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Die WSD hatte sich einen Trick einfallen
lassen: Sie teilte die gesetzlich vorge-
schriebene Erörterung (2) in zwei Blöcke.
Zunächst lud sie Verbände und die so ge-
nannten Träger öffentlicher Belange für
vier Verhandlungstage in die vom ange-
staubten Charme der fünfziger Jahre ge-
prägte, ausgediente Abfertigungshalle des
Bremerhavener Passagierterminals; dann
durften sich in einem zweiten Vier-Tage-
Block die privaten Einwender zu Wort
melden. Der Trick war leicht zu durch-
schauen und wurde prompt von mehre-
ren Betroffenen scharf kritisiert:

Erfahrungsgemäß finden bei Erörterun-
gen wie dieser zunächst Sachvorträge der
Vorhabensträger statt, teilweise unter
Hinzuziehung der behördlich beauftrag-
ten Gutachter. Anschließend ist es an den
Vertretern der Verbände und Körperschaf-
ten, sich zu dem Vorhaben und den Sach-
vorträgen zu äußern; dabei können nicht
nur detaillierte Antworten, sondern unter
Umständen auch eigene gutachterliche
Stellungnahmen dem Vortrag der Vorha-
bensträger gegenübergestellt und zu Pro-
tokoll gegeben sowie entsprechende An-
träge formuliert werden.

Private Einzeleinwender haben in der
Regel keine finanzielle Möglichkeit, eigene
Gutachten in Auftrag zu geben oder sich
fachanwaltlich vertreten zu lassen. Sie
können aber aus der verbalen Auseinan-
dersetzung zwischen Vorhabensträger
und Verbänden Informationen und Detail-
kenntnisse ziehen, die es ihnen ermögli-
chen, ihre Einwendungen fundierter zu
begründen und somit ihre gesetzlichen
Rechte qualifizierter wahrzunehmen. Eine
Aufsplittung der Erörterung, die übrigens
keine Grundlage im Verwaltungsverfah-
rensgesetz hat, bewirkt somit, dass Einzel-
einwender in ihren Möglichkeiten erheb-

lich beschnitten werden. Es blieb nicht bei
dieser einen Verfahrenskritik, der Erörte-
rungsbeginn am 8. Februar war zunächst
geprägt von verbaler Attacke vor allem
der Umwelt- und Naturschutzverbände.
Der Sprecher des BUND Unterweser, Mar-
tin Rode, geißelte neben der Terminpla-
nung – »unzumutbare Belastung für 
Privatleute und ehrenamtliche Verbände-
vertreter« – vor allem die unkontrollierba-
re Vermengung von Interessenlage, Zu-
ständigkeiten und Abhängigkeiten auf
Behördenseite.

So genannte Vorhabensträger, also An-
tragsteller, sind die Wasser- und Schiff-
fahrtsämter (WSA) Bremen und Bremer-

haven; beide unterstehen verwaltungs-
technisch der WSD in Aurich. Planfest-
stellungsbehörde und somit laut Gesetz
unabhängige Prüfungsinstanz ist aber die
WSD, die mitsamt den ihr unterstellten
WSA wiederum dem Bundesverkehrsmi-
nisterium (BMVBS) untergeordnet ist. We-
sentliche Gutachten zum beantragten
Verfahren stammen von der Bundesan-
stalt für Wasserbau (BAW), nach eigener
Darstellung »zentrale technisch-wissen-
schaftliche Bundesoberbehörde zur Unter-
stützung des ... Aus- und Neubaus, des
Betriebs und der Unterhaltung der Bun-
deswasserstraßen« (3): Auch die BAW ist
dem BMVBS direkt unterstellt. Ach, ja,
nicht zu vergessen: Das BMVBS seiner-
seits war und ist zuständig für die Platzie-
rung des Vorhabens im so genannten
Bundesverkehrswegeplan (BVWP), der
maßgeblich ist für Dringlichkeit und Fi-
nanzierung beantragter Vorhaben.

Kurz und gut: Einige wenige, einander
hierarchisch verbundene Personen kön-
nen so ein Projekt durchziehen, wenn
ihnen nicht Paroli geboten wird. Und
selbst das erweist sich als schwierig bis
unmöglich: Herbert Nix vom Förderkreis
»Rettet die Elbe« köchelte zwar die Stim-
mung im Columbus-Bahnhof ein wenig
auf, als er wegen der hierarchischen Ver-
flechtung einen Befangenheitsantrag
gegen die verhandelnden Vertreter der
WSD stellte, konnte aber damit die Erörte-

Die Erörterung über die geplanten Vertiefungen von Außen- und Unterweser

Tricks, Filz, Fehler – und Macht

Von Peer Janssen

Es war eine Szene wie aus einem Satirestück: Draußen, auf der Weser,
ratterte ein Eimerkettenbagger – drinnen, im Bremerhavener Columbus-

Bahnhof, begann das Erörterungsverfahren der Wasser- und
Schifffahrtsdirektion Nordwest (WSD) über die verniedlichend

»Fahrrinnenanpassung« genannte weitere Ausbaggerung von Unter- und
Außenweser. Wie berichtet (1), soll zwischen Flusskilometer 126 (nördlich

von Wangerooge) und Bremen die »Schifffahrtsstraße« Weser passend
gemacht werden für künftige Frachter-Generationen. Wie ebenfalls bereits

berichtet, war die WSD bei Vorlage der Planfeststellungsunterlagen mit rund
1000 Einwendungen von Verbänden und Privatleuten dermaßen überflutet
worden, dass sie den ursprünglich für Ende November 2006 vorgesehenen

Erörterungstermin hatte verschieben müssen. Anfang Februar 2007 nun war
es endlich soweit – es wurde ein zwei Wochen dauerndes

Verhandlungsmarathon.
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rung nicht stoppen. Einige Stunden lang
wurde »unter Vorbehalt« weiterverhan-
delt, dann kam am Nachmittag die Ent-
scheidung: »Antrag abgelehnt«. Entschie-
den hatte kein Geringerer als – der
Präsident der WSD.

