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tiefung der Unterelbe gestritten. Dabei
geht es nicht nur um eine reine Um-
weltdebatte und die Bewahrung der
Schöpfung, sondern es geht genauso
um soziale und ökonomische Faktoren.
Die Argumente werden teilweise ge-
geneinander abgewogen, teilweise ge-
geneinander ausgespielt. Es geht um
Ausgleich für unbestrittene Verluste an
Natur und Lebensräumen; um die
Frage, ob wir uns überhaupt eine wei-
tere Vertiefung leisten können und soll-
ten; es geht aber auch um unter-
schiedliche wirtschaftliche Nutzungen
der Unterelbe, die sich zukünftig ge-
genseitig behindern oder gar aus-
schließen könnten.
In dieser Situation hat sich die Kir-
chenleitung 2010 mit einem „Positi-
onspapier zur Zukunft der Elbe“ be-
schäftigt, das von verschiedenen Elb-
anrainer-Kirchen verfasst worden ist
(siehe S. 18ff). Die Kirchenleitung hat
das grundsätzliche Anliegen des Pa-
piers, „Zukunftsperspektiven für
Mensch und Natur entlang der Elbe zu
wahren“, begrüßt und unterstützt die
Anliegen für einen anderen und neuen
Umgang mit der Elbe. Sie hat sich aber
für das Thema „Elbvertiefung“ eine
ausführlichere, die Situation gründli-
cher erörternde Stellungnahme ge-
wünscht. Diese liegt mit einem Text des
Umweltausschusses der Kirchenlei-
tung nunmehr vor.

Die Stellungnahme erörtert nicht die
vielen einzelnen fachlichen Aspekte
des Vorhabens. Das ist an anderen
Stellen ausführlich geschehen. Sie wid-
met sich vielmehr den grundsätzlichen
Fragen, der Kommunikation in der Aus-
einandersetzung und der Transparenz
des Projektes und seiner Folgen. Sie
will auch die Frage stellen nach den
Werten und den Zielen, die der ge-
planten Elbvertiefung zugrunde liegen.
Damit sind Aspekte berührt, die auch
für andere Konflikte dieser Art hilfreich
sein können.
Der Umweltausschuss hat sich bei der
Erstellung des Papiers von Befürwor-
tern und Gegnern der Elbvertiefung be-
raten lassen. Dies findet auch darin
seinen Ausdruck, dass sie selbst in die-
ser Broschüre zu Wort kommen. Auf
diese Weise mögen die Texte zur Öff-
nung des Gesprächs über unser Tun
beitragen und unsere Sinne schärfen,
dass wir gut sind zu dem, was uns von
Gott anvertraut ist, und gut sind zu uns
selbst, die wir unser Leben Gott ver-
danken.

Gerhard Ulrich,
Bischof und Vorsitzender der
Kirchenleitung der NEK

Vorwort Wir leben in einer Gesellschaft, die sich
daran gewöhnt hat, weitreichende Ein-
griffe in die Natur vorzunehmen. Dies
beginnt schon im Kleinen, wenn wir
einen Garten am Haus anlegen, setzt
sich in der Weise fort, wie unsere
Städte und Dörfer historisch gestaltet
worden sind, und hört in unserer seit
vielen Generationen von Landwirten
gestalteten Kultur-Landschaft nicht auf.
Vieles davon dient unserem Leben, un-
serer Ernährung und unserem Wirt-
schaften. Es dient auch unserer
Sicherheit, zu der z. B. seit dem Mittel-
alter Deichbau betrieben und die ge-
samte Westküste in der Auseinander-
setzung mit der Nordsee geformt
wurde.
Auch wenn wir mit und von solchen
Eingriffen leben, wissen wir doch
heute, dass die Lebensbedingungen
für viele Arten und Naturräume immer
enger werden. Konkurrierende Nut-
zungsansprüche tun ihr Übriges dazu,
kleinere und vor allem größere Vorha-
ben in kontroverse Diskussionen zu
bringen. Solche Projekte dürfen nicht
mehr selbstverständlich sein, denn
immer mehr steht auf dem Spiel, weil
immer weniger da ist, was man noch
bewahren könnte. Das ist heute den
Befürwortern weitreichender Eingriffe
sowie den Kritikern sehr bewusst.
Seit nunmehr zehn Jahren wird vor die-
sem Hintergrund über eine weitere Ver-
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wird diese Menge weiter ansteigen. Die
Kosten der Sedimentbaggerung und
der eigentlichen Elbvertiefungen wer-
den aus öffentlichen Haushalten des
Bundes und der Hansestadt bestritten.

