
Vortrag zur Infoveranstaltung 
„Integrierter Bewirtschaftungs-Plan für das Elbästuar“  

am 29. April 2010 im Altonaer Rathaus 
 
Seit über 50 Jahren bin ich Segler – Elbsegler. In den vergangenen 5 Jahrzehnten hat sich unsere 
Wahrnehmung für die Natur und den Umweltschutz gravierend gewandelt. 
 
In den 50ziger und 60ziger Jahren haben wir unseren Segelsport auf der Elbe voll ausgeschöpft aber 
für die Umwelt und der uns umgebenden Natur relativ wenig getan. In den kleinen Häfen, den 
Buchten, den Schlicklöchern und hinter den Elbinseln waren wir für die Nacht gut und sicher 
aufgehoben. 
Der Abfall an Bord wurde meist gedankenlos in den Fluß entsorgt. Die leeren Flaschen versinken auf 
den Grund, der Rest verrottet ja irgendwann. 
 
Die Großschifffahrt hat unbedenklich die Achtern außenbords hängenden FullBrass –Fässer nach 
Bedarf  in das Fahrwasser gekippt, Öl- und Treibstoffreste aus der Bilge in den Fluß gepumpt. Die 
Verschmutzung der Uferzonen, die Zerstörung der Brutplätze der Wasservögel und Laichplätze der 
Fische wurden mehr oder weniger hingenommen. 
Wir haben uns über die schmierigen Ölstreifen an unseren Booten geärgert und mit viel Spüli 
abgewaschen.  
Der Chemiemüll aus den DDR und Tschechiens Giftküchen hatte den Fluß ja sowieso schon 
 „ tot“ gemacht. Über die Folgen all der Frevel nachdenken – kaum. 
 
Ich habe noch gut in Erinnerung wie in den 60ziger Jahren fast täglich die vollgepreßten Müllautos 
auf Helgoland ihren Inhalt auf der Südermole in die Nordsee gekippt haben. 
Ein recht buntes Bild:  Dosen, Kartons und sonstige Verpackungen schwammen je nach Strömung 
wie ein Teppich um die Insel. 
 
Die zweite Belastung für unseren Strom kam nach der verheerenden Sturmflut Februar 1962. 
Um Mensch und Tier vor den Folgen einer erneuten Sturmflut zu schützen wurden Deiche erhöht, 
neue Deiche und Polder gebaut, Sperrwerke und Schleusen errichtet, Gräben zugeschüttet.  
 
Für uns Segler gingen viele lauschige Ankerplätze und Schlicklöcher verloren. Die Uferregion wurde 
erheblich geschädigt. Wie viele Röhricht und Schilfgürtel gingen verloren?  
Der Tidehub hat sich durch die Maßnahmen verändert, die Strömungsgeschwindigkeit erhöht. 
die Sedimentablagerungen haben zugenommen.  
      
All diese Maßnahmen haben zig-tausende ha.  Überflutungsraum der Elbe genommen, die 
Uferbereiche wurden stark eingedämmt. Flora und Fauna mussten sich den veränderten  
Verhältnissen anpassen. Der einstige naturbelassene Strom votierte langsam zu einem 
Abwasserkanal zu werden. 
 
Erst allmählich sah man eine gewisse Notwendigkeit, der Natur mehr Bedeutung zu schenken. 
  
Umweltverbände, Naturschützer, Initiativen wie „Rettet die Elbe“ und andere haben sich verstärkt 
für eine Renaturierung eingesetzt. 
Im letzten Jahrzehnt hat sich langsam auch bei den betroffenen Verwaltungen und Nutzern der Elbe 
ein Umdenken eingestellt. 
Erste Überlegungen,  kontaminierte Sedimente nicht nur an anderer Stelle wieder zu verklappen 
sondern als Sondermüll zu entsorgen, Naturschutz und Vogelschutzgebiete auszuweisen waren erste 
Anzeichen dafür. 
Seit der Wiedervereinigung ist die Wasserqualität durch Reduzierung der giftigen Einleitungen 
deutlich besser geworden. 