Übrigens war in der kurzen Verhand-
lungspause nach Nix’ Antrag zu beobach-
ten, wie der Projektgruppenleiter für die
Weservertiefung beim Wasser- und Schiff-
fahrtsamt (WSA) Bremerhaven, Ulrich
Günther, den Öffentlichkeitsarbeiter der
Auricher WSD über Details des Verfah-
rens und der Verfahrenskritik unterrichte-
te, bevor dieser seine neuen Kenntnisse
an lokale Medienvertreter weitergab: Pla-
stischer hätte die Berechtigung des Befan-
genheitsantrags nicht bewiesen werden
können – auch wenn dies letztlich nichts
am Ergebnis ändert.

Es blieb nicht der einzige Fehltritt des
Herrn Günther: Immer wieder wurde er
in den nächsten Stunden und Tagen
dabei ertappt, Feststellungen und Be-
schlüsse zu verkünden (»wird zu Protokoll
genommen«), deren Verkündung allen-
falls Sache der WSD-Leute als Vertreter
der Planfeststellungsbehörde hätte sein
dürfen. Und noch am Tage nach der letz-
ten Sitzung veröffentlichte die Bremerha-
vener »Nordsee-Zeitung« einen Abschluss-
bericht, in dem es wörtlich hieß:
»Günther ... sieht ... keine Notwendigkeit

für weitere Gutachten und Untersuchun-
gen. ›Die vorgebrachten Argumente wer-
den von uns jedoch noch einmal sehr
genau bewertet‹, versicherte er« (4). Iro-
nisch bliebe dieses Zitat korrigierend zu
ergänzen: »...versicherte er völlig unbe-
fangen«. Oder?

Verfilzung und Befangenheit auf Pla-
ner-Seite haben im gutachterlichen Lager
ein Geschwisterpaar namens Ungenauig-
keit und Unvollständigkeit; nur mit Hilfe
dieses Quartetts lässt sich ein dermaßen
umstrittenes Vorhaben wie diese geplante
Weservertiefung durchziehen. Es ist un-
möglich, hier an dieser Stelle einen auch
nur einigermaßen vollständigen Überblick
über die geäußerten Bedenken und die
Diskussion darüber zu geben; schließlich
geht es um einige tausend Seiten Planun-
terlagen und um eine Erörterung von
mehr als 60 Stunden Dauer. Schon aus
Platzgründen ist daher nur eine ver-
gleichsweise spärliche Auswahl möglich,
wobei der Komplex der zu befürchtenden
Umweltauswirkungen in einem eigenen
(nachstehenden) Artikel von Uwe Johann-
sen thematisiert wird.

Im Mittelpunkt der anfänglichen Erör-
terung stand selbstverständlich die Frage
nach der Notwendigkeit der geplanten
Baggereien. Die Behörden präsentieren
sich dabei als gehorsames Echo, als Was-
serträger der Hafenwirtschaft – und deren

Weltbild ist einfach gestrickt: Immer
größere Schiffe ermöglichten betriebswirt-
schaftlich immer günstigere Preise, bezo-
gen auf den Transport des einzelnen Con-
tainers (oder anderer Ladungseinheiten);
also sei es gut, dass die Reeder immer
größere und somit profitablere Schiffe
bauten; folglich müssten den Reedern
dafür Kilometerkais, Gigabrücken und
entsprechende Fahrwassertiefen geboten
werden. Punktum. Ach, ja: Gutachten
seien dazu da, die möglichen Folgen der
Eingriffe in die – mehr oder weniger
natürliche – Flusslandschaft zu leugnen
oder kleinzureden.

Soweit es den Bremerhavener Contai-
ner-Terminal betrifft, sind drastische Zu-
wächse im Containerumschlag derzeit
nicht zu leugnen; ob das zwingend die ge-
plante Außenweservertiefung sowie die
»Anpassung« der Wendestelle oder weite-
re Ausbaumaßnahmen voraussetzt, steht
allerdings auf einem anderen Blatt: Die
Verfahrensgegner insbesondere der Um-
weltverbände fuhren bei der Erörterung
zwar massives Argumentationsgeschütz
auf, konnten die Phalanx von WSD und
WSA und BAW erwartungsgemäß aber
nur belästigen, nicht wirklich beein-
drucken.

– Dass Bremerhavens Kajen auch bei
besten Bedingungen in fünf Jahren
an ihre räumlichen Kapazitätsgren-
zen stoßen;

– dass Ingenieure und Reeder inzwi-
schen an weiterem Größenwachstum
der Schiffe zweifeln;

– dass keine glaubhaften Zahlen über
die tatsächlich erreichten Abladetie-
fen der Schiffe beim Anlaufen von
oder Auslaufen aus Bremerhaven vor-
gelegt werden;

– dass belastbare Daten über das Ver-
hältnis von beladenen und leeren
Containern an Bord der Carrier eben-
so fehlen wie über den Grad der Con-
tainer-Beladung (und damit über
deren Einzelgewicht);

– dass die Kosten-Nutzen-Rechnungen
der Gutachter über die Wirtschaft-
lichkeit der Maßnahme teilweise von
völlig falschen Annahmen über
Waren- und Ladungsströme ausge-
hen;

