
Integrierter Bewirtschaftungsplan 

für die Unterelbe

aus der Sicht 

der Wasserwirtschaft



Das Wasser als eines der wichtigsten 

Güter des Menschen 

wird von ins in vielfältiger Hinsicht 

gebraucht und genutzt. 



Grundwasser als Trinkwasser



Gewässer als Schifffahrtswege 

besonders 

zum Transport von Massengütern



zur Ent- und Bewässerung, 

besonders für Landwirtschaft,

Obst- und Gemüseanbau 



als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

… um einige Bereiche zu nennen.



Im Wasser stecken aber auch Bedrohungen,



wenn die Gewässer 

die Niederschlagsmengen nicht fassen 

und ableiten können,



wenn Stürme zusammen mit Hochwasser zu 

Sturmfluten führen,

die unsere Deiche und damit die durch sie zu 

schützenden Menschen bedrohen. 



Im Hinblick auf die gemeinsam zu vertretende 

Nutzung des Wassers wurde von Vertretern 

der schleswig-holsteinischen und 

hamburgischen Verbände ein gemeinsamer 

Plan verfasst, der im Wesentlichen die 

Sicherung vorhandener Nutzungen beinhaltet 

und deren nachhaltige Gestaltung für die 

Zukunft sichern soll.



Fachbeitrag 

„Wasserwirtschaft/Wasserrahmenrichtlinie“

-Stellungnahme der Wasser- und Bodenverbände -

-Schleswig-Holstein / Hamburg-

- vom 01. September 2008 -



Unter Berücksichtigung der bestehenden 

rechtlichen Rahmenbedingungen wie 

Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz 

sowie der länderrechtlich gültigen 

Wassergesetze wurden die Gewässer 1. und 2. 

Ordnung genannt und betrachtet.



Hierzu gehört insbesondere die 

Gewässerunterhaltung mit Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen 

Zustandes für den Wasserabfluss  und 

Maßnahmen zur Verhütung von 

Uferabbrüchen, die den Wasserabfluss 

erheblich behindern.



Dabei ist es erforderlich, dass für zukünftige 

Gewässerunterhaltungen nach ökologisch 

weitergehenden Anforderungen 

gesellschaftspolitisch eine Regelung zu finden und 

rechtlich festzusetzen ist.

Die Kostentragung muss eine Angelegenheit des 

Allgemeinwohles und nicht allein Sache der 

zufälligen betroffenen Gewässeranlieger oder 

Verbände sein.



Die Tideelbe  als Lebensader der Region zu 

qualifizieren, ist nicht nur historisch begründet, 

sondern wird auch in Zukunft - nicht allein für 

Wasserwirtschaft in Verbindung mit 

Landwirtschaft und Häfen –

den Kern der Raumentwicklung ausmachen.



Der herausragende ökologische Wert des gesamten 

Elbeästuars  von der Quelle bis zur Mündung muss 

erhalten und entwickelt werden,

ohne den Menschen, die seit Jahrhunderten dort 

leben und wirtschaften, dies in Zukunft zu 

erschweren oder gar unmöglich zu machen.



Eine Raumkonzeption hat die Bedeutung dieses 

Wirtschaftsraumes,

wie z.B. die von Wasser- und Bodenverbänden zu 

betreuenden Elbmarschen,

in seiner Vernetzung zu betrachten und die 

historische Bedeutung dieser gewachsenen 

Kulturlandschaften auch für die Zukunft zu 

berücksichtigen.



Von entscheidender Bedeutung für Durchführung 

und Wirksamkeit der vorgenannten Aufgaben ist 

die jeweilige Vorflut zur Ent- und Bewässerung 

direkt in das Elbeästuar.



Hierzu wurden die unterschiedlichen -

unbedingt beizubehaltenden oder zu 

schaffenden - Einleitungsformen 

abhängig von den örtlichen Randbedingungen 

formuliert:



- freier Ablauf in die Elbe 

- Einleitung über Spitzenschöpfwerk und freien 

Ablauf direkt in die Elbe

- Einleitung über Schöpfwerk in die Elbe

- Einleitung über Spitzenschöpfwerk und freien 

Ablauf in Nebenarm

- Einleitung über Schöpfwerk in Nebenarm

- freier Zulauf aus der Elbe

- Einleitungen über Schöpfwerke aus der Elbe



Darüber hinaus gilt es, eine Reihe von natürlichen wie 

auch anthropogen bedingten Veränderungen zu 

berücksichtigen:



- Sedimentation, die eine Verschlickung zum 

Beispiel der Außentiefs an der Elbe bei den 

Nebenflüssen bewirkt,

- Strömungsveränderungen 

- Veränderungen im Verlauf eines natürlichen 

Flusslaufes 

- Veränderungen und Verschiebungen der 

Brackwasserbereiche

- Veränderung des Tidenhubs

- Unterhaltungsarbeiten in der Elbe z.B. zur 

Aufrechterhaltung der Schifffahrt 



Insgesamt gilt es, mit sich widersprechenden 

Forderungen zur Reinhaltung der Gewässer 

einen entsprechenden Konsens zu finden. 