Der Hamburger Hafen hat sich auf-
grund dieser Eingriffe gegenüber an-
deren deutschen Häfen den Vorteil
verschafft, erhebliche Gütermengen
aus dem globalen Warenverkehr per
Schiff (heute zumeist Containerschiffe)
weit in das Land hineinzubringen. Die
bisher ausreichende Infrastruktur des
Hamburger Hafens ermöglicht einen
raschen Transport der Güter in das Hin-
terland. Im Hamburger Hafen haben
sich seither eine Reihe von Unterneh-
men der Logistikbranche und des Han-
dels angesiedelt, die eine große Zahl
an Arbeitsplätzen bieten und zur Wohl-
fahrt der Hansestadt und der Metro-
polregion beitragen.

2. Grundsätzliche Nutzungs-
konflikte im Natur- und Kultur-
raum Unterelbe

Obwohl inzwischen die Lebenstätigkeit
der gesamten Biosphäre vom Men-
schen beeinflusst wird, bleibt es für die
Analyse ökologischer Faktoren sinnvoll
Naturraum und Kulturraum gegenüber
zu stellen.

Die Unterelbe als Naturraum
Trotz der anthropogenen Beeinflus-
sung der Unterelbe über lange Zeit-
räume haben sich hier Lebensräume
mit charakteristischen Artengemein-
schaften heraus gebildet. Dazu gehö-
ren Salzwiesen und Süßwasserwatten.
Das je nach Nutzung oft artenreiche
Grünland bietet Brut- und Rastplätze für
Vögel. In den verschiedenen Gewäs-
serzonen lebt eine artenreiche Fisch-
fauna. Zu den floristischen Besonder-
heiten gehört der auf wenige Elbufer-
Standorte beschränkte, in seiner Ver-
breitung sehr wechselhafte Schier-
lings-Wasserfenchel. Der Schutz solcher
Naturräume und die Erhaltung ihrer
Funktionsfähigkeit ist nicht nur ein ge-
sellschaftliches Ziel, sondern ethisch ge-
boten und vielfältig gesetzlich geregelt.

Die Unterelbe als Kulturraum
Hier steht die Nutzung als Transport-
weg im Mittelpunkt. Dazu kommt die Fi-
scherei. Fruchtbare Böden, vergleichs-
weise mildes Klima und Wasserverfüg-
barkeit für Beregnung begünstigen die
Landwirtschaft und besonders den
Obst- und Gemüseanbau. Küsten-
schutz mit seinem ständigen Material-
nachschub und den ausgebauten
Versorgungswegen, Wassersport mit
dem entsprechenden Raumbedarf für
die Unterbringung und Wartung von
Booten und die allgemeine Förderung
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Eine Argumentationshilfe des
Ausschusses der Kirchenleitung

für Umwelt und Nachhaltigkeit
zum Thema

Vertiefung der Unterelbe

1. Geschichte und Ziel der
Elbvertiefung

Die Landschaft im Hafengebiet von
Hamburg und der darunter gelegene
etwa 100 km lange Elbabschnitt bis zur
Einmündung in die Nordsee werden
bereits seit dem Mittelalter durch zahl-
reiche Baumaßnahmen beeinflusst.
Vertiefungen des Fahrwassers werden
seit 1818 durchgeführt. Sie haben mit
der achten Vertiefung 1999 ihren bis-
herigen Abschluss gefunden. Leitend
war bei diesen Maßnahmen – wie auch
der gegenwärtig geplanten Vertiefung
– das wirtschaftliche Interesse, immer
größeren Schiffen die Einfahrt in den
Hamburger Hafen zu ermöglichen.
Außer der Wassertiefe wurden im Zuge
dieser Anpassungen u. a. auch die
Fließgeschwindigkeit und damit die Se-
dimentfracht, die Verlandungsge-
schwindigkeit im Uferbereich, das
Auflaufen des Hochwassers, die Aus-
dehnung der Brackwasserzone und
die Überflutungshäufigkeit der Vor-
deichflächen verändert.