– dass schließlich die amtlichen Zahlen
über die angeblich zu erwartenden
neuen, hafenabhängigen Arbeitsplät-
ze keiner wissenschaftlichen Überprü-
fung standhalten,

all dies und noch mehr wurde vom För-
derkreis »Rettet die Elbe«, von der »Akti-
onskonferenz Nordsee«, von BUND und
WWF dezidiert vorgetragen – und ver-
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puffte in der zugigen Halle des Columbus-
Bahnhofs. Gelegentlich versuchten Planer
oder Gutachter sich in polemischer Ge-
genwehr, meist reagierten sie lediglich mit
dem Hinweis, diesen oder jenen Einwand
»ins Protokoll aufzunehmen« – oder mus-
sten per Antrag dazu gezwungen werden.
Denn nur so kann gewährleistet werden,
dass der Planfeststellungsbeschluss das je-
weilige Argument aufgreift, und nur dann
ist die betreffende Frage anschließend
rechtlich überprüfbar.

Ansonsten agierten Planer und Gut-
achter weitgehend formalistisch – aber
nur, sofern es ihnen nutzte: Einerseits
nämlich wiesen sie alle Argumente, die
die generelle Notwendigkeit der geplanten
Baggerungen bezweifelten, standardisiert
zurück mit dem Hinweis, hier werde nicht
über Hafenentwicklungspolitik geredet;
vielmehr gehe es »nur« um die Umset-
zung einer Vorgabe aus dem Bundesver-
kehrswegeplan. Wie und auf wessen 
Antrag die Maßnahme dort hineinge-
schrieben und vorrangig platziert worden
ist, wurde als irrelevant abgetan. Ande-
rerseits wurden rechtliche Vorgaben
immer dann ignoriert, wenn sie sich als
unbequem erwiesen. So wurde beispiels-
weise auf die gesetzliche vorgeschriebene
Prüfung von Alternativen zur beantrag-
ten Maßnahme zwar nicht grundsätzlich
verzichtet; die Aufzählung war aber der-
maßen dümmlich vereinfachend zusam-
mengestrickt, dass sie (sarkastisch formu-
liert) wie ein Hilferuf »bagger me!«
wirken musste und wohl auch sollte.

Erhebliche Zweifel
Auch für die beantragte Unterweser-Ver-

tiefung sind erhebliche Zweifel an der Not-
wendigkeit der Maßnahme angebracht.
Soweit es den Hafen der Stadt Bremen an-
geht, lässt sich die Frage relativ simpel ab-
handeln: Hier soll die derzeitige Abladetie-
fe von maximal 10,70 Meter auf einen
Wert von maximal 11,10 Meter gebracht
werden. Das klingt läppisch, hat aber ei-
nerseits für das Verhalten des Flusses so-
wohl hinsichtlich der Tide als auch bei Se-
dimentierung oder Sturmfluten
beträchtliche Auswirkungen.

Andererseits wird die Maßnahme vor-
rangig begründet mit dem Eisenerz- und
Kohlebedarf vor allem der Stahlhütte in
Bremen-Oslebshausen. Nun ist aber die
ehemalige »Klöckner-Hütte« (5) – später
»Stahlwerke Bremen«, heute »Arcelor«,
jüngst mit dem indischen Stahlmagnaten
Mittal verschmolzen – ein seit Jahrzehn-
ten von Krise zu Krise schlitterndes Un-
ternehmen, das nur dank immer wieder
aufflackernder Aufschwünge plus drasti-

scher Rationalisierungen überhaupt noch
existiert. Ob 40 Zentimeter Abladetiefe
mehr für die werksverbundene Schifffahrt
den Standort gegenüber allem globalen
Stahlpoker so maßgeblich stärken, dass
die Maßnahme sich rechtfertigt, darf ge-
trost bezweifelt werden.

Hauptantragsteller – und Nutznießer –
für die Unterweser-Vertiefung aber ist der
Müller-Konzern in Brake mit seinem Ge-
treide-, Futtermittel- und Holzumschlag.
Auch hier wird hinsichtlich des Bedarfs
der Maßnahme geschönt, zurechtgebo-
gen und zum Teil gelogen, dass es nur so
krachen müsste. Die Abladetiefe des
Fahrwassers soll von 11,90 Meter auf
12,80 Meter ausgebaut werden, damit
die so genannten Panmax-Schiffe künftig
tideabhängig Brake erreichen können.
Aber wofür?

Wortreich schilderten Planer und An-
tragsteller dem Erörterungspublikum die
rosige Zukunft des Braker Hafens. Zentra-
le Argumente sind zum einen die Futter-
mittelversorgung der oldenburgisch-mün-
sterländischen Agrarregion. Ob die
allerdings in Konkurrenz zu den osteu-
ropäischen Neu-EU-Ländern oder im Zuge
der klimarelevanten Diskussion über
Viehhaltung die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte in prognostiziertem Umfang
überlebt, erscheint fraglich; und das Ar-
gument, man müsse sich mit der Unter-
weservertiefung gegen die Konkurrenz der
niederländischen Häfen wehren, die heute
bereits zu 50 Prozent die Versorgung der
Höfe und Gigafarmen gewährleisten, ist

auch nicht standfester als der Boden in
der Wesermarsch.

