
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Landesverband Niedersachsen  
Petition 
 
Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass auf eine weitere Vertiefung 
der Elbe verzichtet wird und damit den Schutz der Bürger vor Sturmfluten 
und den Erhalt eines ökologischen Gleichgewichts der Elbe auch bei veränder-
ten Klimabedingungen in der Zukunft sicher stellen. 
 
Nationales Seehafenkonzept statt Alleingang 
Im „Schlussbericht Nachhaltigkeitsaspekte der nationalen Seehafenkonzeption“, (2006) das 
von der PROGNOS AG Basel im Auftrag des Bundesumweltministeriums erarbeitet wurde, 
wird gefordert: „Bund und Küstenländer sollten den ruinösen Konkurrenzkampf der Seehäfen 
stoppen und ihre Investitionen koordinieren“. Dort wird empfohlen, die Zuschüsse des Bun-
des zu großen seehafenbezogenen Infrastrukturprojekten an standortübergreifende Planungen 
zu binden.  
Es ist nicht vertretbar, dass nun erneut ein Alleingang eines Bundeslandes, mit Unterstützung 
durch Bundesbehörden, dazu führt, dass in allen angrenzenden Regionen Schäden an Natur 
und Umwelt verursacht werden, bis hin zu einer extremen Gefährdung der Deichsicherheit 
und damit der Menschen hinter den Deichen, obwohl diese Planung einem leistungsfähigem 
nationalen Seehafenkonzept entgegensteht.  
 
Die negativen Folgen der letzten Vertiefung sind noch nicht aufgearbeitet. 
Die Elbe ist bereits sechs mal vertieft worden. Als Folge der letzten Vertiefung von 1999 tritt 
alljährlich im Sommer ein für Fische tödliches Sauerstoffloch in der Elbe auf. Gleichzeitig 
verschlicken die ökologisch wertvollen Flachwasserbereiche sowie die Yacht- und Überseehä-
fen. Derart negative Folgen werden durch die nun geplante weitere Vertiefung verstärkt. Die 
erheblich gestiegene Sedimentfracht der Elbe mit einer nun jährlich anfallenden ca. dreifach 
höheren Entnahmemenge, d. h. ca. 12 Mio m³ Sand und Schlick pro Jahr im Zuge der Unter-
haltungsbaggerungen seit der letzten Vertiefung zeigt, dass die bisherige Vertiefung bereits 
entgegen die natürliche Dynamik des Flusssystems durchgeführt wurde. Die Berechnungen zu 
den Entwicklungen der Sedimentfrachten der letzten Planungen zur Elbvertiefung weichen 
erheblich von den jetzt bestehenden Verhältnissen ab. Die vorhergesagte Reduzierung der 
Baggerarbeiten aufgrund einer verringerten Sedimentbelastung hat sich ins Gegenteil verkehrt. 
Da die Entwicklung der zukünftigen Sedimentation nach einem erneuten Eingriff nicht be-
kannt ist, besteht auch nicht die Möglichkeit einer zukünftigen Risikofolgenabschätzung, ins-
besondere wenn es zu einer Akkumulation mit der bestehenden Situation kommt. Die zugesi-
cherte Beweissicherung, deren Untersuchungsparameter ohne nachvollziehbare Begründung 
oder Notwendigkeit geändert wurden, so dass ein Vergleich mit früheren Untersuchungser-
gebnissen kaum noch möglich ist, ist erst 2014 abgeschlossen. Jeder weitere Eingriff in die Ti-
deelbe sollte bis zur endgültigen Bewertung der bereits bestehenden erheblichen Veränderun-
gen zurückgestellt werden. Ebenfalls nicht berücksichtigt, wurden die negativen Auswirkun-
gen der Zuschüttung des Mühlenberger Lochs auf den Naturhaushalt der Elbe, die noch im-
mer nicht ausgeglichen sind. Eine erneute Vertiefung ist ein nicht mehr ausgleichbarer Eingriff 
in den Naturhaushalt mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die gesamte Region. Dies 
ist nicht zu rechtfertigen.  
