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Am 26. September 2017 wurde in der Katholischen Akademie Hamburg das erste Symposium des 

„Forums Tideelbe“ durchgeführt. Das Forum Tideelbe stellt eine Weiterführung des Dialogs zwischen 

den drei Ländern Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie regionalen Verbänden und 

Interessengruppen dar. Neben internen Arbeitsgruppen-, Lenkungskreis- und Plenumssitzungen wird 

über die laufende Arbeit des Forums Tideelbe einmal jährlich in einem öffentlichen Symposium 

berichtet. So wurde am 26. September 2017 eine Bandbreite von wissenschaftlichen und 

Stakeholder-Expertisen präsentiert, um eine ausgeglichene Wissensbasis für den weiteren Dialog zu 

schaffen.  

Im ersten Teil des Symposiums konnten die Symposiumteilnehmer im Plenum aus erster Hand mehr 

über den Auftrag und Ziele des Forums Tideelbe sowie über die aktuellen Herausforderungen und 

Möglichkeiten des Strombau- und Sedimentmanagements in der Tideelbe erfahren. Im zweiten Teil 

des Tages wurden in zwei parallelen Workshopreihen Chancen und Risiken für die Elbe sowie 

nationale und internationale Best-Practice-Beispiele und potentielle Auswirkungen des Klimawandels 

diskutiert. Das Symposium Forum Tideelbe wurde von DIALOG BASIS unter der Leitung von Dr. Antje 

Grobe moderiert und dokumentiert. 

1 Plenum  

1.1 Auftrag und Ziele des Forums Tideelbe: Vertreter des Bundes, Hamburgs und 

Schleswig-Holsteins 

Zum Auftakt des Symposiums wurden der Auftrag und die Ziele des Forums Tideelbe in einem 

moderierten Gespräch zwischen den Vertretern des Bundes, Hamburgs und Schleswig-Holsteins 

diskutiert.  

Michael Pollmann, Staatsrat der Behörde für Bereich Umwelt und Energie (BUE) der Freien und 

Hansestadt Hamburg beschrieb das Forum als einen kontinuierlichen Arbeitsprozess. Auch wenn 

dieser Prozess bereits seit einer längeren Zeit laufe, so werde mit dem Forum Tideelbe nun eine neue 

Phase der Diskussionen eingeleitet. In den nächsten zwei Jahren solle in diesem Dialog 

herausgearbeitet werden, wie dem Strom in der Elbe mit vernünftigen Maßnahmen mehr Raum 

gegeben werden kann. Hierbei sollen die verschiedenen Interessenlagen, vor allem die ökologische 

Nachhaltigkeit einerseits sowie wirtschaftliche Interessen andererseits, ausgewogen berücksichtigt 

werden. Im Forum Tideelbe soll deshalb über die geeignetsten Maßnahmen für eine Verbesserung 

der Tidedynamik und der ökologischen Situation der Tideelbe sowie für ihre nachhaltige Nutzung 

objektiv und wissenschaftlich hinterlegt diskutiert werden.  

Als Vertreter des Umweltressorts hoffte Herr Pollmann auf größtmögliche Verbindlichkeit für die 

Ergebnisse des Forums, die allerdings anschließend in den Ländern und in den zuständigen Ressorts, 

u. a. mit Blick auf ihre Finanzierung, weiter diskutiert werden müssen. Es wäre jedoch im Interesse 

aller Beteiligten, umsetzbare Ergebnisse zu erzielen, so Herr Pollmann.  
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Anschließend erläuterte Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion 

Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), die Perspektive des Bundes: Als Bundesbehörde habe die 

GDWS die Aufgabe, die Bundeswasserstraße Elbe nachhaltig zu entwickeln und zu betreiben. Dies 

solle sowohl umwelt- und naturschutzfachlich als auch wirtschaftlich nachhaltig geschehen. 

Insbesondere solle die Elbe so für die Zukunft entwickelt werden, dass ihr Unterhaltungsaufwand –

soweit dieses möglich sei - minimiert wird, betonte Herr Prof. Witte. So solle nicht nur der Strombau 

und das Sedimentmanagement betrachtet, sondern zusammen mit den Ländern angestrebt werden, 

dass der Schadstoffgehalt der Sedimente künftig im unkritischen Bereich liegt und dass die Natur 

„selbst ihre Aufgaben ausführen“ kann. Im Forum Tideelbe sollen die verschiedenen Interessen so 

gebündelt werden, dass eine ganzheitliche Betrachtung zur Entwicklung der Elbe und die Entwicklung 

von tragbaren Lösungen möglich ist.  

Mit den Gutachten und Untersuchungen, die in der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) und der 

Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), durchgeführt werden, trage die GDWS zur 

wissenschaftlichen Basis der Diskussionen des Forums Tideelbe bei. Anschließend werde die GDWS 

die Ergebnisse des Forums sorgsam prüfen, betonte Herr Prof. Witte – das Forum solle keine Alibi-

Veranstaltung darstellen. 

Das Land Schleswig-Holstein wurde in der Podiumsdiskussion von Herrn Dietmar Wienholdt, 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) 

vertreten. Auf die Rolle Schleswig-Holsteins angesprochen stellte Herr Wienholdt klar heraus, dass 

die Verklappung von Sediment im Gebiet von Schleswig-Holstein (Tonne E3) als Hilfe für Hamburg 

gesehen werde, für die es jedoch ein Ende geben muss. Schleswig-Holstein übernehme bereits seit 

2005 Baggergut aus Hamburg. Die aktuelle Zulassung laufe in 2021 aus. Eine mögliche Weiternutzung 

für 5 Jahre sei an die Entwicklung von konkreten Maßnahmen geknüpft, die gezielt zur Verringerung 

der Verbringungsmengen führen, so Herr Wienholdt.  

Zugleich betonte Herr Wienholdt, dass Schleswig-Holstein den Dialogprozess konstruktiv unterstütze, 

auch wenn das Land von den Maßnahmen selbst betroffen wäre. Nach der aktuellen Zulassung bis 

2021 wäre eine Verlängerung ohne konkrete Reduktionen der Baggermengen nicht unbedingt in 

Aussicht. Somit sei es aus Sicht von Schleswig-Holstein dringend notwendig, tragbare Lösungen 

schnell zu finden – spätestens bis 2030 sollten diese umgesetzt werden.   

Nach den einführenden Worten der drei Referenten wurde die Fahrrinnenanpassung von Unter- und 

Außenelbe – die „Elbvertiefung“ – von der Moderation angesprochen. Die Referenten wurden 

gefragt, inwiefern diese die Bemühungen im Forum Tideelbe konterkarieren würde.  

Laut Herrn Staatsrat Pollmann habe die Stadt Hamburg sich im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, 

die Fahrrinnenanpassung durchzuführen, sofern das Bundesverwaltungsgericht diese zulasse. 

Wissend, dass es im Raum unterschiedliche Auffassungen darüber gebe, ob die Fahrrinnenanpassung 

die Problematik der Elbe verschärft, rief Herr Pollmann die Teilnehmenden dazu auf, jenseits des 

Vorhabens konstruktiv an Maßnahmen zu arbeiten, die die Gesamtökologie in der Elbe verbessern. 

Es wäre wichtig, dass die Teilnehmenden sich unbeschadet unterschiedlicher Standpunkte zur 
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Elbvertiefung, darauf fokussieren, was sie verbindet – und so eine positive Entwicklung der Elbe 

ermöglichen.  

Herr Prof. Witte blickte auf den langjährigen Prozess der Fahrrinnenanpassung zurück. Dabei sei eine 

Fahrrinnenanpassung zur Sicherung der Befahrbarkeit der Wasserstraßen im 

Wasserstraßenausbaugesetz verankert, so Herr Prof. Witte. Da das Bundesverwaltungsgericht bereits 

eingeschaltet worden sei und die letzten Auflagen derzeit abgearbeitet würden, wäre es aber 

irgendwann verlorene Zeit, die Maßnahme weiter im Forum zu diskutieren. Nun sei es Zeit, dass das 

Gericht abschließend entscheidet. Sollte die Entscheidung positiv fallen, werde die GDWS als 

zuständige Behörde die Anpassung durchführen, aber auch dafür Sorge tragen, dass sowohl an einer 

Verbesserung des Sedimenttransports und des Umweltschutzes gearbeitet werde. 

Auch Schleswig-Holstein hat den Prozess der Fahrrinnenanpassung kritisch-konstruktiv begleitet. 

Laut Herrn Wienholdt sollte das Ziel sein, dass das aktuell diskutierte Vorhaben „die letzte 

technische und dabei die erste ökologisch ausgerichtete Vertiefung“ darstellt. Mit Blick auf die 

Verlagerung der Sedimente äußerte Herr Wienholdt noch die Hoffnung, dass diese auch an der Elbe 

entlang geschehen würde. Jedoch solle die Vertiefung im Forum Tideelbe nicht weiter debattiert 

werden: Vielmehr solle man im Forum nach vorne schauen und nachhaltige Lösungen für die 

Schadstoffverfrachtung und für die Erholung der Elbe entwickeln.   

 

1.2 Manfred Meine, Leiter der Geschäftsstelle Forum Tideelbe: Bericht zum 

Arbeitsstand des Forum Tideelbe (Organisation, Zeitstrahl und Meilensteine) 

Anschließend begrüßte Manfred Meine, Leiter der Geschäftsstelle Forum Tideelbe die 

Teilnehmenden und stellte zusammenfassend den Auftrag, den aktuellen Arbeitsstand sowie die 

zukünftigen Schritte des Forum Tideelbe dar.  

Das Forum sei in einer Auftaktveranstaltung am 6. Dezember 2016 vom Ersten Bürgermeister der 

Freien und Hansestadt Hamburg, Herrn Olaf Scholz eröffnet worden. Es stelle ein neuartiges 

Dialogformat dar, in dem die beteiligten Bundesländer, Landkreisen und Kommunen, der Bund durch 

die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sowie die verschiedenen Interessengruppen – 

aus den Bereichen Wirtschaft, Wasser- und Landwirtschaft, Umwelt, Fischerei, und Sportschifffahrt – 

den Dialog selbst gestalten. Mit dem Forum werde die im Koalitionsvertrag vereinbarte 

„Ästuarpartnerschaft“ zwischen Bund, Ländern und den relevanten Interessengruppen aus der 

Region begründet. Aufgabe der Geschäftsstelle sei es, den Stakeholder-Dialog zu organisieren und 

die verschiedenen Dialogformate zu finanzieren. Sie sei die erste Anlaufstelle für die diversen 

Stakeholderbelange. Im Bereich der Kommunikation habe sie die frisch gelaunchte Webseite 

http://www.forum-tideelbe.de erstellt, die das Forum begleiten wird und auf der beispielsweise die 

Symposiums-Beiträge und Ergebnisse aus verschiedenen Gremien des Forums veröffentlicht werden.  

http://www.forum-tideelbe.de/
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Bereits in den ersten Sitzungen des Forum Tideelbe hätten sich die Teilnehmenden auf eine 

geeignete Arbeitsstruktur verständigt. So setze sich das Forum aus einem Plenum, aus einem 

Lenkungskreis sowie aus verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen. Als zentrales, entscheidendes 

Gremium ist es u. a. die Aufgabe des Lenkungskreises, den zu betrachtenden Maßnahmen-Kanon 

festzulegen, eine Vorauswahl von Maßnahmen zu treffen, die einer Detailprüfung unterzogen 

werden sollen, Empfehlungen zu Machbarkeitsstudien ausgewählter Strombaumaßnahmen zu geben 

und den finalen Ergebnisbericht zu verabschieden. Hierbei werde das Plenum vom Lenkungskreis zu 

zentralen Meilensteinen konsultiert. Zur Erarbeitung detaillierter Sachstände und der fachlichen 

Aufbereitung relevanter Fragestellungen würden vom Lenkungskreis Fach- Arbeitsgruppen 

eingesetzt. Über die laufende Arbeit des Forum Tideelbe solle einmal jährlich in einer öffentlichen 

Veranstaltung – dem Symposium Tideelbe – informiert werden.  

