
 

  

1 

 

 

 

Kurzbericht 

4. Plenumsveranstaltung 

 des Forums Tideelbe 

Hamburg, 03.09.2019  

 

Katholische Akademie Hamburg, Herrengraben 4, 20459 Hamburg 

 

Moderation und Dokumentation: DIALOG BASIS  

  



 

  

2 

 

 

Inhaltsverzeichnis  

 

1 Dr. Antje Grobe, DIALOG BASIS: Begrüßung und Eröffnung ........................................................... 3 

2 Manfred Meine, Geschäftsstelle Forum Tideelbe: Gesamtüberblick – wo steht das Forum 

Tideelbe? ................................................................................................................................................. 3 

3 Aktueller Stand der Maßnahmenbetrachtungen ............................................................................ 6 

3.1 Haseldorfer Marsch ................................................................................................................. 6 

3.2 Nebenelben ............................................................................................................................. 8 

3.3 Alte Süderelbe ....................................................................................................................... 10 

3.4 Kiesteich / Tidekanal ............................................................................................................. 14 

3.5 Doveelbe ................................................................................................................................ 16 

4 Podiumsdiskussion mit Vertretenden aus dem Lenkungskreis: Blick nach vorn – Wie kommen wir 

zu einem guten Ergebnis im Herbst 2020? ............................................................................................ 20 

 

 

  



 

  

3 

 

1 Dr. Antje Grobe, DIALOG BASIS: Begrüßung und Eröffnung  

Dr. Antje Grobe von DIALOG BASIS, Leadmoderatorin des Forum Tideelbe, begrüßt die 

Teilnehmenden und eröffnet die vierte Plenumsveranstaltung des Forums. Im Rahmen der jährlichen 

Veranstaltungen soll die Gesamtheit des Forums Tideelbe über den aktuellen Stand der Arbeiten 

informiert werden: Dieses Jahr stehen die Machbarkeitsbetrachtungen zu den vorausgewählten 

Maßnahmenvorschlägen im Fokus. Nach einem Überblick durch die Geschäftsstelle werden die 

aktuellen Betrachtungen wie auch Eindrücke aus den Bürgerinformationsveranstaltungen vor Ort von 

beteiligten Akteuren diskutiert.   

2 Manfred Meine, Geschäftsstelle Forum Tideelbe: Gesamtüberblick – wo 

steht das Forum Tideelbe?  

Manfred Meine, Leiter der Geschäftsstelle des Forum Tideelbe, begrüßt ebenfalls die Teilnehmenden 

und leitet die Diskussionen im Plenum mit einem Gesamtüberblick ein: Wo steht das Forum Tideelbe 

aktuell und wie war der bisherige Prozess?  

Im Hamburger Koalitionsvertrag 2015-2020 war der Aufbau einer Ästuarpartnerschaft an der Tideelbe 

vereinbart worden. Unter Einbindung der Stakeholder sollen demnach Kriterien für sinnvolle 

Strombau-Maßnahmen bestimmt und auf dieser Grundlage geeignete Entwicklungsmaßnahmen 

identifiziert und priorisiert werden. Seit Dezember 2016 wird diese Ästuarpartnerschaft unter dem 

Titel Forum Tideelbe geführt. Heute bringt das Forum Tideelbe rund 60 Vertreterinnen und Vertreter 

von Landkreisen und Kommunen, von Umweltverbänden und Stiftungen, der Wirtschaft, 

Landwirtschaft, Angeln und Fischerei, Segeln und Freizeitschifffahrt sowie des Hamburger Hafens und 

der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes an einen Tisch. Das Forum trägt dafür 

Sorge, dass alle Interessen und Sichtweisen zum Fluss gehört und repräsentiert werden.  

Als Grundlage für die Arbeit im Forum Tideelbe galten die 23 Maßnahmenvorschläge, die im 

Vorgängerprozess „Dialogforum Strombau- und Sedimentmanagement Tideelbe“ zusammengetragen 

worden waren.  Auf der Basis dieser Grundlage wurde in der ersten Arbeitsphase des Forums (2017) 

eine Vorauswahl in einer entsprechenden Arbeitsgruppe getroffen. Dies erfolgte im Rahmen eines 

Expertenprozesses, orientiert an den drei Hauptkriterien hydrologische Wirksamkeit, ökologisches 

Verbesserungspotenzial und Realisierbarkeit. 

Anhand der Bewertungen empfahl die Arbeitsgruppe Vorauswahl fünf „erfolgsversprechende“ 

Maßnahmenvorschläge für weitere, vertiefte Betrachtungen: Alte Süderelbe, Dove-Elbe, 

Kiesteich/Tidekanal, Borsteler Binnenelbe und Haseldorfer Marsch. Zudem sollte die Reaktivierung der 

Nebenelben als eine übergreifende Maßnahme betrachtet werden. Dieses Ergebnis wurde 

anschließend vom Lenkungskreis des Forums bestätigt, der somit vertiefende Betrachtungen in 

thematischen Arbeitsgruppen initiierte. Der Prozess und das Ergebnis der Vorauswahl wurden in einem 

Werkstattbericht dokumentiert, der auf der Website des Forums offen zugänglich ist.   

https://www.forum-tideelbe.de/files/download/werkstattbericht-ag-vorauswahl-forumtideelbe-2017.pdf
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In der aktuellen Arbeitsphase (2018-2020) werden die priorisierten Maßnahmenvorschläge von 

Arbeitsgruppen konkretisiert und vertieft betrachtet. Denkbare Varianten werden unter 

Berücksichtigung lokaler Randbedingungen entwickelt. Auf diese Arbeit aufbauend werden 

Machbarkeitsstudien zu den Maßnahmenvorschlägen erstellt. Anhand der Studien wird untersucht, ob 

bzw. wie eine Maßnahme technisch umgesetzt werden könnte, welche ökologischen Auswirkungen 

sie sowohl vor Ort als auch auf die Tideelbe hätte und welchen hydrologischen Beitrag sie auf das 

Tidegeschehen leisten könnte. Dieses Prüfschema gilt grundsätzlich für alle priorisierten Maßnahmen.  

Die methodischen Ansätze und Zwischenergebnisse der Machbarkeitsstudien werden in den 

zuständigen Arbeitsgruppen diskutiert. Anschließend werden die finalen Ergebnisse aller Studien 2020 

dem Lenkungskreis vorgelegt und in einem Ergebnisbericht zusammengeführt. Auf dieser Basis wird 

der Lenkungskreis Empfehlungen an Politik und Verwaltungen zur Umsetzung möglicher Maßnahmen 

formulieren.   

 

Abbildung 1: Arbeitsprozess des Forums Tideelbe 

Der Maßnahmenvorschlag „Borsteler Binnenelbe“ stellt eine Ausnahme zu diesem Prozess dar: Dort 

waren die Deich- und Sielverbände zunächst im April 2018 über den Prozess im Forum informiert 

worden bevor in einer Arbeitsgruppensitzung am 29. Mai 2018 in Jork denkbare Varianten und 

Randbedingungen aus dem Obstbau diskutiert wurden. Eine Besonderheit des Maßnahmengebiets 

sind eine Vielzahl von Flurstücken, die sich angrenzend zur Borsteler Binnenelbe befinden und 

vorwiegend in Privatbesitz sind. Für die Sicherstellung des Hochwasserschutzes wäre die teilweise 

Verfügbarkeit dieser Grundstücke erforderlich. Nachdem die Eigentümer sich zusammengeschlossen 

und die Inanspruchnahme  dieser Grundstücke grundsätzlich abgelehnt hatten, hat der Lenkungskreis 

in seiner Sitzung im Juli 2018 entschieden, die Betrachtungen zur Borsteler Binnenelbe vorerst 

zurückzustellen.  
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Auch zu den anderen Maßnahmenvorschlägen habe die Medienberichterstattung in den letzten 

Monaten zugenommen, oft mit einem kritischen Unterton, berichtet Herr Meine. Es sei festzustellen, 

dass die Konkretisierung der Maßnahmenvorschläge zunehmend Antworten auch auf lokaler Ebene 

fordert: Informationsdefizite lösten Verunsicherung und Widerstände vor Ort aus. Im Rahmen von 

(Bezirks-)Wahlkämpfen würden diese auch gezielt von Meinungsbildnern und Politik genutzt. 

