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Das Wichtigste
zur Fahrrinnen-
anpassung Der
aussen- unD
unterWeser

Binnenschiffstransporte können wie Seeschiffstrans-
porte dazu beitragen, LKW-Verkehre zu verlagern
und damit die CO2-Emissionen zu verringern. 

EinE AnpAssung dEr WEsEr - 
fAhrrinnE trägt dAzu bEi, 
VErkEhrE zu rEduziErEn, 
untErAus lAstungEn dEr 
ContAinErsChiffE zu mini- 
miErEn und Co2 WEgEn 
VErmEidung Von trAnsportEn 
übEr umWEgE zu VErringErn. 

Ökologischer Nutzen  
des Vorhabens

Baggerarbeiten und die Unterbrin g ung des Bagger- 
guts haben Auswirkungen auf die Beschaffenheit 
von Außen- und Unterweser. Das betrifft u.a. die 
Morphologie/Sedimente, eine Erhöhung der Schweb- 
stoff gehalte bzw. die Trübung und den Salzgehalt.

Deshalb werden bereits im Vorfeld die Wirkungen 
auf das Flusssystem untersucht und die Planungen 
angepasst. Der Träger des Vorhabens, das Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee 
(WJN), führt zum Beispiel wasserbauliche System- 
analysen durch, die Aussagen über die Veränderung 
der Tidewasserstände und -strömungen sowie Grund- 
wasserstände ermöglichen.

Ausgleichsmaßnahmen 
kompensieren Auswirkungen

Ebenso werden Analysen zur Veränderung des Salz-
gehaltes erstellt und Gutachten zu den Einflüssen 
auf Tiere und Pflanzen erarbeitet. Diese Prozesse 
stellen sicher, dass unter dem Aspekt des Ver-
meidungsgebotes die Auswirkungen auf den Fluss 
soweit wie möglich vermieden werden. Dennoch 
unvermeidliche Auswirkungen werden durch Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgefangen.
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Die Containerterminals in Bremerhaven –  
Drehscheibe des internationalen Warenhandels. 

Der Seehafen Brake punktet mit Schnelligkeit,
Flexibilität und einer breiten Dienstleistungs- 
palette. Neben Getreide und Futtermitteln werden 
Forstprodukte, Eisen, Massengüter sowie Stahl- 
und Projektladungen umgeschlagen.

diE VorhAbEn „fAhrrinnEn- 
AnpAssung dEr AussEnWEsEr“ 
und „fAhr rinnEnAn pAssung 
dEr untErWEsEr (nord)“ sind 
im bundEsVErkEhrsWEgEplAn 
2030 mit dEr höChstEn dring-
liChkEitsstufE EingEstuft.

Die Weser: Lebensraum
und Wasserstraße

Die Weser ist Lebensraum für Menschen, Tiere und 
Pflanzen, Erholungsgebiet sowie wichtiger Verkehrs- 
und Transportweg in einem. Im Welthandel stellt 
sie eine leistungsfähige Wasserstraße dar. Um die 
bremischen und niedersächsischen Häfen für die 
internationale Schifffahrt weiterhin tideabhängig 
und tideunabhängig erreichbar zu halten,verfolgt 
das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser- 
Jade-Nordsee (WJN) dieses Ziel mit den Vorhaben 

„Außenweser“ und „Unterweser (Nord)“.

Das Ausbauvorhaben

AussEnWEsEr
Die Außenweser wird von km 69,5 oberhalb der Nord- 
schleuse Bremerhaven bis km 120 (Neue Weser) 
angepasst. Ziel ist es, dass Containerschiffe die 
Terminals in Bremerhaven künftig mit einer Ablade- 
tiefe von 13,50 m tideunabhängig erreichen können. 

untErWEsEr (nord)
Die Unterweser (Nord) wird von km 40 bis km 58 auf 
18 km Länge angepasst. Eine Veränderung der Fahr-
rinnenbreiten ist nicht erforderlich. Ziel ist es, dass 
Schiffe mit einem Tiefgang von 12,80 m den Hafen 
Brake tideabhängig erreichen können.

nur fAhrrinnE Wird AngEpAsst
In Außen- und Unterweser wird nicht das gesamte 
Fahrwasser, sondern nur die Fahrrinne für den 
Schiffsverkehr angepasst.

 
Ökonomische bedeutung

Der Schifffahrtsweg Weser ist für die gesamte Volks-
wirtschaft von herausragender Bedeutung. Ohne 
die Leistungsfähigkeit der Seehäfen als logistische 
Drehscheiben im internationalen Güterverkehr wäre 
Deutschlands Rolle als eine der führenden Export-
nationen der Welt nicht möglich.

Eine vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag 
gegebene Studie hat ergeben, dass die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der deutschen See- und 
Binnenhäfen enorm ist. Bundesweit sind 140.000 
Beschäftigte in der hafenabhängigen Transportkette 
und circa 1,35 Millionen Beschäftigte in der hafen- 
abhängigen Industrie aktiv. Die beschäftigungs- 
sichernde Wirkung summiert sich auf bis zu 
5,6 Millionen Beschäftigte.

Moderne schiffe brauchen 
leistungsfähige Häfen

Moderne Containerschiffe können mehr als 24.000 
Standardcontainer (TEU) mitnehmen, rund dreimal 
so viel wie vor 20 Jahren.

Für diese Containerschiffe haben Häfen in aller 
Welt ihre Anlaufbedingungen verbessert, Terminal-
kapazitäten geschaffen und den Automatisierungs-
grad erhöht. In Bremerhaven haben sich die Anlauf- 
bedingungen allerdings nicht verändert und auch 
die Terminalkapazität ist seit 2008 unverändert. 
Bremerhaven ist deshalb auf die Fahrrinnenanpassung 
angewiesen.

Auch für Brake ist die Fahrrinnenanpassung not-
wendig, weil die durchschnittliche Tonnage der Brake 
anlaufenden Schiffe seit vielen Jahren kontinuierlich 
zunimmt. Weil kleinere, ältere Schiffe durch neue 
größere Einheiten ersetzt werden, könnte sich die 
Zahl der Anläufe, sofern nichts passiert, weiter ver-
ringern. Ohne eine entsprechende Anpassung wird 
Brake seine Wettbewerbsfähigkeit einbüßen.

gut ErrEiChbArE sEEhäfEn 
siChErn diE unAbhängigkEit
dEr dEutsChEn VolksWirtsChAft.
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