Die Elbvertiefungen sind dabei keine
einmalige Maßnahme, sondern ein ste-
tiger Prozess: derzeit müssen im Rah-
men eines „Sedimentmanagements“
jährlich ca. 15 Millionen Kubikmeter
Baggergut bewegt und behandelt wer-
den. Mit einer erneuten Elbvertiefung

Argumentationshilfe
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3. Kritische Punkte in der
Diskussion

Bei den jetzt vorliegenden Planungen
ist zunächst festzustellen, dass die ver-
schiedenen Belange des Schutzes der
Tide-Elbe in einem komplexen Konzept
für das Vorgehen vielfach Berücksich-
tigung finden. Für Maßnahmen, die die
negativen Auswirkungen der Vertie-
fung abmildern oder verhindern sollen,
sind erhebliche Mittel eingeplant. Die
Ausbaupläne folgen auch nicht den
Maximalforderungen der Wirtschaft,
sondern stellen bereits einen Kompro-
miss dar, da die Durchfahrt für ein „Be-
messungs-Containerschiff“ erreicht
werden soll, das der überwiegenden
Zahl der Containerschiffe, aber nicht
allen Tide-unabhängig die Einfahrt in
den Hafen ermöglichen soll.

Die geplanten Maßnahmen befinden
sich allerdings in einem Bereich, der
eine Ausnahmegenehmigung der Eu-
ropäischen Union erforderlich macht.
So müssen u.a. „zwingende Gründe
des überwiegenden öffentlichen Inter-
esses“ angeführt werden, um die Zu-
stimmung der EU-Behörden zu errei-
chen und die Eingriffe zu rechtfertigen.
Zudem hat die Stadt Hamburg lange
Zeit eine kritische Haltung zur Erklä-
rung des Hamburger Anteils am Wat-
tenmeer zum „Weltnaturerbe“ gehabt,

um keine Probleme bei der Genehmi-
gung der Elbvertiefung zu bekommen.
Später als die anderen deutschen Wat-
tenmeeranrainer hat sie ihre Haltung
dazu erst 2010 geändert.

Während der gesamten Verfahrens-
dauer von nunmehr über 10 Jahren
mussten die Pläne dreimal ausgelegt
und revidiert werden. Mehrere tausend
Einsprüche wurden abgearbeitet, auch
Stellungnahmen anderer Behörden
wie des Bundesamtes für Naturschutz
und der anderen betroffenen Bundes-
länder, fielen kritisch aus. Die von den
einschlägigen Umweltverbänden lange
geforderten Prüfungen und Ausnah-
meverfahren im Rahmen des EU-Rech-
tes sind erst in der jüngsten Planän-
derung berücksichtigt worden.

Bei der Planung des Vorhabens ist fer-
ner in den letzten Jahren immer wieder
kritisch die mangelnde Prüfung von Al-
ternativen ins Feld geführt worden.
Dies betrifft u.a. die Zusammenarbeit
mit anderen deutschen Häfen, die bald
(JadeWeserPort) von größeren Schiffen
angefahren werden können. Ableh-
nende Stimmen der Reeder zu einer
derartigen Kooperation führen zu der
Frage, wie viel Kompromissbereitschaft
auch von der Wirtschaft erwartet wer-
den könnte.
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des Tourismus gehören zu den beson-
ders prägenden Einflüssen auf die
Landschaft.

Aus der Fülle dieser Nutzungsinteres-
sen einerseits und der Schutz- und
Wiederherstellungsbemühungen an-
dererseits ergeben sich immer wieder,
wie sich auch bei dem gegenwärtigen
Vertiefungs-Vorhaben zeigt, Konflikte,
die, in der pluralistischen Gesellschaft
erkannt und offen ausgetragen werden
müssen. Dabei sollten Vorhaben nach-
vollziehbar dargestellt, Einsprüche
sachlich begründet und Unterschiede
in der Bewertung von Eingriffsfolgen
fair ausgetauscht werden. Wesentliche
Konflikte bestehen mit den schleswig-
holsteinischen und niedersächsischen
Nutzern der Elbe, während die Ham-
burger diese Folgen der Elbvertiefun-
gen jedenfalls im Stadtgebiet kaum zu
tragen haben oder auch nur erleben.
Dies erklärt auch die unterschiedliche
Haltung der Bundesländer zu dem Pro-
jekt, selbst wenn die gesamte Metro-
polregion Hamburg am wirtschaft-
lichen Erfolg des Hafens Teil hat. Je
nach Perspektive ergeben sich aus der
Güterabwägung unterschiedliche Hal-
tungen, die jeweils andere Werte - z.B.
den Hochwasserschutz - in den Vor-
dergrund stellen.

