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Niedersächsischen Elbtalaue: Beseitigung
der Verbuschung wirklich notwendig?

Im Oktober 2002 verabschiedete der Niedersächsische
Landtag einstimmig das Gesetz über das Biosphärenreservat
„Niedersächsische Elbtalaue“. Nach dem Willen des Land-
tags sollte so das Gebiet mit seinen landschaftlichen,
kulturellen, sozialen und ökonomischen Werten erhalten und
entwickelt werden, um so ein Miteinander von Mensch
und Natur möglich zu machen. Ziel ist, in der stark land-
wirtschaftlich geprägten, aber sonst strukturschwachen
Region, die einmalige Elbelandschaft als Kapital für die
weitere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere im Be-
reich des naturbezogenen Tourismus zu nutzen.

Fast gleichzeitig wurde 2002 aufgrund des Elbehoch-
wassers von der damaligen Bezirksregierung Lüneburg für
diesen Bereich ein Gutachten zur Hochwassermodellbe-
rechnung beauftragt. Dabei sollten v.a. die Auswirkungen
der zunehmenden Verbuschung der Aue auf den Hoch-
wasserabfluss untersucht werden. Das Untersuchungsge-
biet erstreckte sich über eine Länge von 100 Flusskilometern
- von Schnackenburg bis Hohnstorf (Elbe-km 470 - 570).

Die wesentliche Erkenntnis des Gutachtens war der Anstieg
des Wasserspiegels um bis zu 50 cm beim Hochwasser
2002 im Vergleich zum Märzhochwasser 1981. Dafür
machten die Gutachter vor allem den Aufwuchs auf den
Buhnen und in den Buhnenfeldern sowie die Gehölze in der
Weichholzaue verantwortlich. Weiterhin wurde auch die
Ausdehnung der Verbuschung im Deichvorland aufgrund
zurückgehender Wiesennutzung als „Risikofaktor“ be-
wertet.

Obwohl die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieses Gut-
achtens mehrfach angezweifelt wurden, veröffentlichte das
Niedersächsische Umweltministerium Anfang Juli 2005
umgehend einen Erlass mit „Handlungsvorgaben zur Redu-
zierung der den Hochwasserabfluss beeinträchtigenden Ver-
buschung im niedersächsischen Abschnitt der Mittelelbe“.
Als Reaktion darauf, erließ der Landkreis Lüneburg im
August 2005 eine Verfügung zur „Beseitigung und Redu-
zierung der den Hochwasserabfluss beeinträchtigenden Ver-
buschung in dem zum Landkreis gehörenden Abschnitt der
Mittelelbe“ (Elbe-km 511,50 - 568,95). Weiterhin wurden
Übersichtspläne für die Entbuschungsbereiche in der Aue
hergestellt.

Damit war der Weg frei für eine äußerst fragwürdige Holz-
aktion in den empfindlichsten Gebieten des Biosphären-
reservats. Die Entsorgung der anfallenden Gehölze erfolgt
zurzeit durch Verbrennen vor Ort. Zwar sollen diese Maß-
nahmen bis zum Jahresende 2005 abgeschlossen sein, ein
Ende ist aber derzeit noch nicht abzusehen.

Die Naturschutzverbände wurden bisher nur unzureichend
eingeschaltet. Kritisiert wurde von ihnen u.a., dass keine
FFH-Verträglichkeitsprüfung für diese Maßnahmen durch-
geführt wurde.

Zudem zeigen die massiven Eingriffe in die Vegetation der
Aue, wie sich das Umweltministerium Niedersachsen das
zukünftige Miteinander von Mensch und Natur im neuen
Biosphärenreservat vorstellt!

Reinhart Günzel
reinhart.guenzel@klima-buendnis-agentur.de
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Seewasserstrasse Elbe

In allen WRRL-Berichten wird die Nutzung der Elbe als
Wasserstrasse  als eine der schärfsten Eingriffe ins Gewässer
bewertet, die deshalb als „erheblich verändert“ eingestuft
und so den „guten ökologischen Zustand“ nicht erreichen
wird.

Das Bauwerk

Vom Hamburger Hafen bis zur Nordsee liegt ein gewaltiges
Bauwerk in der Elbe - die Fahrrinne für die Seeschiffe. Mit
bloßem Auge ist es nicht erkennbar, 16 m tief, 300 m breit
und 120 km lang, das sind 10% der Länge des Elbelaufs.

