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BAW begleitet das Forum Tideelbe
Seehafenzufahrten – Das Tor zur Welt hat sich verändert

Die Seehafenzufahrten sind das Tor zur Welt. Hamburgs Erster Bürgermeister
Olaf Scholz fasste diese Erkenntnis auf der 10. Nationalen Maritimen Konferenz am
4. April 2017 wie folgt zusammen: Ohne leistungsstarke Seehäfen sind die wirtschaftlichen Erfolge Deutschlands nicht zu gewährleisten. Die Rohstoffe kommen über die Häfen,
und über die Häfen werden die in Deutschland produzierten Autos, die Maschinen und
die Hochtechnologie in die Welt verschifft. (BMWI, 2017)
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Mit der Entwicklung des Welthandels und der Seeschiffϐ 
Seehafenzufahrten an die veränderten Randbedingungen (Zunahme der Schiffsabmessungen und Tiefgänge)
angepasst werden. Seit dem 19. Jahrhundert wurden
deswegen zahlreiche Ausbauten der Seehafenzufahrten
vorgenommen. Die Fahrrinnen der Seehafenzufahrten
wurden begradigt, in ihrer Lage durch Strombauwerke
festgelegt, schrittweise vertieft und verbreitert. Dies
führte zu einer deutlichen Veränderung der damals
ò ò "ȋϐòȌǤ
Der Lebensraum für Flora und Fauna hat sich u. a. durch
Anstieg der Tidewasserstände, der Strömungsgeschwindigkeiten sowie der Trübung und des Sedimenttransports seitdem durch die Baumaßnahmen sehr verändert.
Gleichzeitig wurde aber auch das Bedürfnis der Bevölkerung nach ausgeprägtem Küstenschutz befriedigt. In der
Verantwortung der Küstenländer wurde die Hauptdeichlinie verkürzt. Vorlandflächen wurden eingedeicht
ϐǤé
Küstenschutzes haben sich ebenso wie die Ausbauten der
Fahrrinnen auf den Lebensraumtyp Ästuar ausgewirkt,
welcher in seiner ursprünglichen Natürlichkeit heute
stark anthropogen überprägt ist. Im Vordergrund des
menschlichen Handelns der planenden, ausführenden
und verantwortlichen Beteiligten standen die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands
  oϐren. Gleichzeitig wurde das Ästuar auch durch weitere
¡¡ ȋϐ
Abwässern, Entnahme und Rückführung von Kühl- und
Prozesswasser, Fischerei, Naherholung und Freizeit). Die
langfristige Folge ist heute eine eingeschränkte Qualität
des Gewässers und des nach Flora-Fauna-Habitatrichtlinie
der EU besonders schützenswerten Lebensraumtyps
"ȋϐȌlast von Fahrrinne und Hafenliegeplätzen.
Derzeit geplante Infrastrukturmaßnahmen, wie z. B.
die Anpassungen der Fahrrinnen zu den Häfen Emden
(Außenems), Bremerhaven und Brake (Unter- und
Außenweser) oder Hamburg (Unter- und Außenelbe),
führen nachweislich zu weiteren, meist negativen
Wirkungen auf abiotische und biotische Systempara"ǡϐ
der Bevölkerung und insbesondere bei den Umweltverbänden.
Bürgerbeteiligungen – Maßnahmen zur Akzeptanzförderung in Planungs- und Bauprozessen
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infraȋ Ȍϐò
von Stakeholdern, um die Akzeptanz von Planungsmaßnahmen zu fördern. In der Vergangenheit haben sich viele
Bürger beim Ausbau der Verkehrswege nicht ausreichend
und vor allem nicht früh genug beteiligt gefühlt. Proteste
und Widerstände waren die Folge, obwohl auf allen Ebenen der Verkehrswegeplanung eine Beteiligung gesetzlich
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vorgesehen ist. In der Praxis wurden die Menschen jedoch
¡ϔ  ǡ tender Bürgerbeteiligung erforderlich waren.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) hat daher im November 2012
das „Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung bei
der Planung von Großvorhaben im Verkehrssektor“
veröffentlicht (BMVI, 2012).
Ziele und Funktionen der Bürgerbeteiligung werden im
Handbuch wie folgt beschrieben:
•

Die Bürger werden in den Planungs- und Entscheidungsprozess integriert. Sie erhalten, beispielsweise durch die
Einsichtnahme in die Unterlagen, die Möglichkeit, den
Planungs- und Entscheidungsprozess nachzuvollziehen
ϔǤ

•

Die Bürger können ihre Belange und Ideen auch schon
im Vorfeld der formellen Beteiligung in die Planung
einbringen und dadurch zur Optimierung der Planung
beitragen.