Zum anderen wurden die Vertreter der
Braker Hafenwirtschaft nicht müde, den
blühenden Holzexport in die USA als Be-
gründung für die benötigte Vertiefung des
Flusses anzuführen. Lüge. Ende Dezember
2006 meldete die regionale Presse (6), der
Nutzholzexport sei seit Mitte des Jahres so
drastisch eingebrochen, dass Müller seit
November und bis mindestens April 2007
für diesen Bereich Kurzarbeit gemeldet
habe. »Das Holz, das via Brake nach Ame-
rika verschifft wird«, erläutert die Zei-
tung, »ist dort für den Hausbau bestimmt.
Doch in den USA gibt es auf diesem Sek-
tor eine Flaute. ›Der dortige Absatzein-
bruch ist identisch mit dem Umschlags-
rückgang in Brake von 30 Prozent. Wir
haben leider keinen Einfluss darauf‹, sagt
Heiner Meyer, Geschäftsführer von J. Mül-
ler Breakbulk. 1,2 Millionen Tonnen Holz,
so die Kalkulation des Unternehmens für
dieses Jahr, sollten via Brake verschifft
werden. Erreicht wurden 850.000 Ton-
nen« (6). Bliebe noch zu ergänzen, dass
das niedersächsische Wirtschaftsministe-
rium bei der Erörterung in Bremerhaven,
völlig unberührt von der Realität, eine
Zahl von zwei Millionen Tonnen als Be-
darfsgrundlage für die Baggerplanung in
die Diskussion warf...

Gerade im Bereich zwischen Bremerha-
ven und Brake allerdings hätte eine weite-
re Vertiefung des Flusses über die unmit-
telbaren ökologischen Wirkungen hinaus
eine Reihe bedenklicher Folgen, an dieser
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und Uferzonen stärker verschlicken lassen.



Stelle sollen vier Aspekte beispielhaft
genügen:

– Gegenüber von Brake liegt die Fluss-
insel Harriersand, dahinter der
»Rechter Nebenarm« genannte frühe-
re Flusslauf. An dessen östlichem Ufer
gibt es im Vordeichsland beträchtliche
Ackerflächen von Gemüsebauern:
Kein Wunder, dass die sich vehement
gegen die weitere Flussvertiefung
wehren – zum einen wegen der zu be-
fürchtenden Veränderungen des Tide-
hubs, zum anderen wegen der damit
verbundenen Verlagerung der Sali-
nitätsgrenze flussaufwärts.

– Diese Frage, also die Verschiebung der
Grenze zwischen Süß-, Brack- und
Salzwasser, beunruhigt massiv auch
die Viehhalter links und rechts der
Unterweser – und mit ihnen die so
genannten Wasser- und Bodenver-
bände, die zuständig sind für die Gra-
ben- und Sielsysteme in den Weser-
marschen beidseitig des Flusses:
Wenn über die Siele vermehrt salzhal-
tigeres Wasser eindringt, werden
(neben Flora und Fauna) nicht nur
die technischen Einrichtungen beein-
trächtigt, sondern auch die Funktion
der Grabensysteme für Bewässerung
und Tränke.

– Nach den Planfeststellungsunterlagen
werden die durch die Vertiefung be-
dingten Tidehubschwankungen sich
in Form von Druckwellen noch in
Entfernungen von bis zu einigen Kilo-
metern im Grundwasser ausbreiten
können. Zwar kommen die BAW-Gut-
achter wie so oft zu dem Schluss
»unerheblich«, in der Erörterung

wurde aber vehement darauf hinge-
wiesen, dass auch die Auswirkungs-
prognosen früherer Vertiefungen sich
überwiegend als unrichtig herausge-
stellt hätten.

Was von den BAW-Gutachtern zu hal-
ten ist, zeigt die von ihnen präsentierte
Modellrechnung über die Auswirkungen:
Der entsprechende Profilquerschnitt be-
schränkt sich nämlich einzig auf den
Flusskilometer 39,5 (Höhe Brake) und
nur für das linke Weserufer bis zum
Geesthang, obwohl die betroffene Fluss-
strecke gut 50 Kilometer misst. Und sie ist
wissenschaftlich inkorrekt:

Die BAW-Gutachter gehen aus von
einem hydrogeologischen Aufbau des Un-
tersuchungsraumes links der Weser aus
»Klei« über »Pleistozönen Sanden und
Kiesen«. Tatsächlich gibt es sowohl links
als auch rechts der Weser erhebliche Torf-
schichtungen im und unter dem Klei.
Jede, auch eine geringe Änderung des
Wasserhaushalts kann hier eine Konsi-
stenzänderung und damit eine Änderung
des plastischen Verhaltens sowohl des
Torfs als auch der ihn umgebenden Bo-
denschichten bewirken – mit potenziellen
Folgen unter anderem für die Bauwerks-
stabilität.

Was das in der Praxis bedeutet, kann
sich jeder schon heute in der Stadt Brake
anschauen: Ein Spaziergang an der
Weseruferstraße zeigt jede Menge Häuser,
die starke Risse aufweisen, gegeneinander
geneigt sind, die teils direkt, teils indirekt
durch vorgelagerte Mauern mehr
schlecht als recht stabilisiert wurden:
Nach Angaben betroffener Bewohner sind
dies überwiegend (chronologisch zuzuord-
nen) Folgen früherer Vertiefungen.

– Schließlich bliebe noch zu erwäh-
nen, dass die schifffahrtsbedingten
Auswirkungen der angestrebten Ver-
tiefung nur sehr mangelhaft unter-
sucht worden sind. Ziel der Bagger-
maßnahmen ist, siehe oben, die
Schiffbarkeit für größere und tiefer
abgeladene Schiffe. Das bedeutet zu
einen mehr Lärm sowohl im Fahrbe-
trieb als auch im Umschlag. Unter-
suchungen der Lärmimmissionen
gibt es aber nur für die Städte Nor-
denham und Brake – dass dazwi-
schen und gegenüber etliche kleinere
Orte liegen, die auch betroffen sein
könnten, hat keinen Gutachter inter-
essiert. Schlimmer noch: Einige Orte
bemühen sich gerade unter Einsatz
erheblicher öffentlicher Mittel um
touristische Entwicklungskonzepte –
während vor ihrer Nase mit öffentli-
chen Mitteln aus anderen Töpfen die

»Schifffahrtsstraße« ausgebaut und
so ihre Planung konterkariert wird.
Und um die Sache noch auf die Spit-
ze zu treiben, haben die Gutachter
auf eine Untersuchung der künftigen
Entwicklung von Luft- und Staub-
emissionen aus der Schifffahrt kom-
plett verzichtet.

