
Wie bereits vor anderthalb Jahren aus-
führlich berichtet (1), reden die Planer bei
der Wasser- und Schifffahrtsdirektion
(WSD) Nordwest in Aurich und den ihr
untergeordneten Wasser- und Schiff-
fahrtsämtern (WSA) Bremerhaven und
Bremen nicht von Vertiefung und schon
gar nicht von Baggerung, jedenfalls nicht
in Überschriften: Bei ihnen heißen die ge-
planten Maßnahmen »Fahrrinnenanpas-
sung an die Entwicklung im Schiffsver-
kehr«, um »die Erreichbarkeit der
dortigen Seehäfen zu verbessern« (2).

So soll »der Hafen Brake zukünftig für
Schiffe mit 12,80 Meter statt bisher mit
11,90 Meter und Bremen zukünftig für
Schiffe mit 11,10 Meter statt bisher mit
10,70 Meter Tiefgang tideabhängig er-
reichbar sein« (ebda.). Mit den an der Au-
ßenweser geplanten Maßnahmen »wird
eine Verbesserung der tideunabhängigen
Erreichbarkeit von Bremerhaven für Con-
tainerverkehre angestrebt. Dieses soll zu-
künftig für Schiffstiefgänge von 13,50
Meter statt 12,80 Meter möglich sein«
(ebda.).

Die nackten Zahlen besagen aber nichts
über die tatsächliche Notwendigkeit, die
wird sowohl von Naturschutzverbänden
als auch etlichen Anliegern – von Land-
wirten über Deich-, Wasser- und Boden-
wie auch Sportverbänden bis hin zu ein-
zelnen Hauseigentümern – nachdrücklich
bestritten. Hinsichtlich der Unterweser
gibt es massive Zweifel, dass etwa die um-
schlagsmäßig ständig weiter zurückfallen-
den Häfen in Bremen einen neuen Auf-
schwung erleben würden, wenn der Fluss
weiter vertieft würde. Gerade hat Bremen
auf den umstrittenen Bau eines großen
Kohlekraftwerks verzichtet – die Import-
kohle ist aber in den Jahre alten Pla-
nungsunterlagen zur Unterweservertie-
fung ein wesentlicher Faktor! Die
Umschlagszahlen im Hafen von Brake
dümpeln seit vielen Jahren um die
500.000-Tonnen-Jahresmarke, ohne nen-
nenswertes Wachstum, statt dessen mit
ständigen Umschlags-Einbrüchen bei nur

kurzzeitigen Erholungsphasen. Dennoch
wird der Hafen derzeit für rund 35 Millio-
nen Euro Steuergelder ausgebaut (3).

Ob es für die Erreichbarkeit des Contai-
nerterminals Bremerhaven so schwer wie-
gender Eingriffe bedarf, muss ebenfalls
bezweifelt werden: Soeben ist mit der fei-
erlichen Einweihung von CT 4 die letzt-
mögliche Ausbaustufe der so genannten
Stromkaje abgeschlossen worden. Damit
ist die bremische Landesgrenze erreicht,
zudem beginnt »auf der anderen Seite«
nicht nur das Land Niedersachsen, son-
dern auch dessen Nationalpark Watten-
meer. Bedeutender aber ist die Tatsache,
dass Bremen und Niedersachsen sich be-
kanntlich auf das gemeinsame Projekt
des Tiefwasserhafens JadeWeserPort in
Wilhelmshaven geeinigt haben, dessen
Bauarbeiten im Sommer trotz langer
Streitigkeiten begonnen haben. Gerade
diese Kooperation und die daraus sich er-
gebende Chance einer intelligenten La-
dungslenkung ist es, die beispielsweise
auch die Umweltverbände ungeachtet
aller naturschutzfachlichen Zweifel auf
die Barrikaden treibt:

»Die Träger des Vorhabens«, schreiben
BUND und WWF in ihrer gemeinsamen
Stellungnahme (4), »verweisen darauf,
dass die Kapazitäten Bremerhavens im
hier maßgeblichen Containerumschlag
ohnehin in wenigen Jahren erschöpft sein
werden. Diese absehbare Vollauslastung
durch eine weitere Verbesserung der
Fahrwasserverhältnisse noch zu be-
schleunigen, macht wenig Sinn. Die ge-
planten Maßnahmen sind volkswirt-
schaftlich nicht notwendig. Sowohl
Unterweser- wie auch Außenweservertie-
fung würden nur Privatunternehmen zu-
gute kommen, ein angemessener öffentli-
cher Nutzen über signifikant erhöhtes
Steueraufkommen beziehungsweise
Schaffung von Arbeitsplätzen konnte von
den Trägern der Vorhaben bis heute
nicht nachgewiesen werden«.