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Entwicklung des Hamburger Hafens auch ohne Elbvertiefung möglich 
Eine wirtschaftlich vertretbare zukunftsorientierte Entwicklung des Hamburger Hafens wäre 
auch ohne eine erneute Elbvertiefung umzusetzen. Die heute hauptsächlich genutzten Schiffe 
haben eine Kapazität von 8.750 TEU bis 9.600 TEU und laufen den Hamburger Hafen bereits 
an. Die Anzahl dieser Schiffe wird sich weiterhin erhöhen, da der Warentransport mit Contai-
nern eine weiterhin steigende Tendenz aufzeigt. Der Hamburger Hafen könnte demnach auch 
bei Spezialisierung auf diese Schiffsklasse weitere Kapazitäten ausbauen. Schiffe mit einer 
Größenordnung von 11.000 TEU bis 13.000 TEU,wie z.B. die Emma Maersk, gibt es z.Zt. nur 
in wenigen Stückzahlen, außerdem geht die Tendenz zu Schiffen dieser Größenklasse mit ge-
ringerem Tiefgang. Studien hierzu wurden bereits 2005 vom Germanischen Lloyd und der 
koreanischen Werft Hyundai Heavy Industries vorgestellt. Die Emma Maersk mit einem offi-
ziellen Tiefgang von 15,50 Metern läuft bereits schon heute den Hamburger Hafen an, aller-
dings ist dies nicht voll beladen möglich. Dies würde sich nach der geplanten Vertiefung je-
doch nicht ändern, weil die Fahrrinne noch nicht tief genug wäre. Außerdem wäre die 
Köhlbrandbrücke ein Hindernis, dass von den Schiffen aufgrund der hohen Aufbauten nicht 
passiert werden könnte. Das Containerterminal in Altenwerder kann daher von Schiffen dieser 
zukünftigen Größenklasse selbst nach einer erneuten Vertiefung der Fahrrinne nicht in größe-
rem Umfang genutzt werden als bisher. Eine weitere Begrenzung der Fahrrinnenvertiefung 
stellt der bestehende Elbtunnel dar, der bereits durch die bisherigen Vertiefungen bis an die 
Grenzen des vertretbaren belastet wird. Eine weitere Vertiefung, sowie das regelmäßige Passie-
ren von Schiffen mit extremem Tiefgang könnte zu einer Gefährdung der Bausubstanz führen, 
was vor Aufnahme weiterer Ausbaggerungen geklärt werden müsste. Eine Aufnahme der Elb-
vertiefung in das Gesetz zur Infrastrukturbeschleunigung sehen wir daher nicht als Ziel füh-
rend oder notwendig.  
Eine Koordinierung mit benachbarten Seehäfen, die von diesen Schiffen angelaufen werden 
könnten, würde im Gegensatz zu der angestrebten Elbvertiefung der wirtschaftlichen Entwick-
lung der gesamten Küstenregion zugute kommen. Dem gleichzeitige Aus- und Neubau der 
Hafenstandorte Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven, ohne Abstimmung aufeinan-
der, jedoch auf Kosten der Natur und der Steuerzahler, muss Einhalt geboten werden. Es ist 
aus ökologischen und volkswirtschaftlichen Gründen unbedingt erforderlich, dass die drei 
Hafenstandorte in Zukunft zu einem Gesamtdeutschen Hafenkonzept kommen. 
 
Gefährdung der Menschen - Verändertes Klima muss zu veränderter Planung führen. 
Die nachweisliche Klimaveränderung und der hierdurch verursachte Anstieg des Meeresspie-
gels der Nordsee muss in seiner Auswirkung auf die Küstenregion berücksichtigt werden, da 
erhöhte Anforderungen an den Schutz der Bevölkerung zu stellen sind. Die Situation ist viel 
dramatischer als bislang angenommen. Der Bericht des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) schildert einen alarmierenden Zustand der Erde. Für die kommenden Jahr-
zehnte wird ohne Einbeziehung des Abschmelzungsvorgangs des Grönlandeises mit eine Er-
höhung des Meeresspiegels bis zu 58 Zentimeter bis zum Jahr 2100 gerechnet, Dies ist verbun-
den mit großen Schäden in den Küstenregionen.  
Der Bericht des IPCC zeigt, wir stehen vor einer dramatischen Entwicklung. Wir halten es 
daher für grob fahrlässig, wenn bei einer geplanten Elbvertiefung diese Veränderungen nicht 
berücksichtigt werden. Die Nord-Bundesländer müssen sich auf das so genannte Worst-Case 
Szenario einstellen, um eine Gefährdung von Mensch und Natur zu verhindern. Der Deich-
schutz und damit der Menschenschutz darf nicht als  später lösbares „Anhängsel“ einer erneu-
ten Elbvertiefung angesehen werden, sondern muss Vorrang haben. Gleichzeitig mit dem An-
stieg des Meeresspiegels um bis zu 58 Zentimeter wird der Festlandsockel durch Gas- und 
Wasserentnahmen sowie durch Entwässerung um weitere ca.15 Zentimeter absinken, so dass 
die Deiche einer erheblich höheren Grundbelastung entgegenstehen müssen. Neben dem An-
stieg des Meeresspiegels ist auch mit dem Anwachsen der Sturmflutwasserstände zu rechnen. 