Allen Einwendungen, Bedenken und
Fehlern der Baggerplanungen samt ihrer
Gutachten zum Trotz sollte sich niemand
Illusionen machen über die Folgen dieser
Erörterung: Es darf nach allen Erfahrun-
gen der Vergangenheit als unwahrschein-
lich gelten, dass die beantragten Flussver-
tiefungen komplett verhindert werden
können – allzu massiv sind die wirtschaft-
lichen Interessen (und allzu verfilzt die
politische Rückendeckung), die dahinter
stehen und Druck machen. Es ist wie so
oft ein Spiel um Macht.

Es kommt nun entscheidend darauf an,
die offenkundigen Schwächen des Verfah-
rens zu nutzen, um einerseits öffentlichen
Gegendruck zu entfalten und andererseits
den Planern sowohl ihren Zeitplan als
auch ihre finanzielle Kalkulation zu
durchkreuzen. Wenn der anstehende
Planfeststellungsbeschluss zusätzliche
Gutachten und/oder Entschädigungszah-
lungen für Betroffene (wie Landwirte,
Sielverbände oder Hauseigentümer) aus
Gründen der Verfahrensbeschleunigung
außer Acht lässt, könnte eine Prozesswel-
le über die Planer hinwegrollen und die
Vertiefungen drastisch verzögern und ver-
teuern. Falls aber die WSD einzelnen Ein-
wendern entsprechende »Bonbons« verab-
reicht und so den auch heute nicht sehr
einigen Widerstand weiter zu spalten ver-
sucht, wird die Stärke des Gegendrucks
darüber entscheiden, ob der Behörde die-
ser Coup gelingt. Es darf bezweifelt wer-
den, dass die Planer von selbst nachden-
ken, echte Alternativen prüfen oder
umdenken. Also sollten wir ihnen dabei
Nachhilfe geben...�
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Die Unterweser ist bereits durch frühere
Ausbauten stark verändert worden. Vom
Weserwehr in Bremen-Hemelingen bis
Bremen-Blumenthal bestehen die Ufer fast
durchgehend aus massiven Steinpackun-
gen und/oder Spundwänden. Die Weser
gilt als der am stärksten ausgebaute Fluss
Mitteleuropas.

Seit der ersten »Weserkorrektur« durch
den legendären Wasserbauingenieur Lud-
wig Franzius in den Jahren 1888 bis
1895 ist der Fluss in mehreren Schritten
vertieft und immer mehr auf seine Haupt-
rinne konzentriert worden. Nebenarme
wurden bis auf wenige Ausnahmen vom
Fluss abgeschnitten. Bremen-Hemelingen
hat heute mit nahezu 4,20 Meter den
höchsten Tidehub an der deutschen
Nordseeküste. Vor Beginn der Flussbegra-
digungen und -vertiefungen betrug er in
Bremen gerade mal 20 Zentimeter (siehe
Grafik Seite 11).

Die jetzt erneut geplante Vertiefung der
Außen- und Unterweser wird eine weite-
re Erhöhung des Tidehubs um bis zu
zehn Zentimeter verursachen. Das Nied-
rigwasser wird örtlich bis zu acht Zenti-
meter stärker absinken, das Hochwasser
bis zu fünf Zentimeter weiter ansteigen.
Die Strömungsgeschwindigkeit wird
durch den Ausbau in der Hauptrinne
nochmals zu-, in den Seitenbereichen
aber abnehmen.

Dies hat unmittelbare Auswirkungen
auf den Gewässerboden: Entscheidend für
den Abtrag (Erosion) und die Anlandung
(Sedimentation) von Sedimenten ist näm-
lich unter anderem das Verhältnis von
Flutstrom zu Ebbstrom. In natürlichen 
Tideflüssen ist der durch das Oberwasser
unterstützte Ebbstrom stärker als der
Flutstrom. Dadurch wird Material aus
dem Oberlauf der Flüsse ins Meer trans-
portiert. Sturmfluten und Hochwasser
tragen zu einer ständigen Veränderung
des Flusslaufes durch Erosion und Sedi-
mentation bei.

Durch die Einengung des Flussbetts
und die Flussvertiefungen ist heute das

natürliche dynamische Gleichgewicht der
Tideflüsse gestört. Heute konzentriert sich
der Ebbstrom in der Weser weitgehend
auf die eingetiefte Hauptrinne. Dort führt
er zum vermehrten Abtrag am Gewässer-
grund. Dieser Effekt wurde von Wasser-
bauern bewusst verstärkt, um die Bagger-
kosten niedrig zu halten (das wurde dann
»Selbsträumungskraft« genannt). An der
Unterweser ist die Erosion der Gewässer-
sohle bereits durch den 9-Meter-Ausbau
und den begleitenden Bau von Buhnen
und Leitwerken seit den 70er Jahren
außer Kontrolle geraten: Die Gewässer-
sohle liegt heute zwischen Bremen-Farge
und Brake fast durchgängig um nahezu
einen Meter tiefer als vorgesehen.