Über die zu erwartenden strukturellen
Folgen wie auch über die naturschutz-

fachlichen Bedenken gegen die geplante
Unter- und Außenweservertiefung ist hier
im Frühjahr 2007 ausführlich berichtet
worden (1). In den aktuell ausgelegten
Planänderungsunterlagen geht es nun-
mehr im Wesentlichen um zwei Aspekte:
Zum einen versuchen die Planer die Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen nach
dem Bundesnaturschutzgesetz nachzu-
bessern, um die geplanten Eingriffe bes-
ser durchpauken zu können. Zum ande-
ren versuchen sie die Landwirte und ihre
Wasser- und Bodenverbände ruhig zu
stellen, die lautstark ihre Bedenken gegen
die zunehmende Versalzung ihrer Grä-
ben, Weiden und Äcker zu Protokoll ge-
geben hatten.

Die Planänderung zur Unter-/Außen-
weservertiefung wird übrigens von der
Verwaltung angegangen unter Begleitum-
ständen, die, freundlich formuliert, als
»bürgerfern« tituliert werden müssen,
ähnlich wie beim Vorgehen des BSH in
Sachen Meeresraumordnung (5): Ausge-
legt wurden die Unterlagen am 17. Juli
dieses Jahres, die Einwendungsfrist endete
am 1. September. Dies in die Ferienzeit zu
verlegen, wurde nicht nur von Privatleu-
ten, sondern auch von Verbänden als Af-
front gesehen; der BUND geißelte das Ver-
halten mit den Worten, die Planer hätten
»alles unternommen, um die Arbeit der
Umweltverbände durch verzögerte Be-
nachrichtigung, Beteiligung während der
Sommerferien, Verweigerung des Zustel-
lens der Unterlagen und Ablehnung einer
Fristverlängerung zu behindern« (6).
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Aus Gründen eben dieser zeitlichen
Enge ist es hier und heute leider unmög-
lich, auf die naturschutzfachlichen As-
pekte der geänderten Unterlagen bezie-
hungsweise auf deren Bewertung durch
BUND und WWF detailliert einzugehen;
es bleibt zu hoffen, dass dies in der nächs-
ten Ausgabe nachgeholt werden kann.
Nur soviel sei angemerkt: Nach Auffas-
sung der Verbände »können die Natur-
schützer auch einen Erfolg verbuchen:
Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
gesteht endlich ein, dass die Weservertie-
fung mit erheblichen Eingriffen in euro-
päische Schutzgebiete verbunden sind.
Und sie zieht daraus die Konsequenz, eine
ökologische Kompensationsmaßnahme
entsprechend den Forderungen von Na-
tionalparkverwaltung und Umweltverbän-
den umzuplanen« (ebda.).

Gemeint ist allerdings eine Maßnahme,
die in den betroffenen Gemeinden alles
andere als positiv gesehen wird. Die Pla-
ner wollen nämlich das Deichvorland vor
der so genannten Wurster Küste (das ist
der Küstenstreifen zwischen Bremerhaven
und Cuxhaven) teilweise wiedervernäs-
sen. Teile dieses Vorlands, insgesamt rund
100 Hektar, sind bereits als Ausgleich für
die Hafenerweiterung »CT 4« durch Öff-
nung der Sommerdeiche und neue Priele
umgewidmet worden, um dort Salzwiesen
ähnlich der durch Hafenbau zerstörten
Areale entstehen zu lassen. Nun sollen in
unmittelbarem Anschluss an diese Flä-
chen weitere 25 Hektar zum Ausgleich
der Weservertiefung wiedervernässt wer-

den. Die Planer beschreiben die Maßnah-
me so (7):

»Der Maßnahmenbereich Cappel-Süder-
Neufeld an der Wurster Küste ist Bestand-
teil des FFH- und Vogelschutzgebietes Na-
tionalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
Es bestehen räumlich-funktionale Bezie-
hungen zu den vom Vorhaben beeinträch-
tigten FFH-Gebieten »Weser bei Bremer-
haven« und »Unterweser (nördlicher
Teil)«. (...) Mit der Anlage eines Prielsys-
tems sollen die im Sommergroden liegen-
den Flächen bereits bei MThw (bezie-
hungsweise nur leicht höher auflaufenden
Tiden) dem Tideeinfluss ausgesetzt wer-
den. Im Außengroden und in den vorgela-
gerten Wattflächen ist ... eine auf natürli-
che Weise entstandene Prielstruktur zu
erkennen, die sich teilweise als Gelände-
vertiefung bis in die eingedeichte Fläche
hinein fortsetzt. Die vorgelagerten Lah-
nungsfelder mit dem wasserseitig ab-
schließenden Deckwerk weisen bereits
heute in dem Planungsabschnitt eine
Prielöffnung auf. Unter Ausnutzung dieser
vorhandenen Verhältnisse werden die im
Außengroden vorhandenen Strukturen
aufgeweitet und durch den Sommerdeich
bis in den Sommergroden geführt. Vorge-
sehen ist die Anlage eines Hauptarms, der
sich in drei Nebenarme aufteilt«.