Die Folgen

Wegen der großen Tiefe strömt das Wasser mit einer für
den Mündungsbereich viel zu hohen Geschwindigkeit durch
die Rinne. Hier wird die Erosion verstärkt, die ruhigeren
Flachwasserzonen dagegen von den Sedimenten zuge-
schüttet, so dass das Gewässer für die meisten Organismen
unwirtlich wird.

Im Tideelbe-Raum mussten die Deiche in den letzten Jahren
vornehmlich wegen der gestiegenen Sturmflutgefahr durch
die Elbvertiefungen erhöht werden, wodurch die Flussaue
weiter eingeengt wurde.

Vor 1988 entstanden in der Tideelbe regelmäßig im Früh-
sommer „Sauerstofflöcher“ durch den Abbau organischer
Stoffe und durch Ammonium aus kommunalen Abwässern.
Erst danach erhielt Hamburg ein Klärwerk, das diesen Na-
men verdiente. Seit 1990 wurden auch im Osten Kläranlagen
gebaut. In den Gewässern oberhalb Hamburgs entfaltet sich
seit 1992 das Phytoplankton, weil es keine Industriegifte

mehr gab. So blieb bis 1998 ein fischkritischer Sauerstoff-
mangel aus. Seit der Elbvertiefung 1999 verschlechtert sich
die Lage. Durch die Dunkelheit in der Tiefe der Hafenbecken
und der Fahrrinne werden alle nach Hamburg einge-
schwemmten Algen abgetötet. Beim Abbau dieser toten Bio-
masse und anderer Schmutzstoffe wird der Sauerstoff bis
unter die fischkritische Grenze aufgezehrt und nicht durch
lebenden, sauerstoffproduzieren Algen ersetzt. In der Tide-
elbe findet eine gewässertypische Algenpopulation keinen
Lebensraum, weil die großen und zusammenhängenden
Flachwasserzonen verschwinden.

Die Folgen der Fahrrinnenvertiefung behindern in ihrer Kom-
bination - Sauerstofflöcher, Strömungsgeschwindigkeit und

Mangel an Flachwasserzonen -
alle Fischarten in ihren lebens-
wichtigen Wanderungen von
und zum Meer (Daten über vier
Jahrzehnte liegen für die Meer-
forellen in der Seeve vor). Ein-
und Ausgang des Elbegebiets
werden abgeriegelt.

Noch tiefer?

Die heutige Fahrrinne garantiert
bei Tiefgang bis 12,50 m freie,

bis 13,50 m tideabhängige Fahrt. Selbst die größten Con-
tainerschiffe mit 14,50 m Konstruktions-Tiefgang haben
keine Probleme. In Hamburg werden sie laut Schiffs-
statistik nur zum Teil beladen.

Die nächste Vertiefung der Tideelbe wird bereits geplant,
obwohl mit Sicherheit eine Verschlechterung des ökolo-
gischen Zustands folgt, die durch die WRRL eigentlich ver-
boten ist. Ein Bedarf durch die Seeschiffe ist nicht gegeben,
womit die Ausbaukosten nicht zu rechtfertigen sind. Die
übersteigerten Erwartungen beim Hafenumschlag erhöhen
jedoch den Druck, die Binnenwasserstrasse Elbe für den
Containertransport auszubauen.

Der Förderkreis »Rettet die Elbe« e.V. fordert:
Keine weitere Vertiefung der Seewasserstrasse und ein Pro-
gramm, um die Folgen der vorangegangenen Vertiefungen
zu mindern.

Förderkreis „Rettet die Elbe“ e.V., Hamburg
www.rettet-die-elbe.de

Klaus Baumgardt
buero@rettet-die-elbe.de

DGM Tideelbe, Ausschnitt Hafen bis Wedel
Quelle: Peildaten WSA Hamburg
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Landwirtschaftliche Nutzfläche ohne Gewässerrandstreifen
Foto: Stephan Gunkel

Erste Analyse des Flussgebiets Elbe nach
Wasserrahmenrichtlinie liegt vor (Teil II)

Neben der Bestimmung der zuständigen Behörden war die
Bestandsaufnahme der wesentlichen Belastungen und die
Einschätzung des Zustands der Gewässer der erste Meilen-
stein in der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie. Es
folgt der Aufbau eines Messnetzes und bis 2009 die Auf-
stellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenpro-
grammen.

