
Containerhafen Bremerhaven.
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MEHR 
TIEFGANG, 

BITTE!

Seit Jahrhunderten ist das eiszeitlich entstande-
ne Urstromtal Weser Lebensader für Men-
schen, Tiere und Pflanzen, aber auch bedeuten-

de Wirtschaftsachse für den Schiffsverkehr und die
damit verknüpften Unternehmen entlang des Fluss-
laufs. Der Strom ist wichtiger Transportweg für Con-
tainer und Schüttgut im internationalen Waren-
verkehr. Damit das so bleibt, engagiert sich der Wirt-
schaftsverband Weser mit Sitz in Bremen unter dem

Motto „Zukunft Weser – Unser Fluss, unser Land, un-
sere Arbeit“ für die Vertiefung der Fahrrinne. Doch
das Ausbaggern stößt auf Widerstand bei Umwelt-
schützern, aber auch bei Wassersportvereinen in den
Nebenflüssen. Warum die Fahrrinnenanpassung auf
13,50 m dennoch wirtschaftlich nötig und sogar öko-
logisch sinnvoll ist, erklärt der Verbandsgeschäftsfüh-
rer Thomas Voigt, aus Befürworter-Perspektive im In-
terview mit ConTraiLo.

Der Wirtschaftsverband Weser setzt sich für die Vertiefung 
der Weser-Fahrrinne ein, um die Funktion des Flusses als Verkehrs- 

und Transportweg für Container und Schüttgut zu sichern.
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Die Weser-Fahrrinne soll 
rund 1 m tiefer ausgebag-
gert werden. Bitte bringen 
Sie die damit verbundenen
wirtschaftlichen Ziele aus 
Verbandssicht kurz und 
bündig auf den Punkt.

Voigt: Der Schifffahrtsweg Weser
mit seinen Seehäfen Bremerha-
ven und Brake ist Teil einer über
Deutschland hinausreichenden Lo-
gistikkette. Er ist für die deutsche
Volkswirtschaft systemrelevant.
Diese Funktion des Schifffahrtswe-
ges Weser soll unter Beachtung der
Schiffsgrößenentwicklung durch
die Fahrrinnenanpassung für die
Zukunft gesichert werden. Ohne
die Leistungsfähigkeit der Seehäfen

als logistische Drehscheiben im in-
ternationalen Güterverkehr wäre
Deutschlands Rolle als eine der füh-
renden Exportnationen nicht mög-
lich. Eine vom Bundesverkehrs-
ministerium in Auftrag gegebene
Studie hat ergeben, dass die volks-
wirtschaftliche Bedeutung der
deutschen See- und Binnenhäfen
um ein Vielfaches höher ist als 
es regionalwirtschaftliche Untersu-
chungen der Länder und Kommu-
nen nahelegen. Bundesweit sind
140.000 Beschäftigte in der hafen-
abhängigen Transportkette, sprich
See- und Hinterlandtransport ein-
schließlich Lagerlogistik, und ca.
1,35 Mio. Beschäftigte in der ha-
fenabhängigen Industrie aktiv. Hin-
zu kommen indirekte und indu-
zierte Effekte, die auf das gesamte
Bundesgebiet ausstrahlen und die

Thomas Voigt,
Geschäftsführer 

Wirtschaftsverband

Weser.

Die Terminals an der Außenweser in Bremerhaven

sollen künftig von Containerschiffen mit einer

Abladetiefe von 13,50 m jederzeit tideunabhän-

gig angefahren und verlassen werden können.
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beschäftigungssichernde Wirkung
der deutschen Häfen und hafenab-
hängige Industrie auf bis zu 5,6
Mio. Arbeitnehmer ausweiten.
Nach einer bedarfsgerechten Fahr-
rinnenanpassung von Außen- und
Unterweser (Nord) könnten mehr
Güter auf der Weser transportiert
werden, ohne zugleich die Zahl der
Schiffsanläufe zu erhöhen. Das ist
vor allem wichtig, weil künftig stei-
gende Gütermengen für Europa
nicht ausschließlich über einen
„Mainport“, z. B.  Rotterdam, abge-
wickelt werden können. Deshalb
leistet die Fahrrinnenanpassung
auch einen wichtigen Beitrag zum
Erreichen der Klimaziele. Darüber
hinaus werden Transporte mit dem
Lkw vermieden, da die Güter per
Schiff in die Nähe zum Absatz-
markt transportiert werden können

und somit im Vergleich zum Trans-
port per Lkw in hohem Maße CO2

eingespart werden kann.