Die betroffene Ortschaft Cappel-Neufeld
gehört zur Gemeinde Nordholz (Landkreis
Cuxhaven) – und deren Bewohner sind
von der Planung alles andere als angetan,
zumindest die, die derzeit das Sagen
haben: Jüngst hat der Gemeinderat »eine

weitere Öffnung der Sommerdeiche an der
Wurster Küste« einstimmig abgelehnt (8).
Die Gemeinderäte kritisieren die »Vernich-
tung wertvollen Marschenlandes«, ma-
chen aber auch Sicherheitsbedenken gel-
tend, indem sie »verheerende Folgen« bei
Sturmflut an die Wand malen. Die Sache
hat aber einen Haken, der den Planern in
die Hände spielen könnte: Gegen die Ver-
nässung »wegen CT 4« hat die Gemeinde
Nordholz zwar bereits massiv protestiert,
aber nicht geklagt, »weil sie sich vor Ge-
richt keine Chancen ausrechnete« (ebda.).
Und im Vorfeld des jetzigen Ablehnungs-
beschlusses hatte die Gemeindeverwal-
tung ein ähnliches Zaudern auch für die-
sen Fall bereits in Aussicht gestellt.

Zentrale zweite Säule der geänderten
Planunterlagen neben den Naturschutz-
aspekten ist das Thema »Salinität«. Mit den
Worten des BUND beschrieben (6), geht es
um folgendes: »Um die Bauern in den We-
sermarschen zu beruhigen, wurden ... um-
fangreiche Neuplanungen zur Vermeidung
von Salzwassereintritt bei der Bewässerung
der Marschen hinter dem Deich vorgenom-
men, ohne die ökologischen Folgen sub-
stanziell zu prüfen. (...) Zukünftig soll in
weiten Bereichen gar nicht mehr mit We-
serwasser zugewässert werden, wodurch
die Fischwanderungen zwischen Fluss und
Marschen stark erschwert würden. Vor
allem aber würden Wasserchemismus,
Wasserstände und Strömungsverhältnisse
in den Tausende Kilometer langen Graben-
netzen der Marschen links und rechts der
Weser einschneidend verändert. Damit sind
die Vorkommen vieler seltener Tier- und
Pflanzenarten unmittelbar betroffen. Nach
Einschätzung von WWF und BUND ist es
fahrlässig und rechtswidrig, diese Lebens-
raumbeeinträchtigungen nicht einer tiefe-
ren fachliche Bewertung zu unterziehen.«

Immer salziger
Wie berichtet (1), hatten vor allem die

Bauern sowie die Wasser- und Bodenver-
bände massiv protestiert. Es ist unstrittig,
dass die geplante Vertiefung in der Unter-
weser zu einer Verlagerung der Brackwas-
serzone flussaufwärts führen kann. Das
Wasser wird also über weite Strecken sal-
ziger. Die so genannte Zuwässerung in die
Gräben binnendeichs ist aber bis heute
Standard an der Unterweser. Höhere Salz-
gehalte dieses bei fast jeder Flut zuströ-
menden Wassers bedeuten folglich eine
Gefährdung sowohl der Viehweiden hinter
den Deichen als auch der regional ver-
breiteten Gemüseanbauflächen.

Links der Weser sind »nur« Um- und
Neubauten an Sielen und Schöpfwerken
vorgesehen, um die Zuwässerung auf die
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Bald alles dicht? – Typische Zuwässerung für
Binnendeichsgräben in der Wesermarsch.
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Phasen vor Tidehochwasser (Thw) zu be-
schränken, wenn die Salzgehalte nicht
ganz so hoch sind wie bei und nach Thw.
Rechts der Weser allerdings gehen die
Planer radikal zur Sache, hier soll die Zu-
wässerung komplett gestoppt werden:
Statt dessen schlagen die Planer vor, das
gesamte Grabensystem hinter den Dei-
chen nur noch durch zuströmendes Süß-
wasser aus dem Binnenland zu speisen,
die fraglichen Flüsschen Drepte und Lune
führten Wasser genug für diesen Zweck.
Etliche Gräben sollen umgebaut, ausge-
weitet und in ihrer bisherigen Fließrich-
tung umgekehrt werden, es ist der Neu-
bau etlicher Schöpfwerke geplant, die das
Wasser aus den Binnenlandzuflüssen in
die Gräben heben können.

