren Sitzen zu Ehren der Verstorbenen erhoben haben.

Meine Herren, es war fur mich immer eiiie besondere Freude, Ihnen jeweils liber das zu
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berichren, was zwisdien den 6ffentlicheil Arbeitstagungen von seiten des Kustenausschusses ge-
leistet worden ist. Weon ich heute aus besonderem AnlaB diesen Kreis weiterspanne, so hoffe
ich, dal Sie dafiir Verstiindnis haben:

Als vor rund 16 Jahren, am 21. Oktober 1949, der KustenausschuB Nord- und Ostsee auf

Anregung des Bundesverkelirsministeriums, Abt. WasserstraBen, mit Unterstuzzung des Bun-
desministers far Ernihrung, Landwirtschaft und Forsten sowie der vier Kiistent inder Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen ins Leben gerufen wurde, war es Zwed[
und Aufgabe dieses Kiistenausschusses, die gemeinnutzige Zusammenarbeit aller technischen
und wissenschaftlichen Beharden, Hochschulen, Universititen, Institute und anerkannten Fach-
leute, die auf dem Gebiete des Wasserbaues und der damit zusammenhfingenden Fachgebiete
im Kiisten- und Seebereich der Nord- und Ostsee titig sind, herbeizufuhren. Durch einen ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch sollte die Forschung im gesaniten Kustengebiet gefdrdert und
ausgewertet und damit die Grundlage fur Planung und Ausfuhrung grotier Bauaufgaben im
Kusten- und Seegebier verbessert und wirtschaftlich und zweckmiGig gestalter werden.

Dieser KustenaussdiuB hatte schon zwei Vorginger. Bereits im Jahre 1934 vereinigten
sich Fachleute in einem AusschuB fur Untersuchungen an der schleswig-holsteinischen West-
kuste - lcurz „WestkusteiialisschuB" genannt -, um in erster Linie fur eine groBzugige Lan-

deskulturaibeit, verbunden mit dem Ziel einer Beseitigung der damaligen Arbeitslosigkeir Sorge
zu tragen. Diesem AusschuE Westkuste liatten s. Z. angehart die Herren BRODERSEN - FRAN-
Zlus - HAMKENS - kORNER - KOLUMBE - PFEIFFER - RICKERTSEN - SIEVERS -  OSS
und ich.

Nach dem Tode von Herrn Professor FRANZIus wurden dann Herr Professor WECHMANN
und die Herren Ministerialdirigent BARELMANN und Prisident ScHow in den AusschuE beru-
fen. Das Oberprisidium Kiel setzte Herrn Prisident Dr. LORENZEN als Leiter der Westkusten-

forschung ein und Herrn Dr.  FOHLENBERG als seinen Mitarbeker.

Von den Micgliedern des ehemaligen Ausschzisses Westkiiste sind noch die Herren K6RNER
- LORENZEN - WOHLENBERG und ich im KustenausschuB tdrig. Sie srellen mit ihren jalir-
zehntelangen Erfahrungen einen wesentlichen Faktor far den heutigen KiistenausschuE Nord-
und Ostsee dar. Aber der zweite Wekkrieg hat die TK:tigkeit des Ausschusses „Westkuste" zurn

Erliegen gebracht.
Die Bemuhungen um eine weitgehende Zusammenarbeit interessierter Dienstsrellen gelien

auf das Jahr 1941 zuruck, als unter Federfuhrung des Reiclisernillrungsministers, Abt. Wasser-
wirtsch·aft, der „AusschuB fur Forschungsarbeiten in der Deurschen Bucht" ins Leben gerufen
wurde, der aber durdi die KriegsverhD:lmisse zo keiner fruditbaren Arbeit gekommen ist.

Wenn sich auch der gri Bte Teil der Arbeiten des Kustenausschusses hinter dem Vorhang
der Offentlichkeit vollzieht, so haben wir es doch fur richtig gehalten, von Zeit zu Zeit iii
Kiel, Hannover, Bremen und nunmehr in Hamburg der Offentlichkeit Rechenschaft zu geben
uber die von uns geleisrete Arbeit.

Den Vertretern des Bundes und der vier Kustenlinder, die dem VerwaltungsausschuB
angehuren, ist es in erster Linie zu danken, daB sie als die verantwortlichen Leiter fur die

Kiistenaufgaben zur rechten Zeit die dem KustenausschuB gesteckren Ziele der Zusammenarbeit
erkannren, in ihren Verwaltungen das Erforderliche veranlaBren und fur die Bereitstellung
von Haushaltsmitteln sorgten.

Ihnen, meine Herren Verwaltungsausschu#-Mitglieder, lassen Sie mich danken far Ihre
vorbildliche Zusammenarbeit und fur das Vertrauen, das Sie in Ihien Vorsirzenden gesetzt
haben.