Der Wirtschaftsverband 
Weser hat Befürworter aus
der Wirtschaft gewonnen,
die ein Memorandum zur 
Zukunft der Außen- und 
Unterweser unterzeichnet 
haben. Welche wichtigen 
Vertreter sind im Boot und
was steht in der gemein-
samen Stellungnahme?

Voigt: Nicht nur aus der Wirt-
schaft. Aus Kommunen, Gewerk-
schaften, Betriebsräten, Verbänden
auch. Das vom Arbeitskreis Zu-
kunft Weser erarbeitete Memoran-

dum zur Zukunft der Außen- und
Unterweser haben u. a. der Magis-
trat der Stadt Bremerhaven, der Rat
der Stadt Brake, die Industrie- und
Handelskammern Bremen/Bremer-
haven und Oldenburg sowie Ge-
werkschaften, Betriebsräte und Ver-
bände unterzeichnet. Sie bekennen
sich ausdrücklich dazu, die Natur
des Flusses und seiner Nebenflüs-
se sowie der Ländereien links und
rechts des Flusses zu schützen 
und den gesetzlichen Anforderun-
gen des Wasserstraßenausbaugeset-
zes und des Bundesverkehrswege-
plans 2030 gerecht zu werden.
Unser Ziel ist, bei den geplanten
Anpassungsmaßnahmen Ökonomie
und Ökologie in der Flussregion
Weser in Einklang zu bringen.
Eine zeitnahe Fahrrinnenanpassung
der Außenweser und der Unter-
weser (Nord) wird zur Erreichung 
der Klimaziele der Bundesregie-
rung einen wichtigen Beitrag leis-
ten, da gemäß des Bundesverkehrs-
wegeplans erhebliche Reduktionen
der Schadstoffemissionen infolge
der Fahrrinnenanpassung zu erwar-
ten sind. Insbesondere sind positive
Auswirkungen durch die Vermei-
dung von Straßengütertransporten
bzw. deren Verlagerung auf den
umweltfreundlichen Wasserweg zu
erwarten. Eine einzigartige Chance
mit dem Ziel, jahrzehntealte Prob-
leme einer Lösung zuführen zu
können, bietet darüber hinaus der
Generalplan Wesermarsch, dessen
Aufstellung durch die Bundeswas-
serstraßenverwaltung mit Bezug
auf die Weseranpassung mitfinan-
ziert werden soll. Damit werden
auch Ziele zum verbesserten Um-
gang mit den Folgen der Klimaver-
änderung offensiv angegangen.
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Für den Wirtschaftsver-
band und seine Mitstreiter
gilt hinsichtlich der Fahr-
rinnenanpassung gewiss
die Devise „je schneller,
desto besser“. Welche
rechtlichen Grundlagen
gelten bei dem Bauvorha-
ben und welche gesetzli-
che Handhabe gibt es zur
Beschleunigung?

Voigt: Die Projekte Außenweser
und Unterweser (Nord) gehören
zum Maßnahmenpaket des Bun-
deswasserstraßenausbaugesetzes.
Beide Vorhaben sind dort in den
vordringlichen Bedarf aufgenom-
men worden. Das am 1. April 2020
in Kraft getretene Maßnahmenge-
setzvorbereitungsgesetz soll vor-
dringliche Verkehrsprojekte in kür-
zerer Zeit zur Baureife bringen.
Dazu gehören ausgewählte Ver-
kehrsprojekte des Bundesverkehrs-
wegeplans aus der Kategorie „Vor-
dringlicher Bedarf – Engpassbesei-
tigung“, wie etwa die Projekte Au-
ßenweser und Unterweser (Nord).
Das Verfahren zur Vorbereitung der
Maßnahmengesetze lehnt sich an

das Planfeststellungsverfahren an.
Alle Umweltprüfungen werden vor-
genommen. In Sachen Umwelt gibt
es keine Abstriche. Die Öffentlich-
keit hat weiterhin die Möglichkeit
zur frühzeitigen Stellungnahme
und Erörterung. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird
gegenüber einem Planfeststellungs-
verfahren in drei Punkten gestärkt:
Erstens findet frühzeitig ein ver-
bindlicher Termin mit der Öffent-
lichkeit statt. Zweitens muss bei
der Festlegung des Untersuchungs-
rahmens die Öffentlichkeit mit ei-
nem weiteren Termin eingebunden
werden. Drittens kann auf den
Erörterungstermin nicht verzichtet
werden. Nach Prüfung aller zulas-
sungsrelevanten Vorschriften und
der Aufnahme aller Einwendun-
gen wird ein Abschlussbericht er-
stellt und das Gesetzgebungsver-
fahren eingeleitet.

