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Umsteuern in der Elbepolitik:Wasserstraße Elbe ist gescheitert

Die Mittlere und Obere Elbe* ist der letzte, auf 600 Kilometer freifließende, ungestaute1

Strom in Deutschland. An ihren Ufern wachsen die größten Hartholzauenwälder Deutschlands;2

hier gibt es noch unverbaute helle Sandstrände. Die Flusslandschaft ist einzigartig und3

vielfach geschützt: Fast der gesamte Lauf der deutschen Elbe ist europäisches Schutzgebiet4

(Flora-Fauna-Habitat/Natura 2000); auf 400 Kilometern Länge erstreckt sich das UNESCO-5

Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe, das größte terrestrische Schutzgebiet in6

Deutschland. Die Auen sind die „Hot Spots“ der Biodiversität in der Bundesrepublik. Die Elbe7

ist zudem auf 43 Km Flusslänge Teil des UNESCO Welterbes Dessau-Wörlitzer Gartenreich, ein8

Erbe der Menschheit.9

Trotz eines Ausbaustopps, den maßgeblich die Grünen nach dem Jahrhundert Hochwasser 200210

durchgesetzt haben, wird an der Elbe seit nun wieder 10 Jahren kontinuierlich gebaut, um11

eine nahezu ganzjährige Fahrtiefe von 1,60 m zwischen Geesthacht und Dresden herzustellen,12

die eine planbare Güterschifffahrt ermöglichen soll. Dieses Vorhaben ist fundamental13

gescheitert. Obwohl Millionen in die Wasserstraße investiert wurden, wurde immer weniger auf14

ihr transportiert.15

2014 sind die Transporte verglichen mit den Vorjahren um die Hälfte auf ein neues16

historisches Tief von 0,4 Mio. Tonnen eingebrochen. 2015 ruht die Güterschifffahrt aufgrund17

der anhaltenden Trockenphase und wegen Fahrtiefen weit unter einem Meter seit fast einem18

halben Jahr komplett.19

Das Ökosystem Flusslandschaft Elbe ist zunehmend von Austrocknung bedroht, verschärft durch20

die Sohlerosion. Diese sich selbst beschleunigende Vertiefung des Flusses infolge der21

Verengung durch Steinschüttungen (Buhnen und Deckwerke) gefährdet die Schutzgebiete und ist22

kaum umkehrbar.23

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern:24

Ein Umsteuern in der Elbepolitik ist jetzt geboten! BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für25

eine längst überfällige Verschiebung der Prioritäten im Umgang mit der Elbe ein. Die26

Entwicklung der Elbe als frei fließender, naturnaher Fluss mit intakter Aue ist nicht nur27

vorrangig, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben, um die Ziele der Umwelt- und28

Naturschutzgesetzgebung zu erreichen (Natura 2000 und die Wasserrahmenrichtlinie der EU) und29

um den geforderten guten ökologischen Zustand herzustellen.30

Eine naturnahe Elbe ist identitätsstiftend für die Region entlang des Flusses. An der Elbe31

gehen Natur- und Kulturerbe eine einzigartige Symbiose ein. Hier sehen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN32

großes – auch wirtschaftliches – Potential, das weiter entwickelt werden sollte. Ein schon33

etablierter Baustein ist der Elberadwegtourismus. Ausbaufähig sind u.a. Angebote für34

Wanderer auf dem Wasser und an Land.35

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen auf innovative Konzepte statt sinnlosem Flussverbau. Die36

kontinuierliche Vertiefung der Elbe durch ausbauähnliche und schädliche37

Unterhaltungsmaßnahmen für den Schiffsverkehr ist ein ökonomischer und ökologischer38
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Misserfolg. Realität ist: Die Schifffahrt an der Elbe ist aufgrund stark schwankender39

Wasserstände nicht wie auf einem Kanal planbar und damit für viele der üblichen40

Logistikketten untauglich. Bei Niedrigwasser werden die meisten Güter schon jetzt auf die41