Zentrater Trager der Arbeiten des Kustenausschusses·war der Leiter des Arbeitsausschusses.
Art und Umfang der Titigkeit, die dem Leiter des Arbeirsausschusses obliegr, sind in der
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Offentlichkeit zu wenig bekannt. So sei es mir in diesem Kreis gestarret, einige seiner wich-

tigen Arbeitsgebiete aufzuzeigen. Als erstes wire seine steuernde und koordinierende Aufgabe
in der Tdtigheit der Arbeitsgruppen zu nennen, die in den vergangenen Jahren, besonders

nach der Sturmllut von 1962, der Praxis und der Wissenschaft im Seewasserbau wertvolle

Hilfestellung gegeben hat. Ein weiteres uberaus wichtiges Arbeitsfeld war und ist der Auf- und

Ausbau der Zentralkartei, die zu einem anerkannt wertvollen Nachscilagewerk Air alle wis-

senschaftlichen und fachlichen Ver6ffentlichungen uber die Probleme und Arbeitsergebnisse im

Bereich der Meereskusten des In- und Auslandes geworden ist und die von Wissenscliaft und

Praxis gleichermaGen gewardigr und lebhaft in Anspruch genommen wird. Hierzu geh6ren
auch der Austausch von Zeitschri en (z. Z. etwa 130), Obersetzung wichtiger auslindischer

Ver6ffentlichungen und ihre Bekanntgabe an alle Mitglieder des Kustenausschusses sowie Be-

1 6rden und Institute. Der Kustenausschuft leistet hier fur die gesamte Kiiste eine Arbeit, die so

umfassend an keiner anderen Stelle zu finden sein darfte. In diesem Zusammenhang muB auch

die Kustenbibliographie genannt werden, welche das Schrifitum uber Kustenforschung in der

Bundesrepublik Deutschland seit 1945 umfaEt und zum ganz uberwiegenden Teil von Herrn

o. Professor em. Dr.-Ing. E. 11. B. ILL5RNER besprochen wird, dem unser besonderer Dank

gebuhrt.
Schlielitich darf die T tigkeit des Leiters des Arbeitsausschusses als Herausgeber der Zeit-

schrifi „Die Kuste" nicht unterschitzt warden. Die im In- und Ausland anerkannte Gute der

„Kuste" wird allein durch den Herausgeber und den Schriftleiter gewihrleistet, deren Arbeit
nicht nur gediegene Fachkenntnisse verlangt, sondern auch hohe Anspruche an die bibliograplii-
schen Fihigkeiten stellt. Hier sei ein besonderer Dank an Herrii Dr. habit. WoHLENBERG, als
dem Schrif leiter der „Kuste", ausgesprodien. Herr WOHLENBERG hat nun schon seit fast 30

Jahreii die schwierige Aufgabe des Schriftleiters in hervorragender Weise wahrgenommen.
Die vom Kustenausschui herausgegebene Schriftenreihe „Die Kuste" Schlie£t im Inhalt

und im Au£eren an die Schriftenreihe „Westkuste" an, die als „Archiv fur Forschung, Technik

und Verwaltung in Marsch und Wattenmeer" vom fraheren OberprKsidenten von Schleswig-
Holstein herausgegeben worden war. Den sieben Heften der Westkuste haben sich seit 1952 die

vom Leirer des Arbeirsausschusses herausgegebenen Hefle der Schrifienreihe „Die Kiiste" als

.Archiv far Forschung und Technik an der Nord- und Ostsee" angeschlossen. Von dieser

Schriftenreihe sind bisher sectizehn Hefre erschienen.

Den Grundstein fur die hier auszugsweise genannten Leistungen hat der verstorbene

Ministerialrat a. D. J. GAYE gelegt. Den weiteren Ausbau und die Erweiterung, insbesondere

auch die Pflege der Beziehung zum Auslaiid, verdanken wir iii besonderem MaKe Herrn Re-

gierungsbaudirektor i. R. C. HENSEN, mir dem mich seit dem Tode von Herrn GAYE, also Seit

etwa acht Jahren, eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. Es ist mir deshalb

ein besonderes Bedurfnis, an dieser Stelle Herrn HENSEN far seine vorbildliche Arbeit, ebenso

fur das von ihm stets gepflegte gute Vertrauensverhilmis Zum VerwaltungsausschuB und zu

den Arbeitsgruppen aufriditig zu danken. Ich darf in diesen Dank auch die besonders gewis-
senhaften und fleiBigen Mitarbeiter von Herrn HENSEN einschlieBen, unter denen ich hier den

Namen von Frau GRUND besonders erw hne, die dem Leiter des Arbeitsausschusses durch fa I

15 Jahre eine stat·ke und kundige Hilfe gewesen ist, die aber leider infolge Erkraiikung aus

dem Dienst ausscieiden multe.