Die zunächst bis Oktober 2020 vorgesehene Arbeit im Forum Tideelbe könne in zwei Phasen geteilt 

werden. In der ersten Phase (Maßnahmenvorauswahl) bis Ende 2017 seien die zu betrachtenden 

Strombaumaßnahmen auf max. fünf „erfolgsversprechende“ Maßnahmen zu reduzieren. Für diesen 

Auswahlprozess sei eine Arbeitsgruppe „Vorauswahl“ eingesetzt worden. In der anschließenden, 

zweiten Arbeitsphase (Detailbetrachtungen) sollen die ausgewählten Maßnahmen detaillierter, ggf. 

unter Einbeziehung von Machbarkeitsstudien sowie anderer Expertisen betrachtet werden. Dieses 

Roh-Ergebnis des Forum Tideelbe einschließlich einer Priorisierung der Maßnahmen solle bis Anfang 

2020 vorliegen, so Herr Meine.   

Die Präsentation von Herrn Meine ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Manfred 

Meine, Leiter der Geschäftsstelle Forum Tideelbe: Bericht zum Arbeitsstand des Tideelbe (pdf).  

 

1.3 Dr. Bastian Schuchardt, BioConsult: Rettet der Strombau die Tideelbe? 

Chancen, Herausforderungen, Grenzen 

Den Keynote-Vortrag des Symposiums gab Dr. Bastian Schuchardt, Mitbegründer und Mitinhaber von 

BioConsult Schuchardt & Scholle GbR. Neben den Chancen und Herausforderungen des Strombaus 

an der Tideelbe erweiterte er den Blick auf benachbarte Ästuare. Zunächst stellte Herr Dr. 

Schuchardt fest, dass die Sicherung der planfestgestellten Fahrwassertiefen grundsätzlich immer 

aufwändiger wird. Vor allem auf Grundlage der Natura 2000 -Richtlinie – und eingeschränkt auch auf 

Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) – müsse nicht nur der Erhalt, sondern die 

Verbesserung des ökologischen Zustands des Elbästuars erreicht werden. Der aktuelle Dialog mit 

dem Ziel, das Tidegeschehen durch strombauliche Maßnahmen zu dämpfen und dabei ökologische 

Verbesserungen zu erreichen, fasse zwei unterschiedliche Perspektiven zusammen und sei somit 

Ausdruck eines im Vergleich zu vergangenen Jahren veränderten Grundverständnisses zur Ästuar-

Entwicklung.  

Mit einem kurzen Überblick über die inneren Ästuare von Eider, Elbe, Weser und Ems schilderte Herr 

Dr. Schuchardt, dass alle Ästuare, die stark ökologisch überformt und ökonomisch bedeutsam sind, 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/1-manfred-meine-bericht-zum-arbeitsstand-des-forumtideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/1-manfred-meine-bericht-zum-arbeitsstand-des-forumtideelbe-170926.pdf
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ähnliche ökologische Defizite aufweisen, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. So sei der 

Sauerstoffmangel an der Ems am stärksten, während die Elbe am stärksten am Verlust von 

Vorlandlebensräumen und die Weser am Verlust von Flachwasserzonen und Nebenrinnen litten. 

Durch geplante Ausbauten würden die Probleme tendenziell verschärft: Der Ausbau und damit auch 

der Strombau gälten als eine zentrale Ursache für die ökologischen Defizite.  

Während in der Vergangenheit Strombau vor allem auf eine Konzentration der Stromkraft in einer 

geglätteten Hauptrinne und somit auf die Verbesserung der Schiffbarkeit zielte, stoße der 

„traditionelle“ Strombau heute an seine Grenzen. Dieser habe, zusammen mit dem 

Sedimentmanagement, wesentlich zu den aktuellen Problemen der steigenden 

Unterhaltungsbaggerei, des Anstiegs des Tidehubs sowie der Sauerstoffdefizite beigetragen. Dieser 

Problemdruck habe Forschungen zu alternativen strombaulichen Möglichkeiten veranlasst: Somit 

stelle der Strombau sowohl einen Teil des Problems als auch einen Teil der Lösung dar, wenn 

ökologische Aspekte und wissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt in den Maßnahmen berücksichtigt 

würden.  

Als Beispiel „dynamischen Strombaus“ präsentierte Herr Dr. Schuchardt das flexible 

Verbringungskonzept an der Schelde. Das Konzept setze das Baggergut zur gezielten Beeinflussung 

der Morpho- und Hydrodynamik ein und solle somit nicht nur tiefes Fahrwasser sichern, sondern 

auch den Flutstrom verstärken, die Eigenerosion reduzieren und die Diversität des Ökosystems 

verbessern. Der „Masterplan Ems“, der mit einer verbindlichen Vereinbarung der regionalen Akteure 

in 2015 verabschiedet wurde, umfasse als ein zweites Beispiel ähnliche Maßnahmen wie sie auch im 

Mittelpunkt des Forums Tideelbe stünden. So seien dort u. a. Tidepolder beabsichtigt, um den 

Ebbstrom zu verstärken und aquatische und semi-aquatische Ästuar-Lebensräume zu schaffen.   

Für die Elbe seien verschiedene potentielle Maßnahmen bereits im Strombau- und 

Sedimentmanagementkonzept (SSMK) Elbe von 2008 zusammengefasst worden. Anschließend habe 

eine Evaluation des SSMK durch eine internationale Expertengruppe in 2010-2011 stattgefunden. 

Während die vorgeschlagenen Strombaumaßnahmen nach Ansicht der Experten durchaus 

Synergiepotenzial mit Natur- und Küstenschutz hätten, seien Zweifel an der Wirksamkeit und zum 

Kosten-Nutzen-Verhältnis der Maßnahmen geäußert worden. Für die Elbe wären sehr umfangreiche 

Maßnahmen erforderlich, die nicht ohne weiteres in Einklang mit der FFH-Richtlinie stünden. Für die 

Alte Süderelbe habe BioConsult bereits in einem Gutachten die Vor- und Nachteile verschiedener 

Anbindungsvarianten hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen untersucht.   

Zusammenfassend könnte „der neue Strombau“, der einen deutlichen Paradigmenwechsel darstellen 

würde, laut Herrn Dr. Schuchardt langfristig wesentlich zur Sicherung der planfestgestellten 

Fahrwassertiefen, zur Regeneration ökologischer Funktionen, zu einer verbesserten 

Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel sowie zu einem verbesserten Küstenschutz beitragen. Da 

die Umsetzung potentieller Maßnahmen erhebliches Konfliktpotential berge, solle die Wirksamkeit 

einzelner Ansätze und eines Gesamtkonzeptes, unter Einbindung einer Kosten-Nutzen-Analyse, 

besser belegt und die potentiellen Synergien, vor allem mit Natur- und Küstenschutz, gemeinsam 

entwickelt werden.  
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Die Präsentation von Herrn Dr. Schuchardt ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Dr. 

Bastian Schuchardt, BioConsult: Rettet der Strombau die Tideelbe? Chancen, Herausforderungen, 

Grenzen (pdf). 

 

1.4 Claudia Flecken, Hamburg Port Authority (HPA) & Karsten Thode, Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV): Sedimentmanagement in der 

Tideelbe: Aktueller Stand 

Über den aktuellen Stand des Sedimentmanagements in der Tideelbe berichteten Claudia Flecken 

von Hamburg Port Authority (HPA) und Karsten Thode, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 

des Bundes (WSV) in einem gemeinsamen Vortrag. Neben einem Blick auf die aktuelle 

Unterhaltungslage an der Tideelbe riefen sie die Empfehlungen aus dem vergangenen Dialogprozess, 

dem Forum Strombau- und Sedimentmanagement Tideelbe  noch einmal auf.  

Frau Flecken (HPA) erläuterte zunächst das sehr komplexe System der Tideelbe und die 

gegenseitigen Wechselwirkungen zwischen einer Vielzahl von natürlichen und menschlichen 

Einflüssen. So wirkten u.a. der Meeresspiegelanstieg, das Oberwasser, Hochwasserereignisse, 

Schadstoffe und Anforderungen des Gewässer- und Naturschutzes aber auch Veränderungen der 

Hafen- und Gewässergeometrie und nicht zuletzt der tatsächliche Bedarf an Wassertiefen als 

Einflussfaktoren auf die Unterhaltung. Des Weiteren führte sie aus, dass es in einem 

flutstromdominierten System im Stromspaltungsgebiet (hier: Hamburg) naturbedingt zu einem 

verstärkten Sedimenteintrag komme. Die in den letzten Jahren anhaltend sehr geringen 

Oberwassermengen hätten den Ebbstrom geschwächt. Infolge dessen habe sich das System mit 

Sediment aufgeladen, die Sedimentation habe sich entsprechend verstärkt. Problematisch seien für 

die Umlagerung von Baggergut vor allem die erhöhten Schadstoffwerte, die aus dem Einzugsgebiet 

der Elbe eingetragen würden und die industrielle Nutzung spiegelten.  

Hinsichtlich der Reduzierung von Baggermengen habe das Forum Strombau- und 

Sedimentmanagement Tideelbe bereits verschiedene Empfehlungen für die Feinsediment-

bewirtschaftung erarbeitet. So solle ein systematischer Austrag von Teilen der Feinsedimente 

erfolgen – eine Empfehlung, die in der aktuellen Genehmigung für eine Verbringung von Baggergut 

bei „Tonne E3“ in der Nordsee mündete. Insgesamt solle die Unterhaltung flexibel und adaptiv, über 

Verwaltungsgrenzen hinweg, geschehen. Parallel würden derzeit im Rahmen des Forum Tideelbe 

Strombaumaßnahmen zur Reduzierung der Baggermengen identifiziert und priorisiert. Einen 

entscheidenden Aufgabenbereich, der auch vom Forum identifiziert worden sei, stellten 

Sanierungsprojekte im Oberlauf der Elbe dar, die zu einer Reduzierung der Schadstofffrachten 

beitragen könnten und damit weitere sinnvolle Verwendungsmöglichkeiten des Sedimentes 

insbesondere in Zeiten des Klimawandels eröffneten. Hier sei es trotz aller Bemühungen noch nicht 

gelungen, konkrete Sanierungsprojekte zu initiieren, erklärte Frau Flecken: Ein Workshop in 

Tschechien im Dezember 2017 stelle jedoch einen wichtigen Schritt dar.  

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/2-bastian-schuchardt-rettet-der-strombau-die-tideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/2-bastian-schuchardt-rettet-der-strombau-die-tideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/2-bastian-schuchardt-rettet-der-strombau-die-tideelbe-170926.pdf
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Herr Thode (WSV) ging anschließend auf das Sedimentmanagement im Bereich der Tideelbe ein. Die 

erhöhten Sedimentmengen führte er neben der besonderen hydrologischen Situation der letzten 

Jahre auf kleinräumige Baggerkreisläufe zurück. Ein wichtiges Ziel der WSV sei es, diese Kreisläufe 

aufzulösen und großräumigere Umlagerungen zu verfolgen. Entscheidend seien dabei geeignete 

Umlagerungsstellen und -strategien, die unter anderem auf Grundlage der Systemstudien der 

Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) und der Modelluntersuchungen der Bundesanstalt für 

Wasserbau (BAW) ermittelt und bewertet würden. Basierend auf diesen Untersuchungen habe die 

WSV bereits ab 2006 ihre Strategie im Sedimentmanagement angepasst und die kleinräumige 

Umlagerung Wedel/Pagensand aufgelöst. Wichtig sei bei der Bewirtschaftung, dass nur sehr feines 

Material (Schlufffraktionen und kleiner) aus dem System entnommen wird, die Sandfraktion aber im 

Tidesystem verbleibe. Als weiteren wichtigen Faktor nannte Herr Thode die Berücksichtigung von 

ökologischen Gesichtspunkten bei der Sedimentbewirtschaftung, wie beispielsweise die Laichzeit der 

Finte, die über Vorratsbaggerungen berücksichtigt werden könne. Anhand aktueller Daten stellte 

Herr Thode noch einmal den Zusammenhang zwischen niedrigen Abflüssen und hohem 

Unterhaltungsaufwand im Hauptfahrwasser Elbe heraus.  