Schwachpunkt ökonomische Analyse

Die Daten der ökonomischen Analyse der Gewässernutzung
und der Wasserdienstleistung im Elbe-„Bericht 2005“ sind
dürftig. Sie beziehen sich oft gar nicht auf die Elbe, sondern
geben bundesweite Durchschnittswerte und Trends wieder.
So wird aus bundesweiten Trends ein überproportionales
Wachstum der grenzüberschreitenden Binnenschifffahrt im
Elbegebiet prognostiziert, ohne das dies der tatsächlichen
Entwicklung an der Elbe entspricht.

Grundwasser ist belastet

Neben der Landwirtschaft schlagen einige Altstandorte von
Bergbau und Industrie auf die Einschätzung der Grundwas-
serkörper durch. Neu an der Wasserrahmenrichtlinie ist,
dass auch die mengenmäßige Belastung untersucht wird.
Die Analyse hebt hier zu Recht den negativen Einfluss der
riesigen Tagebaue und der Sümpfungswässer hervor.

Der auch in anderen Teilen Brandenburgs und Sachsen-
Anhalts anhaltend niedrige Grundwasserspiegel findet in
der Analyse insgesamt allerdings keinen Niederschlag; selbst
dann nicht, wenn starke Entwässerung und einschneidende
Melioration zu regional weiter fallenden Trends führen.

In der Regel fehlen auch Belastungen durch Deponien,
Pestizideintrag an Bahnstrecken und sogenannte Hot Spots
wie Tankstellen in der Bewertung. Diese Belastungsquellen
lassen sich bei den entsprechend groß gewählten Grund-
wasserkörpern nur lokal oder an den Trassen deutlich nach-
weisen.

Grundwasserabhängige Ökosysteme fehlen

Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist die
adäquate Berücksichtigung der Feuchtgebiete und Auen
nicht in Sicht, weil die entsprechenden Parameter bislang
zu wenig Eingang in die Bewertung gefunden haben. Ein
Ausdruck dafür ist das Fehlen der Karte grundwasserab-
hängiger Ökosysteme im Elbe-Bericht. In den einzelnen

Bundesländern liegen die entsprechenden Karten vor. Bei
der Auswahl der darzustellenden Gebiete wandten die Bun-
desländer allerdings sehr unterschiedliche Kriterien an.

Weiteres Vorgehen

Die Bestandsaufnahme hat auch an der Elbe eine Reihe
von Defiziten und vorläufigen Einschätzungen hervorge-
bracht, die im Weiteren näher untersucht werden. Dazu
wird bis 2006 ein Monitoringprogramm aufgestellt. Für
Gewässerkörper, die in der Bestandsaufnahme das Etikett
„Zielerreichung wahrscheinlich“ tragen, findet das über-
blicksweise Monitoring Anwendung. Dort, wo der Bericht
die Zielerreichung als „unklar“ oder „unwahrscheinlich“
ausweist, kommt das operative Monitoring zum Einsatz,
mit dem die Erfüllung der Umweltziele nachgewiesen wird.
Darüber hinaus nutzen die Behörden insbesondere bei feh-
lenden Daten das Instrument des Monitorings zu Er-
mittlungszwecken.

Die Ergebnisse des Monitorings fließen letztendlich in die
Erarbeitung des Elbe-Bewirtschaftungsplans ein. Verkürzt
dargestellt heißt das:
a) Bei Gewässern, für die kein Risiko ausgewiesen wurde,
findet keine genauere Untersuchung statt und
b) die Dinge, die nicht mit den Messstellen des Moni-
toringprogramms erfasst werden, finden keinen Eingang
in die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme,
mit denen der gute Zustand der Gewässer erreicht werden
soll.

Die kritische Begleitung der Bestandsaufnahme und des
Aufbaus der Monitoringprogramme durch die Umweltver-
bände ist dringend notwendig, um die Elbe in einen „guten
ökologischen Zustand“ zu versetzen.