Kürzlich war ein Scoping-
Termin zur Besprechung 
über den Umfang und Me-
thoden der notwendigen 
Umweltverträglichkeitsprü-
fungen. Sie waren in Bre-

merhaven dabei. Was wa-
ren die wichtigsten Punkte
hinsichtlich der Auswirkun-
gen auf die Umwelt in und
entlang der Weser?

Voigt: Durch die Ausbaggerungen
und Unterbringung des Baggerguts
sind Auswirkungen auf die Mor-
phologie/Sedimente und Wasser-
beschaffenheit in Unter- und Au-
ßenweser zu erwarten. 
Beim Termin wurde besonders
über Auswirkungen auf Tidenhub,
Salzeintrag und Schlickablagerung
gesprochen. Ziel ist es, im Vorfeld
die Wirkungen auf das Flusssystem
zu untersuchen und die Planungen
anzupassen. Dieser Prozess stellt
sicher, dass unter dem Aspekt des
Vermeidungsgebots die Auswir-
kungen auf den Fluss soweit wie
möglich vermieden werden. 
Dennoch unvermeidliche Auswir-
kungen werden durch Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen, die eine
Verbesserung des Flusssystems so-
wie seiner Lebensgemeinschaften
zum Ziel haben, aufgefangen, so-
dass sich in der Gesamtschau keine
negativen Auswirkungen auf den
Fluss ergeben. Idealerweise wird
die Gesamtsituation sogar verbes-
sert.

Was versprechen sich die 
Befürworter der Fahrrinnen-
anpassung für das Contai-
nerterminal Bremerhaven?
Stichwort Schiffsgrößen-
wachstum und Konkurrenz
durch die Westhäfen.
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Ihre erste Adresse für...

Wir machen das 
Heben leichter
Jede noch so große Last bewegen Sie sicher und effi zient mit unseren 

Hebezeugen. Dafür bieten wir Ihnen eine riesige Auswahl erstklassiger 

Qualitätsprodukte zu günstigen Preisen – und außerdem ausführliche 

Fachberatung, Schulungen und Trainings. 

Voigt: Bremerhaven weist eine
überregionale Bedeutung für den
globalen Umschlag von Industrie-
gütern auf, hierunter Fahrzeuge
aus Deutschland und ganz Euro-
pa. Er ist ein wichtiger Hafen im
Transhipment-Segment in Europa,
Umschlagstätte für den Handel
zwischen den USA und Osteuropa.
Bremerhaven bietet hervorragende
Möglichkeiten zum Umschlag von
Schwergütern und Projektladung.
Der Containerumschlag Bremer-
havens bewegt sich seit mehr als
einem Jahrzehnt auf einem hohen
Niveau. Die Marktanteile der ARA-
Häfen Rotterdam und Antwerpen
sind allerdings gegenüber Bremer-
haven deutlich gewachsen. Ein
wesentlicher Grund für Aufkom-
mensverluste an die ARA-Häfen ist
der fehlende Tiefgang auf der Au-
ßenweser.
Im ersten Step geht es darum, das
vorhandene Volumen zu sichern,
sprich – die Routen, die heute Bre-
merhaven als Hub nutzen, weiter-
hin für Bremerhaven zu gewinnen
und dieses Volumen nicht zu verlie-

ren. Gerade auf der Asien-Europa-
Route, die den größten Anteil an
der Weltwirtschaft ausmacht und
auf der die jeweils größten Schiffe
der Welt eingesetzt werden, gilt es,
die Terminals und deren Zufahrt in
Bremerhaven auch an diese Schiffs-
typen anzupassen.

Wie genau soll Brake von
der Fahrrinnenanpassung
profitieren? Stichwort Bul-
ker-Verkehr.