Anschließend beschrieb Frau Flecken (HPA) die Herausforderungen des Sedimentmanagements für 

Hamburger Baggergut. Zunächst illustrierte sie die Entwicklung der Baggermengen in Hamburg und 

die Bemühungen Hamburgs, eine Stabilisierung des Feinsedimenthaushaltes zu erreichen: Im 

Zeitraum zwischen 2011 und 2016 variierten die Gesamtbaggermengen um den Faktor 6, der Austrag 

zur Tonne E3 konnte aufgrund der Genehmigungsbestimmungen um den Faktor drei gesteigert 

werden. Nach wie vor sei es aus nautischen Gründen erforderlich, größere Mengen Hamburger 

Baggerguts bei der Insel Neßsand an der Hamburger Landesgrenze umzulagern. Da Neßsand als 

Option jedoch nur fünf Monate im Jahr zur Verfügung steht (keine Umlagerung von April bis Anfang 

November), sei Hamburg auch mittelfristig auf andere Umlagerungsstellen analog E3 angewiesen, die 

einen Feinmaterialaustrag unterstützen. Um sicherzustellen, dass das umzulagernde Material die 

Grenzen der zulässigen Schadstoffbelastung einhält, würden gebietsbezogene Beprobungen 

durchgeführt. Sei das Material zu belastet um im Gewässer verbleiben zu können werde das 

Baggergut an Land in einer besonderen Behandlungsanlage, der METHA, nach Sand und Schlick 

getrennt, entwässert und anschließend deponiert, bzw. verwertet. Ein kontinuierliches, umfassendes 

Umweltmonitoring bei Tonne E3 stelle sicher, dass keine nachteiligen Auswirkungen über die 

unmittelbare Verbringstelle hinaus auftreten. In Hamburg sorge ein gebietsgerechtes 

Handlungskonzept dafür, dass bei der Unterhaltung alle Natur- und Gewässerschutzanforderungen 

eingehalten würden.    

Zum Schluss präsentierten Frau Flecken und Herr Thode zusammenfassend ein Modell für ein ganz-

heitliches Sedimentmanagement für die Tideelbe, das auf den drei Säulen – Sanierung, Unterhaltung 

und Strombau – basiert. Durch die Reduzierung der Sedimentmengen und die Verbesserung der Se-

dimentqualität in Verbindung mit einem flexiblen und adaptiven Sedimentmanagement sollen die 

Möglichkeiten zur Sicherung der Wassertiefen verbessert werden. Hierfür seien sowohl Innovation 

als auch Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren notwendig.  
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Die Präsentation von Frau Flecken und Herrn Thode ist auf der Homepage des Forum Tideelbe 

abrufbar: Claudia Flecken, Hamburg Port Authority (HPA) & Karsten Thode, Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV): Sedimentmanagement in der Tideelbe: Aktueller Stand.   

 

1.5 Dr. Klaus Baumgardt, Rettet die Elbe e.V.: Radikalisierung des Tidegeschehens 

Dr. Klaus Baumgardt vom Förderkreis Rettet die Elbe e.V. stellte in seinem Vortrag heraus, dass es 

durch die Eingriffe in die Elbe zu einem Systemwechsel im Tidebereich der Elbe gekommen sei. Laut 

Herrn Dr. Baumgardt konnte die Elbe vor 100 Jahren als ein hyposynchrones Ästuar bezeichnet 

werden. Baumaßnahmen in der Elbmündung und die Schaffung einer durchgehenden Fahrrinne 

hätten das System in der Elbe jedoch so verändert, dass diese heute die Charakteristika eines 

hypersynchronen Ästuars aufweist.  

Laut Herrn Dr. Baumgardt könnten die Änderungen des Systems selten mit der Betrachtung von 

Mittelwerten wie mittleres Tidehoch- oder Tidehochwasser ermittelt werden. Anstatt der 

Mittelwerte solle vielmehr die Verteilung der Wasserstände betrachtet werden. Anhand der Daten 

des Pegels Seemannshöft stellte Dr. Baumgardt fest, dass die Wasserstandshöhen anfänglich, vor den 

Elbvertiefungen in 1976 und 1999 normalverteilt (entlang einer Glockenkurve) waren: Minder- und 

Übertiden verteilten sich vergleichsweise gleichmäßig. Durch die Eingriffe sei es jedoch zu deutlichen 

Verschiebungen der Kurve in Richtung der höheren Wasserstände gekommen. Was früher als 

Übertide betrachtet wurde, werde nun als Mindertide bezeichnet. Insbesondere hob Dr. Baumgardt 

dabei aber die Änderung der Verteilungskurve hervor: Bereits zwischen den Jahren 1988 und 1998 

sei sie flacher und breiter geworden, was eine Vermehrung von Extrem-Ereignissen – die 

Radikalisierung des Tidegeschehens – bedeute. Nach der Elbvertiefung 1999 hätte die Kurve weiter 

zu höheren Werten tendiert – selbst ohne weitere Vertiefungsmaßnahmen. Anhand eines 

Längsprofils und Messungen entlang der Elbe zeigte Dr. Baumgardt jedoch, dass die Wasserpegel sich 

nicht gleichmäßig erhöht hätten: Der „Buckel“, in dem die höchsten Tidehübe gemessen wurden, sei 

elbaufwärts gewandert. So sei die „Radikalisierung“ selbst oberhalb von Hamburg, wo die Elbe nicht 

vertieft wurde, zu bemerken.      

Anhand eines Vergleichs des „Digitalen Geländemodells Wasser“ in 2006 und 2010 betrachtete Dr. 

Baumgardt die Vertiefung der Elbe über die gezielten Vertiefungsmaßnahmen hinaus. In dem 

Abschnitt zwischen Hanskalbsand und Seemannshöft konnte mit dem Vergleich dargestellt werden, 

wo Sedimente ab- bzw. aufgetragen wurden. Laut Herrn Dr. Baumgardt zeigt die Betrachtung, dass 

über den Sedimentfang bei Wedel hinaus – der einzigen gezielt durchgeführten 

Vertiefungsmaßnahme – die Elbe im Betrachtungsgebiet tiefer geworden ist. Das Phänomen, dass die 

Elbe durch die schnellere Strömung selbst ihr Bett vertieft, sei als „morphologischer Nachlauf“ zu 

interpretieren.  

Zum Schluss seines Beitrags stellte Herr Dr. Baumgardt die Frage, ob der Strombau die Elbe retten 

könne. Er argumentierte, dass die Elbe bestens funktioniere und selbst die umfangreichen 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/3-claudia-flecken-karsten-thode-hpa-wsv-sedimentmanagement-in-der-tideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/3-claudia-flecken-karsten-thode-hpa-wsv-sedimentmanagement-in-der-tideelbe-170926.pdf
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Maßnahmen sie nicht in einen unproblematischen, hyposynchronen Zustand zurücksetzen könnten. 

Somit sei laut Dr. Baumgardt die tatsächliche Frage vielmehr, ob der Strombau den Hafen retten 

könne. Mit den Worten „Strombau muss klotzen“ fasste er die Herausforderung zusammen und 

empfahl dringend, mit den Planungen zu einer „Neuen Alten Süderelbe“ zu beginnen, um das 

Tidegeschehen zu stabilisieren. 

Die Präsentation von Herrn Dr. Baumgardt ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Dr. 

Klaus Baumgardt, Rettet die Elbe e.V.: Die Radikalisierung des Tidegeschehens (pdf).  

Zudem ist eine Textversion des Vortrags auf der Webseite des Förderkreises Rettet die Elbe e.V. zu 

lesen: Die Radikalisierung des Tidegeschehens (pdf).   

 

1.6 Holger Rahlf, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) Strombaumaßnahmen: 

Stellschrauben und mögliche Auswirkungen von Maßnahmen 

Zum Abschluss des ersten Programmteils zeigte Holger Rahlf, Leiter der Dienststelle Hamburg der 

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) eine Übersicht über die möglichen Strombaumaßnahmen und 

ihre Auswirkungen. Einführend stellte er fest, dass der Dialogprozess sich in den Jahren so entwickelt 

habe, dass man nun auf Augenhöhe diskutiere. Der Dialog habe auch geholfen, viele Aspekte 

differenziert zu betrachten. 

Mit einem kurzen historischen Überblick stellte Herr Rahlf die Leitgedanken des Strombaus im 19. 

und 20. Jahrhundert dar. Vor über 100 Jahren war sei es das vorrangige Ziel gewesen, durch 

strombauliche Maßnahmen die Strömung zu lenken und so die Verwilderung der Schifffahrtsrinnen 

zu vermindern. Dies sei gesellschaftlich akzeptiert gewesen und auch als ein Beitrag zum damaligen 

Küstenschutz gesehen worden. Es habe sich jedoch auch die Erkenntnis ausgebreitete, dass das 

Streben nach einem absoluten „Beharrungszustand“ eines einmal hergestellten Fahrwassers 

praktisch unerfüllbar ist. Nun, im 21. Jahrhundert seien durch den Wertewandel in der Gesellschaft 

die früheren Leitgedanken ergänzt und um zahlreiche nicht wasserbauliche Aspekte erweitert 

worden. So sei z.B. im Rahmen des Dialogforums Strombau- und Sedimentmanagement Tideelbe die 

Zielsetzung festgehalten worden, durch Strombau die Tideparameter positiv, d.h. im Sinne einer 

möglichen positiven Entwicklung des Lebensraums zu beeinflussen. Ein wesentlicher Aspekt sei es 

gewesen, die Sedimentationsdynamik der Tideelbe günstig zu entwickeln. Jedoch sollten auch die 

Belange des Umwelt- und Naturschutzes, des Tourismus und der Freizeitschifffahrt, der Fischerei 

sowie des Hochwasserschutzes angemessen berücksichtigt werden.   

Als mögliche Stellschrauben hob Herr Rahlf den Wasserstand, die Strömung, den Sedimenttransport 

sowie die Flächen- und Niveauflächenverteilung als zentralen Analyseparameter hervor. So sei nicht 

nur der Tidehub ein wichtiger Parameter, der angibt, ob sich eine geplante Maßnahme positiv oder 

negativ auswirkt. Zu beachten seien auch weitere aus der Tideganglinie abgeleitete Tidekenngrößen. 

Das gleiche gelte auch für die Beurteilung von Strömungsparametern, die wiederum einen 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/4-klaus-baumgardt-rettetdieelbe-radikalisierung-des-tidegeschehens-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/4-klaus-baumgardt-rettetdieelbe-radikalisierung-des-tidegeschehens-170926.pdf
https://www.rettet-die-elbe.de/elbvertiefung/baggerei/rde_radikal_tide.pdf
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Rückschluss auf das Sedimenttransportregime zuließen. Im Bereich des Sedimenttransports könne 

z.B. die Korngröße der Sedimente als Stellschraube aufgefasst werden (gröbere Sedimente = weniger 

Transport). Neben den Mittelwerten von Parametern gebe auch die statistische Streuung oder 

Bandbreite der Parameter Auskunft über die Wirkungsintensität der betrachteten Maßnahme.  Herr 

Rahlf betonte in diesem Zusammenhang, dass die Parameter nie voneinander isoliert betrachtet 

werden könnten – sie seien in ihren Wirkungen miteinander verzahnt und die Änderungen in einem 

Bereich wirkten sich auch auf die anderen Bereiche aus. Für jede geplante Strombaumaßnahme 

müssten deswegen „Risiken und Nebenwirkungen“ gegenüber dem Nutzen der Maßnahme 

abgewogen werden.  

Im Rahmen des bisherigen Dialogprozesses seien mehrere Maßnahmentypen identifiziert worden, 

die grundsätzlich zu einer Stabilisierung des Sedimenthaushaltens beitragen können: Stromlenkende 

Maßnahmen wie Längs- oder Querwerke, Sedimentfänge und Sedimentationsräume, die Aktivierung 

von Nebenelben und Nebenflüssen sowie die Schaffung von Flutraum. Am Beispiel von 

stromlenkenden Maßnahmen zeigte Herr Rahlf, dass die Effektivität von Maßnahmen abhängig von 

Anzahl, Lage und der geometrischen Abmessung ist. Da die Elbe, Weser, Ems und andere Flüsse als 

Systeme ihre eigenen Funktionalitäten aufwiesen, seien Lösungen nie direkt von einem System zum 

anderen übertragbar, sondern es müsse immer nach individuellen Lösungen gesucht werden, so Herr 

Rahlf.     