Verstärkte Einbeziehung lokaler Akteure werde daher erforderlich, um die örtlichen Belange im Detail 

aufzunehmen und Vertrauen in den Arbeitsprozess des Forums aufzubauen. Die bisherige 

Beschränkung auf die Verbandsebene habe sich hier als unzureichend erwiesen. Vor diesem 

Hintergrund habe der Lenkungskreis sich verständigt, dass die Kommunikation im Forum Tideelbe 

aktiver gestaltet werden müsse. Auf lokaler Ebene würden Anlieger und Betroffene auf drei Wegen in 

die Diskussionen miteinbezogen. Bisher seien die Maßnahmenvorschläge in den Arbeitsgruppen mit 

Repräsentanten der relevanten Interessen (Verbandsebene) diskutiert worden. Weiterhin führe die 

Geschäftsstelle offene Informationsveranstaltungen zum Austausch und zur Beantwortung offener 

Fragen seitens der Bevölkerung durch. Schließlich würden auch Gespräche mit lokalen Experten wie 

Gewerbetreibenden, Verbänden und Interessensgemeinschaften geführt, um aktuelle Nutzungen des 

lokalen Gewässersystems und deren Anforderungen an dieses System fundiert zu dokumentieren und 

angemessen in den Machbarkeitsbetrachtungen zu berücksichtigen.   

 Ein Vertretender der Naturschutzverbände fragt, ob das Forum Tideelbe nicht hinter dem 

bisher vorgesehenen Zeitplan zurückbleibe. Die Umweltverbände befürchteten, dass konkrete 

Ergebnisse bis Oktober 2020 nicht vorliegen werden – auch was die Finanzierung der 

Maßnahmen angehe. Angesichts der Bürgerschaftswahlen in Hamburg hätte man die 

Ergebnisse viel früher in die politische Diskussion einspeisen müssen.  

o Herr Meine bestätigt eine leichte Verschiebung im Zeitplan. Im Wesentlichen sei dies 

auf die Entscheidung zurückzuführen, Stakeholder-Gespräche in den verschiedenen 

Maßnahmengebieten durchzuführen um sicherstellen zu können, dass alle Anliegen 

aufgenommen werden: Dieser Schritt sei zeitaufwändig, jedoch wichtig. Trotzdem 

könne das Forum Tideelbe das Ziel erreichen und die Ergebnisse und Empfehlungen 

an die Politik bis Ende 2020 vorzulegen. Anschließend sei es Aufgabe der Politik, sich 

mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen und ggf. über die Finanzierung von 

Maßnahmen zu entscheiden.  

 Ein Teilnehmender betont die Wichtigkeit, die Bevölkerung ausreichend und früh über die 

Überlegungen im Forum zu informieren. Er kritisiert, dass die Geschäftsstelle den Wunsch 

eines Wassersportjournalisten zur Teilnahme am Plenum abschlägig beschieden habe.  

o Herr Meine stellt klar, dass die Geschäftsstelle keine Informationen zurück hält und 

grundsätzlich immer für Pressegespräche zur Verfügung stehe. Laut der 

Geschäftsordnung des Forums seien die Arbeitsgruppen und das Plenum allerdings 

interne Veranstaltungen des Forums: Die Teilnahme von Pressevertretenden wäre 

nicht zielführend, da eine offene Diskussion der Maßnahmen vor der Presse kaum 

möglich wäre. Aus diesem Grund wurde die Teilnahme eines Pressevertreters im 

Plenum abgelehnt, verbunden mit dem Hinweis, dass ein Kurzbericht der 

Veranstaltung im Nachgang auf der Webseite veröffentlicht werde.  
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3 Aktueller Stand der Maßnahmenbetrachtungen 

Nach dem Gesamtüberblick über den Stand der Arbeiten im Forum Tideelbe werden die 

Maßnahmenbetrachtungen einzeln diskutiert. Herr Meine leitet die Diskussionen mit einer 

Kurzpräsentation bisheriger Schritte und aktueller Fragestellungen ein, bevor die Betrachtungen von 

beteiligten Akteuren und Teilnehmenden der Plenumssitzung kommentiert werden.  

3.1 Haseldorfer Marsch  

Für den Maßnahmenvorschlag Haseldorfer Marsch wurden Randbedingungen aus dem Naturschutz in 

einer Arbeitsgruppensitzung im März 2018 diskutiert und ein mögliches Flächenlayout an der Karte 

skizziert. Anvisiert wird hierbei eine Anbindung über ein Tide-Sperrwerk und eine Aufweitung der 

vorhandenen Priele und Polder durch Uferabflachungen (1:3 oder 1:5). Dabei müssten bestehende 

Wasserflächen bis auf mittleres Tideniedrigwasser (MTnw) vertieft werden. Während die Erstellung 

einer reinen Polderfläche mit großflächigen Abgrabungen ausgeschlossen wurde, sei die Variante mit 

dem Ausbau des Prielsystems in der Arbeitsgruppe grundsätzlich für realistisch erachtet worden. 

Anhand des ersten Flächenlayouts wurden zunächst die hydrologischen Auswirkungen der möglichen 

Maßnahme auf die Tideelbe modelliert. Nach der Modellierung hat der Lenkungskreis sich 

entschieden, vertiefende Machbarkeitsbetrachtungen durchführen zu lassen. Die Fragestellungen für 

die zu erstellenden Machbarkeitsstudien wurden in der Arbeitsgruppe im Februar 2019 konkretisiert.   

 
Abbildung 2: Betrachtete Variante – Haseldorfer Marsch  
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Auf Einladung des Amts Geest und Marsch Südholstein fand am Montag, den 17. Juni 2019 eine 

Bürgerinformationsveranstaltung zum Tideanschluss in der Haseldorfer Marsch statt. Die 

Veranstaltung wurde von der Geschäftsstelle in Abstimmung mit den drei Kommunen Haseldorf, 

Haselau und Hetlingen organisiert. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die rund 160 interessierten 

Bürgerinnen und Bürger zunächst über die Veranlassung des Forum Tideelbe sowie über den Stand der 

Überlegungen zur Haseldorfer Marsch informiert. In einer interaktiven Podiumsdiskussion konnten die 

Teilnehmenden ihre Fragen direkt an Vertretende des Forums stellen, bevor ihre Ideen und 

Anregungen zu Hochwasserschutz und Binnenentwässerung, Umwelt- und Naturschutz, 

Bodenmanagement, Wassersport, Landwirtschaft und Privatnutzungen per Simultanprotokoll 

aufgenommen wurden. Die Hinweise aus der Bürgerschaft wurden so transparent dokumentiert und 

werden den für die Machbarkeitsbetrachtungen beauftragten Gutachtern mit auf den Weg gegeben.  

