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Integrierter Bewirtschaftungsplan – Fachbeitrag Tourismus  

(Textbaustein Maritime Landschaft Unterelbe) 
 
 
5. Interessen-, Zielkonflikte und Synergieeffekte 
 
Interessen- und Ziel- sowie Synergeeffekte vermag ich fachlich nicht zu beurteilen. 
Naturerlebnisangebote in Verbindung mit der Lenkung von Besuchern scheinen laut 
Bfg-Studie weitgehend vorbildlich (z. B. Tiden- und Vogelkieker). Ob die von uns 
gewünschte Entschlickung der Nebenflüsse auch für den Naturschutz große Effekte 
hätte, kann nur von diesen Fachleuten bewertet werden. Besondere Störwirkungen 
die von Sportboothäfen, Anlandungspunkten oder größeren Freizeiteinrichtungen 
ausgehen, stellt die BfG-Studie aus meiner Sicht nicht dar. 
 
 
1. Rahmenbedingungen – Leitprojekt Maritime Landschaft Unterelbe 
 
Ziele des Leitprojektes 
 
Der 2002 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft Unterelbe gehören 
23 niedersächsische und schleswig-holsteinische Elbanrainerkreise, -städte und -
gemeinden und die Freie und Hansestadt Hamburg an. Die Beteiligten verfolgen 
das Ziel, den maritimen Kulturraum Unterelbe zu erhalten und dessen Potentiale im 
Sinne einer nachhaltigen Naherholungs- und Tourismusentwicklung zu stärken. Die 
Maritime Landschaft Unterelbe ist ein Leitprojekt der Metropolregion Hamburg, ein 
Wirtschaftsförderungsprojekt, das den Fokus auf den „weichen Standortfaktor“ 
Naherholung richtet. Dieser Aspekt wird für Unternehmen im Wettbewerb um quali-
fizierte Arbeitsplätze immer wichtiger, denn qualifizierte Fachkräfte folgen bevorzugt 
Arbeitsangeboten in Regionen mit hohem Freizeitwert. Mit dem Projekt sollen meh-
rere Teilziele erreicht werden: 
 
- Inwertsetzung maritimer Kulturdenkmäler (historische Schiffe, Häfen, Fähren-

Seezeichen, Kornspeicher, Krane, etc.), 
- Erhalt der Schiffbarkeit der kleinen Häfen an der Unterelbe und seine Nebenflüs-

se als Grundlage für den Wassertourismus, 
- Entwicklung, Vernetzung und Vermarktung maritimer Naherholungsangebote für 

die Metropolregion Hamburg. 
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2. Charakterisierung des Planungsraumes 
 
Projektgebiet 
 
Das Projektgebiet erfasst die Unterelbe von Hamburg und der Mündung in die 
Nordsee, die Elbmarschen sowie die Nebenflüsse der Elbe: entlang der Oste bis 
Bremervörde, der Stör bis Itzehoe, der Krückau bis Elmshorn und entlang der Pin-
nau bis Uetersen. 
  

 
 
 
Das Ästuar der Elbe weist mit seinem Tidegeschehen von Ebbe und Flut und sei-
nem weit verzweigten Netz von Kanälen und Nebenflüssen eine Besonderheit in 
Europa auf, dessen maritimes Erbe in seiner Ballung einmalig ist. Insgesamt sind 
120 kleine und Kleinsthäfen sowie Liegestellen für Sportboote an der tidebeeinfluss-
ten Elbe und ihren Nebenflüssen zwischen Cuxhaven und der Staustufe Geest-
hacht zu finden. 80 von ihnen – mit zwischen fünf und 1.950 Liegeplätzen pro Hafen 
und im Ganzen über 6.500 Plätzen – können als touristisch oder sportbootpolitisch 
bedeutsam eingestuft werden. Die Häfen und die diese nutzenden Seglerverbände 
tragen entscheidend zur Steigerung des Freizeit- und Naherholungswertes der gan-
zen Unterelberegion bei. Sie leisten einen Beitrag zum wachsenden Selbstver-
ständnis der Elbanrainerkreise in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie 
Hamburgs als eine einheitliche Tourismusregion. Sie sind gemeinsam mit Korn-
speichern, Kränen, historischen Schiffen, Fähren, Seezeichen und vielem mehr, 
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Bestandteil des maritimen touristischen Potenzials. Die Häfen sind sowohl Anlauf-
punkt für Ausflugsbarkassen als auch Zielpunkt für Sportbootfahrer und Freizeit-
schiffe und ermöglichen Wassertouristen den Zugang in ein interessantes Hinter-
land, um landseitige touristische Angebote zu erleben. Insgesamt ist die Unterelbe 
ein vielseitiges Revier für Profi- und Hobbysegler  Die in der Marschenlandschaft 
gelegenen Häfen der Unterelbe bieten Raum für Ruhe und Erholung. Gleichzeitig 
sind sie Veranstaltungsort für zahlreiche maritime Festivitäten (z. B. Hafenge-
burtstage, Schleusenfesten, Fischmärkte, etc.). Mittelbar hängen auch kleine Werf-
ten und Zulieferbetriebe vom Sportbootverkehr auf der Elbe ab. Von der Existenz 
der Häfen profitieren zudem Einzelhandel und Tourismus in der ganzen Region.  
 