Bezüglich der Aktivierung von Nebenelben und Nebenflüssen sowie der Schaffung von Flutraum hielt 

Herr Rahlf fest, dass die beiden Maßnahmenkategorien sich tendenziell reduzierend auf den Tidehub 

auswirkten. Zudem sei die Entstehung oder Förderung von ästuartypischen, von Dynamik geprägten 

Lebensräumen möglich. Für die Wirkung von zusätzlichem Flutraum sei jedoch nicht die Fläche, 

sondern das Tidevolumen entscheidend. Dabei könne die Wirkung durch Gestaltung von Zu- und 

Abläufen sowie durch die Lage des Flutraums optimiert werden.  

Zusammenfassend ist laut Herrn Rahlf also festzuhalten: 

 Strombau muss heute unter den Anforderungen des gesellschaftlichen Wertewandels 

gesehen werden. Naturschutzfachliche Rahmenbedingen sind wesentlich.  

 Die Wirkungen von Strombaumaßnahmen sind vielfältig und es bestehen ggf. Zielkonflikte, 

d.h. Nebenwirkungen und Überlagerungseffekte müssen beachtet werden. 

 Gleiche Maßnahmentypen wirken an unterschiedlichen Orten unterschiedlich. 

 Die Wirkungen von Strombaumaßnahmen auf die abiotischen Systemparameter des Ästuars 

können durch moderne Untersuchungsmethoden sehr belastbar bestimmt werden. 

 Folgen eines jahrzehntelangen anthropogenen Wirkens hinsichtlich eines erhöhten 

Küstenschutzes und wirtschaftlicher Ausnutzung des Ästuars als Schifffahrtsstraße können 

nicht durch kurzfristig umsetzbare Einzelmaßnahmen geheilt werden. 
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 Langfristig ist eine Kombination verschiedener aufeinander abgestimmter Maßnahmen 

sinnvoll.    

Die Präsentation von Herrn Rahlf ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Holger Rahlf, 

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW): Strombaumaßnahmen: Stellschrauben und mögliche 

Auswirkungen von Maßnahmen (pdf).  

 

2 Workshops 

2.1 Dr. Holger Weilbeer, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW): Forschung und 

Entwicklung – Fokus Sedimenthaushalt in der Tideelbe 

Zum Auftakt der ersten Workshop-Reihe erläuterte Herr Dr. Holger Weilbeer, Bundesanstalt für 

Wasserbau (BAW), die wichtigsten Komponenten einer 3D-Modellierung physikalischer Prozesse im 

Ästuarsystem.  

Am Beispiel des Sedimenthaushalts als Ergebnis von Sedimentinventar und Veränderung des 

Sedimentinventars verdeutlichte er die Möglichkeiten und Stärken, aber auch die Herausforderungen 

und Schwierigkeiten, die sich für die Entwicklung und Anwendung komplexer Modellsysteme 

ergeben. Eine qualitative und quantitative Simulation und Analyse der Veränderungen des 

Schwebstofftransportes und des Sedimentinventars erfordere, eine Simulation langer hydrologischer 

Episoden und in der Analyse die Reduktion komplexer Ergebnisse. Herr Dr. Weilbeer stellte aber auch 

heraus, dass die Modellierungen komplexer Natursysteme per se Schwächen aufwiesen und 

kontinuierliche Verbesserungen der Eingangsdaten und der Modellkomponenten zur Erhöhung der 

Modellvalidität notwendig seien.  

In der Gesamtheit betrachtet, so Dr. Weilbeer, seien die umfangreichen Möglichkeiten des Modells 

höher zu bewerten als die Schwächen: Die Modellierungen spielten eine wichtige Rolle in der 

qualitativen und quantitativen Analyse der Veränderungen im Sedimenthaushalt.  

Die Präsentation von Herrn Dr. Weilbeer ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Dr. 

Holger Weilbeer, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW): Sedimenthaushalt der Tideelbe – F&E-

Aktivitäten der BAW (pdf).  

 Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

Es wurde nach verwendeten 

Parametrisierungen des Modells 

gefragt und wo diese veröffentlicht 

werden/wurden. 

Herr Dr. Weilbeer verwies für grundsätzliche 

Informationen auf das BAWiki (http://wiki.baw.de)    

sowie für spezielle Anwendungen auf Veröffentlichungen 

von Mitarbeitern der BAW. Weiter erklärte er, dass für 

ortsspezifische Anwendungen darüber hinaus in 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/5-holger-rahlf-baw-strombaumassnahmen-stellschrauben-und-auswirkungen-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/5-holger-rahlf-baw-strombaumassnahmen-stellschrauben-und-auswirkungen-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/5-holger-rahlf-baw-strombaumassnahmen-stellschrauben-und-auswirkungen-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a1-holger-weilbeer-baw-fokus-sedimenthaushalt-in-der-tideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a1-holger-weilbeer-baw-fokus-sedimenthaushalt-in-der-tideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a1-holger-weilbeer-baw-fokus-sedimenthaushalt-in-der-tideelbe-170926.pdf
http://wiki.baw.de/
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Validierungsdokumenten verbrieft seien. 

Ein Teilnehmender wollte wissen, ob 

die Simulation mit den Realwerten 

übereinstimmt und ob dies überprüft 

wird. 

Die Simulationsergebnisse werden selbstverständlich 

überprüft und - sofern vorhanden - mit Messungen 

verglichen. Dr. Weilbeer gab aber auch zu bedenken, dass 

aufgrund der Komplexität des natürlichen Systems eine 

hundertprozentige Validierung grundsätzlich nicht 

erreicht werden kann. 

Ein Teilnehmender wollte wissen, ob 

eine langjährige Modellierung 

mittlerweile möglich ist.  

Herr Dr. Weilbeer bestätigte, dass die BAW zunehmend 

längere Zeiträume simuliert. Die Ergebnisse werden 

gegebenenfalls in Fachmedien und auf Kolloquien 

veröffentlicht. 

Ein Teilnehmender wollte wissen, ob 

Determinanten optional aus der 

Modellierung herausgenommen 

werden können, beziehungsweise ob 

diese sogar separat betrachtet werden 

können. 

Herr Dr. Weilbeer erklärte, dass das Variieren z.B. von 

Randwerten im Rahmen von Sensitivitätsstudien zu den 

typischen Arbeiten einer wasserbaulichen Systemanalyse 

gehört. 

Abschließend fragte ein 

Teilnehmender, ob Extremereignisse 

wie Sturmfluten im Modell berechnet 

werden können und ob das bereits 

gemacht wird. 

Herr Dr. Weilbeer wies darauf hin, dass das Programm 

Sturmfluten nicht gesondert behandeln muss, sondern 

dass diese automatisch mitgerechnet werden, sofern in 

dem Simulationszeitraum Sturmfluten auftraten. 

 

2.2 Dr. René Schwartz, Projekt „Schadstoffsanierung Elbsedimente – ELSA“: 

Erfassung und Bewertung der partikulären Schadstoffbelastung der Elbe, 

aufgezeigt anhand des Sedimentsqualitätsindex 

Anschließend erläuterte Dr. René Schwartz vom Hamburger Projekt „Schadstoffsanierung 

Elbsedimente – ELSA“, wie die partikuläre Schadstoffbelastung der Elbe erfasst und bewertet werden 

kann. Die Elbe/Labe stellt Europas viertgrößtes Flusseinzugsgebiet dar. Dabei wird das Tidesystem 

der Elbe insbesondere durch Stoffeinträge aus bedeutenden Nebenflüsse wie Moldau, Eger, Mulde 

oder Havel und Saale beeinflusst, so dass teilweise eine unzureichende stoffliche Sedimentqualität 

vorliegt.  



 

  

 

Forum Tideelbe     15 

Laut Herrn Dr. Schwartz ist bei den Sedimenten von einer unzureichenden Qualität zu sprechen, 

wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: Die Integrität der aquatischen Ökosysteme im 

Binnen-, Übergangs- und Küstenbereich ist gefährdet; die menschliche Gesundheit kann Schaden 

nehmen; die Qualität der von aquatischen Systemen abhängigen Landökosysteme kann 

beeinträchtigt werden oder die Sedimentbewirtschaftung zur Gewährleistung des 

Hochwasserabflusses und der schifffahrtlich notwendigen nautischen Tiefen ist in effizienter Weise 

nicht mehr möglich. 

In seinem Vortrag plädierte Herr Dr. Schwartz für eine Erfassung und Bewertung aller potenziell 

relevanten flussgebietstypischen Schadstoffe, die persistent, toxisch, bioakkumulierbar und adsorptiv 

sind. Durch die Bewertung mittels eines Schadstoffindexwertes können schadstoffspezifische, 

formale Grenzen gezogen werden. Ein Überschreiten des Grenzwertes führt nach gegenwärtigem 

Kenntnis- und Regelungsstand dazu, dass mindestens ein Bewirtschaftungsziel oder 

Nutzungsanspruch maßgeblich eingeschränkt wird. Das langfristige Ziel ist es selbstverständlich, die 

Sedimentqualität nachhaltig zu verbessern, so dass es zu keinen solchen Einschränkungen kommt. 

Anhand der Überschreitungsfaktoren kann außerdem ermittelt werden, welche Flussabschnitte oder 

Zuflüsse der Elbe besonders belastet sind und wo eine punktuelle Sanierung ein hohes 

Verbesserungspotenzial auch für das gesamte Flusssystem aufweist. Am Beispiel des PCB-Eintrags in 

Tschechien bei Ústí nad Labem im Jahr 2015 erläuterte Herr Dr. Schwartz, dass ein punktueller 

Schadstoffeintrag, der sich mit der Strömung verteilt, im gesamten Flusssystem nachgewiesen 

werden kann und die flussabhängigen Ökosysteme in ihrer Integrität bedroht. Über die ökologischen 

und gesundheitlichen Folgen hinaus wies er auf die Gefahr hoher Kosten durch überhöhte 

Schadstoffwerte im Sediment hin: Wenn rund 20 % der Baggermengen zu hohe Schadstoffwerte 

aufweisen, um im Gewässer umgelagert zu werden und daher an Land behandelt und deponiert 

werden müssen, sorgt diese aufwendigere Entsorgung des Materials für rund 75 % der 

Gesamtkosten.  

Zusammenfassend sprach Herr Dr. Schwartz sich dafür aus, dass historische und rezente 

Punktquellen beispielsweise aus dem Altbergbau und Altlasten der (chemischen) Industrie möglichst 

quellnah effektiv reduziert und saniert werden müssen. Dabei sollen auch remobilisierbare 

Altsedimentdepots aus Altarmen oder Buhnenfeldern beseitigt werden. Zugleich soll ein langfristiges 

Feinsedimentmanagement im Gewässer in Verbindung mit der Optimierung von 

Unterhaltungsstrategien für unterschiedliche Nutzungen eingeführt und der Schadstoffeintrag auch 

aus weiteren Quellen wie Straßenverkehr oder Landwirtschaft reduziert werden. 

Die Präsentation von Herrn Dr. Schwartz ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Dr. René 

Schwartz, Schadstoffsanierung Elbsedimente – ELSA: Erfassung und Bewertung der partikulären 

Schadstoffbelastung der Elbe, aufgezeigt anhand des Sedimentqualitätsindex (pdf).  

 Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a2-dr-rene-schwartz-elsa-erfasung-und-bewertung-der-partikularen-schadstoffbelastung-der-elbe-aufgezeigt-anhand-des-sedimentsqualitatsindex.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a2-dr-rene-schwartz-elsa-erfasung-und-bewertung-der-partikularen-schadstoffbelastung-der-elbe-aufgezeigt-anhand-des-sedimentsqualitatsindex.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a2-dr-rene-schwartz-elsa-erfasung-und-bewertung-der-partikularen-schadstoffbelastung-der-elbe-aufgezeigt-anhand-des-sedimentsqualitatsindex.pdf
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Es wurde die Frage gestellt, ob ein 

Belassen der Sedimente vor Ort in 

vielen Fällen nicht die bessere 

Alternative darstellt. 