Bahn verladen oder gehen über den Elbe-Seitenkanal, der eine gesicherte Tiefe von vier42

Metern bietet.43

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen Synergieeffekte ökologischen Hochwasserschutzes und44

Auenrenaturierung nutzen und vorantreiben. Neben dem technischen Hochwasserschutz müssen vor45

allem ökologische Hochwasserschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Deichrückverlegungen umgesetzt46

werden. Die Deichrückverlegung bei Lenzen, Brandenburg, hat sich während des Hochwassers47

2013 bewährt. Um 50 cm wurde der Hochwasserscheitel laut der Bundesanstalt für Gewässerkunde48

gesenkt. Eine Absenkung war bis in das 25 Kilometer entfernte Wittenberge messbar.49

Gleichzeitig ist eine artenreiche Auenlandschaft wieder aktiviert worden, die Wasser50

aufnimmt, verdunsten und versickern lassen kann und damit ebenfalls zur Senkung der51

Wasserstände beiträgt.52

Die Rückgewinnung von natürlichen Überschwemmungsräumen sowie die Neubegründung von53

Auenwäldern sind zu forcieren. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzten sich für den Erhalt und die54

natürliche Entwicklung von Auengehölze an der Elbe ein. Abholzungen in der Aue leisten, auf55

den gesamten Flusslauf bezogen, keinen sinnvollen Beitrag zum Hochwasserschutz.56

Die Eintiefung der Flussohle muss gestoppt werden. Dazu wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die57

Prioritäten im Flussmanagement verschieben. Das unnatürliche Korsett der Elbe muss gelockert58

werden, wollen wir die Flusslandschaft mit ihren Auen und die Parklandschaften erhalten, so59

wie wir sie kennen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass erste Pilotprojekte60

zum Stopp der Eintiefung umgesetzt werden, was einen – ggf. auch partiellen – Rückbau von61

Buhnen einschließt. Ziel ist, an der Elbe mehr natürliche Dynamik zuzulassen, um den Fluss62

wieder näher in sein Gleichgewicht zu bringen und zudem die Biodiversität zu steigern.63

Der Elbe-Saale-Kanal gehört nicht in den Bundesverkehrswegeplan. Die Landesregierung von64

Sachsen-Anhalt hat zum wiederholten Mal den Elbe-Saale-Kanal für den Bundesverkehrswegeplan65

vorgeschlagen. Doch würde durch den 150 Mio. Euro teuren Kanalbau, der die gestaute Saale66

mit der freifließenden Elbe verbinden soll, kaum Güter auf das Schiff verlagert werden. An67

ca. sechs Monaten im Jahre wäre die Fahrt der beladenen Schiffe an der Einmündung in die68

Elbe aufgrund von zu niedrigen Wasserständen beendet. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern das69

finale Aus für diese absehbare Investitions-Ruine.70

Die Staustufenplanungen in Tschechien helfen der Güterschifffahrt nicht. Jahrelang hat die71

Bundesregierung mit nicht realisierbaren Zusagen zu Elbe-Fahrtiefen die Planungen72

Tschechiens befördert. Inzwischen wird Tschechien auch auf offiziellen Weg durch die73

Bundesregierung über die realen Fahrverhältnisse informiert. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen74

sich dafür ein, dass Deutschland darauf hinwirkt, einen endgültigen Schlussstrich unter75

dieses Großprojekt zu ziehen.76

Gesamtkonzept Elbe – quo vadis? BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen in der Entwicklung eines77

Gesamtkonzepts für die Elbe eine Chance einen nachhaltigen Umgang mit dem Fluss zu78

gestalten. Zentrale Voraussetzung dafür ist neben Transparenz eine breite Beteiligung der79

unterschiedlichen Interessengruppen und Akteure entlang der Elbe auf Augenhöhe.80

* Dieser Antrag bezieht sich auf den über 550 Kilometer langen Abschnitt der Elbe oberhalb81

des Abzweigs des Elbe-Seiten-Kanals bzw. des Elbe-Lübeck-Kanals bis zur tschechischen82

Grenze.83
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Begründung

Die Elbe besitzt einen besonders hohen naturschutzfachlichen Wert als der letzte große, frei fließende und
noch relativ naturnahe Strom in Deutschland. Als Wasserstraße hingegen ist die Elbe unbedeutend.