Von den lokalen Akteuren sind u. a. der Gewässer- und Landschaftsverband im Kreis Pinneberg, der 

Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Schleswig-Holstein, die Wasserbehörde des Kreises 

Pinneberg, die Kommunen sowie Wassersport- und Naturschutzverbände in der Arbeitsgruppe 

beteiligt. Die ökologischen Fragestellungen seien bereits mit Vertretenden des Elbmarschenhauses 

vertieft worden, berichtet Herr Meine. Weitere Stakeholder-Gespräche würden bei Bedarf 

durchgeführt.  

Laut Herrn Meine stelle die Sicherstellung der Deichsicherheit und des Hochwasserschutzes eine 

primäre Fragestellung für die Machbarkeitsbetrachtungen dar. Hierfür müssten entsprechende 

Sperrwerke gebaut und Schöpfwerke ggf. angepasst werden. Neben dem Hochwasserschutz sei die 

Bedeutung des Hinterlandes für die Landwirtschaft zu adressieren: Während die 

Grundstücksverfügbarkeit zum großen Teil gegeben sei, seien einzelne Flächen verpachtet – hier gelte 

es, die Möglichkeiten für die Weiterführung der Betriebe zu untersuchen. Zudem gelte es, den 

derzeitigen Wert des Gebiets als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Naherholungsgebiet zu 

berücksichtigen. Im Hinblick auf die Sedimentation sei die Zugänglichkeit des Haseldorfer Hafens zu 

sichern.  

 Von den Akteuren des Forums, die in den Bürgerinformationsveranstaltung in Hetlingen 

beteiligt waren, bedankt sich Dr. Johannes Oelerich, Ministerium für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) des Landes Schleswig-

Holstein, beim Amt Geest und Marsch Südholstein, den drei Kommunen und der 

Geschäftsstelle für die Organisation der Veranstaltung. Er habe die Diskussionen mit den 

Bürgerinnen und Bürgern sehr konstruktiv empfunden. Während vor allem die Deichsicherheit 

die Leute vor Ort bewege, seien alle Fragen sachlich und zielführend gewesen. Er empfiehlt, 

die Akteure vor Ort weiterhin in den Machbarkeitsstudien zu beteiligen.   

 Rainer Jürgensen vom Amt Geest und Marsch Südholstein beschreibt die Bürger-

informationsveranstaltung ebenfalls als einen sehr gelungenen Abend. Dieser Eindruck sei 

auch von den Teilnehmenden bestätigt worden: „Ich konnte sagen was ich denke – und es 

wurde aufgenommen“, habe ein Teilnehmender im Nachgang kommentiert. Laut Herrn 

Jürgensen seien die Ängste nach den beiden Sturmfluten in den 1960er und -70er Jahren vor 
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Ort noch präsent. Im Hinblick auf den Hochwasserschutz und die Entwässerung sei es wichtig, 

die Forderungen des Deich- und Sielverbands aktiv aufzunehmen. Er persönlich werde den 

Prozess weiterhin aktiv begleiten und hofft auf eine Ideallösung, die zu einer noch besseren 

Deichsicherheit führt.  

 Thomas Behrends vom NABU Schleswig-Holstein, der in der Veranstaltung über jahrelange 

Erfahrungen mit naturschutzfachlicher Arbeit in Haseldorf berichtet hatte, stellt heraus, dass 

viele ehrenamtliche Lokalpolitikerinnen und -politiker aus den Kommunen dabei waren und 

die Überlegungen aktiv mitdiskutiert hätten. Angesichts der einst fernliegenden Probleme wie 

dem Klimawandel, die nun vor der eigenen Haustür greifbar werden, sei dies wichtig. Es sei 

auch verständlich, dass Deichsicherheit und Entwässerung die Themen sind, die in der 

Bürgerinformationsveranstaltung im Vordergrund standen.  

 Anschließend wird gefragt, ob die Machbarkeitsstudien für Haseldorfer Marsch noch dieses 

Jahr vergeben werden. 

o Herr Meine bestätigt dies: Alle Machbarkeitsstudien für alle Maßnahmen sollen in 

diesem Jahr beauftragt und gestartet werden.   

 

3.2 Nebenelben 

Eine Reaktivierung der Nebenelben sei bereits im Integrierten Bewirtschaftungsplan (IBP) empfohlen 

worden, berichtet Herr Meine: Aufgrund der Verschlickung sei bei einigen Nebenelben die 

Durchströmung stark beeinträchtigt, was negative ökologische Auswirkungen zur Folge habe. Im 

Forum Tideelbe seien die Entwicklungsziele für Nebenelben bereits in drei Arbeitsgruppensitzungen, 

auch anhand der Unterhaltungsarbeiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Hamburg, 

diskutiert worden. Hierbei wurde deutlich, dass die Nebenelben mit Blick auf ihre 

Verlandungstendenzen und den Handlungsbedarf durchaus unterschiedlich zu beurteilen seien.  

Anhand der Diskussionen habe das WSA ein Konzept für vertiefte Betrachtung der Nebenelben 

vorgelegt, das in der Arbeitsgruppe im Juni 2019 diskutiert wurde. Das Konzept sehe die Betrachtung 

der Pagensander Nebenelbe als ersten, priorisierten Maßnahmenbereich vor. Hierbei werde die 

Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)  eine Modelluntersuchung durchführen, in der eine Vertiefung 

von SKN 4,00 m bzw. NHN -5,90 m mit einer Sohlbreite von 100 m und einer Böschungsneigung von 

1:10 im Bereich Steinloch-Rinne bis Pagensand Mitte simuliert wird. Über die Modelluntersuchung 

hinaus werden die naturschutzfachlichen Aspekte einer Reaktivierung im Rahmen einer Masterarbeit 

der Universität Osnabrück betrachtet, die fachlich vom WSA und der Bundesanstalt für 

Gewässerkunde (BfG) betreut wird. Anschließend erfolge eine Gesamteinschätzung der 

Strombaumaßnahme durch die BfG, die BAW, das WSA und die Arbeitsgruppe Nebenelben: Anhand 

der Ergebnisse der Modelluntersuchung und der Masterarbeit sollen Variantenprüfungen und 

weiterer Untersuchungsbedarf diskutiert werden.  
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Um langfristige Erkenntnisse über die Nebenelben gewinnen zu können hat das WSA Hamburg 

zusätzlich eine vierjährige Forschungskooperation mit der Technischen Universität Hamburg (TUHH) 

initiiert. Ziel ist eine Verbesserung des hydrologischen und morphologischen Systemverständnisses im 

Bereich der Nebenelben sowie die Evaluation der derzeitigen Vermessung. Im Rahmen der 

Kooperation seien Peilungen der Pagensander Nebenelbe mit Fächerecholot durchgeführt worden, 

Peilungen von Haseldorfer Binnenelbe und Lühesander Süderelbe seien in Kürze vorgesehen. Sukzessiv 

werde mit dem  Aufbau eines höher aufgelösten hydrodynamisch-numerischen Modells der 

Pagensander Nebenelbe begonnen. Am 04. September 2019 sei zudem eine Fachexkursion der 

Arbeitsgruppe zur Pagensander Nebenelbe vorgesehen, die auch durch die TUHH und die Universität 

Osnabrück begleitet werde und somit eine Gelegenheit für die Diskussion der verschiedenen Initiativen 

biete.  

 Dr. Bettina Gätje und Dr. Ingo Entelmann vom WSA Hamburg kommentieren den Prozess. 