Auf unserer dritten Arbeitstagung des Kiistenausschusses am 15. und 16. Oktober 1959 in

Bremen, die damals noch unter dem Eindruck der Flutkatastrophe stand, die im Jahre 1953

trotz der klassischen Wasserbaukunst und der neuzeitlichen Deiche und alter VorsichtsmaE-
nahmen der Niederlinder ihr Ktistengebier verwastete, wies ich darauf hin - und ich glaube,
es ist schon zweckmtilig, daB wir auch den zusttndigen Finanzministern, die ja uber das
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Wohl und Wehe der jeweiligen Haushaltsfaktoren in Fund und Lindern das letzte Wort zu

sprechen liaben, meine damaligen Worte noch einmal ins Ged chmis zurlickrufen:

.... da# bei den groBen Zeitrawmen zwischen den verbeerenden Stwrmfluten der Mensch
rasci, toieder vergijit, *was an Entsetzlichem gesdieben ist, das mddite icb die Tragik des
Tragbeitsmomentes der Mens :lien nennen. Die zrveite Tragile liegt dayin, daB bei *Yaerer

r,ind 500 km langen Kiiste bei einem ·rund 1000 km tieien Binnentand die Gefab·ren des
Meeres j£ir die KilstenlandsdaB in ibre,· Wid,tigleeit im Binnenland nicbt er*annt *nd
nicbt genligend gervitrdigt werden.

Vergleicbsweise ist das niederlandische Binnenland bei einer rund 450 km langen
Kiiste nur Yand 150 km tief. Schon hieraws Nifit sici, ermessen, daB der Kiistenschritz
bei Linseren  ,estlichen Nachbarn eine nationale Lebensirage des ganzen Volkes ist. AbeY
bei uns: Die Zeiten der Heibst-, Winter- *nd F·rubiabisstiirme, wenn dec ,Blanke Hans'
an die Scbutzbawwe*ke der Menscben bran(let und sie geikh·rdet, sind im Binnenland
nicht gefragti"

Keine drei Jahre nach der Bremer Tagung sollien vergehen, als am 16. und 17. Februar
1962 auch unsere Nordseekuste - besonders im Hamburger Gebiet - von einer Sturmflut-

katastrophe mit gewaltigen Uberschwemmungen und groBen Menschen- und Materialverlusten
verheert wurde.

Um die Erfahrungen und Folgerungen aus dieser Sturmflutkatastrophe mdglichst rasch zu

ermitteln, wurde im Einvernehmen zwischen dem Bund und den vier Kustenlindern vom Kii-
stenausschuB eine Arbeitsgruppe „Kustenschutzwerke" unter Leitung von Herrn Regierungs-
direktor a. D. Dr.-Ing. LiDDERS und eine Arbeitsgruppe „Sturmfluten" unter Leitung von Herrn

Prof. Dr.-Ing. HENSEN gebil,:let. Die Arbeitsgruppe Kustenschutzwerke hat ihre Arbeit im De-

zember 1962 abgeschlossen und die Ergebnisse ilirer Beratungen in den „Empfehlungen fur den

Deichschutz nach der Februar-Sturmflut 1962" niedergelegt. Von der Arbeitsgruppe Sturm-
fluten ist ein Ergebnisbericht 1 .Der ma£gebende Sturmflutseegang und Wellenauflauf an den
Deichen" am 29. August 1962 abgeschlossen warden. Die Verilfientlichung eines weiteren Er-

gebnisberichtes Steht in nichster Zeit bevor.

Mt gen die nach der Sturmflutkatastrophe von 1962 sofort eingeleiteten umfaiigreichen
und kostspieigen MaBnahmen vom Bund und von den vier Kiistenlindern dazu beitragen, daB
unsere Kiiste von einer weiteren Katastrophe verschont bleibt. Dazu geh6rt allerdings, daB die

gesamren Schutzbauwerke vor, an und hinter der Kuste auch weiterhin laufend den neuesten

Erkenntnissen angepailt werden und vor allem, daB die unbedingt notwendigen Mittel auch fur
die nRchsten Jahre von Bund und LD:ndern zur Verfugung gestellt werden.

Lessen Sie mich noch auf die zwischenzeirliche Titigkeit des Kiistenausschusses eingehen.
In den ersten Jahren des Bestehens des Kustenausschusses war die Bildung von 10 Arbeits-

gruppen und zusitzlich einiger Gutachtergruppen sinnvoll und erfolgreich. Wir werden im

Arbeits- und Verwaltungsaussdiu£ noch eingehend beraten, ob in Zukunft nicht von Fall zu

Fall aus dem Kreise bereitwilliger Mitarbeiter - auch Air Arbeiten von lingerer Dauer -

geeignete Persanlichkeiten in besonderen Arbeitsgruppen zusammengefaht warden kicnnen, wie
es z. B. bei den Arbeirsgruppen Kustenschutzwerke und Sturmfluten nach der Sturmflut von

1962 und der Arbeitsgruppe „Praktisches Metiwesen im Seegebiet" oder aucti bei der Bildung
einer „Gutachtergruppe Eider" mit groliem Erfolg geschehen ist. Von den bisherigen Arbeits-

gruppen wird in naher Zukunft die Arbeitsgruppe „Sandbewegung in der Deutschen Bucht'
zu aktivieren sein, wobei die neuere Entwicklung noch besonders zu beacitten sein wird.