Seit Mitte der 1990er Jahre werden die Buhnen und Uferbefestigungen intensiv verstärkt und damit der
Fluss schleichend, als Unterhaltungsmaßnahme getarnt, nach und nach ausgebaut. Trotzdem werden nur
0,2 % aller über bundesdeutsche Wasserstraßen verschifften Güter über die Elbe transportiert. Zum
Vergleich: 80 % der Güter gehen über den Rhein, den Rest teilen sich Kanäle und voll ausgebaute –
zumeist gestaute – Flüsse. Die Transporte auf der Elbe sind seit Jahren stark rückläufig. Die anvisierte
Verkehrsverlagerung von der Straße auf den Wasserweg findet nicht statt.

Grund für die geringe Nutzung der Elbe als Wasserstraße sind die lang anhaltenden extremen und nicht
vorhersagbaren Niedrigwasserphasen, die keine planbaren Transporte zulassen. 2015 wurde es sehr
deutlich: Von Mai bis gegenwärtig Oktober herrschen Fahrtiefen von unter einem Meter, die noch nicht
mal Leerfahrten ermöglichen. Diese Situation ist nicht lösbar. Rentabler Transport von Massen- und
Schüttgütern beginnt bei 2 m-2,50 m.

Der geplante Saale-Kanal, auf dem voll beladene Europaschiffe verkehren könnten, hätte nur über die Elbe
Anschluss an das Wasserstraßennetz. Wenn auf der Elbe die Schifffahrt nicht planbar ist, dann macht der
Neubau des Saale-Kanals keinen Sinn.

Die Wasserstraßen Elbe und Saale verursachen hohe Kosten: Ca. 1 Mrd. Euro wurden für den Betrieb der
Wasserstraßen und den Ausbau der Häfen an den beiden Flüssen seit Anfang der 1990er Jahre
ausgegeben. Die Folgekosten der kontinuierlichen Einengung und Befestigung des Flusses, die
bedrohliche Eintiefung der Flusssohle, sind darin nicht enthalten. Durch die Erosion der Flusssohle sinkt
der Flusswasserspiegel. In der Folge fällt auch der Grundwasserspiegel in der angrenzenden Aue. Die Aue
trocknet immer mehr aus. Feuchtlebensräume und die dort heimische typische Tier- und Pflanzenarten
verschwinden sukzessive. In der Konsequenz sind das UNESCO-Welterbe Dessau-Wörlitzer Gartenreich und
das UNESCO Biosphärenreservat Mittelelbe mittelfristig von Austrocknung bedroht.

Im Hochwasserschutz werden ca. 90 Prozent der Mittel für den technischen Maßnahmen wie Deichbau
ausgegeben. Nachhaltiger ökologischer Hochwasserschutz wird nur schleppend vorangetrieben. Doch
Maßnahmen, wie die Rückverlegung der Deiche, führen zur Schaffung von Retentionsflächen, die den
Abfluss bei Hochwasser verzögern und die Hochwasserspitzen substantiell absenken.

Natürliche Auengehölze gehören zu einem Fluss wie der Elbe. Diese Gehölze jedoch dauerhaft
zurückzudrängen, ist aus unserer Sicht ein Irrweg. Dabei wird die große Bedeutung der artenreichen Auen
für den Erhalt und die Entwicklung der biologischen Vielfalt missachtet. Auengehölze bis hin zu
Auenwäldern müssen deshalb eher ausgedehnt werden. Abholzungen an Auengehölzen werden von uns
klar abgelehnt.
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