
Cuxhaven, 18.11.2014 

Hamburger Schildbürgerstreiche? 

Baggernotstand? 
Es könnte ein Schildbürgerstreich 1. Ordnung werden, wenn die Verantwortlichen bei der Hamburg-
Port-Authority (HPA) folgenden Sachverhalt nicht einleuchtend begründen können: 
 

1. Seit längerer Zeit ist der Saugbagger Ijsseldelta (Größe etwa 1600 tdw., Länge 82 m) damit 
beschäftigt, Schlick- und Sandanhäufungen in einigen Hamburger Hafenbereichen zu beseiti-
gen, um sie anschliessend 10-12 km elbabwärts in die Elbe – querab Elbinsel Neßsand bei 
Tonne 125 - zu entladen. Dauer der Verlagerung innerhalb des Hamburger Zuständigkeitsbe-
reiches mindestens bis zum 31.3.2015 ! 

2. Die „Verklappungsstelle“ befindet sich am Fahrwasserrand unmittelbar vor der Grenze des 
angrenzenden Zuständigkeitsgebietes vom WSA Hamburg, d.h. die weitgehend tideunab-
hängig verklappten Baggermassen werden nach kurzer „Halbwertzeit“ wieder vom Gezeiten-
strom erfasst und verdriften – je nach Gezeitenstrom - in die vertiefte Fahrrinne des Ham-
burger- oder Bundesbereiches der Unterelbe. Beide Behörden sind elbab- und elbaufwärts 
für den Erhalt der notwendigen Wassertiefe zuständig und müssen daher mit rechtzeitigen 
Baggerungen die Bildung von Untiefen beseitigen, um folgenschwere Bodenhavariegefahren 
tiefgehender Container- oder Massengutschiffe zu vermeiden! 

3. Zusätzliche Unerklärbarkeit gewinnt diese „Notfallverlagerung“ von sog. „Baggergut“ da-
durch, dass ausgerechnet das Verklappungsgebiet für die spätere Ausweitung der sog. Be-
gegnungsbox (von derzeit 250 auf 385 m) vorgesehen ist und daher dort ausgedehnte 
Baggerungen notwendig werden müssen, um großen Containerschiffen nach der Elbvertie-
fung die Begegnung zu ermöglichen. 

 
Diese Widersprüche können nur mit 2 denkbaren Argumenten erklärt werden: 

1. Entweder hat die HPA keine Reserven mehr, um einen längeren und teuren Transport in 
die Elbemündung bzw. auf landseitige Deponien verkraften zu können oder 

2. in Hamburg findet man sich mit dem Gedanken ab, dass die Elbvertiefung aus vielerlei 
Gründen aufgegeben werden sollte. Es bleibt zu ergänzen, dass die o.g. Verklappungen - 
genehmigt übrigens von der Hamburger Umweltbehörde (BSU) - letztlich die Beauftra-
gung von großen Saugbaggern notwendig machen, die dann mit nochmaliger Aufnahme 
aus der vertieften Rinne den Weitertransport in die Elbemündung übernehmen müssen, 
zum Wohle der Baggerlobby, aber zum Leidwesen des Steuerzahlers. 

Gleichwohl bleibt der Wasserschifffahrtsverwaltung des Bundes keine andere Wahl, denn letzt-
lich ist sie für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf der Tideelbe verantwortlich. 
Diese - von der Politik ausgelöste Notlage - macht exemplarisch deutlich, dass eine lagestabile 
und unschädliche Verklappung der beispiellosen Baggermassen bei einer Elbvertiefung die Ver-
antwortlichen vor kaum lösbare zusätzliche Probleme stellen würde, zumal die Baggermassen 
bei der folgenden lfd. Unterhaltung des Fahrwassers weit über zusätzliche 10% * gegenüber dem 
jetzigen langjährigen Wert ansteigen werden.  
Am Ende würde die Elbvertiefung zu einem uferlosen Baggerei-Notstand führen. 
 
gez. Klaus Schroh/BUND-Kreisgruppe Cuxhaven 

    
*Angabe der Antragsteller des PF-Verfahrens (In der Begegnungsbox wird mit 50%- Zunahme ge-
rechnet !) 