Verschlickung und Versand und gefährden das Elbrevier 
 
Im Rahmen der öffentlichen Diskussion um die geplante weitere Fahrrinnenanpas-
sung von Unter- und Außenelbe ist die Verschlickungsproblematik der kleinen 
Sportboothäfen im Bereich der Tideelbe erörtert worden. Es wurde deutlich, dass 
zur Verschlickung und Versandung eine Vielzahl natürlicher Entwicklungen und 
anthropogener Eingriffe beigetragen haben. Maßnahmen in Zusammenhang mit 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft haben daran einen gewichtigen Anteil. Im 
Ergebnis dieser Diskussion wurde eine Stiftung „Elbefonds“ zur Unterstützung der 
Sportboothäfen an der Unterelbe gegründet, aus der Maßnahmen zur Minderung 
der Verschlickungsproblematik finanziell unterstützt werden. Die Stiftung soll einen 
Teil der Kosten auffangen, die den kleinen elbanliegenden Sportboothäfen durch 
die zunehmende Verschlickung und Versandung ihrer Hafenbecken entstehen. Die 
laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zur Sicherstellung der erforderlichen Fahr-
wassertiefe reichen jedoch vielerorts nicht aus bzw. sind zu kostenintensiv und nicht 
von ausreichender Nachhaltigkeit, um die den Schiffsverkehr in den Nebengewäs-
sern der Elbe langfristig zu sichern. Mittelfristig scheint daher eine wasserbautech-
nische Optimierung der Häfen und Nebenflüsse der Elbe erforderlich.  
 
Die Nebenflüsse der Elbe sind bislang in wesentlichen Abschnitten als Bundeswas-
serstraßen I. Ordnung eingestuft. Ihre Unterhaltung (z. B. Baggerungen, Eggen) ist 
eine Hoheitsaufgabe des Bundes gemäß Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG). 
Diese umfasst die Erhaltung der Schiffbarkeit für den „allgemeinen Verkehr“, der die 
Freizeitschifffahrt mit einschließt. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des (WSV) ist jedoch eine der Volkswirtschaftlichkeit verpflichtende Verkehrsbehör-
de, so dass die begrenzten Haushaltsmittel des Bundes priorisiert auf die Bundes-
wasserstraßen zu verteilen sind. Da die volkswirtschaftliche Beurteilung von schiff-
fahrtsbezogenen Investitionen an überwiegend touristisch genutzten Wasser- oder 
Nebenwasserstraßen problematisch ist, d. h. die Bewertung des Erholungs- und 
Freizeitwertes, ist schwer zu ermitteln, befürchten die Wassersportverbände, dass 
die Nebenflüsse alsbald in ihrem Status zurückgestuft werden, denn die gewerbli-
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che Schifffahrt auf den Nebenflüssen der Elbe ist u. a. aufgrund der Verschlickung 
weitgehend zum Erliegen gekommen. Es sind für alle beteiligten Akteure in abseh-
barer Zeit tragfähige Lösungen zu erarbeiten. 
 