Herr Dr. Schwartz verneinte die Frage. Er erklärte, dass 

auch Schadstoffe, die aktuell immobil sind und in tieferen 

Sedimentschichten liegen, durch extreme Flutereignisse 

freigelegt und unkontrolliert verlagert werden könnten, 

sodass dann sekundäre Schadstoffdepots im Unterstrom 

entstehen würden. 

Ein Teilnehmender wollte wissen, ob 

eine punktuelle Sanierung aus 

wirtschaftlicher Sichtweise sinnvoll ist. 

Herr. Dr. Schwartz führte aus, dass dies sinnvoll ist. Er 

erklärte, dass es ein Förderprogramm gibt, mit dem 

monetäre Mittel für derartige Vorhaben bereitgestellt 

werden können. Er führte weiter aus, dass es bisher 

jedoch noch zu keiner Umsetzung von konkreten 

Sanierungsmaßnahmen kam, die auf Basis von 

Forschungsergebnissen angestoßen wurden. 

Abschließend wurde die Frage gestellt, 

ob es bereits Bioeffekte in der 

Mittelelbe gibt. 

Herr Dr. Schwartz erklärte, dass Bioeffekte bereits 

nachgewiesen wurden und dass beispielsweise Dioxine in 

Futtermitteln oder Altpestizide in Fischen detektiert 

werden können. 

 

2.3 Uwe Hanse, Seglerverband Schleswig-Holstein (SVSH): Verschlickung von 

Sportboothäfen und Seitenbereichen der Tideelbe 

Uwe Hanse vom Seglerverband Schleswig-Holstein (SVSH) referierte über die Verschlickung von 

Sportboothäfen und Fahrwassern in den Seitenbereichen der Tideelbe. Er stellte die Situation aus 

Sicht der Bootswassersportler dar und sprach sich klar dafür aus, dass das Problem gemeinsam im 

Dialog angegangen wird: Kommunikation und Austausch zwischen verschiedenen 

Interessensgruppen sollte noch weiter gesteigert werden.  

Zunächst stellte Herr Hanse heraus, dass die Tideelbe ein System ist, das der Mensch noch nicht 

vollumfänglich verstanden hat. Auf einer Studie des Hamburger Seglerverbandes aufbauend erklärte 

er, dass die rund 5.500 genutzten Liegeplätze im Gebiet der Tideelbe für die lokale Wertschöpfung 

sowie für die Integration von Jugendlichen sehr wichtig sind. In den allermeisten Fällen würden diese 

Häfen ehrenamtlich und nicht gewinnorientiert betrieben. Mit Blick auf das Stichwort Schlickproblem 

bedeute dieses, dass die hohen Sedimentmengen in aufwändigen und kostspieligen Aktionen von 

den Vereinen bzw. privaten Bootshafenbetreibern eigenständig und in Eigenhilfe abgetragen werden 

müssten und nur unter strengen Auflagen verklappt werden dürften. Finanzielle Unterstützungen 

seitens HPA/WSV bzw. Hamburg gebe es für Unterhaltungsmaßnahmen kleiner Häfen an der 

Tideelbe derzeit nicht.  
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Die aktuellen Schlick-Probleme konkretisierte Herr Hanse noch anhand von Beispielen aus dem 

Hamburger Yachthafen-Wedel und aus den Sportboothäfen Haseldorf und Borsfleth. So sei 

beispielsweise im Hamburger Yachthafen-Wedel die Sedimentierung in 10 Monaten von 2016/2017 

um 60% gestiegen. Bei Schweinesand-Hanskalbsand-Neßsand sei die Verklappung von Hafenschlick 

fast vor der Tür des Hamburger Yachthafens-Wedel durchgeführt worden, so Herr Hanse. Die 

Zunahme der Verschlickung, sowie die immense Zunahme der Sedimentmengen hängen direkt mit 

der sogenannten Tidepumpe zusammen, betonte er.  

Als Resümee plädierte Herr Hanse dafür, dass die Probleme, die Befahrbarkeit und der Erhalt der 

Nebenelben und Häfen auch für den Wassersport auf Augenhöhe mit den betroffenen Vereinen und 

der Hamburger Hafenwirtschaft (HPA, Politik, WSV) gelöst werden müssten.  

Die Präsentation von Herrn Hanse ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Uwe Hanse, 

Segler-Verband Schleswig-Holstein (SVSH): Verschlickung von Sportboothäfen und Seitenbereichen 

der Tideelbe (pdf).  

Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

Ein Teilnehmender kommentierte den 

Vortrag mit der Anmerkung, dass die 

Segler im Unklaren gelassen werden 

und sie mehr bei der Schlickproblema-

tik unterstützt werden sollten.  

In der Diskussion verwies Herr Hanse auf laufende 

Gespräche und gab zu bedenken, dass die Stadt Hamburg 

vor ca. 12 Jahren einen sogenannten „Schlickfonds“ für 

kleinere Häfen eingerichtet hat, mit einem Startkapital 

von 10 Millionen EUR. Das erwirtschaftete Kapital aus 

diesem Fonds komme allerdings erst zur Auszahlung nach 

einem komplizierten Antragsverfahren und nach Beginn 

der erneuten Elbvertiefung / Fahrrinnenanpassung.   

Zusätzlich wurde gefragt, ob der 

Seglerverband gegen die 

Fahrrinnenanpassung bzw. die 

Elbvertiefung geklagt hat?  

Herr Hanse bestätigte, dass u. a. der Seglerverband in 

diesem Zusammenhang gegen einige Punkte aus dem 

Planfeststellungsbeschluss vom April 2012 Widerspruch 

eingelegt hatte. Die Interessen des Wassersports wurden 

von einem Fachanwalt vertreten.   

Abschließend wurde die von Herrn 

Hanse angesprochene 

Verschlickungsproblematik nochmals 

vom Publikum aufgegriffen und 

kommentiert. Ein Teilnehmender 

konstatierte, dass die angenommenen 

Prognosen nicht korrekt seien und die 

Baggermengen höher ausfallen 

würden als angenommen. 

 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a3-uwe-hanse-svsh-verschlickung-von-segelboothafen-und-seitenbereichen-in-der-tideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a3-uwe-hanse-svsh-verschlickung-von-segelboothafen-und-seitenbereichen-in-der-tideelbe-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a3-uwe-hanse-svsh-verschlickung-von-segelboothafen-und-seitenbereichen-in-der-tideelbe-170926.pdf
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2.4 Beatrice Claus & Vera Sandel, WWF: Fluid Mud in der Ems – sind ähnliche 

Phänomene auch in der Tideelbe zu erwarten? 

Beatrice Claus und Vera Sandel (WWF) referierten gemeinsam über das Problem von Fluid-Mud – 

von unverfestigten Sedimentablagerungen. In ihrem Vortrag zogen sie Vergleiche zwischen dem 

bestehenden Fluid-Mud-Problem in der Ems und einem möglicherweise gerade einsetzenden Fluid-

Mud-Problem in der Elbe.  

In ihrem Vortrag stellte Frau Claus die Entwicklung verschiedener an der Ems gemessene Parameter 

wie beispielsweise Fluid-Mud-Schichtdicke, Schwebstoffgehalte in der Wassersäule oder niedrige 

Sauerstoffwerte, die auf einen Systemkippunkt hinwiesen, vor. So betrage die Fluid-Mud-Schicht bei 

Papenburg bei durchschnittlichem Oberwasserabfluss (gemessen im Mai 2015) ca. 4 Meter bei einer 

Wassertiefe von ca. 5.9 Meter – bis zu 68% des Wasserkörpers bestehe dort aus Flüssigschlick. Da die 

Fluid-Mud-Schicht sich noch mehrere Flusskilometer fortsetzt und die Gewässersohle 

flächendeckend mit einer dicken Schicht überlagert ist, bestehe dort auf einer Strecke von 40 

Kilometern über Monate kein Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Bei niedrigen Oberwasserabflüssen 

sei die Situation noch extremer, so Frau Claus. Anhand der Entwicklung der 

Schwebstoffkonzentration (mg/l) stellte Frau Claus dar, dass solch ein Kipppunkt in der Ems bereits 

im Jahr 1994 überschritten wurde und sich die Ems danach zu einem System mit extremer Trübung 

gewandelt habe. Frau Claus erklärte, dass die durch die wiederholten Vertiefungen herbeigeführten 

morphologischen Veränderungen aus dem einst ebbstromdominierten ein flutstromdominiertes 

System gemacht hätten. Diese Tideassymmetrie bewirke einem kontinuierlichen Eintrag von 

Schwebstoffen, der die Rauigkeit und die Flusssohle mindere und den Flutraum durch Verlandung 

der Seitenräume verkleinere. Frau Claus erläuterte, dass dies wiederum die Tideassymmetrie 

verstärke und die Konsequenz das Einsetzen eines sich selbst verstärkenden Prozesses sei, der zu 

einem Zuspitzen der ablaufenden Prozesse führe ohne dass von außen weiter in das System 

eingegriffen wird („Schneeballeffekt“).  

Anschließend stellten Frau Claus und Frau Sandel die Frage, ob es Indizien für einen ähnlichen 

Schneeballeffekt bereits in der Tideelbe gibt. In ihrer Präsentation legten sie fünf zentrale Faktoren 

fest: So sei es in der Tideelbe bereits zu sehr starken Schlickablagerungen in den Seitenbereichen und 

zu einer Zunahme der Unterhaltungsbaggermengen gekommen. Die Tideasymmetrie hin zu einem 

flutstromdominierten System und das Tidal Pumping hätten durch die vergangenen Elbvertiefungen 

stark zugenommen.  Die Zusammensetzung des Baggerguts habe sich stark verändert – seit 2012 

überwiege der Schlickanteil, davor war es der Sandanteil.  Außerdem entwickele sich das Baggergut 

zu einem zunehmend wässrigen Gemisch. Die Schwebstoffkonzentrationen im Wasser hätten seit der 

letzten Elbvertiefung entlang der Tideelbe stark zugenommen. Außerdem steige die Trübung an der 

Gewässersohle und an der Oberfläche weiter an, obwohl die letzte Elbvertiefung mehr als fünfzehn 

Jahre zurückliegt. Alle diese Indizien deuteten klar auf einen solchen Schneeballeffekt hin.    
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Laut Frau Claus und Frau Sandel würde eine weitere Vertiefung der Elbe den Schneeballeffekt 

verstärken. Auch seien die Prognosen zu den vorhabensbedingten Auswirkungen auf den 

Sedimenttransport der letzten Vertiefung im Jahre 1999 stark unterschätzt worden und würden bei 

der geplanten Elbvertiefung erneut unterschätzt, da das verwendete Modell diesbezüglich Defizite 

aufweise, so Frau Claus und Frau Sandel. Zum Schutz der Tideelbe forderten Frau Claus und Frau 

Sandel eine genauere Analyse der Negativentwicklungen und der heutigen Fluid-Mud-Situation in der 

Tideelbe sowie die Einrichtung von gezielten Fluid-Mud-Messstellen und Einführung eines effektiven 

Monitorings. Zudem fordern sie Transparenz in der Berichterstattung seitens der HPA. Diese plane in 

Zukunft auf die getrennte Darstellung des Schlick- und Sandanteils, sowie auf die Darstellung des 

Volumens zu verzichten, wodurch die Entwicklung der Zusammensetzung des Baggerguts im HH für 

die Öffentlichkeit verschleiert würde. Auf die weitere Vertiefung der Unter- und Außenelbe solle 

verzichtet werden, weil das Risiko für ein Systemwechsel der Tideelbe zu groß sei; beim Festhalten 

an der geplanten Elbvertiefung sollte eine erneute Berechnung der hydromorphologischen 

Auswirkungen mit einem 3-dimensionalen Modell mit beweglicher Sohle über einen längeren 

Zeitraum erfolgen.  

Die Präsentation von Frau Claus und Frau Sandel ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: 

Beatrice Claus & Vera Sandel, WWF: Fluid-Mud in der Ems – Sind ähnliche Phänomene auch in der 

Tideelbe zu erwarten (pdf)? 

Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

Bereits während des Vortrags ver-

ständigten sich Frau Claus, Frau San-

del und ein Vertreter der Wasserstra-

ßen- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes (WSV) darauf, dass es ein zu-

künftiges Treffen zum Thema Fluid-

Mud und zu den Analysemethoden 

geben soll. 