Bezüglich der Schifffahrt in den Ham-
burger Hafen ist festzustellen, dass ein
großer Naturraum zu einem Wirt-
schaftsweg umgebaut wurde. Inte-
grierte Konzepte, wie sie bei der
Elbvertiefung verfolgt werden, sind
zwar hochkomplex und berücksichti-
gen verschiedene Interessen der
menschlichen Nutzung sowie der
Natur, aber sie können nur Kompro-
misse darstellen, die mit Ausgleichs-
maßnahmen arbeiten müssen und als
Ergebnis vor allem eine Nutzungsopti-
mierung zugunsten wirtschaftlicher Tä-
tigkeit herstellen sollen.

Argumente wie der Eigenwert der
Arten oder der Landschaften haben
hier keinen absoluten Anspruch, son-
dern müssen sich letztlich den wirt-
schaftlichen Zielen beugen. Begriffe
wie „Fahrrinnenanpasssung“ bringen
dies deutlich zum Ausdruck, denn an-
gepasst wird nur an ein menschliches
Bedürfnis: natürliche Gegebenheiten
sollen letztlich in Finanzkapital umge-
formt werden. Der Verbrauch an „Na-
turkapital“ ist allerdings schon weit
fortgeschritten und kann nur noch mit
erheblichem Aufwand weiter zugun-
sten wirtschaftlichen Wachstums ge-
steigert werden.
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Sinnvollerweise sollten aufgrund der
vorliegenden Wachstumserwartungen
auch die Pläne für das Verkehrsauf-
kommen und den Flächenverbrauch in
der Stadt deutlicher gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern kommuni-
ziert werden, um das Projekt ange-
messen einschätzen zu können. Eben-
so wie eine dauerhafte Unterhaltung
der Tide-Elbe notwendig ist, werden of-
fenbar auch in der Stadt selbst dauer-
haft Veränderungen notwendig sein.

Jetzt steht zu erwarten, dass Gerichte
über das weitere Geschehen entschei-
den werden. Unter politischen Ge-
sichtspunkten ist das keine gute
Lösung, weil dies einmal mehr die
mangelnde Fähigkeit der gesellschaft-
lichen Akteure einen Konsens herzu-
stellen an den Tag legt. Ein solcher
Konsens sollte zukünftig einen breite-
ren Ansatz verfolgen, die Stadt und die
Lebensbedingungen für Mensch und
Natur in den Blick nehmen, die volks-
wirtschaftliche Sinnhaftigkeit umfas-
send prüfen und fragen, was
Wachstum in einer Stadt wie Hamburg
zukünftig bedeuten kann und wie sich
Wachstum zum Wohle der Menschen
unter den Bedingungen begrenzter na-
türlicher Ressourcen entwickeln soll.

Auch wenn von vielen Seiten zu hören
ist, dass diese Elbvertiefung die letzte

sein werde, drängt sich der Eindruck
auf, dass mit diesem Eingriff die
Grenze des Machbaren und Zumutba-
ren erreicht worden ist, wenn nicht
überschritten zu werden droht.
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Schließlich deuten die Wachstumssze-
narien für den Güterumschlag im Ham-
burger Hafen, die für die Elbvertiefung
als Grundlage dienen, darauf hin, dass
auch die Hafenflächen erheblich aus-
gebaut werden müssen. Fraglich bleibt,
welche weiteren Folgen solche Wachs-
tumserwartungen in der Stadt für den
Verkehr (Straßenverkehrsanbindung
mit Hafenquerspange, Neubau der
Köhlbrandbrücke sowie der Ausbau
der Hafenbahn und der Güterumge-
hungsbahn) und den Flächenverbrauch
(Lager-, Gewerbe- und Industrieflächen)
haben werden.

4. Resümee und Ausblick

Der Umweltausschuss sieht auf der
einen Seite den Anspruch der Wirt-
schaft, den Hamburger Hafen auf
Dauer konkurrenzfähig zu halten und
das wirtschaftliche Wohlergehen der
Stadt und der ArbeitnehmerInnen zu si-
chern.

