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KARTE BREMEN 4 Hochwasserrisiko in der Stadtgemeinde BremenHOCHWASSERRISIKO

Bei starken Stürmen kann das Wasser aus der Nordsee 
über die Wesermündung in die Weser gedrückt werden, 
wobei das Flusswasser entgegen der Fließrichtung auf-
gestaut wird. Die Hochwasserwelle, die sich bildet, wird 
durch Eindeichungen und Vertiefungsmaßnahmen an 
der Weser verstärkt. Nach etwa eineinhalb Stunden er-
reicht die Sturmflut das Stadtgebiet von Bremen, wobei 
das Zusammenwirken von Tide, Weserpegel und ggf. 
Starkregenereignissen entscheidend für die Ausprä-
gung von potenziellenÜberflutungen ist. 

Neben den Deichen schützen Hochwasserschutzwände 
und Sturmflutsperrwerke an den Wesernebenflüssen 
das Stadtgebiet. Ein moderater Anstieg des Meeres-
spiegels in den kommenden Jahrzehnten ist bei den 
Planungen für weitere Deicherhöhungen bereits be-
rücksichtigt. Der darüber hinausgehende Meeresspie-
gelanstieg in der ferneren Zukunft ist naturgemäß heute 
schwieriger zu quantifizieren, wird jedoch als plausibel 
und wahrscheinlich angesehen. 

Küstengebiete wie das der Unterweser in Bremen sind 
ausreichend durch Deiche oder Sperrwerke (Lesum, 
Ochtum und Hunte) vor Überflutung geschützt. Die Ge-
biete hinter diesen Schutzvorrichtungen werden daher 
in aller Regel nicht überflutet. Das Wasserhaushalts-
gesetz schreibt für die Feststellung der Überflutungs-
gefährdung die Berechnung eines Sturmflutereignisses 
vor, das mit niedriger Wahrscheinlichkeit (statistisch 
etwa alle 4.000 bis 7.000 Jahre) eintritt. 

In der Karte sind Wassertiefen der Überflutung darge-
stellt, die sich einstellen würden, wenn das Stadtgebiet 
Bremens durch ein solches Extremereignis überflutet 
würde. Dabei wird zwischen Gebieten mit und ohne 
technischen Hochwasserschutz unterschieden. Die in 
Rottönen gehaltenen Flächen stellen Überflutungstie-
fen in Bereichen dar, für die ein technischer Hochwas-
serschutz vorliegt und die nur dann überflutet würden, 
wenn diese Hochwasserschutzanlagen vollständig ver-
sagten oder nicht existieren würden. Die in Blautönen 
gehaltenen Flächen stellen Überflutungstiefen in Be-
reichen dar, für die kein technischer Hochwasserschutz 
vorhanden ist. Bei einem Extremereignis würden sich 
diese Überflutungen also tatsächlich in der Tiefe ein-
stellen, die in der Karte angezeigt ist.
 
Quelle: Daten der Hochwasser-Gefahrenkarten gemäß Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie (SUBV Bremen)

 Bebauung

 Gewässer

 Grenze Stadtgemeinde

Wassertiefen in Bereichen mit technischem Hochwasserschutz

 0,0–0,5 m

 0,5–1,0 m

 1,0–2,0 m

 2,0–4,0 m

Wassertiefen in Bereichen ohne technischen Hochwasserschutz

 0,0–0,5 m

 0,5–1,0 m

 1,0–2,0 m

 2,0–4,0 m

 > 4m
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