Auswirkung der Verschickung auf den Wirtschaftsfaktor Maritim Tourismus 
 
Die Verschlickung der Nebenflüsse mit ihren Häfen hat erhebliche Auswirkungen 
auf den Wirtschaftsfaktor „Maritim Tourismus“: In der Maritimen Landschaft Unter-
elbe betreiben die Elbeanrainer erfolgreich eine Bündelung der Marketingmaßnah-
men für den Naherholungstourismus (siehe www.maritime-elbe.de) und eine geziel-
te Inwertsetzung des Maritimen Erbes, was an vielen Standorten abzulesen ist. Das 
Rückrat dieser Entwicklung bilden die Tideelbe, ihre Nebenflüsse und die größeren 
Städte mit ihren traditionsreichen Stadthäfen wie Buxtehude, Glückstadt, Wedel 
oder Stade. Wesentliche Voraussetzung für den Bedeutungserhalt dieses Rück-
grats ist die Gewährleistung der Schiffbarkeit der Wasserwege an der Elbe, da nur 
so die Tradition der gesamten Region, die eng mit der Hanse und der maritim orien-
tierten Wirtschaft verknüpft ist, erlebbar bleibt.  
 
Infrastrukturelle Versorgungsdefizite im Bereich Wassersport, Fahrgastschifffahrt 
 
An der Unterelbe und ihren Nebenflüssen haben zahlreiche Segel- und Sportboot-
fahrer ihren Liegeplatz. Dennoch ist die Verbesserung der Angebote für diese Ziel-
gruppe wichtig. Die Elbe ist ein schwieriges, nicht immer komfortables Revier. Es 
setzt ein hohes Maß an Können, Erfahrung mit Ebbe und Flut sowie Revierkennt-
nisse voraus. Ein weniger schwieriges Revier und damit attraktiv für Wassertouris-
ten sind die Nebenflüsse der Elbe. Die Problematik der Verschlickung und infra-
strukturelle Versorgungsdefizite fördern jedoch den Trend zur Abwanderung an die 
Ostsee. Nur durch Angebotsverbesserungen kann dieser Trend gestoppt werden. 
Erforderlich ist eine ausreichende Zahl an Liegeplätzen, ein System von Anlegern 
und Häfen in angemessenen Abstand, die Ausstattung mit Service-Stationen für 
Wassertouristen in ausgewählten Sportboothäfen sowie die Verbesserung bei Er-
lebnisangeboten für Wassersportler. Die Fahrgastschifffahrt ist ebenfalls ein wichti-
ges Angebot für Ausflügler in der Elberegion. Das Angebot ist bislang – im Ver-
gleich zu Mosel, Rhein und Oberelbe – mager, kaum vernetzt und abgestimmt. In 
der Maritimen Landschaft Unterelbe wurden inzwischen einige neue Fahrgastanle-
ger geschaffen und die Aufenthaltsqualität an den Anlegern verbessert. Hier besteht 
jedoch noch Handlungsbedarf. 
 
Verfall historisch wertvoller maritimer Anlagen 
 
Die maritime Vergangenheit der Region an der Unterelbe zwischen Hamburg und 
der Mündung in die Nordsee ist auf Schritt und Tritt spürbar. Alte Häfen, Kornspei-
cher, Kräne, historische Häfen, Fähren, Seezeichen und weitere Kulturdenkmäler 
prägen das Bild dieser einzigartigen Flusslandschaft. Eine Besonderheit der Region 
ist dabei der Reichtum an Traditionsschiffen, die den Kulturraum Elbe nachhaltig 
prägen und ihn mit hoher Authentizität auch für Touristen erlebbar werden lassen. 
In einer umfassenden Bestandsaufnahme im Jahr 2000 wurde dieses „Maritime 
Erbe“, rund 450 Objekte, erfasst und dessen touristische Potenziale erkundet. Eine 
Vielzahl dieser historisch wertvoller maritimer Anlagen ist durch den wirtschaftlichen 
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Strukturwandel funktionslos geworden und vom Verfall oder Abriss bedroht. Zeug-
nisse der Geschichte und zugleich touristische Potentiale gehen so unwiederbring-
lich verloren. Eine wichtige Strategie der Region ist daher die Erhaltung und touris-
tische Nutzung der die Maritime Landschaft Unterelbe kennzeichnenden Bauwerke. 
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