Zugleich sieht er einen Konflikt, der seit
über 10 Jahren schwelt und von Seiten
der Vorhabensträger in den Planungs-
unterlagen nicht immer überzeugend
bearbeitet wurde. Die späte Berück-
sichtigung relevanter EU-Gesetzge-
bung und die späte Meldung der
Hamburger Wattenmeer-Flächen als

Weltnaturerbe sind nicht geeignet, das
Vertrauen in die Vorhabensträger zu
bestärken und können den Eindruck
erzeugen, dass der politische Wille bei
diesem Projekt stärker war als die
Pflicht zu einer gründlichen, alle
Aspekte abwägenden Planung und
dem Schutz der Natur. Hier ist ein Ver-
trauensverlust festzustellen, der teil-
weise die schweren und langwierigen
Diskussionen erklärt.

Der Verbrauch von „Naturkapital“ zu-
gunsten wirtschaftlichen Wachstums
ist zwar der Regelfall unserer Art zu
wirtschaften, muss aber angesichts
endlicher Ressourcen zukünftig mehr
beachtet werden, um das eigene Han-
deln, den Sinn und das Ziel solcher
Maßnahmen angemessen bewerten zu
können. Zudem kann gegen die Kräfte
der Natur bei solchen Veränderungen
nur mit erheblichem, dauerhaftem Auf-
wand gearbeitet werden, worüber sich
alle Akteure im Klaren sein sollten. Dies
sollte auch politisch deutlich kommu-
niziert werden. In diesem Licht be-
trachtet handelt es sich bei der
„Elbvertiefung“ nicht nur um ein iso-
liertes wasserbauliches Projekt, son-
dern um einen volkswirtschaftlichen,
wirtschaftspolitischen, kulturellen und
ethisch relevanten Vorgang, der auch
als solcher von Anfang an hätte disku-
tiert werden müssen.

Argumentationshilfe
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Schifffahrt und den sich hieraus ablei-
tenden Fahrrinnenausbaumaßnahmen
der vergangenen 100 Jahre waren und
sind hier insbesondere die vielfältigen
Maßnahmen des Hochwasserschutzes
ein besonders prägendes Element. Die
Entwicklung von Industriegebieten
sowie eine erst durch die Maßnahmen
des Hochwasserschutzes mögliche
stetige Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung haben das Ihrige
zur heutigen Situation von Natur und
Umwelt beigetragen. Gleichwohl ist die
gesamte Unterelberegion trotz aller an-
thropogenen Prägung nach wie vor ein
reicher und schützenswerter Natur-
raum. Seinen Niederschlag hat diese
große ökologische Bedeutung in
einem außerordentlich dichten Netz na-
tionaler wie europäischer Naturschutz-
gebiete, die einen großen Teil der
gesamten Unterelberegion einschließ-
lich der Stromelbe selbst einnehmen,
gefunden.
Die Planungen des jetzt erneut vorge-
sehenen Fahrrinnenausbaus standen
also vor der großen Herausforderung,
einen wasserbaulichen Ansatz zu ent-
wickeln, der dieser Gesamtsituation
der Unterelbe gerecht wird und gleich-
zeitig die Anforderungen der weltwei-
ten Containerschifffahrt erfüllt. Hier
wurde daher ein Ausbaukonzept ent-
wickelt, das zum einen jegliche Beein-
trächtigung der Deichsicherheit vermei-

det und zum anderen Natur und Um-
welt so weit wie möglich schont. Dabei
soll nicht verschwiegen werden, dass
der Fahrrinnenausbau trotz aller Min-
derungsbemühungen ökologische Be-
einträchtigungen hervorrufen wird, die
die Durchführung umfangreicher Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich macht.

In der öffentlichen Diskussion aber
auch in der Berichterstattung der Me-
dien werden die umfangreichen Ver-
meidungs- und Minderungsstrategien
kaum zur Kenntnis genommen. Viel-
mehr wird dort der wirtschaftliche Nut-
zen des Fahrrinnenausbaus einerseits
und dessen ökologischen Beeinträch-
tigungen andererseits zu einem grund-
sätzlichen Konflikt Ökonomie contra
Ökologie hochstilisiert. Eine solche von
welcher Seite auch immer allein mit
schwarz/weiß–Maßstäben geführte
Diskussion kann zu keinem konstrukti-
ven Ergebnis führen, da es nach ob-
jektiven Maßstäben keine eindeutige
bzw. einseitige Auflösung des Konflik-
tes gibt oder geben wird. Nach meiner
festen Überzeugung müssen wir es als
Lebenswirklichkeit akzeptieren, dass
ein auch in ethischer Hinsicht verant-
wortungsvolles und zukunftsorientier-
tes Handeln uns dazu zwingt,
wirtschaftliche und soziale Notwendig-
keiten einerseits und ökologische Be-
lange andererseits in Einklang zu
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Reaktion auf die Argumentations-
hilfe des Ausschusses