Die Ursachen hierfür liegen überwiegend in der Elbvertiefung. Zu den Kosten einer Elbvertie-
fung sind daher Folgekosten für Deichverstärkung, Deichrückverlegung, Vorlandsicherung 
und Baggermaßnahmen hinzuzurechnen, die jedoch nicht vom Hafenbetreiber, sondern zu 
einem Großteil durch Steuergelder finanziert werden müssen, denn das Ausbaggern der Fahr-
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rinne und die dadurch verursachten Folgekosten für zusätzliche Maßnahmen beim Hochwas-
serschutz wird der Allgemeinheit angelastet. 
Durch die Flussvertiefungen wird außerdem das Eindringen von Nordseewasser in die Fluss-
mündungen gefördert. Bei normal auflaufender Tide sind dies 2 mal täglich ca. 30 Mio. m³ 
Salzwasser zusätzlich. Hierdurch kommt es zu einem erheblich stärkeren Anstieg der Wasser-
stände bei Sturmfluten, wodurch die Gefahr einer Hochwasserkatastrophe wächst. So sind in 
Hamburg die höchsten Sturmflutwasserstände seit 1950 stark angestiegen. 
 
Darüber hinaus wird es zu mehr Stürmen und höher auflaufenden Wellen kommen, wie 
Prognosen angesehener Forschungsinstitute darstellen. Hinzu kommt, dass größere Schiffe 
viel stärkere Wellen beim Fahren verursachen, wodurch die Deiche zusätzlich verstärkt be-
lastet werden. Daraus wird auch die Gefährdung der Menschen hinter den Deichen, insbeson-
dere an der Unterelbe, durch eine weitere Vertiefung deutlich sichtbar. Bereits heute sind die 
Auswirkungen der bisherigen Elbvertiefungen an den Deichen und Vorländern sichtbar. Die 
Wattflächen vor den Deichen werden aufgrund der erhöhten Fließgeschwindigkeit, den höher 
auflaufenden Tiden und den stärkeren Wellen (Sog und Schwell) der schnell fahrenden größe-
ren Schiffe weggerissen, so dass die Deiche diesen Kräften anschließend direkt entgegenstehen 
müssen. Es entstehen Auskolkungen und ein massiver Sedimentabtrag zwischen Fahrrinne 
und Deichvorland von mehr als 21 Mio. m³ in den letzten Jahren, so dass sich die Fahrrinne 
den Deichen immer stärker nähert und somit der Sturmflutschutz gefährdet wird. Hierdurch 
gefährdet sieht sich bereits jetzt z.B. die Bevölkerung im Schutzbereich der Deiche bei Alten-
bruch, Landkreis Cuxhaven, hier verläuft die Schifffahrtsrinne bereits direkt vor dem Deich 
noch dazu in einer Fahrrinnenkurve, so dass der Schwall gegen den mittlerweile ungeschütz-
ten Deich drückt. Es sind erhebliche Vibrationen der Deiche zu registrieren, wenn ein Groß-
schiff die Elbe dort passiert. Die geplante Verfüllung der Medemrinne löst daher weitere Be-
fürchtungen aus, da die hierdurch verursachten Auswirkungen einer Verstärkung des Wasser-
drucks auf das niedersächsische Elbufer noch nicht geklärt ist. Einen vorgezogenen Maßnah-
mevollzug für den Beginn der Vertiefung sehen wir in diesen Zusammenhang als nicht ver-
antwortbar. Insbesondere die Aufnahme der Elbvertiefung in das Infrastrukturbeschleuni-
gungsgesetz erweckt den Eindruck, dass eine schnelle Vertiefung Vorrang hat vor der Gewähr-
leistung der Sicherheit der Bevölkerung.  