Während die Reaktivierung der Nebenelben bereits im IBP angesprochen worden sei, habe es 

bisher an konkreten Ansätzen gefehlt. Das WSA hoffe nun mit der beispielhaften Betrachtung 

der Pagensander Nebenelbe ein geeignetes Leitbild für die Reaktivierung zu entwickeln, das in 

der Arbeitsgruppe Nebenelben rückgekoppelt wird. Zugleich biete die Forschungskooperation 

mit der TUHH eine ausgezeichnete Möglichkeit, langfristige Datengrundlagen zu schaffen.  

 Ein Vertreter der Naturschutzverbände kritisiert den Ansatz des WSA. Es sei bekannt und mit 

dem Digitalen Geländemodell nachweisbar, dass die Elbe überall verlandet, wo sie nicht 

unterhalten wird. Während man seit Jahren eine umfassende Sedimentbilanzierung für die 

Tideelbe gefordert habe, sei der Ansatz des WSA, die ökologischen Randbedingungen im 

Rahmen einer Masterarbeit untersuchen zu lassen, nicht ausreichend.  

o Dr. Entelmann betont, dass die Nebenelben unterschiedliche Verlandungstendenzen 

aufweisen: Deshalb seien „Nebenelben-spezifische“ Daten und naturschutzfachliche 

Betrachtungen notwendig. Ein Gesamtüberblick aller Nebenelben sei allein nicht 

zielführend. Ergänzend seien differenzierte Analysen und die Entwicklung von 

Konzepten, die an die Gegebenheiten vor Ort angepasst sind, notwendig.   

o Ein anderer Vertreter der Naturschutzverbände bestätigt, dass differenzierte 

Betrachtungen notwendig seien: Erosion und Sedimentation kämen in verschiedenen 

Nebenelben in unterschiedlichem Ausmaß vor. Zugleich sei die Kritik berechtigt, dass 

Fortschritte zu langsam gemacht werden. Den Fachämtern würden nicht die 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die Empfehlungen der 

Vorgängerforen umzusetzen.   

 

 Vertretende der Naturschutzverbände fragen noch nach, ob ein neues Digitales 

Geländemodell für 2019 erstellt wird.  

o Seitens des WSA wird erläutert, dass umfangreiche Daten für 2019  erhoben  worden 

seien. Es lägen selbstverständlich mehrere Peilungen des Fahrwasserbereichs sowie 
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diverser Randbereiche vor. Diese könnten bedarfsweise zur Verfügung gestellt 

werden. Die konkrete Frage nach einem DGM-W 2019 werde im Nachgang der 

Veranstaltung beantwortet. 

o Antwort nachträglich zum Protokoll: Seitens der WSV werden Digitale Geländemodelle 

für die Jahre zur Verfügung gestellt, in denen Laserscanbefliegungen der Wattbereiche 

(insb. Im Mündungstrichter) erfolgen. Laut Planfeststellungsbeschluss und gemäß 

Vereinbarung mit den Ländern stellt das DGM-W 2016 den Ist-Zustand vor Ausbau dar. 

Unmittelbar nach Ausbau wird ein DGM-W 2021/2022  erstellt. Weitere DGM-W 

werden im sechsten und zwölften Jahr nach Ausbau  d.h. in 2027/2028 und 2033/2034 

erarbeitet. Die DGM-W sind u.a. Grundlage für die HN-Modelle der BAW. 

 Ein Teilnehmender fragt, ob die Nebenelben einen Beitrag zur Lösung des „Sediment-

Überschusses“ der Tideelbe leisten könnten. Er regt an, die Sedimente aus den Nebenelben 

abzutragen.  

o Dr. Entelmann erläutert, dass die Nutzung von Nebenelben als Sedimentfänge bereits 

im IBP diskutiert worden sei. Den Ansatz lehne man sowohl aus naturschutzfachlichen 

als auch aus wirtschaftlichen Gründen ab. Ziel sei es vielmehr, Bereiche zu schaffen, in 

den die Unterhaltungsbaggerungen optimiert und die Eingriffe möglichst gering 

gehalten werden..  

o Auch seitens der Naturschutzverbände wird präzisiert, dass es keinen Sediment-

Überschuss im Ästuar gebe: Es gehe darum, die Fließgeschwindigkeit des Flusses so zu 

beeinflussen, dass die Sedimente an die richtigen Stellen gelangen und dabei auch 

beruhigte Zonen entstehen. Permanente, extensive Unterhaltungsbaggerungen seien 

naturschutzfachlich nicht zielführend.  

 

3.3 Alte Süderelbe 

Herr Meine erläutert, dass für den Tideanschluss in der Alten Süderelbe drei grundsätzliche 

Anbindungsvarianten diskutiert werden: Eine einseitige Anbindung an Köhlfleet, eine zweiseitige an 

Köhlfleet und Mühlenberger Loch und eine dreiseitige Anbindung an Köhlfleet, Mühlenberger Loch 

und Süderelbe. Mit dem in den zwei letztgenannten Varianten vorgesehenen Anschluss an das 

Mühlenberger Loch solle ggf. ein „Spülstoß“ erreicht werden, der die weitere Verlandung dort 

eindämmt. Ein Anschluss im Bereich der Süderelbe solle den Eintrag sauerstoffreicheren Wassers in 

das System bewirken.   

Diese Varianten wurden in zwei Arbeitsgruppensitzungen im Februar und April 2018 diskutiert. In 

einem nächsten Schritt wurden relevante Planungsrandbedingungen von der ReGe 

Projektmanagementgesellschaft zusammengetragen: Diese reichen von aktuellen Bestandsobjekten 

wie Sielen und Schöpfwerken, der Landebahn und dem Flugbetrieb des Airbus-Werks am 
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Mühlenberger Loch, dem Erdwall Altenwerder, der Umgehungsstraße Finkenwerder und der 

Schlickdeponie Francop bis zu vielen geplanten Projekten insbesondere im Bereich Altenwerder / 

Moorburg. So spielten beispielsweise die Herrichtung der Gewerbefläche Altenwerder West, die 

Vorstellgruppe Alte Süderelbe, die südliche Bahnanbindung Altenwerder, die auszubauende 

Autobahn 7 sowie der geplante Verlauf der Autobahn 26 bei der Gestaltung der Maßnahme eine 

wesentliche Rolle.  

Angesichts der vielfältigen Randbedingungen werden aktuell auch zwei Untervarianten geprüft: Eine 

Anbindung über das Verbindungsgewässer Rosengarten im Westen um eine Querung bzw. 

Untertunnelung der Airbus-Landebahn zu vermeiden sowie eine alternative Anbindung über die 

Bullerrinne aufgrund der umfassenden Infrastruktur im östlichen Bereich der Alten Süderelbe. Die 

beiden Untervarianten seien allerdings von ihrem hydrologischen Potenzial her eher beschränkt und 

dienten eher der Schaffung eines Biotop-Verbunds.  

 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet Maßnahmenvorschlag Alte Süderelbe – drei Hauptvarianten  
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Abbildung 4: Untersuchungsgebiet Maßnahmenvorschlag Alte Süderelbe – zwei Untervarianten  

Von den Interessensvertretern im Süderelberaum waren die Interessensgemeinschaft Alte Süderelbe 

e. V. (IAS), die Wasser- und Bodenverbände Hamburg, der Bauernverband Hamburg sowie Vertretende 

der Naturschutzverbände bereits an den Arbeitsgruppensitzungen beteiligt. Vertiefende Gespräche 

mit lokalen Stakeholdern wie dem Be- und Entwässerungsverband Finkenwerder Süd, Schleusen- und 

Sommerdeichverbänden sowie Vertretenden der Landwirtschaft sind ab September 2019 geplant.  