Lassen Sie mich an dieser Stella den Leitern der verschiedenen Ausschasse und ihren Mit-

arbeitern unseren herzlichen Dank sagen fiir ihre erfolgreiche Mitarbeit.
Mit den Nachbarl ndern, vor allem mit den Niederlanden, bestehen seit einigen Jahren

gute Kontakte. Im Einvernehmen mit niederlindischen Wasserbauingenieuren Enden in der

Regel jahrlich abwechselnd Besuche deutscher Ingenieure in den Niederlanden oder nieder-
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lindischer Ingenieure in Deutschland statt. Diese Zusammenkiinfe haben sicli als recht ersprieE-
licti erwiesen, weil sie auch zu dem zwanglosen Geben und Nehmen eigener Erkenntnisse und

Entwicklungen fuliren. Dadurch ist auch einem guten Kontakt deutscher Dienststellen mit den

niederlindischen Behdrden der Boden bereitet worden.

In den letzteii Jahren har die Erforschung der Ozeanographie in der ganzen Wels grole
Fortschritte gemacht. So hat sich die UNESCO auch mit einer zwischenstaatlichen ozeano-

graphischen Kommission an die Arbeit gemacht und einen Generalplan fur weltweite ozeano-

graphische Forschung aufgestellt. Die Notwendigkeit dieser Arbeit ist in dem Vorwort zu

diesem Kompendium zum Ausdruck gekommen, und es ist schon gut, da£ ich Ihnen dies kurze

Vorwort einmal ins Gedichtilis rufe oder, wenn es unbeliannt ist, neu vortrage:

„Die vortiegende Arbeit ist ein 'uoria,41ger Entwarf eines wissenschafiliclien General-

plans tiir Mee·resforscbking in der Weit, der alien Meeres,wissenschaftlern z:LT Stellidng-
nal,me :*nd Kritik vorgelegt wird. Wir baben nicbt vers*clit, ein volistandiges Ver-

zeidbnis alter teissenschafilitben ozeanog,·aphischen Probleme z*sammenzustellen, die za

eriorschen sind. Unse·re Absicbt ist es vielmebr gewesen, ein Kompendium za schreiben,
dos das Inte·resse dey Ministerien wecken und das Denken 'von Meeresfoischern anregen
solite. Wir baben verswcht, das meite Gebiet and die Mannigialtigieeit der Meeresle*nde

au.fzuzeigen, a,4 einige wissenschafilicbe Ge7ate fii·r ibre Erforsibung binzwweisen und

den reirts<bafilicben Nritzen zz piifen, der sid, a*s einer besseren Kennmis des Meeyes

ergeben kdnnte. Wir bal,en keinen besonderen Naci,drade **f Probleme gelegt, die eine

internationale wissenscha#licbe Zzisammenarbeit erfortiern. Es m*B aber Jetar beradis-

gestellt everden, daft es viele solcher P*obleme gibt, wabrend andere am besten von ein-

zelnen Wissenschafilern oder von Gi=uppen in Angriff genommen zoe,·den, (lie in eincm

einzelnen Institat oder fAr ein sokbes forsden:
Audi auf den in zweij hrigem Abstand abgehaltenen internationalen Konferenzen iiber „Coa-
stat Engineering" sind von Vertretern zahlreicher Nationen die vielerorts anfallen(len Pro-

bleme des Kustenschutzes behandelt worden. Die Lasung mancher dieser Probleme wird auch

vom KustenausschuB Nord- und Ostsee angestrebr.
Damit liabe ich Ihnen, meine Herren, einen Uberblick gegeben uber die Tiligheit des

Kiistenausschusses Nord- und Ostsee in den letzten 16 Jahren. Wir werden nun anschliefiend
in den Vorirdgen unserer Kollegen h6ren, welche Ma£nahmen von den Kustenldndern nach der

Sturmflutkatastrophe 1962 ausgefuhrt und noch geplant sind. Am Nactimittag werden uns

dann die Herren Prof. Dr. HENSEN und Regierungsdirektor Dr. LODERS einen abschlieiienden

Beridic uber ihre Arbeitsgruppen geben, und Herr Prdsident Dr. LoRENzEN wird uber die

Eiderabdimmung sprechen.
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