 
Auch die Einstellung bei der Sportschifffahrt hat sich gewandelt. Die Hafenanlagen an der Unterelbe 
wurden verbessert. Fäkalien nicht mehr in den Fluß geleitet, Müllsammlung- und Trennung, Öl und 
Treibstoff-Entsorgung wurden vorangetrieben. Seit über 20 Jahren gibt es die Einrichtung der 
 „Blauen Flagge„ für vorbildliche Hafenanlagen. 
 
Der wachsenden Großschifffahrt musste begegnet werden. Elbvertiefungen wurden für die immer 
größer werdenden Frachtschiffe notwendig. 
Aber auch hier erkannte man all die Nachteile, die solche Eingriffe mit sich bringen. 
 
Vor rund zwei Jahren wurde die Initiative „Integrierter Bewirtschaftungsplan für das Elbeästuar“ ins 
Leben gerufen. Die verantwortlichen Behörden, die Hafenwirtschaft, die Kommunen, die 
Wassersportler, Fischer und Touristikvereine haben erkannt, dass ein „Weiter so„ im und am Fluß 
und den Uferregionen die natürliche Entwicklung nachhaltig gefährden und letztlich zerstören wird.  
 
Die Initiative IBP, die erstmalig von allen drei Anrainerländern Hamburg, Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und der Bundeswasserstraßenverwaltung gemeinsam getragen wird, soll Maßnahmen 
und Wege aufzeigen, den schutzwürdigen Lebensraum für Flora und Fauna zu erhalten oder wieder 
herzustellen aber auch der Ökologie den nötigen Raum geben.  
 
Dieser Plan soll ein ausgewogenes Konzept für zukünftige Maßnahmen bei der Gestaltung und 
Ausbau der Elbe aufzeigen. Ökologie und Ökonomie müssen im Einklang bleiben. 
 
Wir, die wir in der Metropolregion Hamburg und Unterelbe leben, müssen Wege finden, um die 
Interessen und Nöte für den Erhalt einer gesunden Natur und Umwelt und den Bedürfnissen der 
wirtschaftlichen Sicherung der Region, Ausbau der Berufsschifffahrt und der Hafenwirtschaft für die 
Zukunft  zu ermöglichen. 
 
Wir, die Wassersportler, begrüßen es sehr, dass wir in dem Prozess IBP mit eingebunden sind. 
 
Wir haben in der jüngsten Vergangenheit schon einiges auf den Weg gebracht. 
Die freiwillige Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und dem Landessportverband 
SH, die neu gefaßte Sportboothafenverordnung, Die Auslegung in den Häfen von schutzbedürftigen 
Gebieten im Elbeästuar. Die Anstrengungen für die Verleihung der  „Blauen Flagge„ das generelle 
Umdenken bei der Entsorgung und Umweltschonung sind nur einige Maßnahmen, die wir 
Wassersportler betreiben und weiter ausbauen. 
 
Wir wollen unseren Sport in einem Revier mit natürlichem Wachstum der Flora und Fauna ausüben. 
In klarem Wasser nicht nur genüsslich die Elbe rauf und runter schippern, auch in spannenden 
Regatten den Tidestrom mit all seinen Inseln, Untiefen, Sandbänken und Schilfgürteln aussegeln. 
 
Wir wissen aber auch um die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Interessen, die der Fluß zu 
bewältigen hat. 
 
Der Naturschutz kann nur im Einklang mit dem Menschen funktionieren. 
Wir müssen akzeptieren, dass hier Menschen leben, arbeiten und Erholung suchen aber auch die 
Natur ihren Anspruch hat. 
In Abwandlung eines Werbeslogan will ich nun meine Ausführungen beenden „Wir Segler haben 
verstanden - packen wir`s an“. 
 
Karl-Heinz Baumgartner  
 
      