 Michael Bender
wasser@grueneliga.de
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Geplanter Staustufenbau volkswirtschaftlich und
ökologisch unverantwortlich

Die Staustufenplanungen in der tschechischen Elbe in Grenz-
nähe zu Deutschland sind seit Jahren heftig umstritten. Ziel
des geplanten Staustufenbaus ist die Anhebung des Wasser-
standes der tschechischen Elbe, um eine ganzjährige Befahr-
barkeit mit Frachtschiffen via Hamburg zu gewährleisten.

Der grundlegende Irrtum dieser Planung besteht in der Annah-
me, dass nur die tschechische Elbe für die Frachtschifffahrt
nicht tief genug sei. Nach den amtlichen Statistiken ist jedoch
auch die deutsche Elbe – bis auf nasse Ausnahmejahre – an
100-200 Tagen im Jahr für den Güterverkehr nicht wirtschaftlich
befahrbar.

Ein tschechischer Staustufenbau kann auf keinen Fall das Nie-
drigwasserproblem der deutschen Elbe lösen. Er würde aber
nach allen bisherigen Erfahrungen weitere Staustufen nach
sich ziehen. Das Ergebnis wäre ein durchgängig kanalisierter
Fluss und damit der Verlust der letzten großartigen Flussland-
schaft Mitteleuropas, die mit 222 Naturschutzgebieten der aus
ökologischer Sicht der wohl wertvollste Fluss ist.

Staustufen würden vor allem die Eintiefung der deutschen Elbe
verschlimmern, da ein solches Bauwerk den natürlichen Sand-
strom stoppt. Außerdem würden sich die Wasserqualität und
die Selbstreinigungskraft verschlechtern, wenn der Fluss nicht
mehr frei fließen kann.

Nach geltendem EU-Recht (FFH, WRRL) ist eine Verschlechte-
rung der Gewässer nicht zulässig, es sei denn, es werde ein
überragendes öffentliches Interesse nachgewiesen. Dies ist
allerdings nicht zu erkennen, denn die Güterschifffahrt hat in
den letzten Jahrzehnten trotz teuren Ausbaus von Wasserstra-
ßen keinen Verkehrszuwachs erzielen können.

Das Fazit: Ein Staustufenbau in der Elbe würde viel Geld kosten,
keinen Nutzen erbringen und wertvolle Naturräume irreversibel
zerstören.

Ernst-Paul Dörfler
 epd@gmx.de
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Untere Havel – größte Flussrenaturierung Europas

Mit rund 25 Mio € soll aus der unteren Havel wieder ein lebendi-
ger Fluss werden. Das Projekt läuft über 13 Jahre und wird
vom Naturschutzbund (NABU) zusammen mit den Ländern
Sachsen-Anhalt und Brandenburg umgesetzt.

Projektgebiet ist das größte und bedeutsamste Feuchtgebiet
im Binnenland Mitteleuropas: die untere Havelniederung zwi-
schen Pritzerbe in Brandenburg und Gnevsdorf in Sachsen-
Anhalt. Sie erstreckt sich über den brandenburgischen Natur-
park Westhavelland und das Biosphärenreservats Mittelelbe
in Sachsen-Anhalt.

Die Finanzierung dieses Projekts erfolgt zu 75 Prozent aus Bun-
desmitteln und leistet nicht nur einen Beitrag zur Erfüllung der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie und zum Netzwerk der
Schutzgebiete Natura-2000, sondern ist auch ganz eng mit der
Hochwasserschutzkonzeption des Landes Brandenburg ver-
knüpft. Die renaturierten Auen der Havel werden dann bei ei-
ner Scheitelkappung von Elbehochwassern das Wasser aus
der Elbe aufnehmen können, ohne dass es dabei zu solchen
gravierenden Folgen für Fische, Fischerei und Landwirtschaft
kommen wird wie bei der Flut 2002.

Zurückzuführen ist dieses Projekt auf die „Elbe-Erklärung“ von
1996, die zwischen den Umweltverbänden WWF, NABU und
BUND und dem damaligen CDU Bundesverkehrsminister Wiss-
mann geschlossen worden ist. Vorgesehen war ursprünglich
die Aufgabe als Bundeswasserstraße auf diesem Abschnitt
der Havel, doch nach dem Protest einiger Anrainer wurde ein
Kompromiss gefunden: die Bundeswasserstraße wird auf die
Wasserstraßenklasse I heruntergestuft.

Winfried Lücking
luecking@bund-berlin.de