 
Einhaltung der europäischen Richtlinien 
Hinzu kommt die Nichteinhaltung der Verpflichtung zur Umsetzung der europäischen Richt-
linien zum Schutz europaweit bedrohter Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) sowie des Ver-
schlechterungsverbotes der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). So werden durch die Vertiefung 
wertvolle Lebensräume wie Auwälder, Röhrichte oder Wattflächen zerstört oder beeinträch-
tigt, deren Tiere und Pflanzen bereits jetzt in einem gefährdeten Zustand befinden, da die ne-
gativen Auswirkungen der letzten Elbvertiefung noch nicht ausgeglichen wurden. 
Ein weiterer Eingriff in die Flusslandschaften Widerspricht nationalem und internationalem 
Naturschutzrecht. In dem Bereich des Ästuars konnten vor dem letzten Eingriff noch 184 ge-
fährdete Pflanzenarten nachgewiesen werden, in dem Vogelschutzgebiet brüten 14 Anhang I 
Arten der Vogelschutzrichtlinie, die Flachwasserzonen sowie Süß- und Brackwasserwatten 
sind wertvolle Laichbereiche für gefährdete Fischarten. 15 Arten fallen unter die strengen eu-
ropäischen Artenschutz, so dass Deutschland verpflichtet ist, ihren Bestand und damit auch 
ihren Lebensraum zu sichern. Die bisherigen Eingriffe haben dazu geführt, dass viele früher 
dort lebenden Fische wie Alse, Schnäpel oder Stör bereits als ausgestorben gelten oder ihre 
Bestände zusammengebrochen sind, wie z.B. bei Finte, Quappe oder Ukelei.  
Ein Hauptfaktor für die Reduzierung der Artenvielfalt sowie als Behinderung der Durchgän-
gigkeit, ist das seit der letzten Vertiefung regelmäßig auftretende „Sauerstoffloch“. Bei einer 
weiteren Vertiefung kann davon ausgegangen werden, dass es zu weiteren oder länger andau-
enden Sauerstoffabfällen in der Elbe kommen kann, dann droht ein Massensterben von Fi-
schen. Aufgrund der Verpflichtung zur Umsetzung der FFH-Richtlinie, sollten jedoch gerade 
Fischarten wie Finte und Quappe als Zielart des Schutzgebietes Unterelbe in ihrer Population 
besonders gefördert werden. D.h. eine weitere Vertiefung ist ein direkter Verstoß gegen die 
Ziele der FFH-Richtlinie. 
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Durch die, von der Vertiefung ausgelöste, Erhöhung des Tidehochwassers gehen wertvolle 
Röhrichtbestände verloren und damit auch der Lebensraum für vom Aussterben bedrohte 
Vögel wie z.B. der Rohrdommel oder stark gefährdeter Vögel wie z.B. dem Schilfrohsänger. 
Durch die höher auflaufende Tide, werden Naturräume in Ufernähe häufiger überschwemmt, 
was den Bruterfolg von vom Aussterben bedrohten Vögeln wie z.B. der Lachseeschwalbe ge-
fährdet. Seltene Süßwasserwatten und -röhrichte versalzen, Tiere am und im Gewässerboden 
werden durch baggern und Verklappung geschädigt.  
Durch die bisherigen Vertiefungen der Fahrrinne hat sich der Wasserstandsunterschied zwi-
schen Ebbe und Flut - der Tidenhub - in Hamburg von 50 auf ca. 280 Zentimeter erhöht. Dies 
hat zur Folge, dass bei Ebbe die ehemaligen Flachwasserbereiche trocken fallen. Der Umfang 
an Flachwasserbereichen hat aufgrund der veränderten Tide erheblich abgenommen, was zu 
einem Verlust von Laich-, Aufwuchs-, Ruhe- und Rückzugsplätzen von Fischen geführt hat 
und zu einem Absterben von Wasserpflanzen und den an sie gebundenen Lebensgemeinschaf-
ten. Auch Nebenarme der Elbe drohen durch die Veränderung der Strömungsverhältnisse zu 
verlanden. Eine natürliche Entwässerung der Nebengewässer in die Elbe findet kaum noch 
statt. 
Viele der bedrohten Arten stehen unter strengem europäischen Artenschutz nach Anhang IV 
FFH-Richtlinie oder Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie.  
Wir halten daher eine weitere Vertiefung der Elbe nach geltendem Natur- und Artenschutz-
recht für nicht vertretbar und verweisen auf das Urteil des EuGH vom 10. Januar 2006 
(Rechtssache C-98/03) „Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Richtlinie 92/43/EWG – 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume – Wild lebende Tiere und Pflanzen – Prüfung der 
Verträglichkeit bestimmter Projekte mit dem Schutzgebiet – Artenschutz“. Durch das o.a. 