Als wichtiger Meilenstein sei die offene Bürgerinformationsveranstaltung in Finkenwerder in der 

vergangenen Woche am 29. August 2019 zu nennen: Nach einer zunächst sehr emotionalen Diskussion 

hätten die rund 200 interessierten Bürgerinnen und Bürger sehr konstruktiv an moderierten 

Dialogstationen zu den Themen Hochwasserschutz und Binnenentwässerung, Umwelt- und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Obstanbau sowie Privatnutzungen diskutiert und ihre konkreten 

Hinweise für die Machbarkeitsbetrachtungen eingebracht. Laut Herrn Meine habe diese Veranstaltung 

dazu beigetragen, Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass das Forum nicht mit 

Vorfestlegungen arbeitet, sondern alle Anliegen transparent berücksichtigt werden.  

Es stehe bereits fest, dass Deichsicherheit und Hochwasserschutz besonders nach den Erfahrungen mit 

der Sturmflut von 1962 zentral sind. weiterhin gelte es auch die Gebäudesicherheit durch eventuell 

veränderte Grundwasserstände im Blick zu haben. Auch der derzeitige Wert des Gebiets als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Naherholungsgebiet und als ein einzigartiges Obstanbaugebiet 

mit Anforderungen an die Be- und Entwässerung, insbesondere mit erheblichem Wasserbedarf für die 

Frostschutzberegnung sei zu respektieren.   

 Dr. Elisabeth Klocke von der Stiftung Lebensraum Elbe, die das Forum Tideelbe in der 

Bürgerinformationsveranstaltung mit vertritt, kommentiert die Diskussionen. Die 
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Veranstaltung mit vielen polarisierenden Statements sei nicht einfach gewesen, habe aber 

zugleich auf eine wertvolle Weise die zentrale kommunikative Herausforderung für das Forum 

gezeigt: Wie können die Maßnahmen im Hinblick auf die vielen Interessenskonflikte so 

gestaltet werden, dass  sie die primären Ziele des Forums noch erfüllen – und ihr Mehrwert 

dabei den Menschen vor Ort kommuniziert  wird? Hierfür seien viele Gesprächsrunden nötig. 

Die Bürgerinnen und Bürger seien auch nicht an einer offenen Prüfung von Vorschlägen und 

Möglichkeiten gewöhnt, sondern gingen davon aus, dass das Forum viel konkretere Planungen 

in der Hinterhand habe. Aufgabe der Veranstaltung sei es daher auch gewesen, den 

Teilnehmenden die Offenheit der Diskussionen zu versichern.    

 Laut Eike Schilling vom NABU Hamburg habe der Abend deutlich zur Verbesserung des 

Informationsstandes vor Ort beigetragen. Der Ansatz, Bürgerinnen und Bürger in den 

Maßnahmengebieten einzubeziehen sei richtig. Die Position der Umweltverbände sei seit 

Beginn des Prozesses unverändert: Sie befürworten den Arbeitsprozess im Forum und 

betrachten dabei die ökologischen Auswirkungen der möglichen Maßnahmen sehr genau. Der 

aktuelle und zukünftige Bestand in den möglichen Maßnahmengebieten müsse gemeinsam 

mit den künftigen Möglichkeiten und Auswirkungen auf die Tideelbe und die Tidelebensräume 

bewertet werden. Dies werde nach Vorliegen der Ergebnisse der Machbarkeitsstudien möglich 

sein. So sei die Vorgehensweise im Forum durchaus im Interesse der Umweltverbände, die sich 

aber vorbehalten abschließend ihre Meinung eigenständig zu bilden. 

 Ein Teilnehmender aus Finkenwerder beschreibt die Stimmung vor Ort: Viele Anwohner hätten 

von den Überlegungen zum ersten Mal von den Medien erfahren. Aus Mangel an 

Informationen seien schnell Ängste entstanden, weshalb die Bürgerinformationsveranstaltung 

ein wichtiges Informationsangebot gewesen sei. Er bittet um Verständnis für die Anliegen von 

Menschen vor Ort und darum, auf Formulierungen zu achten: Stelle man die Anwohnerinnen 

und Anwohner als Gegner des Forums dar, habe dies wenig mit ergebnisoffenen Prüfungen zu 

tun. 

o Ein anderer Vertreter der Naturschutzorganisationen sieht die Veranstaltung als nicht 

gelungen. Die Alte Süderelbe mit den vielen, dort durchgeführten und geplanten 

Projekten sei politisch geladenes Gebiet, in dem die Anwohnerinnen und Anwohner 

endlich in Ruhe gelassen werden möchten. Die Geschäftsstelle und die Vertretenden 

des Forums hätten die Möglichkeit auf dem Podium nicht genutzt, um klarzustellen, 

dass der Tideanschluss Vorteile bringen würde. Wenn dies nicht gelinge und die 

Eigentümer ihre Grundstücke nicht zur Verfügung stellten, drohe das Projekt zu 

scheitern. Man müsse Mut haben, den Anwohnerinnen und Anwohner konkrete 

Wasserstände zu nennen und Überflutungskarten zu zeigen. Er weist darauf hin, dass 

die Alte Süderelbe vor ihrer Trennung unter Tideeinfluss war. Die Landschaft vor Ort 

habe sich an dem damaligen Tidehub orientiert – der nun auch als Ausgangspunkt 

genommen werden könne.     

o Herr Meine erläutert, dass es gerade die Aufgabe der Machbarkeitsstudien sei, 

mögliche Wasserstände zu ermitteln. Er weist darauf hin, dass die heutige 
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Tidedynamik anders als „früher“ sei. Deshalb sei es notwendig, auf Basis aktueller 

Randbedingungen ein realistisches Szenario zu entwickeln: Der alte Tidehub könne 

nicht als Ausgangspunkt genutzt werden. ein konkretes Szenario mit entsprechenden 

Wasserständen und Überflutungskarten liege noch nicht vor, sondern werde erst im 

Rahmen der Machbarkeitsstudien erstellt.   

 

3.4 Kiesteich / Tidekanal  

Für die Maßnahme Kiesteich in Hamburg-Billwerder würde die Anbindung über den Tidekanal (mit 

einer Querung der Straße „Unterer Landweg“) erfolgen, erläutert Herr Meine. Die Auftaktsitzung der 

AG Hamburg zur Maßnahme Kiesteich fand im April 2018 statt. Nach einer Diskussion der 

Anbindungsvarianten wurde in der Sitzung von der BUE auf eine mögliche Grundwassergefährdung 

aufgrund einer direkten Verbindung des Auskiesungsbereichs zum obersten Grundwasserleiter 

hingewiesen. Zudem habe die Firma RBS GmbH, die vor Ort Kies mit Saugbaggern abbaut, bereits vor 

einiger Zeit einen Planfeststellungsantrag zur Erweiterung des Kiesabbaus eingereicht. Zwar sei der 

Informationsaustausch zwischen der Geschäftsstelle und der Firma RBS sehr konstruktiv gewesen; es 

wurde jedoch auf die Sensibilität der benachbarten Wohnbebauung in Bezug auf veränderte Grund- 

und Stauwasserstände hingewiesen. 