Hierzu sind die Wasser- und Bodenverbände 

bereit, haben dabei jedoch vordergründig im 

Blick die Umsetzung und Wahrnehmung ihrer 

Verbandsaufgaben.



Besondere Anstrengungen über ein gemeinsames 

Wassermanagement für ungelöste Aufgaben 

werden in der Zukunft erforderlich sein,

um den Auswirkungen aus den zukünftig 

beabsichtigen Maßnahmen mit ihren Folgen

und den zu erwartenden klimatischen 

Veränderungen mit Meeresspiegelanstieg und 

Zunahme schneller und höher auflaufenden 

Sturmfluten begegnen zu können.



Zum Schluss die von allen Teilnehmern 

mitgetragene Vision für das Elbeästuar,

die allerdings noch nicht bis auf das letzte Detail 

ausdiskutiert ist …



Der Integrierte Bewirtschaftungsplan für das 

Elbeästuar soll uns den Zielen unseres 

zukünftigen Handelns näherbringen …



für das Elbeästuar



Das Elbeästuar – eine lebendige Region!



Das Elbeästuar mit seinen Nebenflüssen ist geprägt 

durch den Einfluss der Gezeiten und reicht von der 

Mündung bis Geesthacht.

Es ist die Lebensader einer ganzen Region und steht 

weit über die Deichgrenzen hinaus in funktionalem 

Bezug zum Natur- und Wirtschaftsraum der 

Metropolregion Hamburg.



Als Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes 

Natura 2000 

ist es ein wertvoller dynamischer Lebensraum für alle 

ästuartypischen Pflanzen und Tiere.



Der gezeitengeprägte Strom hat genügend Raum, 

um sich an veränderte  hydromorphologische 

Bedingungen,

wie sie sich etwa durch den Klimawandel ergeben, 

dynamisch anzupassen.

Die Veränderungen der Elbe werden eine 

andauernde Herausforderung bleiben, um die 

Sicherheit der Menschen hinter den Deichen zu 

jeder Zeit zu gewährleisten.



Die Häfen an der Elbe spielen eine wichtige Rolle im 

globalen Handel. Der Warenumschlag bringt der 

Region langfristig wirtschaftliches Wachstum und 

Wohlstand.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 

sind gewährleistet.

Die Unterhaltung der Wasserstraßen erfolgt im 

Interessenausgleich mit den Belangen des Natur-

und Küstenschutzes.



Das Elbeästuar einschließlich der Nebenflüsse ist 

auch auf Grund seiner sehr guten Wasserqualität, 

ein Naherholungsraum und überregionaler 

Tourismusmagnet.

Die naturverträgliche Freizeitnutzung fördert das 

Bewusstsein für den Wert der Landschaft durch 

vielfältiges Naturerleben.



Die landwirtschaftlichen Betriebe gewährleisten 

den Erhalt von typischen Kulturlandschaften

und produzieren wie die Fischereibetriebe

Lebensmittel von höchster Qualität.



Die Jagd wird so ausgeübt,

dass sie den Erhaltungszielen 

der NATURA 2000-Gebiete nicht entgegen steht.



Die Menschen im Elbeästuar sind hier verwurzelt, 

engagieren sich vor Ort 

und stehen über Grenzen hinaus im engen 

Austausch miteinander, 

um den Erhalt und die nachhaltige Entwicklung 

dieser *Region gemeinsam voranzutreiben.



(*) hier nicht behandelt, aber durchaus zu benennen: 

Die Metropolregion  Hamburg



… und noch ein Einschub,

der relativ neu und daher noch nicht detailliert formuliert ist:

Die Herstellung der durch den Hamburger Hafen 

unterbrochene Durchgängigkeit des Elbeästuars 

zwischen Unterlauf und Oberlauf durch die 

Herstellung eines Bypasses über die Alte Süderelbe 

passt durchaus in die Vorstellungen einer Vision.



Danke sehr für die Aufmerksamkeit !



Wasserverbandstag Hamburg

Klaus Thiesen