Urteil des EuGH wird verdeutlicht, dass eine Befreiung selbst aufgrund vorwiegender Gründe 
des Allgemeinwohls nur dann erfolgen darf, wenn hierdurch der Erhaltungszustand der Popu-
lation nachweislich nicht geschädigt wird. Dies ist bei dem geplanten Vorhaben nicht der Fall. 
Die von der Maßnahme verursachte Störung führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung bis 
zu der Vernichtung des Lebensraumes und damit zu einer Reduzierung bzw. sogar Vernich-
tung der bestehenden Population.  
Im übrigen muss im Vorfeld geprüft werden, ob Alternativen zu dieser Maßnahme bestehen. 
Der strenge Artenschutz verbietet jedoch selbst für den Fall, dass es keine Alternative zu dem 
geplanten Vorhaben gibt, die Zulassung dieser Maßnahme, wenn der Erhaltungszustand einer 
Population einer streng geschützten Art geschädigt wird. Bei dieser Bewertung muss die Be-
deutung des einzelnen Individuums zur nachhaltigen Sicherung der gesamten Art besonders 
stark berücksichtigt werden, so dass hier nicht auf das Vorkommen der Art an anderen Stellen 
oder die prozentuale Bedeutung in Bezug auf den landesweiten Bestand verwiesen werden 
kann. 
Die Auswirkungen der weiteren Vertiefung und den damit veränderten Strömungsbedingun-
gen in Zusammenhang mit den dauerhaft zu betreibenden Unterhaltungsbaggerungen und 
Sedimentverklappungen auf den Nationalpark Wattenmeer sind nicht abgeklärt. Der dringend 
umzusetzende Schutz der Meere, der in direkten Zusammenhang mit den Ökosystem Elbästu-
ar steht, wird durch einen weiteren Eingriff in das Fließgewässer Elbe gefährdet. 
 
Existenzbedrohung der Landwirte 
Seit der letzten Elbvertiefung läuft die Tide höher auf, wodurch das Salzwasser des Meeres 
mittlerweile ca. 20 Kilometer weiter in den Süßwasserbereich eindringt. Eine vom Umwelt-
bundesamt veröffentlichte Studie rechnet außerdem mit drastisch abnehmenden Sommer-
Niederschlägen. In den vergangenen Jahren ist die Wasserführung der Elbe in den Sommer-
monaten stark zurückgegangen. Bei einer weiteren Abnahme der Süßwassermenge bei gleich-
zeitig höher auflaufender Tide, kommt es zu einem vollständigen Verlust eines Gleichgewichts 
innerhalb der Brackwasserzonen. Das erhöhte Risiko eines Sauerstoffabfalls durch die geringe-
ren Süßwassermengen und die reduzierte Durchmischung wird durch jede weitere Vertiefung 
erhöht. Hinzu kommt, dass das „Süßwasser“ der Elbe nicht länger zur Beregnung (zum Schutz 
bei Frost) oder Bewässerung der Obstanbaugebiete genutzt werden kann, da das Wasser zu 
einer Schädigung der Blüten bzw. Knospen führt und es auf den landwirtschaftlichen Flächen 
zu einer Versalzung der Böden kommt. Ebenso ist die Nutzung zum Tränken der Tiere nicht 
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mehr möglich. Das Eindringen von Salzwasser in den Grundwasserkörper ist zu befürchten, 
insbesondere wenn aufgrund des Wegfalls der Oberflächenwassernutzung die Entnahme von 
Grundwasser erhöht wird. Probleme bei der Trinkwasserversorgung durch Salzeintrag zeigen 
sich schon heute z.B. in Haseldorf. 
 
Fazit 
Jede weitere Vertiefung der Elbe führt zu einem unkalkulierbaren Risiko für das ökologische 
Umfeld und den Hochwasserschutz und darf daher nicht erfolgen. 
Die Risikofolgenabschätzung der letzten Vertiefung ist noch nicht abgeschlossen, ebenso wie 
auch die Beweissicherung. Die Schäden und negativen Auswirkungen der letzten Vertiefung 
zeigen sich heute als nicht zu akzeptierende Bedrohung der Lebensräume von Mensch und 
Natur, eine Lösung der bestehenden Eingriffsfolgen ist noch nicht in Planung, eine weitere 
Vertiefung schon. 
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