Im Hinblick auf die die Realisierbarkeit der Maßnahme müssten aber zunächst die Aspekte der Grund- 

und Oberflächenwassergefährdung geklärt werden. Laut einer vorläufigen Einschätzung der BUE sei 

das Wasser des Kiesteichs bisher unbelastet. Durch den Kiesabbau seien aber die den 

Grundwasserleiter schützenden Deckschichten vollständig entfernt worden, sodass direkter 

Grundwasserkontakt bestehe. Der Tidekanal, über den der Anschluss an das Tidegeschehen erfolgen 

sollte, sei ebenso wie der Industrie- und Moorfleeter Kanal dagegen als stark belastet einzustufen. Eine 

Vertiefung des Tidekanals würde die Entfernung der bestehenden Schlickschicht bedeuten und die 

Infiltration durch Verunreinigungen verstärken. Entsprechend befürchtet die BUE sowohl eine 

Verschlechterung der Wasserqualität in den Kiesteichen als auch eine dauerhafte Verschlechterung 

der Grundwasserqualität durch einen Anschluss an die Tideelbe. Die Vereinbarkeit der Maßnahme mit 

den gesetzlichen Vorgaben (Verschlechterungsverbot) des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des 

Hamburgischen Wassergesetzes (HWaG) sei daher zweifelhaft. 

Als ersten Schritt der Machbarkeitsstudien solle deshalb die Gefährdung der Grund- und 

Oberflächenwasserqualität gutachterlich beurteilt werden, bevor andere hydronumerische oder 

ökologische Betrachtungen durchgeführt werden, erläutert Herr Meine. Neben der grundsätzlichen 

Problematik seien hierbei auch mögliche Minderungsmaßnahmen zu untersuchen. Der Auftrag sei 

aktuell in Vorbereitung, sodass die Ergebnisse in der Arbeitsgruppe Hamburg bereits im Herbst 2019 

diskutiert werden können.  
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Abbildung 5: Untersuchungsgebiet Maßnahmenvorschlag Kiesteich / Tidekanal 

Wie bei den anderen Maßnahmenvorschlägen sind Informationsbedürfnisse vor Ort auch hier 

geäußert worden. Die Dorfgemeinschaft Billwerder hat Kontakt mit der Geschäftsstelle aufgenommen 

und erste Diskussionen bereits darüber geführt, in welchem Rahmen die Öffentlichkeit informiert 

werden könnte kann. Man möchte aber zuerst die Einschätzung der Gutachter abwarten bevor weitere 

Schritte eingeleitet werden: Sollte die Genehmigungsfähigkeit nicht vorhanden sein, lohne es sich 

nicht, weitere Machbarkeitsstudien oder Öffentlichkeitsbeteiligungen durchzuführen.  

 Es wird darauf hingewiesen, dass die politische Situation in Billwerder bereits sehr polarisiert 

und die ehemalige Dorfgemeinschaft in ihrer Existenz bedroht sei. Durch den Bau des Stadtteils 

Oberbillwerder, den geplanten Campus der HAW Hamburg und die Umsiedlung der 

Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand nehme man bereits viele Flächen in Anspruch, sodass 

Landwirtschaft in Billwerder kaum mehr möglich sei. Bei der Maßnahme sei deshalb mit 

starkem Gegenwind von den Landwirten und Anwohnern zu rechnen.  

o Herr Meine weist darauf hin, dass das Forum die politischen Randbedingungen nur zur 

Kenntnis nehmen kann – mit Widerstand sei in allen Maßnahmengebieten zu rechnen. 

Die Aufgabe des Forums sei es, alle Argumente für und gegen die 

Maßnahmenvorschläge sachlich zu prüfen und anschließend zu einer Empfehlung zu 

kommen.   
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3.5 Dove Elbe  

Bei dem Maßnahmenvorschlag Dove Elbe steht im Fokus der Betrachtungen der Abschnitt zwischen 

der Tatenberger Schleuse und der Krapphof- bzw. Dove-Elbe-Schleuse, begrenzt von der vorhandenen 

Altdeichlinie. Die Reaktivierung für das Tidegeschehen kann hierbei kontrolliert durch ein 

Tidesperrwerk bei der Tatenberger Schleuse erfolgen. Als wesentliche Randbedingungen für die 

Betrachtungen gelten die Binnenentwässerung der gesamten Vier- und Marschlande sowie die 

existierende Bebauung und die vorhandenen Nutzungen. Insbesondere stellt die Dove Elbe einen für 

Freizeit- und Berufsschifffahrt intensiv genutzten Naherholungs- und Naturraum dar.  

 

Abbildung 6: Untersuchungsgebiet Maßnahmenvorschlag Doveelbe 

Auch für die Dove Elbe erfolgen aktuell Machbarkeitsstudien. In zwei Arbeitsgruppensitzungen wurden 

die grundsätzliche Anbindungsvariante sowie relevante Randbedingungen mit Vertretenden der 

Angelsport-, Freizeitschifffahrt-, Wasser- und Boden-, Bauern- und Naturschutzverbände diskutiert. 

Zudem konnten weitere für die Machbarkeitsstudien wichtige Informationen im Rahmen einer 

öffentlichen Informationsveranstaltung am 04. Februar 2019 in Allermöhe gewonnen werden: An 

moderierten Themenständen zu Hochwasserschutz und Binnenentwässerung, Sportboot- und 

Berufsschifffahrt, Olympia-Regattastrecke, Naturschutz und Angeln sowie zu Landwirtschaft und 

Privatnutzungen  hatten interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertretende der vielen 

ortsansässigen Vereine die Möglichkeit ihre konkreten Anliegen einzubringen. In den letzten Monaten 

sind außerdem insgesamt 15 vertiefende Gespräche mit lokalen Experten und Betroffenen, u. a. mit 

den Bootsbetrieben, Werften, Deich-, Be- und Entwässerungsverbänden, Landwirten und dem Ruder-

Olympia-Stützpunkt Bergedorf geführt worden um ihre Anforderungen an das Gewässersystem und 

die Wasserstände systematisch aufzunehmen.  
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Zentral sei auch für dieses Maßnahmengebiet, dass Hochwasserschutz nicht gefährdet werden darf, 

betont Herr Meine. Zudem stelle das intensiv genutzte Gemüse- und Blumenanbaugebiet 

Anforderungen an die Be- und Entwässerung. Auch sei von den Bürgerinnen und Bürgern Bergedorfs 

stark betont worden, dass die Besonderheiten des Gebiets für die Naherholung, den Wassersport, die 

Berufs- und Freizeitschifffahrt sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen berücksichtigt werden 

müssten. Anhand dieser Randbedingungen werde nun ein Szenario entwickelt, welches auf die 

verschiedenen Nutzungen nach Möglichkeit berücksichtige.   

 Dr. Kirsten Wolfstein von der HPA und Joachim Möller von der Firma „Planung und 

Moderation“ erläutern den Hintergrund der genannten Stakeholder-Gespräche. Die HPA sei 

in dem EU-Projekt IMMERSE beteiligt, in dem neue Managementstrategien in europäischen 

Ästuaren entwickelt sowie bestehende aktualisiert, und die Akzeptanz der Stakeholder für 

unterschiedliche Maßnahmen und so deren Umsetzungsmöglichkeiten verbessert werden 

sollen. In  diesem Zusammenhang sei eine Machbarkeitsbetrachtung zu den ökologischen 

Auswirkungen des Maßnahmenvorschlags Dove-Elbe beauftragt worden. Im Rahmen dieses 

Auftrags führe das Büro „Planung und Moderation“ des weiteren eine  Stakeholder-Befragung 

durch. Zwischen Juni und August 2019 seien. Im Rahmen dieses Auftrags führe das Büro 

„Planung und Moderation“ des Weiteren eine Stakeholder-Befragung durch. Zwischen Juni 

und August 2019 seien zusammen mit der Geschäftsstelle die Stakeholder-Gespräche mit einer 

Vielzahl verschiedener Betriebe und Nutzer geführt worden, um deren konkreten Belange 

aufzunehmen. Anhand der Informationen werde nun versucht, eine angepasste 

Anbindungsvariante zu entwickeln, die eine Existenzbedrohung der ansässigen Betriebe und 

Vereine vermeidet.      