•

Eine Beteiligung ermöglicht den Bürgern, die
Zusammenhänge und Hintergründe, die dem Verfahren
zugrunde liegen, besser nachzuvollziehen.

•

•

Die Legitimation des Planungs- und Entscheidungsprozesses wird erhöht, sofern Einwände der Bürger bei
 ϔò  
Ȃò  ϔȂ
gut begründet wird, warum in der Gesamtabwägung
 ¡  ϔǤ
Gerichtliche Auseinandersetzungen können durch das
òϔ 
Plananpassungen vermieden werden, wodurch Verfahrensverzögerungen durch nachträglich erforderliche
Änderungen reduziert werden können.
Über diese Funktionen hinaus können Prozesse der
Bürgerbeteiligung im Rahmen von Planungs- und Zulassungsverfahren auch dazu beitragen, das Vertrauen der
Bürger in die öffentliche Verwaltung und in die Politik
zu steigern, das Demokratieverständnis zu fördern
und den Wissensstand und den Informationsgrad der
Öffentlichkeit zu verbessern.

òȋ Ȍϐ
das Handbuch des BMVI als ein geeignetes Beteiligungsformat u. a. ein Dialogforum.
Die BAW steht als Ressortforschungsanstalt und in der
Funktion als Bundesoberbehörde und Gutachter auch
im Rahmen von Beteiligungsprozessen zur Verfügung.
Immer dann, wenn fachliche Expertise zum Systemverständnis der Ästuare gefragt ist, kann die BAW als Fachvertreter aktiviert werden. Dies ergibt sich nicht nur aus

Bild 1: Internetpräsenz des Forums Tideelbe https://www.forum-tideelbe.de

dem Behördenzweck an sich. Es ergibt sich auch aus dem
Selbstverständnis der BAW, dass sie sich als Know-howpool für Fragen des Seeverkehrswasserbaus und wasserbaulicher Systemanalysen mit dafür verantwortlich
fühlt, über unsere Ästuarsysteme mit ihren vielfältigen
ϐ¡¡
für ein nachhaltiges Ästuarmanagement zu fördern. So
tragen wir dazu bei, dass wasserbaulich sinnvolles und
ökologisch nachhaltiges Handeln an den Seehafenzufahrten als tragfähiger Kompromiss von einer breiten Basis
der Betroffenen und Beteiligten angesehen werden kann.
Das Forum Tideelbe – Ein Dialogforum
¡é ǤͳͶͲԜ
Länge als Zufahrt zum Nord-Ostsee-Kanal sowie als
Seehafenzufahrt zu den Häfen Cuxhaven, Brunsbüttel
und Hamburg ausgebaut. Der Hamburger Hafen hat als
größter Seehafen Deutschlands ein besonderes Interesse an einer weiteren Optimierung der Zufahrtsbedingungen. Gerade die Hamburger Bemühungen um eine
weitere Fahrrinnenanpassung werden in der Unterelberegion von vielen Bürgern, Verbänden und Institutionen
aufgrund der in der Natur zu beobachtenden spürbaren
Veränderungen des Gewässersystems sehr skeptisch
gesehen. Es werden weitere negative Folgen für das
Gewässer erwartet.

Bereits in den Jahren 2013 bis 2015 wurde die BAW
auf Veranlassung von Hamburg-Port-Authority und der
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
zusammen mit ca. 40 weiteren Interessensvertretern
der Unter- und Außenelbe gebeten, im Rahmen des
„Dialogforum Strombau- und Sedimentmanagement“ das
bestehende Strombau- und Sedimentmanagement für
die Tideelbe dahingehend weiterzuentwickeln, dass der
Anfall von Baggergut reduziert und – mit Blick auf die
im Raum Hamburg relevante Schadstoffsituation – ein
umweltschonender Umgang insbesondere mit gebaggerten Feinsedimenten sichergestellt werden kann (Dialog
Strombau- und Sedimentmanagement Tideelbe, 2015).
Die Empfehlungen des damaligen „Dialogforum Strombau- und Sedimentmanagement“ waren richtungsweisend, von der breiten Basis anerkannt und teilweise auch
politisch adressiert. Folgerichtig sind die Empfehlungen
vom derzeit amtierenden Senat der Freien und Hansestadt Hamburg aufgegriffen worden. Der Senat hat sich
u. a. in dem Koalitionsvertrag von 2015 eindeutig zu
einer Ästuarpartnerschaft bekannt: Die neue Hamburger
Regierung wirkt auf eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit der drei Bundesländer und des Bundes zur nachhaltigen Entwicklung der Tideelbe hin. (Koalitionsvertrag
Hamburgische Bürgerschaft, 2015)
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ϐ  
Hamburg am 6. Dezember 2016 im Rahmen einer Auftaktveranstaltung eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zahlreicher Stakeholder der Unter- und Außenelbe
unter dem Titel „Forum Tideelbe“ initiiert und besiegelt.
 òʹͲͳԜȂԜʹͲʹͲ
die Aktivitäten durch eine eingerichtete Geschäftsstelle koordiniert und durch professionelle Moderation
unterstützt. Der Stakeholerdialog mit über 50 Interessengruppen wird durch einen Ƿǲ gesteuert, in dem Vertreter aus Bundes- und Landesbehörden,
Verbänden und Umweltorganisationen vertreten sind.
Als Diskussionsplattform dient das Ƿǲ. In diesem
Veranstaltungsformat werden alle Stakeholder aus der
Region sowie das Umweltbundesamt und das Bundesamt
für Naturschutz über die Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe Ƿǲ informiert. In der Arbeitsgruppe Ƿǲ sind zahlreiche Stakeholder
vertreten, die durch das Plenum dorthin entsendet werǤ ϐ  Ú 
ganzheitlichen Bewertung konkreter Maßnahmen statt.
Einmal jährlich werden relevante Fachthemen und Ergebnisse auf dem Ƿǲ der Öffentlichkeit präsentiert. Auf dem Symposium hat jeder Teilnehmer Gelegenheit, Fragen zu stellen, an Fachdiskussionen
teilzunehmen und sich einzubringen. Alle Fachthemen
und Ergebnisse sind auf der eigenen Website verfügbar
(Quelle: Forum Tideelbe). Somit sind relevante Fachthemen
und Arbeitsergebnisse für jedermann transparent und
 ϐǤ
Die konkreten Ziele des Forum Tideelbe sind:

Die BAW begleitet das Forum Tideelbe hauptsächlich
als Fachberater im Plenum und in der Arbeitsgruppe
Dialog Strombau. Konkret wurde die Arbeitsgruppe
bislang bei der Beurteilung strombaulicher Maßnahmen hinsichtlich der grundsätzlichen Wirkung auf das
hydro-morphologische Gleichgewicht des Elbeästuars
beraten. Hierfür wurden vorhandene Untersuchungsergebnisse und wasserbauliches Expertenwissen der
ϐ¡Ǥ 
Maßnahmen wurden von der BAW hinsichtlich der
hydraulischen Wirkungsintensität zunächst relativ
zueinander bewertet Später sollen im Rahmen wasserbaulicher Systemanalysen detailliertere Wirkungsprognosen zu den vom Plenum favorisierten integrierten
Strombaumaßnahmen erfolgen und gutachterlich
bewertet werden. Darüber hinaus hält die BAW auf dem
Symposium Fachvorträge zum Systemverständnis des
Elbeästuars und stellt dort eigene Untersuchungsergebnisse zur Wirkung von geplanten Maßnahmen vor. Bei
der abschließenden Dokumentation der Ergebnisse und
allgemeinverständlichen Aufbereitung wird sich die
BAW auch beteiligen.

•

Fazit

•

•

Institutionalisierter Dialog
Mit der Einrichtung des Forums Tideelbe wird der
begonnene Dialog in einer neuen Kooperationsstruktur
fortgesetzt und institutionalisiert. Damit wird die
Empfehlung des Dialogforums umgesetzt, im Rahmen
einer „Ästuarpartnerschaft“ eine Plattform zum
Austausch über Themen der Entwicklung des ElbeÄstuars zu schaffen.
Wissenstransfer
Der Transfer von Fach- und Erfahrungswissen zwischen
den Teilnehmern des Forums soll durch geeignete
Arbeits- bzw. Dialogformate ausgebaut werden. Durch
 ϔhung lokaler und sektoraler Belange soll die Erarbeitung
tragfähiger Konzepte zur Verbesserung des Sedimenthaushalts und zu einer ökologischen und nachhaltigen
Entwicklung der Tideelbe erleichtert werden.
Entwicklung der Tideelbe gemeinsam gestalten
Die Tideelbe ist ein besonders wertvoller, schützenswerter Naturraum und ein intensiv genutzter Wirtschaftsraum. Um hier zu akzeptierten und fachlich
sinnvollen Maßnahmen zu kommen, sollen sie gemeinsam und mit vorurteilsfreiem Blick diskutiert werden.
Dabei ist die gesamte Tideelbe in den Blick zu nehmen.

•

Dokumentation und Empfehlungen
Alle Ergebnisse der Arbeit des Forums (Materialien,
Protokolle, Beschlüsse, etc.) sollen in einem von der
Mehrheit der Teilnehmer des Forums getragenen
Ergebnisbericht dokumentiert werden. Auf dieser Basis
sollen Empfehlungen für Entscheidungsträger in der
Politik und die zuständigen Verwaltungen entwickelt,
formuliert und übermittelt werden, die die Umsetzung
von strombaulichen Maßnahmen initiieren helfen.