»Gewässerökologische und Naturschutz-
Belange sind dabei offensichtlich nicht be-
achtet worden«, kritisieren BUND und
WWF in ihrer Stellungnahme (4): »Diese
Vorgehensweise ist angesichts ... der Anfor-
derungen der Wasserrahmenrichtlinie
nicht rechtskonform. Vielmehr ist mit er-
heblichen Beeinträchtigungen ganz beson-
ders ... auf der rechten Weserseite zu rech-
nen. Durch die Umstellung ... (werden) die
chemische Wasserzusammensetzung der
Grabensysteme deutlich verändert, Brack-
wassereinfluss ausgeschlossen, rein limni-
sche Verhältnisse herbeigeführt und die
Wasserstands- und Fließrichtungsverhält-
nisse in einzelnen Gräben bis hin zu gan-
zen Grabensystemen mit nicht analysierten

und bewerteten Folgen für Flora und
Fauna verändert. Es ist davon auszugehen,
dass dadurch ... dem Verschlechterungsver-
bot der WRRL ... zuwider gehandelt wird.«

Die Behauptungen, dass mit der beab-
sichtigten Änderung immer von einer
»ausreichenden Wasserführung« auszuge-
hen und zudem mit »kontinuierlichen
Wasserständen« zu rechnen sei, bleiben
nicht nur unbewiesen, sondern erschei-
nen Kennern der Gegend geradezu aben-
teuerlich. Grundsätzlich aber fehlen in der
gesamten Planänderung Aussagen zur
Bodenbeschaffenheit und zu deren Korre-
lation im Hinblick auf hydrodynamische
Prozesse sowie der Beeinflussung vorhan-
dener statischer Zustände, obwohl die
Kompensationsmaßnahmen in eben die-
ses System eingreifen.

Die Bodenstruktur der betreffenden Ge-
gend ist gekennzeichnet durch Schichtun-
gen von Klei und Torf in wechselnden
Stärken über Sand (was in den Planunter-
lagen ignoriert und teilweise falsch darge-
stellt wird). Ihre Stabilität ist somit ganz
wesentlich in Abhängigkeit vom Wasser-
haushalt zu bewerten. Marschen sind
häufig »jungfräuliche« Böden, die sich
nur über eine Art Gleichgewicht zwischen
Entwässerung und einer stetig konstanten
Wasserhaltung in den Entwässerungssys-
temen konsolidieren (lassen). Jede Ände-
rung dieses Gleichgewichts wirkt auf die
Konsistenz der Böden und hat somit Fol-
gen für bestehende Gründungen im direk-

ten Nahbereich der Gräben und Siele
sowie für Bebauungen.

Die Elastizität eher nasser Böden in Re-
genphasen wechselt sich ab mit steinhar-
ten Untergründen bei Trockenheit; die je-
weilige Konsistenz der Böden wiederum
hat erhebliche Folgen für die Aufnahmefä-
higkeit für zusätzliches Wasser bei Starkre-
gen oder für unterschiedlich schwere Ris-
sigkeit (bis hin zu kleinen Grundbrüchen)
in oder nach langen Trockenperioden. Die
regelmäßige Zuwässerung aus der Weser
trägt bislang maßgeblich und zuverlässig
zu dem beschriebenen Gleichgewicht bei.
Wird diese Zuwässerung gekappt, kann
zumindest in Trockenperioden dieses
Gleichgewicht nicht ohne weiteres ge-
währleistet werden.

Zudem kann und wird die Weservertie-
fung, wie in den Planfeststellungsunterla-
gen 2006 teilweise eingeräumt, einen
zusätzlich erhöhten tideabhängigen hy-
draulischen Druck auch binnendeichs be-
wirken. Es besteht die Möglichkeit, dass
solche hydraulischen Veränderungen
kompensierend gemeinte Bewässerungs-
konzepte zu Makulatur machen und die
Verbrackung mittel- bis langfristig suk-
zessive weiter zunimmt. Die »Ergänzen-
den Planfeststellungsunterlagen« berück-
sichtigen dies aber mit keinem Wort.

Übrigens enthalten die besagten Unter-
lagen auch keine Angaben darüber, was
all diese Maßnahmen kosten werden: Die
geplante Außen- und Unterweservertie-
fung durchzusetzen, wird nach dem jetzi-
gen Stand für die Planer noch eine
schwierige und langwierige Aufgabe – die
Maßnahme wird aber in jedem Fall sehr,
sehr teuer.�
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Krebsschere und Rohrkolben: Ob sie einen
Umbau des Grabensystems wohl überstehen?
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