 Claudia Ehlebracht von der Werft Allermöhe kommentiert die Vorgehensweise. Die gesamte 

Diskussion über einen Tideanschluss in der Dove Elbe sei zunächst sehr überraschend 

gewesen. Erst im Zuge der Bürgerinformationsveranstaltung im Februar 2019 habe man von  

den Überlegungen erfahren. Im Nachgang habe sie ein sehr konstruktives Gespräch mit der 

Geschäftsstelle geführt, in dem die Belange der 90 Jahre alten Werft weitergegeben werden 

konnten. Wie andere Nutzer der Tideelbe sei die Werft auf bestimmte Wasserstände 

angewiesen. Als Anwohnerin fühle Frau Ehlebracht sich aber noch nicht gut genug informiert 

und könne sich weitere Informationsveranstaltungen gut vorstellen. Die Bürgerinnen und 

Bürger seien es nicht gewohnt so früh in die Überlegungen involviert zu werden. Zudem fehle 

es an Vertrauen zum Vorauswahlprozess im Forum Tideelbe: Die Bürgerinnen und Bürger 

glauben, dass Dove Elbe als bevorzugte Maßnahme vorfestgelegt wäre.   

o Diesen Eindruck bestätigt ein Vertretender des Norddeutschen Ruderer-Bundes. Für 

den Kanu- und Rudersport sowie den Olympia-Stützpunkt, die konstante 

Wasserstände benötigen, aber auch für die Menschen vor Ort seien die Überlegungen 

als etwas Existenzbedrohendes aufgekommen. Nachdem die Anliegen von der 

Geschäftsstelle aufgenommen worden sind, hofft er auf weitere Transparenz: Man 

solle auch über Zwischenergebnisse berichten und nicht erst die finalen Empfehlungen 
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schlagartig ankündigen. „Dove Elbe retten“ sei bereits zu einem Schlagwort vor Ort 

geworden.  

 Mehrere Teilnehmende der Plenumsveranstaltung betonen die Rolle der Dove Elbe als eines 

der wichtigsten Naherholungsgebiete Hamburgs. Die hervorragende Wasserqualität für die 

Bewässerung in der Landwirtschaft aber auch für Badegäste, den Naturraum sowie die 

Möglichkeiten für Freizeitschifffahrt dürfe nicht gefährdet werden.  

o Die Herausforderungen der Sportbootvereine werden seitens des Hamburger Yacht-

Clubs präzisiert. Man sei zufrieden, dass die Geschäftsstelle die Häfen besucht und die 

Bedingungen vor Ort geprüft habe. Der anvisierte Tideanschluss würde den Umbau 

von Stegen sowie die Errichtung von Spundwänden am Ufer erfordern, was die 

Vereine finanziell nicht stemmen könnten.  

 

 Mehrere Teilnehmende fragen auch nach konkreten Zahlen bzw. Wasserständen, die man 

aktuell anvisiert. Auch in der Bürgerinformationsveranstaltung im Februar sei man mit 

unterschiedlichen Zahlen konfrontiert worden. Über welchen Tidehub spreche man?  

o Herr Meine erläutert, dass die Geschäftsstelle sich bemüht, die unterschiedlichen 

Anforderungen an dem Wasserstand systematisch aufzunehmen. Auf Basis dieser 

Informationen werde nun angestrebt ein Szenario zu erarbeiten, welches die 

verschiedenen Nutzungen weiterhin ermögliche – der mögliche Tidehub werde in 

diesem Prozess erarbeitet und anschließend auch kommuniziert. Ein Maximalszenario 

mit vollem Tidehub sei bereits ausgeschlossen worden.   

 

 Ein Vertreter der Berufsschifffahrt fragt ob es nicht einfacher wäre, aufgeschlickte Bereiche 

der Tideelbe freizubaggern als neuen Flutraum zu schaffen?  

o Claudia Flecken von der HPA bestätigt, dass der HPA die aufgeschlickten Gebiete, vor 

allem im Hafenbereich, bekannt seien. Zum Teil handele es sich aber um belastete 

Sedimente, die eine aufwändige Behandlung und Deponierung an Land erforderten 

bzw. als geschützte Süßwasserwatten kartiert sind. Die HPA strebe an, mit der 

Umweltbehörde zu einer gemeinsamen Bewertung der Möglichkeiten zu kommen. 

Der Ansatz ersetze aber nicht den Bedarf für großräumige Strombaumaßnahmen, die 

im Fokus des Forum Tideelbe stünden.   

 

 Ein Teilnehmender lobt den systematischen Untersuchungsprozess im Forum Tideelbe. Er 

weist darauf hin, dass die Doveelbe von den aktuell untersuchten Maßnahmenvorschlägen das 

größte Gebiet darstellt. Aufgrund des Potenzials befürchtet er deshalb eine Vorfestlegung auf 

den Maßnahmenvorschlag Doveelbe und bittet um eine transparente Darstellung aller 

Faktoren, die für und gegen die ausgewählten Maßnahmenvorschläge sprechen.  

o Herr Meine bestätigt den Anspruch, alle Maßnahmenvorschläge und Untervarianten 

sauber anhand fachlicher Expertise zu prüfen, was gegenwärtig mit Hilfe der 
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Machbarkeitsstudien stattfinde. Die Geschäftsstelle habe bisher keine 

Vorfestlegungen – und aktuell auch keine Vermutungen, welche der Maßnahmen am 

realistischsten wären. In allen Maßnahmengebieten habe man mit Nutzungs- und 

Interessenskonflikten zu tun.  

 

 Thomas Behrends, NABU Schleswig-Holstein, äußert Verständnis für die Betroffenheit und 

verschiedenen Emotionen der Anlieger und Anwohner. Zugleich weist er auf die notwendigen 

Anpassungen an der Elbe hin: Durch den Klimawandel und den Anstieg des Meeresspiegels 

würden Wasserstände sich ändern, was bisher beim Bau unserer Städte nicht berücksichtigt 

worden sei. Man habe viel ohne notwendigen Abstand zum Gewässer gebaut. Auch im Hinblick 

auf die Natur müsse man über Veränderungen diskutieren können: Was Bürgerinnen und 

Bürger als Naturidyll verstehen, sei häufig jahrelang vom Menschen geprägte Kulturlandschaft. 

Vielfach beruhe der der Natur beigemessene Wert eher auf einer subjektiven Vorstellung von 

Heimat denn auf einer fachlich begründeten Wertigkeit des Lebensraumes oder der 

Artenvielfalt. Man wolle nicht alles operationalisieren, aber trotzdem müsse man die beiden 

Ebenen betrachten und fragen, wie hochwertige Lebensräume geschützt und geschaffen 

werden können. Als Beispiel für eine veränderte Wahrnehmung gelte die Einrichtung des 

Nationalparks Wattenmeer, die lange unter Beschuss war, heute aber auch von der 

Bevölkerung hoch geschätzt werde. Heute verursache die Tideasymmetrie gewaltige Probleme 

entlang der Elbe. Daher solle man gemeinsam nach vorne schauen und erarbeiten, mit 

welchen Maßnahmen das Gewässersystem entlastet werden kann. Anstatt von vornherein zu 

blockieren sei es wichtig, alle Maßnahmenideen sorgfältig zu prüfen und so eine fundierte 

Entscheidung zu ermöglichen.    
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4 Podiumsdiskussion mit Vertretenden aus dem Lenkungskreis: Blick nach 

vorn – Wie kommen wir zu einem guten Ergebnis im Herbst 2020? 