Es ist zu befürchten, dass durch die er-
neute Ausbaggerung diese unkontrollier-
bare Erosion in der Unterweser weiter zu-
nehmen wird, während zugleich die
Seitenbereiche stärker verschlicken wer-
den: Mit dem Flutstrom werden feine
Schlickpartikel aus der Nordsee in die
Flüsse transportiert. Diese können sich
überall dort ablagern, wo aufgrund der
Flussvertiefung der Ebbstrom nicht mehr
ausreicht, um sie wieder zurück in die
Nordsee zu transportieren. Dieser Prozess,
der als »tidal pumping« bezeichnet wird,
führt dazu, dass große Mengen Schlick
aus der Nordsee stromauf in die Flüsse
verlagert werden. Die Folgen sind an allen
vertieften Flüssen sichtbar: Die Ver-
schlickung der Seitenbereiche nimmt
ständig zu.

In natürlichen Flüssen sind Flachwas-
serzonen besonders wertvolle Bereiche für
das Flussökosystem. Sie sind sauerstoffrei-
cher als die tieferen Zonen, weil hier das
Licht bis zum Gewässergrund dringen
kann. Dadurch sind sie besonders nah-
rungsreich. Da hier auch die Strömung
geringer ist, dienen sie vielen Fischarten
bevorzugt als Kinderstube, aber auch als
wichtige Nahrungs- und Rückzugsräume,

Anmerkungen zu den Umweltauswirkungen der geplanten Unterweservertiefung

Wie viel Verbau verträgt der Fluss noch?

Von Uwe Johannsen

Es ist unbestritten, dass die im vorstehenden Beitrag dargestellten geplanten
Ausbaggerungen der Unterweser auch beträchtliche Auswirkungen auf die
Gewässer- und Uferökologie haben werden. Trotzdem werden sie von den

Behörden als »unerheblich« oder »geringfügig« abgetan. Der folgende
Artikel erklärt die Zusammenhänge zwischen den hydrologischen

Veränderungen durch die geplante Weservertiefung und den gravierenden
Umweltauswirkungen. Im zweiten Teil werden die Bewertungstricks

aufgezeigt, mit denen die Behörden ihr Vorhaben durchboxen wollen.

Buhnen und Leitwerke stören die natürliche Dyna-
mik des Flusses und verstärken die Erosion.
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zum Beispiel bei ungünstigen Sauerstoff-
verhältnissen.

»Echte« Flachwasserzonen sind heute
an der Weser kaum noch zu finden. Als
Flachwasserzonen werden Bereiche defi-
niert, die bei Niedrigwasser weniger als
zwei Meter tief sind. Durch den großen
Tidehub bedeutet dies, dass sie bei Hoch-
wasser etwa drei bis fünf Meter Wasser-
tiefe aufweisen, also eigentlich keine »ech-
ten« Flachwasserzonen mehr sind).
Dennoch gibt es besonders in den Neben-
armen der Unterweser, beispielsweise an
der Schweiburg (links der Weser, nördlich
von Brake entlang der Strohauser Plate)
sowie am Rechten Nebenarm (entlang der
Insel Harriersand), ökologisch sehr wert-
volle Flachwasserbereiche und Watt-
flächen. Bereits heute verlanden die Ne-
benarme immer mehr. Durch die weitere
Absenkung des Niedrigwassers und die
weiter zunehmende Sedimentation wird

dieser Prozess bei einer erneuten Weser-
vertiefung verstärkt werden.

Alle oben beschriebenen Umweltaus-
wirkungen der bisherigen Ausbauten und
der geplanten neuen Weservertiefungen
sind unbestritten. Auch der so genannte
Vorhabensträger, die planenden Beamten
des Wasser- und Schifffahrtsamtes
(WSA), räumt ein, dass diese Wirkungen
eintreten werden. In der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung (UVU), die mit den
Planunterlagen vorgelegt worden ist, wer-
den die Wirkprinzipien zunächst meist
auch korrekt beschrieben. Wo aber ei-
gentlich das Ausmaß der Schädigungen
errechnet oder abgeschätzt werden müs-
ste, folgt dann häufig nichts mehr.

Die Auswirkungen seien nur als »Ten-
denzen« beschreibbar, heißt es lapidar,
angesichts des bereits stark veränderten
Flusssystems sei eine Quantifizierung
nicht möglich. Dann wird das Urteil ge-

sprochen: Die Auswirkungen seinen somit
»nicht erheblich«. Offensichtlich war dies
die strenge Vorgabe des Auftraggebers.
Man spürt in den gewundenen Formulie-
rungen, wie sich die Gutachter schwer
taten, diese Kurve für die Vorhabensträger
zu nehmen.

Besonders wichtig ist die Frage, ob die
Beeinträchtigungen der besonders wert-
vollen europäischen FFH-Schutzgebiete
als »erheblich« eingestuft werden. Dies
hätte nämlich zur Folge, dass in einem
»Ausnahmeverfahren« geprüft werden
müsste, ob für das Vorhaben »zwingende
Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses« vorliegen und ob wirklich
keine Alternativen bestehen (die ja, wie
im vorstehenden Beitrag beschrieben,
nicht ernsthaft geprüft worden sind).
Solch ein »Ausnahmeverfahren« kann im
krassesten Falle dazu führen, dass ein
Projekt gekippt werden muss – aber

Das Jade-Fahrwasser nach Wilhelmshaven wird der Öffentlichkeit als
einzige deutsche Tiefwasserfahrrinne verkauft. Doch im Vergleich zu
anderen deutschen »Schifffahrtsstraßen« ist ihr Vorsprung geringer
als mancher glaubt. Und völlig auf dem Holzweg ist, wer die Jade
für ein natürliches Fahrwasser hält.