Jörg Oellerich

Hamburg Port Authority

Große öffentliche Investitionsvorhaben
unterliegen in Deutschland mittlerweile
seit vielen Jahren einem mehr oder
minder heftigem Diskurs, bei dem der
wirtschaftliche Nutzen den Folgen die-
ser Maßnahmen für Mensch und Natur
gegenüber gestellt wird. Die jetzt von
der Hamburg Port Authority gemein-
sam mit der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes geplante Fahr-
rinnenanpassung von Unter- und Au-
ßenelbe bildet hier keine Ausnahme:
Gegen die aus verkehrlicher Sicht un-
abweisbare enorme Bedeutung dieses
Vorhabens für die wirtschaftliche Zu-
kunft des Hamburger Hafens und
damit der gesamten norddeutschen
Region werden mögliche negative Fol-
gen des Vorhabens auf die natürliche
Umwelt, landwirtschaftliche Nutzungen
und die Hochwassersicherheit ins Feld
geführt. So sehr es mich als Planer des
Fahrrinnenausbaus drängt, noch ein-
mal unsere Argumente für die Notwen-
digkeit und Umweltverträglichkeit des
Fahrrinnenausbaus im Detail zu ver-
deutlichen, ist es mir an dieser Stelle
wichtiger, einige grundsätzliche Aspek-
te mit Blick auf diesen Konflikt aufzu-
greifen.

Die ökologische Situation der Unterel-
beregion ist ein Spiegelbild intensiver
menschlicher, teilweise konkurrieren-
der, Nutzungsinteressen. Neben der
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verfahren sachlich und ordnungsge-
mäß durchzuführen, sollte gerade öf-
fentlich umstrittenen Projekten ein breit
angelegter Diskussionsprozess voran-
gestellt werden.
Dies ist trotz früh angelegter und viel-
fältiger Informationsveranstaltungen
der Planer nicht hinreichend gelungen.
Insoweit ist in diesem Punkt der Stel-
lungnahme des Umweltausschusses
zuzustimmen. Von besonderer Bedeu-
tung ist in diesem Zusammenhang die
Einbindung politischer Entscheidungs-
ebenen, insbesondere der Parlamente.
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bringen und damit gewissermaßen als
zwei Seiten derselben Medaille zu ver-
stehen.
Also weder die Umsetzung eines Groß-
vorhabens um jeden Preis noch die
vom Umweltschutz immer wieder ge-
forderte „Nullvariante“, also die Nicht-
durchführung eines Vorhabens, stellen
i.d.R. problemadäquate Lösungsan-
sätze dar. Hier gilt es daher klug abge-
wogene Kompromisslösungen zu
entwickeln. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass uns dies im Fall der ge-
planten Elbvertiefung hervorragend
gelungen ist. Hier ist jetzt nicht der
Platz, dies im Einzelnen fachlich zu er-
läutern. Festzuhalten bleibt jedoch,
dass wir ein Ausbaukonzept entwickelt
haben, das alle zu Gebote stehenden
Vermeidungs- und Minderungsmög-
lichkeiten ausschöpft und daher –
auch wenn nicht alle Beeinträchtigun-
gen zu vermeiden waren – keinen irre-
versiblen und unangemessenen Ver-
brauch von „Naturkapital“ – wie in der
Stellungnahme des Umweltausschus-
ses befürchtet – mit sich bringt.

Auch künftig werden wir uns der Her-
ausforderung stellen müssen, dass
bauliche Maßnahmen in und an der
Elbe mit möglicherweise negativen Fol-
gen für die Umwelt erforderlich sein
werden. Hier besteht also die Notwen-
digkeit, nicht nur bezogen auf ein Ein-