In der abschließenden Podiumsdiskussion der Plenumsveranstaltung diskutierten Vertretende aus 

dem Lenkungskreis Perspektiven für das letzte Jahr des Forum Tideelbe: Wie kommt man zu einem 

guten, gemeinsam getragenen Ergebnis im Herbst 2020?  

 Dr. Johannes Oelerich, MELUND, sieht gute Voraussetzungen für eine fundierte Empfehlung 

seitens des Forums. Der Vorgängerdialog mit seinen 23 Maßnahmenvorschlägen und die 

Arbeitsgruppe Vorauswahl mit der Identifizierung der fünf Maßnahmengebiete mit dem 

höchsten Potenzial hätten wichtige Vorarbeit geleistet. Nun gelte es, die Maßnahmen im 

Hinblick auf das oberste Ziel des Forums zu prüfen: Inwiefern sie die Tideasymmetrie und den 

Sedimenteintrag reduzieren können und zugleich für die Ökologie und für die Menschen 

tragbar sind. Erst nach dieser Prüfung könne man über die Realisierbarkeit und mögliche 

Kosten sprechen. Im Forum herrsche breiter Konsens über das Ziel der Tidedämpfung. Man 

wolle der Elbe gemeinsam eine Zukunft geben und die Bevölkerung vor Ort dabei 

miteinbeziehen. 

 

 Ralf Kaiser vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 

weist darauf hin, dass die Elbe und die Ems ähnliche Probleme aufweisen. Die Flächen an den 

Ästuarien würden intensiv genutzt, was die Umsetzung von größeren Maßnahmen erschwere. 

Der einzige Weg sei es, belastbare Machbarkeitsstudien unter Einbeziehung lokaler 

Stakeholder erstellen zu lassen, mit deren Ergebnissen die Politik sich anschließend befassen 

müsse. Angesichts der vielen Funktionen eines Gewässersystems und lokalen Interessen seien 

multifunktionale Maßnahmen und Win-Win-Situationen anzustreben. Angesichts des 

Klimawandels könnten Sedimente beispielsweise eine wichtige Ressource für den 

Küstenschutz darstellen.       

 

 Rainer Jürgensen, Amt Geest und Marsch Südholstein, vertritt im Forum die Interessen 

schleswig-holsteinischer Kommunen an der Elbe. Im Maßnahmengebiet Haseldorfer Marsch 

seien die Beweggründe zum Teil andere als beispielsweise an der Dove-Elbe: Im Vordergrund 

stünden der Hochwasserschutz und die Entwässerung. Hier sei es ggf. möglich, eine 

Maßnahme so zu gestalten, dass sie auch für die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger 

ein Gewinn darstelle. Dabei sei der Arbeitsprozess im Forum für alle Beteiligten ein Novum: 

Als Amtsvertreter sei man es gewohnt, Träger öffentlicher Belange beispielsweise bei der 

Erstellung von Bebauungsplänen zu hören, wobei man allerdings von Anfang an ein klares Bild 

vor den Augen habe. Im Forum wisse man aber derzeit noch nicht, wohin die Reise gehe. Selbst 

wenn man nach den Untersuchungen feststellen würde, dass die Maßnahmen nicht 

durchführbar sind, wäre dies ein Erkenntnisgewinn. Deshalb solle man die gründliche Arbeit 

im Forum weiterführen.     
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 Thomas Behrends, NABU Schleswig-Holstein, sieht es als eine Besonderheit des Forums, dass 

die verschiedenen Akteure hier zusammenkommen und versuchen, ihre Belange in Einklang 

zu bringen. Er freut sich, dass die drei Bundesländer sich im Forum engagieren, um Gutes für 

die Elbe zu tun. Der ökologische Zustand der Elbe spiele für die Naturschutzverbände eine 

herausgehobene Bedeutung. Bei der Betrachtung einzelner Maßnahmengebiete müsse man 

immer auch die gesamte Elbe im Blick haben.   

 

 Dr. Elisabeth Klocke, Stiftung Lebensraum Elbe, wagt noch nicht zu prognostizieren, welche 

Empfehlungen das Forum letztendlich formulieren wird. Es stehe aber fest, dass große 

Strombaumaßnahmen benötigt werden, wenn die Tidekurve maßgeblich beeinflusst werden 

solle. Aufgrund der vielfältigen Nutzungen und Raumwiderstände sei die Umsetzung von 

Maßnahmen dieser Größenordnung überall in Deutschland und Europa eine Herausforderung. 

Hierbei seien die Qualität der Machbarkeitsstudien, Flächenverfügbarkeit und politischer Wille 

entscheidend. Im Hinblick auf den Klimawandel müsse man Antworten zu den Problemen an 

der Elbe aber bereits jetzt, wo hierfür noch Zeit sei, erarbeiten.   

 

 Claudia Flecken von der HPA kommentiert die Diskussionen zu den einzelnen 

Maßnahmenvorschlägen. Es sei allen Akteuren von Anfang an bewusst gewesen, dass es in 

allen Gebieten Interessenskonflikte geben werde. Man sei sich auch über die 

Negativentwicklungen bewusst, die aus den vergangenen Fahrrinnenanpassungen und dem 

Verlust von Fluträumen resultiere. Es sei daher eine Generationsaufgabe, an der Tideelbe eine 

Kehrtwende zu schaffen. Nun müsse man sorgfältig prüfen, was in den verschiedenen 

Gebieten möglich sei.   

 

 Karsten Thode von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt bestätigt, dass 

Geduld gebraucht werde. In den vergangenen Jahrzehnten habe die Elbe sich in Teilbereichen 

negativ entwickelt, sodass der Trend nicht auf einmal gedreht werden könne. Trotzdem müsse 

man sich auf den Weg machen und sich mit den Möglichkeiten im Bereich der Tideelbe genau 

befassen. Außerdem müsse man sich auch daran erinnern, dass Doveelbe, Alte Süderelbe und 

Haseldorfer Marsch früher am Tidegeschehen teilgenommen haben.    

 

 Manfred Meine, Geschäftsstelle Forum Tideelbe, bedankt sich herzlich bei allen 

Teilnehmenden für das konstruktive Mitdiskutieren im Plenum und gibt einen kurzen Ausblick: 

Die Arbeiten an den Machbarkeitsstudien würden weiter forciert, sodass erste 

Zwischenstände in den zuständigen Arbeitsgruppen im November 2019 diskutiert werden 

könnten. Mit fertigen Studien rechne man dann im Frühjahr 2020, sodass der Lenkungskreis 

anschließend abgewogene Empfehlungen im Namen des Forums formulieren könne. Für alle 

Teilnehmenden sowie die Interessierte Öffentlichkeit seien die Meilensteine des Forums und 

die Beschlüsse des Lenkungskreises auf der Webseite des Forum Tideelbe frei zugänglich. 

Zudem stehe die Geschäftsstelle für weitere Fragen persönlich gerne zur Verfügung.  