 

Dieser Austausch wird seitens des WWFs sehr begrüßt. 

Auch die Einbindung der HPA bei diesem Treffen wird als 

sinnvoll erachtet. 

Ein Teilnehmender merkte an, dass 

die Solltiefen in der Tideelbe kaum 

noch erreicht werden können. Daher 

müssten die heute noch nicht 

bekannten Kipppunkte weiter 

beachtet werden. 

 

Des Weiteren wurde die These aufge-

stellt, dass die Elbe nur deshalb aktuell 

noch geringe Fluid-Mud-Werte auf-

weist, weil das System durch die Ne-

benelben gepuffert wird. Ein Hinweis 

Frau Claus bestätigt die These, dass bereits heute der 

Flutraum in der Tideelbe durch die starke Verschlickung 

kontinuierlich kleiner wird und dadurch die bestehende 

Tideassymmetrie ohne weitere Eingriffe kontinuierlich 

verstärkt wird. 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a4-beatrice-claus-vera-sandel-wwf-fluid-mud-in-der-ems-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/a4-beatrice-claus-vera-sandel-wwf-fluid-mud-in-der-ems-170926.pdf
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darauf sei, dass die Nebenelben bei 

Niedrigwasser bereits besonders star-

ke Sedimentationsprozesse zeigen.  

 

2.5 Uwe von Bargen, bremenports: Luneplate – Umsetzung eines Naturschutz-

Großprojekts an der Weser  

Zum Auftakt der zweiten Workshopreihe präsentierte Uwe von Bargen, Direktor für Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsangelegenheiten ein Best-Practice-Beispiel eines Naturschutz-Großprojektes an der 

Weser. Die Luneplate gelte heute als ein international ausgezeichnetes Projekt, das benachbart zum 

Bremerhavener Fischereihafen tideoffene Lebensräume hinter dem Landesschutzdeich als 

Lebensraum für eine Vielzahl seltener und geschützter Arten biete. Zugleich sei die Luneplate das 

größte Naturschutzgebiet im Lande Bremen.   

In einem historischen Rückblick erläuterte Herr von Bargen, dass nach ihrer Eindeichung um 1920 die 

Luneplate noch laut des Rahmenplans der Luneplate/Luneort-Kommission von 1984 als 

Industriestandort am seeschifftiefen Wasser entwickelt werden sollte. Aufgrund der 

Kompensationsbedarfe für die Erweiterung des Container-Terminals (CT III) hätten die beiden Länder 

Niedersachsen und Bremen ab 1990 die Ziele der Gemeinsamen Landesplanung jedoch geändert: Auf 

der Luneplate seien danach bis 2012 verschiedene Kompensationsmaßnahmen vor allem der 

Hafenentwicklungsprojekte CT III und CT IV geplant und umgesetzt worden: Diese umfassten u. a. die 

Einrichtung eines Tidepolders, die Errichtung eines Sperrwerkes, einen Bodenauftrag in der 

Deichschutzzone, die Anlage von Gräben, Stauanlagen und Windschöpfwerken, verschiedene 

biotopgestaltende Maßnahmen  sowie ein kontinuierliches Monitoring. 

Obwohl die Flächen in der Luneplate bereits vorwiegend öffentliches Eigentum waren, sei die 

Arrondierung der Flächen erst durch Erwerb zweiter großer zentral gelegener Liegenschaften möglich 

gemacht worden. Die Landwirtschaft, die die Flächen auf Pachtbasis nutzte, konnte bleiben – aus 

Sicht der Landwirte eine positive Entwicklung, da die Landwirtschaft bei einer gewerblich-

industriellen Nutzung des Areals alle Pacht- und Nutzflächen verloren hätte. Mit einem Staatsvertrag, 

der zum 01. Januar 2010 in Kraft trat, wurde die von Niedersächsischen Gebietskörperschaften 

angebotene Hoheitsübertragung umgesetzt, so dass Bremerhaven in Folge dieser Maßnahmen auch 

noch um ca. 20% größer wurde.  

Heute gelte die Luneplate als ein fester Bestandteil der grünen Infrastruktur der bremischen Häfen, 

der Nachhaltigkeitsstrategie „greenports“ und der Identität von bremenports – sowie als ein 

beliebtes Ausflugsziel. Mit einem integrierten Besucher- und Kommunikationskonzept würden 

Besucher über die Natur und die Infrastruktur des Areals informiert und zu naturkundlichen 

Exkursionen eingeladen.  
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Die Präsentation von Herrn von Bargen ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Uwe von 

Bargen, bremenports: Luneplate – Umsetzung eines Naturschutz-Großprojektes an der Weser (pdf).  

Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

Es wurde angemerkt, dass ein Rest der 

gewerblichen Ansiedlung sich noch 

mitten im Gebiet befindet. Wäre es 

nicht sinnvoll, diesen zu verlegen und 

somit eine grüne Insel in Bremen zu 

schaffen?   

Herr von Bargen erläuterte, dass der Zuschnitt der 

Flächen so geändert wurde, dass sich eine kurze 

Grenzlinie ergibt, die Entwicklung der künftigen 

Gewerbeflächen aber im Staatsvertrag zwischen 

Niedersachsen und Bremen festgelegt wurde. Dabei 

wurde auch festgehalten, dass das Gebiet ganzheitlich, 

unter Berücksichtigung der Anforderungen aus den 

benachbarten Naturschutzflächen entwickelt werden 

sollte. 

Es wurde gefragt, welcher 

Unterhaltungsaufwand für den Erhalt 

des aktuellen Standes in der Luneplate 

nötig ist?  

Herr von Bargen bezeichnete den Unterhaltungsaufwand 

als vergleichsweise gering. Der Hauptaufwand gehe in die 

Küstenschutzanlagen. Daneben würden insbesondere die 

Baumbestände im Gebiet der „Tegeler Plate“ überwacht. 

Personal und Equipment seien  vorhanden – die 

Betriebskosten pro Hektar seien  überschaubar. 

Ein Teilnehmender fragte, ob die 

Sedimentation der Weser für die 

Luneplate ein Problem darstellt? 

Laut Herrn von Bargen ist die Sedimentation in diesem 

Bereich der Weser für den Tidepolder bisher kein 

Problem. Die Planung und Umsetzung sollte solche 

Effekte auch ausschließen. Eine Dissertation an der Uni 

Bremen untersucht die weitere morphologische 

Entwicklung. 

Zum gebauten Sperrwerk fragte ein 

Teilnehmender, was für Auswirkungen 

dieses auf das Tidegeschehen habe? 

Das Sperrwerk sei so geplant und realisiert worden, dass 

der Tideeinfluss in die Fläche so wenig wie möglich 

beeinflusst wird. Lediglich Sturmfluttiden über 2,50m NN 

können sich nicht im Gebiet auswirken, da das Sperrwerk 

dann geschlossen werden muss. Im Rahmen des 

Monitorings werde der Tideeinfluss sehr genau verfolgt, 

so Herr von Bargen.   

Ein Teilnehmender fragte, welchen 

Salzgehalt die Weser in diesem 

Bereich hat und ob das Salzwasser für 

die Ökologie oder für die 

Landwirtschaft ein Problem darstellt? 

Laut Herrn von Bargen sind die Salzgehalte der Weser in 

diesem Abschnitt stark variierend. Da das Wasser im 

Bereich der Luneplate zur Zuwässerung genutzt wird, um 

die Gräben viehkehrend zu halten, gelange das 

Brackwasser hier - wie traditionell üblich - in die 

landwirtschaftlich genutzten Bereiche. Die möglichen 

Auswirkungen des Brackwassers seien im Vorfeld genau 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b1-uwe-von-bargen-bremenports-luneplate-umsetzung-eines-natur-grossprojektes-an-der-weser-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b1-uwe-von-bargen-bremenports-luneplate-umsetzung-eines-natur-grossprojektes-an-der-weser-170926.pdf
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modelliert und analysiert worden – bisher seien auch 

keine Negativauswirkungen, etwa bei den Landwirten, 

identifiziert worden. Die Weidetiere (eine 

Milchviehhaltung erfolgt nicht) gewöhnten sich bisher 

relativ schnell an die vorhandenen Salzgehalte. 

 

 

2.6 Dr. Kirsten Wolfstein, Hamburg Port Authority (HPA): Ästuar-Entwicklung: 

Maßnahmen zur Schaffung von Flutraum im internationalen Vergleich  

Nach dem Best-Practice-Beispiel aus Bremen erweiterte Dr. Kirsten Wolfstein von Hamburg Port 

Authority (HPA) den Blick des Workshops und diskutierte flutraumschaffende Maßnahmen aus dem 

Ausland – sowie ihre Übertragbarkeit auf die Elbe.  

Zum Auftakt erinnerte Frau Dr. Wolfstein, dass Ästuare seit langem für menschliche Bedürfnisse 

angepasst worden sind: Kanalisierung, Vertiefung von Fahrrinnen, sowie Eindeichung und 

Landgewinnung. Folgen der Maßnahmen waren und sind demnach häufig hydromorphologische 

Systemveränderungen, die sich in Habitatverlusten und Anstieg von Hochwasserrisiken äußern 

können. So lägen die letzten Flutkatastrophen – zumindest im Binnenbereich der Elbe und Rhein 

(Deutschland und Niederlande) - noch nicht so lange zurück. Daher und auch wegen der Aufstellung 

von EU Richtlinien zum Hochwasser- und Naturschutz habe national als auch international ein 

Umdenken in der Fluss- und Ästuarentwicklung stattgefunden.  

Im internationalen Vergleich zeigte sich, dass bei der Durchführung von Maßnahmen zur 

Flutraumschaffung unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Während in der Tideelbe die Steuerung 

des Sedimenthaushalts im Fokus liegt, konzentrieren sich beispielsweise das niederländische 

Binnenhochwasserschutzprogramm „Ruimte voor de Rivier“ und die britische Strategie „Making 

space for water“ insbesondere auf den Hochwasserschutz. Vielerorts würden Kombinationen 

verschiedener Ziele angestrebt, wie zum Beispiel Hochwasserschutz, naturschutzfachliche 

Ausgleichsmaßnahme bzw. naturnahe Entwicklung und menschliche Nutzung (Erholung oder 

Tourismus).  

Es gebe verschiedene Optionen für die Ausführung einer Maßnahme zur Beeinflussung des 

Tidegeschehens und des Sedimenttransports, z.B. der Anschluss von Nebenflüssen, um deren 

Durchströmung zu verbessern und Verlandungsprozessen entgegen zu wirken, bei gleichzeitiger               

Dämpfung der Strömungsgeschwindigkeiten im Hauptstrom. Für diese Maßnahme seien im Ausland 

keine   Beispiele verfügbar, denn im Gegensatz zu Elbe und Weser, die aus Haupt- und Nebenrinnen 

bestehen, gebe es keine vergleichbaren Ästuare im Ausland. Die Schelde sei ein Mehrrinnensystem 

mit gleichwertigen, aktiven Flut- und Ebbrinnen, während Seine, Severn, Ebro oder Themse als 

Einrinnensysteme bezeichnet werden könnten. Somit könnten dort Nebenrinnen nicht aktiviert 
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werden. Für die Schaffung von Flutraum, der eine Abnahme des Tidenhubs durch 

Querschnittsvergrößerung bzw. Erhöhung der Rauigkeit durchströmter Querschnitte bewirken soll, 

gebe es mehrere Beispiele. Für die Durchführung dieser Maßnahme wurden verschiedene 

Möglichkeiten im weiteren Verlauf vorgestellt. 

Die Beispielprojekte in Alkborough (Humber, Großbritannien), Kruibeke-Bazel-Rupelmonde und 

Hedwige-Prosperpolder (Schelde, Belgien/ Niederlande) oder in der San Francisco Bay (USA) sollten 

in erster Linie dem Hochwasserschutz – oft in Kombination mit Naturschutz und menschlichem 

Erholungsgebiet – dienen und zeigten in Umfang, Ausführung und Kosten Unterschiede auf. 