zelprojekt wie die Elbvertiefung, son-
dern im Sinne einer langfristigen Nut-
zung der Unterelbe als Schifffahrtsweg,
wirtschaftliche Erfordernisse und Be-
lange von Natur und Umwelt miteinan-
der in Einklang zu bringen. Dies hat zur
Gründung des Projektes „Tideelbe“
durch die Hamburg Port Authority ge-
führt. Hier werden unter Berücksichti-
gung der vielfältigen Nutzungsinte-
ressen an der Unterelbe langfristig an-
gelegte Strategien und Maßnahmen
entwickelt, die den negativen hydrolo-
gischen bzw. ökologischen Entwick-
lungen der Unterelbe in den ver-
gangenen Jahrzehnten soweit es geht
entgegen wirken sollen.
Denn nur durch einen sorgsamen Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen
der Tideelbe wird es uns gelingen, die-
sen Strom auch künftig als Lebensader
für die gesamte norddeutsche Region
zu erhalten. Es bleibt zu hoffen, dass
damit auch möglicherweise im Zuge
der Planungen für den Fahrrinnenaus-
bau in der Öffentlichkeit verloren ge-
gangenes Vertrauen wieder hergestellt
wird. Komplexe Genehmigungsverfah-
ren mit für den Außenstehenden nicht
ohne Weiteres nachvollziehbaren juri-
stischen Hürden sind bedauerlicher-
weise nicht dazu angetan, die
Transparenz der Planungen für die Öf-
fentlichkeit zu erhöhen. So wichtig es
ist, das erforderliche Genehmigungs-
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seeküste und für ein integriertes Ha-
fenkonzept. Dies würde die neuen
Flussvertiefungen überflüssig machen.
Gerade der neue JadeWeserPort kann
Containerschiffe, die tatsächlich über
14,50 Meter Tiefgang haben, problem-
los abfertigen. Im Hamburger Hafen
gehen auch bei einem Verzicht auf die
Elbvertiefung nicht die Lichter aus, da
weiterhin viele Vorteile für den Ham-
burger Hafen sprechen (z. B. gute Hin-
terlandanbindungen, hohe Umschlag-
kompetenz). Mehr als 90 % der Schiffe
der Weltcontainerflotte können Ham-
burg weiterhin anlaufen. Und die Con-
tainer selbst werden im Trend leichter,
folglich tauchen die Schiffe nicht mehr
so tief ein. Schon heute laufen Contai-
nerschiffe mit über 12.000 Containern
den Hamburger Hafen im Linienver-
kehr an.

Trotz guter Argumente gegen die Elb-
vertiefung muss man eins feststellen.
Die Politik in Hamburg und Berlin hat
sich auf das Projekt festgelegt und
stellt nicht nur auf jeder Chinareise eine
schnelle Umsetzung in Aussicht. Alter-
nativen haben da keine Chance, die
würden vermeintlich als wirtschaftspo-
litische Schwäche ausgelegt – kein Po-
litiker geht da gerne mit.

Es ginge auch anders: An der Schelde
wurde nach erbitterten Streit eine Ver-

tiefung für den Hafen Antwerpen „nur“
auf 13,10 Meter für den tideunabhän-
gigen Verkehr vorgenommen (Ham-
burg plant 13,50 Meter), begleitet
durch umfangreiche zusätzliche Maß-
nahmen für den Naturschutz.

Der BUND Hamburg hält den geplan-
ten Eingriff in die Tideelbe für nicht ver-
tretbar, zudem enthalten die Plan-
unterlagen zur Elbvertiefung zu viele
Mängel und die vorgeschlagenen
Kompensationsmaßnahmen reichen
bei weitem nicht aus. Aus heutiger
Sicht scheint ein Gang vor das Bun-
desverwaltungsgericht unvermeidlich.
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Reaktion auf die Argumentations-
hilfe des Ausschusses

Manfred Braasch

BUND Hamburg

Die Tideelbe zwischen Hamburg und
Cuxhaven soll erneut um bis zu zwei
Meter vertieft werden. Im Vergleich zur
letzten Elbvertiefung von 1999 ist ge-
plant, nun die dreifache Baggermenge
mit rund 40 Mio. m³ zu bewegen. Allein
dies zeigt schon, wie groß der Eingriff
in den Fluss diesmal sein wird.
Die Folgen für diesen einzigartigen Le-
bensraum sind aus ökologischer Sicht
nicht mehr akzeptabel. Wertvolle Flach-
wasserzonen, die in den letzten Jahr-
zehnten bereits deutlich abgenommen
haben, werden weiter verschwinden.
Für die Fischwelt verschärft sich die
Sauerstoffproblematik insbesondere
zwischen Wedel und Blankenese und
auch die ständige Unterhaltungsbag-
gerung nimmt zu. Es wird mehr Ero-
sionen an den Ufern geben und die
Strömungsgeschwindigkeiten in der
Elbe nehmen zu.