Im Urzustand hatte die Jade lediglich zehn Meter Wassertiefe bei
Mittlerem Spring Niedrigwasser (MSpNW). Um Wilhelmshaven zu
einem Tiefwasserhafen zu machen, wurden seit 1958 insgesamt 
204 Millionen Kubikmeter Baggergut aus dem Strombett der Jade
gehoben. 1976 wurde an der seewärtigen Einfahrt eine Wassertiefe
von 19,70 Meter und bei der Umschlagbrücke der Nordwestdeut-
schen Ölleitungsgesellschaft (NWO) eine von 18,50 Meter unter
MSpNW erreicht (1). Dadurch wurde es beladenen Öltankern mit
einem Tiefgang bis zu 20 Metern ermöglicht, auf der Tidewelle nach
Wilhelmshaven zu surfen. Um die 300 Meter breite Tankertrasse auf
Solltiefe halten zu können, mussten in den Folgejahren jährlich zehn
Millionen Kubikmeter Treibsand ausgebaggert werden (2).

Wahrscheinlich blieb das Jaderevier von einer Ölkatastrophe
verschont, weil nur wenige Tanker von mehr als 17 Metern Tiefgang
die Jade ansteuerten. Und weil die voll beladenen Supertanker bald
ganz ausblieben, fuhr man die Unterhaltsbaggerungen zurück und
gab der Schifffahrt im Jahre 1993 bekannt, dass als »außergewöhn-
lich große Fahrzeuge nunmehr solche mit einem Tiefgang von
einlaufend 19 Metern (und) auslaufend 18 Metern gelten« (3).

Neun Jahre später freute sich das WSA Wilhelmshaven über die
geringen Baggerkosten in den Jahren 1999-2001 und rückte bei
dieser Gelegenheit damit heraus, dass nur noch Schiffe bis zu 
18 Metern Tiefgang auf der Tidewelle nach Wilhelmshaven reiten
dürften (4). Irgendwann danach wurden dann auch die Solltiefen-
angaben in den einschlägigen amtlichen Seekarten auf durchgän-
gig 18 Meter unter MSpNW beziehungsweise Seekartennull
geändert.

Die Trassenbreite ist darin noch immer mit 300 Metern angege-
ben. Das stimmt jedoch nicht mit der Antwort der Bundesregierung
auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE überein:
Danach wird lediglich eine Trassenbreite von nur noch 250 Metern
vorgehalten (5). Auch auf den Radarbildschirmen der für die

Tiefwasserhafen im Treibsand
Überwachung des Schiffsverkehrs zuständigen Verkehrszentrale
weisen die die Trassenränder bezeichnenden Begrenzungslinien laut
Angabe der Bundesregierung weiterhin eine Fahrrinnenbreite von
300 Metern aus.

Bezüglich der Fahrrinnentiefe kann man sich ebenfalls nicht allein
auf die Kartenangaben verlassen: Unterhaltsbaggerungen würden
erst dann durchgeführt, »...wenn die als ‚Solltiefe’ bezeichnete
Tiefenlage von 18 Meter unter Seekartennull unterschritten wird und
dies für die Schifffahrt zu Beeinträchtigungen führt. Die erfragten
statistischen Daten zu ‚Minderungen’ können daher nicht angege-
ben werden, da in der Fahrrinne zu jeder Zeit zumindest örtliche
‚Minderungen’ vorhanden sind.«

Die Frage nach dem Höchstmaß an Mindertiefen, die bereits mehr
als einmal aufgetreten seien, wurde mit einer Tiefe von 17 Metern
unter Seekartennull (SKN) beantwortet. Eine Wassertiefe von 
18 Meter wird nur noch angestrebt, soll heißen, Mindertiefen
werden in aller Regel nicht wieder vollständig zurück auf Solltiefe
gebracht. »Ziel der Bebaggerung ist die vollständige Beseitigung der
möglichen Beeinträchtigung der Schifffahrt.«

Und da in den vergangenen drei Jahren nur zwölf Schiffe mit
einem Tiefgang zwischen 16 und 17 Meter – und keines darüber –
die Jade befahren haben, kann man es sich leisten, die Jade immer
mehr den Fahrwasserverhältnissen auf Elbe und Außenweser
anzugleichen.

Auf die Frage, wie viel Baggerzeit benötigt würde, die Jade-
Fahrrinne wieder für Fahrzeuge mit 18,99 Meter schiffbar zu
machen, wurden maximal zwei Monate angegeben.

Jochen Martin

Anmerkungen:

1. »Wilhelmshavener Zeitung« vom 27. Juni 1984.

2. »Wilhelmshavener Zeitung« vom 26. Januar 1983.

3. Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Wilhelmshaven: »Bekanntmachung für

Seefahrer«, Nr. 63 / 1993.

4. Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Wilhelmshaven: Jahres-Presseinformation

Nr. 3 / 2002 vom 25. Januar 2002.

5. Deutscher Bundestag: Drucksache 16 / 4349 vom 19. Februar 2007.
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selbst, wenn die Vertiefung dann doch
durchgeführt werden könnte, würde sie
durch die notwendige Kompensation wohl
sehr viel teurer.