Die BAW hat jahrzehntelange Erfahrung im Verkehrswasserbau und in der Durchführung wasserbaulicher
Systemanalysen in den Deutschen Seehafenzufahrten.
Als Ressortforschungsanstalt stellt die BAW sicher, dass
in die Projektarbeiten ein hoher Anteil an projekt- und
  ϐé
kann. Darüber hinaus wird durch gezielte Vorlaufforschung der Stand der Wissenschaft mit geprägt
und fachwissenschaftliches Know-how aufgebaut. Die
Vielzahl der Projektarbeiten und die lange Dauer der
Planungsprozesse großer Infrastrukturmaßnahmen an
den Seehafenzufahrten führt zu langen revierbezogenen
Einsatzzeiten der Mitarbeiter/innen, sodass entsprechendes Erfahrungswissen nach Stand der Wissenschaft
aufgebaut werden kann. Daraus ergibt sich eine außergewöhnliche revierbezogene und revierübergreifende
Fachexpertise der Mitarbeiter/innen. Diese Fachexpertise stellt die BAW auch für Dialogprozesse gerne zur
Verfügung. Das Forum Tideelbe hat gezeigt, dass eine
Teilnahme der BAW am Dialogprozess auch ausdrücklich
von den Beteiligten erwünscht ist.
Gleichzeitig sind die Stakeholder in den Dialogprozessen
jedoch auch Betroffene in den früheren oder laufen-

den Planfeststellungsverfahren zu den Anpassungen
der Fahrrinnen in Ems, Weser und Elbe. Insbesondere
die Umweltverbände erheben lautstark Kritik an den
Wirkungsprognosen und eingesetzten Untersuchungsmethoden der BAW und haben im Rahmen des Verbandsklagerechts umfangreiche Schriftsätze und Professorengutachten zu den vermeintlichen Mängeln der
bisherigen Wirkungsprognosen und Prognosemethoden
der BAW eingereicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat
sich in seiner Urteilsbegründung vom 7. Februar 2017
zur Klage der Umweltverbände zur Elbvertiefung in über
100 Randziffern sehr intensiv mit den Wirkungsprognosen und der Fachexpertise der BAW auseinandergesetzt
und dargestellt, wieso sämtliche vorgetragene Einwände
der Umweltverbände und ihrer Parteigutachter nicht
überzeugen konnten. Die Fachexpertise und Gutachten
der BAW sind also aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts hinsichtlich dessen, was im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung beurteilt werden kann, als mangelfrei anzusehen.
Dennoch ist die Skepsis der Betroffenen gegenüber den
Wirkungsprognosen der BAW zum Teil nachvollziehbar.
Insbesondere dann, wenn die in der Natur beobachteten
teilweise deutlichen Veränderungen unserer Ästuarsysteme mit den Wirkungsprognosen von Fahrrinnenanpassungen verglichen werden, zeigen sich mitunter große
Unterschiede. Dies ist jedoch aus fachlicher Sicht nicht
überraschend, denn bei diesem Vergleich werden „Äpfel
mit Birnen“ verglichen. Die beobachteten und gemesse-

nen Veränderungen sind im Ergebnis eine Überlagerung
von natürlichen hydro-morphologischen und meteorologischen Veränderungen in den Flusssystemen mit den
maßnahmenbezogenen Wirkungen. Deswegen können
maßnahmenbezogene Wirkungsprognosen nur mit
geeigneten Beweissicherungsuntersuchungen im Nachhinein aufwändig geprüft werden. Solche Beweissicherungen werden für jede große Infrastrukturmaßnahme
von der Planfeststellungsbehörde angeordnet. Bislang
haben alle amtlich angeordneten Beweissicherungen an
Ems, Weser und Elbe die Wirkungsprognosen der BAW
bestätigt.
Der moderierte Dialogprozess „Forum Tideelbe“ bietet
allen Beteiligten eine hervorragende Plattform zum fachlichen Austausch und Wissenstransfer. Für die BAW ist
dieser Dialog in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Zum
einen bietet das Forum die Gelegenheit die Fachexpertise der BAW im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
der Tideelbe einbringen zu können und die Beteiligten
von der Objektivität und Unabhängigkeit des BAW-Fachbeitrags zu überzeugen. Zum anderen verbessert das
Forum durch den Dialog natürlich auch das Verständnis
der BAW für die Belange der Stakeholder. Die BAW lernt
durch den Dialog, die Stakeholder hinsichtlich ihrer
Sorgen und Nöte besser zu verstehen und kann daher
auf deren Belange in zukünftigen Projektarbeiten noch
besser als bisher eingehen. Der Dialogprozess fördert
insofern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller
Akteure.
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