Die geplante Elbvertiefung kostet den
deutschen Steuerzahler nach neuster
Schätzung bis zu 500 Mio. Euro –
gleichzeitig wird ebenfalls mit Steuer-
geldern der JadeWeserPort in Wil-
helmshaven gebaut und die Weser
vertieft. Dies geschieht, um an allen
Standorten große Containerschiffe be-
dienen zu können.

Der BUND Hamburg ist für eine Ar-
beitsteilung an der deutschen Nord-
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Gemeinsam erklären wir:
•Vor dem Hintergrund der gewach-

senen Einsicht in die gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung des Um-
welt-, Natur- und Klimaschutzes
fordern wir die Überprüfung der
Planungen und Baumaßnahmen
auf der Basis der EU- Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie und der EU-
Wasserrahmenrichtlinie.

• Aus ökonomischer Perspektive ist
die Elbe von vielfältiger Bedeutung.
In den betroffenen Regionen sind
Unternehmen und somit Arbeits-
plätze vom Fluss abhängig. Die
Belange von Güterverkehr,
Schifffahrt, Hafen-, Tourismus,
Land- und Forstwirtschaft, Wasser-
kraftwerksbetreibern sowie der
Fischereiwirtschaft müssen in einer
makroökonomischen Betrachtung
gemeinsam betrachtet und unter
Berücksichtigung der ökologischen
Folgekosten abgewogen werden.

• Wir erwarten die öffentliche Zu-
rückweisung der Forderungen
nach einem weiteren Ausbau der
Elbe durch Staustufen oder Wehre
seitens der Bundesregierung und
eine diesbezügliche Abstimmung
mit den Bundesländern sowie allen
beteiligten Behörden.

• Wir begrüßen die Bemühungen,
der Vertiefung des Flussbettes
durch Sohlerosion entgegen zu
wirken und fordern die Konzentra-
tion der Kompetenzen und Res-
sourcen der zuständigen Behör-
den auf die Weiterentwicklung und
Durchführung des Sohlstabilisie-
rungskonzeptes und auf den
Hochwasserschutz.

• Wir hinterfragen die ökonomische
Notwendigkeit einer weiteren Ver-
tiefung der Unterelbe und be-
fürchten, dass sich die negativen
ökologischen Folgen der bisheri-
gen Vertiefungen bei einer wei-
teren Vertiefung verschärfen wer-
den. Wir fordern dementsprechend
den Bund und die beteiligten
Länder auf, die Planungen auf ihre
volkswirtschaftliche und ökologi-
sche Bedeutung zu überprüfen
und möglichst von einem weiteren
Ausbau der Unterelbe Abstand zu
nehmen.

Wir bitten die Bundesregierung um die
Einsetzung einer ressortübergreifen-
den Planungsgruppe von Bundes- und
Landesbehörden unter Einbeziehung
von Interessensverbänden und Organi-
sationen zur Entwicklung eines Ge-
samtkonzeptes für die Elbe.
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Positionspapier von
Elbanrainerkirchen der EKD

zur Zukunft der Elbe
10.06.2010

Die Elbe prägt Landschaft und Kultur
in weiten Teilen Deutschlands. Die un-
terzeichnenden Landeskirchen sehen
sich gemeinsam in der Verantwortung,
Zukunftsperspektiven für Mensch und
Natur entlang der Elbe zu wahren. Die
Erde ist als Teil der Schöpfung dem
Menschen anvertraut, sie zu bewahren
und zu gestalten (Gen 1,28; 2,15). Die-
ser Auftrag erscheint mitunter als in
sich widersprüchlich. Aber gerade die
Elbe in ihrer heutigen Gestalt zeigt, wie
Menschen durch verantwortungsvollen
Umgang mit Wissen und technischem
Können Lebensräume gestalten und
erhalten können. Aktuelle Probleme
wie die Erosion der Flusssohle am Mit-
tellauf der Elbe zeigen, wie sensibel ein
solches System ist. Die mit großer In-
tensität geführten Diskussionen über
Für und Wider baulicher Maßnahmen
demonstrieren die Emotionalität des
Themas, aber auch die Bedeutung der
Elbe für das Selbstverständnis der sie
umgebenden Regionen und ihrer Be-
wohner.

Wir sind der Überzeugung, dass ein
tragfähiges Zukunftskonzept für die
Elbe nur im konzertierten Vorgehen
aller Beteiligten erfolgreich erstellt wer-
den kann. Wir bitten die Bundesregie-
rung, sich diese Aufgabe zu Eigen zu
machen.
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Notizen

Vertiefung der Unterelbe
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