Gemeinsam hätten alle Projekte die Einbeziehung von betroffenen Interessengruppen und der 

lokalen Bevölkerung. Letztendlich hätte die Stakeholder-Beteiligung nach anfänglichen kontroversen 

Diskussionen und lokalem Widerstand zu mehr Akzeptanz der Maßnahmen geführt.  

Mit Blick auf die mögliche Übertragbarkeit der international durchgeführten Maßnahmen auf die 

Elbe stellte Frau Dr. Wolfstein jedoch zusammenfassend fest, dass diese nicht direkt übertragbar 

seien, da keine Maßnahme auf die Beeinflussung des Sedimenthaushaltes ausgerichtet war, sondern 

eher auf Hochwasserschutz – oft in Kombination mit Naturschutz und menschlicher Nutzung. Für die 

Planung und Umsetzung der Maßnahmen empfahl sie jedoch, von den internationalen Maßnahmen 

zu lernen und in einen ehrlichen und frühzeitigen Dialog mit Stakeholdern und Anwohnern zu gehen, 

sowie die Schaffung von Synergien mit beispielsweise Tourismus, Landwirtschaft, Fischerei und 

Naturschutz anzustreben. Nichtdestotrotz solle man sich aufgrund der Natur der Maßnahmen auf 

Widerstand einstellen.     

Die Präsentation von Frau Dr. Wolfstein ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Dr. 

Kirsten Wolfstein, Hamburg Port Authority (HPA): Ästuarentwicklung: Maßnahmen zur Schaffung von 

Flutraum im internationalen Vergleich (pdf).   

Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

Ein Teilnehmender diskutierte die 

Hafenplanung der Vergangenheit: 

Auch in Hamburg seien Hafenbecken 

bei der Umstrukturierung des Hafens 

zugeschüttet worden. Hat man damals 

den falschen Ansatz gewählt?    

Frau Dr. Wolfstein erläuterte, dass die Hafenplanung der 

Vergangenheit in der Tat Vergangenheit sei. In der Zeit 

habe ein Umdenken eingesetzt, in der die 

Ästuarentwicklung in die Hafenplanung/-entwicklung 

stärker einbezogen wird.   

Es wurde gefragt, ob zu den 

internationalen Beispielen Monitoring 

-Ergebnisse vorliegen: Inwiefern 

wurden Baggermengen reduziert und 

ob die Reduktionen auf Pfund oder 

Euro gerechnet werden können? 

Laut dem Kenntnisstand von Frau Dr. Wolfstein lägen 

solche Zahlen für die internationalen Beispiele nicht vor. 

Dies liege aber auch daran, dass die Maßnahmen in 

erster Linie nicht auf Sedimentmanagement abzielten. 

Die angestrebten Ziele – Hochwasserschutz oder 

Renaturierung/Kompensation – würden mit den 

Projekten jedoch erfüllt.   

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b2-dr-kirsten-wolfstein-hpa-astuarentwicklung-massnahmen-zur-schaffung-von-flutraum-im-int-vergleich.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b2-dr-kirsten-wolfstein-hpa-astuarentwicklung-massnahmen-zur-schaffung-von-flutraum-im-int-vergleich.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b2-dr-kirsten-wolfstein-hpa-astuarentwicklung-massnahmen-zur-schaffung-von-flutraum-im-int-vergleich.pdf
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Ein Teilnehmender fragte, ob es einen 

akademischen oder praktischen 

Erfahrungsaustausch zwischen den 

internationalen Projekten gibt? 

Frau Dr. Wolfstein erläuterte, dass der dargestellte 

Erfahrungsschatz zum großen Teil auf dem Austausch 

innerhalb des EU-Projektes TIDE (2010-2013) basiert. Im 

Projekt waren verschiedene europäische 

Forschungsinstitute sowie zuständige Behörden für 

Hafenwirtschaft und für Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung beteiligt. Frau Dr. Wolfstein habe 

selbst einige Jahre an der Schelde gelebt und die dortigen 

Projekte beobachtet bzw. fachlich begleitet.    

Ein Teilnehmender fragte, ob die 

Entwicklung von Strombau-

Maßnahmen für die Tideelbe nicht 20 

Jahre zu spät erfolge? International 

seien viele Regionen viel weiter, was 

die Planung und Umsetzung von 

Maßnahmen angehe.  

Frau Dr. Wolfstein bestätigte, dass beispielsweise in den 

Niederlanden im Bereich der Fluss- und 

Ästuarentwicklung bereits viel mehr umgesetzt worden 

sei. Dies liege  u.a. an der unterschiedlichen Dringlichkeit 

der Zielsetzungen: Im Vergleich zum 

Sedimentmanagement habe der Hochwasserschutz dort 

die Maßnahmen viel stärker vorangetrieben. Eine 

ähnliche Situation sei auch bei der Anpassung zum 

Klimawandel zu beobachten – auch hier gehen stärker 

betroffene Länder schneller voran, so Frau Dr. Wolfstein.     

 

2.7 Dr. Hagen Koch, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK): Mögliche 

Abfluss-Entwicklung der Elbe im Rahmen des Klimawandels bis 2050  

Der nachfolgende Teil der zweiten Workshopreihe konzentrierte sich auf die möglichen Einflüsse des 

Klimawandels auf die Tideelbe. Dr. Hagen Koch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 

erläuterte zunächst die mögliche Abfluss-Entwicklung der Elbe bis 2050.  

Die Komplexität des Systems Elbe spiegele sich in den aktuellen Wasserpegel-Daten: Selbst wenn der 

Sommer 2017 in Deutschland sehr feucht gewesen sei, herrschten in der Messstation Neu Darchau in 

Niedersachsen Niedrigwasserverhältnisse, weil der Sommer in Tschechien im Oberlauf der Elbe 

trocken war. Dabei sei auch zwischen natürlichem und bewirtschaftetem Abfluss zu differenzieren. 

So zeige eine Analyse des Abflusses an der Messstation Decin in Tschechien, dass der natürliche 

Abfluss im August 2003 für ca. 60% des beobachteten Abflusses sorgte. Ca. 40% stammten aus 

tschechischen Talsperren. 

Für Szenarien zu den Auswirkungen des Klimawandels seien sowohl globale als auch regionale 

Klimamodelle zu nutzen, erläuterte Dr. Koch. Die globalen, großflächigen Klimamodelle dienten als 

Grundlage für die regionalen Modelle, welche regionale Auswirkungen in Rastern von etwa 8x8 bis 
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12x12 Kilometern ausrechnen können. Auch im Bereich der regionalen Klimamodelle müsse man 

zwischen zwei Typen von Modellen unterscheiden, so Dr. Koch: Während statistische regionale 

Klimamodelle Wetter- und Temperaturdaten aus der Vergangenheit als Basis nutzten um damit 

Szenarien für die Zukunft zu erstellen, arbeiteten dynamische Regionalmodelle ähnlich wie globale 

Modelle und simulierten das Klima für die jeweilige Region. Die Arbeitsweise der Modelle beeinflusse 

ihre Ergebnisse: Da beispielsweise in der Vergangenheit heiße Tage häufig auch trocken waren, 

tendierten die statistischen Klimamodelle zu „trockenen“ Szenarien für die Zukunft. 

Mit einem Vergleich der zwei Typen von Klimamodellen – statistisch (STARS) und dynamisch (aus 

dem Projekt ISI-MIP) – verdeutlichte Dr. Koch die unterschiedlichen Ergebnisse bezüglich des 

Abflusses in der Elbe. Während beide Modelle von einem Temperaturanstieg ausgingen, führe das 

statistische Modell in hydrologischen Simulationen zu einem stärkten Auftreten von 

Niedrigwasserverhältnissen; die dynamischen Modelle führten nur zu einer geringeren Verstärkung 

von Niedrigwasserperioden. 

Die möglichen Auswirkungen des Klimawandels sollten frühzeitig in den Planungen für die Elbe 

berücksichtigt werden. Obwohl mit dem Klimawandel Niedrigwasserverhältnisse an Häufigkeit 

zunehmen könnten, gäbe es mit den großen Speichern in Tschechien durchaus Möglichkeiten, den 

geringeren natürlichen Abfluss durch Abgaben aus Talsperren zu erhöhen, so Dr. Koch. Es liege 

allerdings nicht unbedingt direkt im Interesse Tschechiens, Wasser aus den Speichern für die 

Schifffahrt an der Elbe und für die Funktionsfähigkeit des Hamburger Hafens abzugeben. 

Kompensationsmaßnahmen sollten daher frühzeitig diskutiert werden.   

Die Präsentation von Herrn Dr. Koch ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Dr. Hagen 

Koch, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK): Mögliche Abfluss-Entwicklung der Elbe im 

Rahmen des Klimawandels bis 2050 (pdf).  

Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

Ein Teilnehmender erinnerte, dass es 

für die Elbe seit langer Zeit 

Abflussdaten gibt – innerhalb dieses 

Zeitraums gab es viele Perioden, in 

denen der Wasserpegel viel niedriger 

lag als heute. Sind die Klimamodelle 

mit Blick auf solche 

Langzeitperspektiven validiert 

worden?  

Herr Dr. Koch bestätigte, dass die Klima- und 

hydrologische Modelle sehr sorgfältig kalibriert und 

validiert worden sind. In einem aktuellen Projekt werde 

mit dynamischen Modellen gearbeitet, die auf Daten ab 

1861 zurückgreifen. Um die Wasser- und 

Wetterverhältnisse im Jahr 2050 einzuordnen, sei die 

Berücksichtigung der vergangenen Daten notwendig.  

Zusätzlich merkte Dr. Koch an, dass man mit dem 

Vergleich aktueller und alter Abflussdaten vorsichtig sein 

müsse: Die Wasserbewirtschaftung (Speicherwirkung) 

müsse herausgerechnet werden, bevor man die 

natürlichen Abflüsse vergleichen kann.   

  

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b3-hagen-koch-pik-mogliche-abfluss-entwicklung-der-elbe-im-rahmen-des-klimawandels-bis-2050-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b3-hagen-koch-pik-mogliche-abfluss-entwicklung-der-elbe-im-rahmen-des-klimawandels-bis-2050-170926.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b3-hagen-koch-pik-mogliche-abfluss-entwicklung-der-elbe-im-rahmen-des-klimawandels-bis-2050-170926.pdf
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Ein Teilnehmender merkte an, dass in 

der Diskussion um Klimawandel-

Auswirkungen häufig mit der 

Zunahme von Starkregenereignissen 

gerechnet wird. Gilt dies auch für 

Mitteleuropa?  

Laut Dr. Koch ist dies schwer einzuschätzen: Starkregen- 

und daraus folgende Hochwasserereignisse seien 

punktuell , während Niedrigwasserereignisse aus 

kumulativen Effekten über einen längeren Zeitraum 

resultierten. Die Klimamodelle zeigten jedoch Tendenzen, 

dass die Häufigkeit von Extremsituationen in beiden 

Richtungen zunehmen könnte: sowohl Niedrig- als auch 

Hochwasserereignisse. Dies komme aber sehr auf das 

Einzugsgebiet an.    

Ein Teilnehmender äußerte Zuversicht 

auf die tschechische 

Kooperationsbereitschaft: Die 

Zugänglichkeit des Hamburger Hafens 

sei auch im tschechischen Interesse. 

Dr. Koch erläuterte, dass es bereits in den DDR-Zeiten 

Bemühungen für einen Staatsvertrag gab, der die 

damalige Tschechoslowakei für die Einhaltung eines 

bestimmten Wasserpegels verpflichtet hätte. So ein 

Vertrag sei  jedoch nie zustande gekommen. Auch heute 

sorge Tschechien beim Niedrigwasser mit ihren Speichern 

trotzdem dafür, dass Schiffe von dort auf die Elbe 

kommen. Dies geschehe jedoch nach eigenen 

Bedürfnissen und punktuell, so Dr. Koch.     

 

2.8 Prof. Dr. Ralf Thiel, Universität Hamburg: Fischökologische Bedeutung von 

Nebengewässern der Tideelbe: derzeitige Situation und mögliche Einflüsse des 

Klimawandels  

Nach den Auswirkungen auf die Abfluss-Entwicklung betrachtete Prof. Dr. Ralf Thiel, Leiter der 

Abteilung Ichthyologie am Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg, die fischökologische 

Bedeutung von Nebengewässern der Tideelbe und die möglichen Auswirkungen des Klimawandels in 

diesem Themenbereich. 