In dem Erörterungsverfahren haben
Planer und teils auch Gutachter zu einer
Reihe von Tricks gegriffen, um ihre Be-
wertung der »Nichterheblichkeit« zu un-
termauern. Diese Tricks sprechen für
sich:

– Als Bewertungsmaßstab wird nicht
der naturnahe »Referenzzustand«
herangezogen, sondern der aktuelle
bereits stark geschädigte Zustand. Da-
durch erscheinen die geplanten Ände-
rungen geringer. Bei der Beurteilung
der Änderung der Tidehubverände-
rungen wird in der UVU zum Beispiel
die aktuelle Änderung um bis zu 
14 Zentimeter nicht mit dem ur-
sprünglichen Tidehub (rund 20 Zenti-
meter) verglichen, sondern mit dem
aktuellen Wert von etwa vier Metern.
Dadurch wirkt die Veränderung klei-
ner und es ergibt sich der praktische
Nebeneffekt, dass mit jeder Vertiefung
die nächste relative Änderung noch
kleiner wirkt. Dies ist klassische Sala-
mitaktik und gehört fachlich schon
lange in die Mottenkiste.

– Ein anderer Trick ist die Klassenbil-
dung: Der aktuelle Zustand des Ge-
wässers oder Ökosystems wird bei-
spielsweise mit fünf Klassen oder
Wertstufen beschrieben. Die Klassen-
grenzen sind meist nicht exakt fest-
legbar, sondern beruhen auf verbalen
Beschreibungen. Dann wird zur Be-
wertung der aktuellen Änderungen
geprüft, ob sich hierdurch die Einstu-
fung des Systems ändert. Ist dies er-
wartungsgemäß nicht der Fall, wird
die Änderung als »nicht erheblich«
oder »geringfügig« eingestuft. Das be-
deutet, dass Verschlechterungen von
bis zu 20 Prozent  auftreten können,
ohne dass sie als erheblich bewertet
werden müssen. Nach diesem Muster
soll bei der Weservertiefung etwa das
»Verschlechterungsverbot« der EU-
Wasserrahmenrichtlinie ausgehebelt
werden: Die Behörden haben sich
nämlich darauf geeinigt, dass eine
Verschlechterung innerhalb derselben
Zustandsklasse zulässig sei.

– In der FFH-Verträglichkeitsprüfung
wird der Verlust an wertvollen Flach-
wasserzonen mit einem rechneri-
schen »Flächengewinn der Wattberei-
che« gegengerechnet. Dadurch sei die
Flächenbilanz ausgeglichen, weil der
Lebensraumtyp »Ästuarien« insge-
samt nicht verkleinert würde. Da aber

Flachwasserzonen zu den besonders
seltenen und wertvollen charakteristi-
schen Bestandteilen des Lebensraum-
typs zählen, ist ein solches Aufrech-
nen unzulässig.

– Beliebt ist auch das Spiel mit »Vorbe-
lastungen« und »kumulativen Beein-
trächtigungen«. Während letztere bei
der Beurteilung der Auswirkungen
mit berücksichtigt (also gewisser-
maßen hinzugerechnet) werden müs-
sen, verringern Vorbelastungen den
Wert eines Schutzgutes und können
so gewissermaßen »abgezogen« wer-
den. So kann in Verbindung mit der
bereits erwähnten Klassenbildung
eine Beeinträchtigung leichter als
unerheblich eingestuft werden.

– Zu längeren Diskussionen führte in
der Erörterung die Frage, ob die Be-
wertung der Umweltauswirkungen
nicht grundsätzlich an der »Trag-
fähigkeit« des betrachteten Schutz-
gutes erfolgen müsste. Durch eine 
solche »Obergrenze« würde der Spiel-
raum für weitere Verschlechterungen
mit jeder Maßname geringer, weil sie
sich der Ausschöpfung der Tragfähig-
keit annähert. Hierdurch könnte der
selbstverstärkende Kreislauf, dass bei
bereits vorgeschädigten Systemen
immer stärkere Schädigungen zuläs-
sig sind, durchbrochen werden.

Wo immer derzeit in Europa Flüsse
ausgebaut werden sollen, wird von den
jeweiligen Vorhabensträgern ein so ge-
nannter »tideneutraler Ausbau« im

Munde geführt. Anderenorts ranken sich
wilde Utopien und kühne Visionen der
Wasserbauingenieure um den Versuch,
die Flussvertiefungen ohne weitere Ver-
änderungen der Tidekennwerte hinzube-
kommen. Ob dies wirklich gelingen kann,
darf beim Blick auf die benachbarte Elbe
stark bezweifelt werden. Dennoch fällt
auf, dass von all dem an der Weser nichts
zu hören ist. Hier hat das provinzielle
Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerha-
ven (WSA) offenbar einen Trend ver-
schlafen. Selbst als die Bundesanstalt für
Wasserbau (BAW) in der Erörterung auf
Nachfrage von Umweltverbänden ein-
räumte, dass beispielsweise der Rechte
Nebenarm ökologisch sinnvoll wieder
stärker in das Tidegeschehen integriert
werden könne, reagierte das WSA nicht.
Stattdessen präsentierte es ein unzurei-
chendes und altbackenes Kompensations-
konzept, das in wesentlichen Teilen am
Bedarf vorbeigeht.

Wenn man ein Fazit aus dem bisheri-
gen Verfahrensverlauf und der Erörte-
rung ziehen soll, so kann dies im Bezug
auf die Behörden nur ernüchternd ausfal-
len. Der Vorhabensträger hat weder Lern-
bereitschaft noch -fähigkeit gezeigt. Die
Genehmigungsbehörde wirkte eher lustlos
und hat sich auf die Moderation be-
schränkt, ohne der Erörterung eigene Im-
pulse zu geben. Sie machte nicht den Ein-
druck, dass sie bereit und willens sein
könnte, sich dem Druck des »Wasser-
straßenkartells« zu entziehen und eine
unabhängige Entscheidung zu treffen.�
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Entwicklung des Tidehubs in der Weser.
(verändert nach Wetzel, 1997)