Dank einer Vielzahl von Forschungsprojekten, die seit 1989 u.a. durch die EU, die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) oder die 

Stadt Hamburg gefördert wurden, verfügt das Centrum für Naturkunde über eine breite Datenbasis 

bzgl. der Fischfauna in der Elbe. Laut Prof. Dr. Thiel kann die Tideelbe in zwei unterschiedliche 

Fischregionen stromab und stromauf des Mühlenberger Lochs eingeteilt werden. Für eine genauere 

Analyse der fischökologischen Bedeutung kann die Tideelbe zwischen Cuxhaven und dem 

Mühlenberger Loch in vier Subregionen aufgeteilt werden: In den westlichen und östlichen 

Hauptstrom sowie in den nördlichen und südlichen Nebenstrom. Dank einer Ermittlung der 

Fischbiomasse-Nettoproduktion konnte bereits 1992 festgestellt werden, dass die südlichen 

Nebenstromgebiete besonders wichtig als Aufwuchsgebiet und auch als Laichgebiet der Fischfauna 

ist: Diese Subregion kann als „Kinderstube der Elbfische“ bezeichnet werden.   
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Durch den Klimawandel ist sowohl mit einem Meeresspiegel- als auch mit einem Temperaturanstieg 

in der Region zu rechnen. Dies führt vermutlich zur Verkleinerung wichtiger Laich- und 

Aufwuchsgebiete für Finte und Stint insbesondere im südlichen Nebenstromgebiet.  Zugleich ist 

aufgrund der Temperaturerhöhung mit einer Zunahme lusitanischer (südlicher) Fischarten zu 

rechnen, was vermutlich zu einem Anstieg des Konkurrenzdrucks für die heimische Fischfauna in 

Nebenstromgebieten führt, erklärt Prof. Dr. Thiel. 

Im Rahmen einer fischereibiologischen Untersuchung in den Jahren 1996 und 1997 wurden 

Nebengewässer stromauf des Mühlenberger Lochs genauer betrachtet. Hierbei wurden sowohl 

Nebengewässer untersucht, die bei Niedrigwasser einen Restwasserkörper aufweisen als auch 

solche, die bei Niedrigwasser leer gelaufen sind. Generell wurde festgestellt, dass in den 

Nebengewässern mit Restwasserkörper bei Niedrigwasser deutlich mehr Fischarten vorkommen: Den 

Unterschied machen sogenannte phytophile Arten (an Pflanzen laichende Arten) und rheophile Arten 

(strömungsliebende Arten) aus.  Die Tatsache, dass im Hauptstrom und in den Nebengewässern 

unterschiedliche Arten bzw. dieselben Arten in unterschiedlichen Individuendichten vorkommen, 

unterstreicht die fischökologische Bedeutung der Nebengewässer der Tideelbe.  

„Klotzen statt kleckern“ fasste Prof. Dr. Thiel seine Empfehlung für die Anlage zusätzlicher 

Nebengewässer zusammen. Er sprach sich für die Schaffung qualitativ geeigneter Habitate für die 

Reproduktion und das Aufwachsen sowie als Rückzugsgebiet heimischer Arten aus. Die 

Notwendigkeit dessen konnte er auch am Beispiel der Schwarzmundgrundel beleuchten. Die 

Schwarmundgrundel ist eine invasive Fischart, die bereits in der Elbe etabliert ist. Zusammen mit 

weiteren invasiven Arten hat diese aus dem ponto-kaspischen Raum stammende Fischart z.B. im 

Rhein das Potenzial gezeigt, zum Rückgang heimischer Arten beizutragen. Auch im Falle von 

katastrophalen Ereignissen, die möglicherweise durch den Klimawandel häufiger werden, spielen die 

Nebengewässer der Tideelbe eine wichtige Rolle als Wiederbesiedlungsreservoire.   

Die Präsentation von Herrn Prof. Dr. Thiel ist auf der Homepage des Forum Tideelbe abrufbar: Prof. 

Dr. Ralf Thiel, Universität Hamburg: Fischökologische Bedeutung von Nebengewässern der Tideelbe: 

derzeitige Situation und mögliche Einflüsse des Klimawandels (pdf).  

Fragen aus dem Publikum Kommentare, Erläuterungen des Experten 

Es wurde gefragt, ob die Abschaltung 

von Atomkraftwerken oberhalb 

Hamburgs Auswirkungen auf die 

Fischfauna hatten? Die Abschaltung 

dürfte die Wassertemperaturen 

gesenkt haben.  

Herr Prof. Dr. Thiel berichtete, dass Bewertungen von 

Temperatureffekten in der Vergangenheit für die 

Planungen von Kohlekraftwerken durchgeführt worden 

wären. Es konnte jedoch kein signifikanter Einfluss 

veränderter Wassertemperaturen auf die Fischbestände 

nachgewiesen werden. 

Ein Teilnehmender fragte, inwiefern 

die Finte in der Lage wäre, eine 

mögliche Fischtreppe bei Geesthacht 

Herr Prof. Dr. Thiel erläuterte, dass man von 

Schwesterarten der Finte weiß, dass sie 

Fischaufstiegsanalagen nutzen. Da die Laichplätze der 

Finte jedoch flussabwärts von Geesthacht liegen, ist die 

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b4-prof-dr-ralf-thiel-universitat-hamburg-fischokologische-bedeutung-von-nebengewassern-der-tideelbe.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b4-prof-dr-ralf-thiel-universitat-hamburg-fischokologische-bedeutung-von-nebengewassern-der-tideelbe.pdf
https://www.forum-tideelbe.de/files/download/b4-prof-dr-ralf-thiel-universitat-hamburg-fischokologische-bedeutung-von-nebengewassern-der-tideelbe.pdf
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zu steigen?   Fragestellung – zumindest unter den aktuellen 

Bedingungen – nicht relevant.     

Ein Teilnehmender fragte nach einer 

zusammenfassenden These – ist es 

richtig, dass die Vernichtung von 

Flachwassergebieten gravierende 

Auswirkungen auf die Fischvielfalt 

hätte?   

Prof. Dr. Thiel bestätigte, dass es für die Fischfauna sehr 

wichtig ist, dass ausreichend Flachwassergebiete zur 

Verfügung stehen. Mit Blick auf den Klimawandel wäre es 

umso wichtiger, genug geeignete Flachwassergebiete zu 

schaffen – diese tragen wesentlich nicht nur zur 

Artenvielfalt, sondern auch zur Individuendichte bei.      

 

3 Zusammenfassung/Ergebnisse der Fachworkshops im Plenum 

Zum Abschluss des Symposiums wurden die Referentinnen und Referenten der beiden 

Workshopreihen aufs Podium eingeladen, um zusammenfassende Thesen anhand ihrer 

Präsentationen sowie Empfehlungen für die aktuelle Arbeitsphase des Forum Tideelbe zu 

formulieren:  

 Herr Dr. Weilbeer (BAW) eröffnete die Runde und erinnerte die Teilnehmenden daran, wie 

komplex die physikalischen und ökologischen Zusammenhänge im Ästuar sind. Die Nutzung 

eines 3-D-Modells und dessen Weiterentwicklung ist nötig, um die Fragen zum 

Sedimentmanagement auch quantitativ beantworten zu können.   

 Herr Hanse (SVSH) stellte fest, dass die Seitenbereiche der Elbe sehr stark verschlicken, was 

auch die Bedingungen für die Sportbootsfahrt verschlechtert. Das Gespräch mit Verbänden 

und weiteren betroffenen Akteuren sollte verbessert werden, so dass alle offen für die 

Anliegen anderer wären.  

 Herr Dr. Schwartz (ELSA) hob die aktuellen Bemühungen hervor, nach sogenannten 

Belastungs-Hotspots zu suchen: Durch Verlagerungsprozesse sind historische Quellen zu 

sekundären Schadstoffquellen geworden. Ziel ist, die Gewässer so zu bewirtschaften, dass 

die Sedimente sauber genug sind, um im Tidesystem belassen werden zu können. 

 Frau Claus (WWF) stellte mit der Ems und dem dortigen Fluid-Mud-Problem ein Beispiel dar: 

Wenn ein Fluss zu sehr vertieft wird, kann sein System kippen. Es besteht ein hohes Risiko, 

dass mit der geplanten Elbvertiefung der Kipppunkt an der Tideelbe überschritten wird. Die 

Elbe muss genau untersucht und betrachtet werden, um eine ähnliche Entwicklung wie in 

der Ems zu verhindern. 

 Frau Dr. Wolfstein (HPA) betrachtete in ihrem Vortrag flutraumschaffende Maßnahmen im 

Ausland. Da mit diesen Maßnahmen andere Zielsetzungen, insbesondere Hochwasserschutz, 

verfolgt wurden, sind diese nicht direkt auf die Elbe übertragbar. Nichtsdestotrotz sollten sie 

genauer untersucht werden, um Ansätze für die Elbe zu entwickeln – dieses gilt 

insbesondere für die angewendeten Methoden des Stakeholder-Managements.   
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 Herr Prof. Dr. Thiel (Uni HH) betonte die Rolle der Nebengewässer für die Fischfauna: als 

Laichgebiet und Lebensraum sind sie besonders wichtig für Jungfische. Außerdem können 

die Nebenflüsse zur Wiederbelebung der Fischstämme nach katastrophalen Ereignissen 

dienen, die durch Klimawandel möglicherweise häufiger werden. Somit plädierte er für die 

Erhöhung der Anzahl und Qualität der Nebengewässer.   

In der anschließenden Diskussion um „to dos“ und die nächsten Schritte im Forum Tideelbe empfahl 

Frau Claus (WWF), eine Task Force zur Risiken der Fahrrinnenanpassung insbesondere mit Blick auf 

das Fluid-Mud-Problem zu gründen. Zudem sollten Verbesserungsmaßnahmen schneller ergriffen 

werden. Herr Dr. Schwartz (ELSA) schlug ergänzend vor, die verschiedenen Datenbestände der 

Akteure, die den Modellierungen zugrunde liegen, zusammenzubringen und zu vergleichen. So 

könnten einheitliche Betrachtungs- und Befassungsparameter erreicht werden. Herr Dr. Weilbeer 

(BAW) bestätigte die Bereitschaft der BAW, sich an der Diskussion - beispielsweise in öffentlichen 

Kolloquien - zu beteiligen.  

Herr Hanse (SVSH) betonte noch einmal die Wichtigkeit, mit den verschiedenen Akteuren im Dialog 

zu bleiben. Frau Dr. Wolfstein (HPA) schloss sich ihm an und erläuterte, dass im Ausland sehr gute 

Erfahrungen mit einer kontinuierlichen und transparenten Beteiligung von Stakeholdern und einer 

gemeinsam entwickelten Zielsetzung gemacht worden sind. Auch Herr Prof. Dr. Thiel (Uni HH) 

bewertete das Forum Tideelbe als eine gute Möglichkeit, unterschiedliche Fragestellungen 

gemeinsam zu betrachten. Zugleich müsste der Dialog auch in anderen Foren, beispielsweise 

innerhalb des Naturschutzes vertieft werden: Je nachdem, ob man seinen Hintergrund im Fisch- oder 

Vogelschutz hat, würde man die ökologische Bedeutung von Nebengewässern anders bewerten.  

Herr Meine von der Geschäftsstelle Forum Tideelbe beendete das Symposium mit seinem 

Schlusswort. Aus seiner Sicht gelang es dem Symposium, vorhandenes Fachwissen 

zusammenzubringen und Diskussionen zu vielen Fragestellungen zu initiieren. Daher sei das Forum 

Tideelbe auch in Zukunft ein geeigneter Ort, um konkrete Maßnahmen zu diskutieren und die 

Dialogkultur weiter zu entwickeln. Die Themen des Symposiums sollten nun in den verschiedenen 

Gremien des Forums weiter vertieft werden. Für weitere Fragestellungen oder Anliegen steht die 

Geschäftsstelle allen Akteuren als erste Anlaufstelle gerne zur Verfügung.  