Voigt: Brake leistet mit Importen
an Futtermitteln und Getreide ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Si-
cherstellung der Versorgung mit
Agrar- und Lebensmittelprodukten
in Deutschland. Brake ist ein wich-
tiger Logistikhub für den deut-
schen Zellstoffmarkt. Brake bietet
hervorragende Möglichkeiten zum
Umschlag von Schwergütern und
Projektladung. Die aktuelle Tief-
gangsbeschränkung von 11,90 m
gefährdet die Entwicklung des Ha-

fens: Infolge zunehmender Schiffs-
größen beim Seeverkehr nimmt
der Anteil an Bulkern, die Brake
voll beladen anlaufen können, ab.
Bisher kann Brake nur von drei
Prozent der weltweiten Bulker-
Flotte mit über 50.000 tdw tiden-
abhängig voll beladen angelaufen
werden. Es besteht die Gefahr, dass
Verlader/Reeder ihre Routen auf
andere Häfen mit weniger Tief-
gangsbeschränkungen verlagern,
wie bereits in der Containerschiff-
fahrt anderer Häfen geschehen.
Die Fahrrinnenanpassung ist not-
wendig, weil die durchschnittliche
Tonnage der Brake anlaufenden
Schiffe seit vielen Jahren kontinu-
ierlich zunimmt und immer mehr
Schiffe mit größerem Tiefgang Bra-
ke anlaufen. 
Verlader, die einen bestimmten Ha-
fen nicht voll beladen anlaufen
können, suchen Alternativen. Hier
liegt die Gefahr einer Verlagerung
auf Wettbewerbshäfen wie Rotter-
dam, Vlissingen mit längeren Hin-
terlandverkehren etc. Bisher wa-
ren viele Verlader sowie Reeder
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Tideunabhängig 
bis 13,50 m 

Die Terminals an der Außenweser in Bremerhaven sol-
len künftig von Flusskilometer 65 bis 130 von Contai-
nerschiffen mit einer Abladetiefe von 13,50 m jeder-
zeit tideunabhängig, sprich ganz gleich ob Ebbe oder
Flut herrscht, von Containerschiffen angefahren und
verlassen werden können. Derzeit liegt die Grenze bei
12,40 m für Post-Panmax-Schiffe und 12,80 m für
Panmax-Schiffe. Frachter mit mehr Tiefgang müssen
sich nach Ebbe und Flut richten. Nach der Anpassung
der Außenweser verbessert sich die tideabhängige Er-
reichbarkeit für dicke Pötte mit Abladetiefgängen von
mehr als 13,50 m. Ziel der Anpassung für die Unter-
weser (Nord) von Flusskilometer 40,5 bis 65 ist die 
tideunabhängige Erreichbarkeit des Schüttguthafens
Brake für Schiffe mit 12,80 m statt bislang 11,90 m
Tiefgang. Träger des Vorhabens ist das Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee.  

I
p
·
 

·
 

·
 

wegen der niedrigen Seefrachten
und Überkapazitäten bereit, Brake
als zusätzlichen Hafen nicht voll
abgeladen anzulaufen. Dies wird
sich in Zukunft allerdings ändern.
Neue Anforderungen an die See-
schifffahrt in Bezug auf die Um-
weltverträglichkeit erhöhen die
Kosten; damit auch die Frachten
in der Schifffahrt. Dieser Trend
wird verstärkt durch die Absicht
der EU, im Rahmen des „Green
Deals“ Ziele festzulegen, um den
Einsatz umweltschädlicher Kraft-
stoffe in der Schifffahrt zu verrin-
gern. Die Kunden des Seehafens
Brake erwarten Zuverlässigkeit,
Sorgfalt beim Umschlag ihrer Gü-
ter und höchste Termintreue. 
Zudem erlangen soziale Verant-
wortung, Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz eine wachsende Bedeu-
tung sowohl für die Kunden als
auch für die Betreiber des Seeha-
fens Brake. Termintreue kann nur
durch eine gesicherte Erreichbar-
keit des Hafens Brake auf dem See-
weg sowie im Seehafenhinterland-
verkehr erreicht werden. 
Neben dem bedarfsgerechten Aus-
bau und Erhalt von Straße und
Schiene ist auch die seewärtige
Zufahrt an aktuelle Schiffgrößen
anzupassen, damit der Seehafen
Brake ohne Restriktionen angelau-
fen werden kann. Die gesicherte
verkehrliche Anbindung des See-
hafens Brake sowohl landseitig als
auch auf dem Seeweg waren in
der Vergangenheit stets ein Garant
für die von den Kunden geforderte
Zuverlässigkeit und höchste Ter-
mintreue und neben der Nähe zu
den Absatzmärkten ein entschei-
dender Wettbewerbsvorteil, der
nicht verloren gehen darf.

Welche Bedeutung hat die
Schifffahrtstraße Weser für
die umweltschonende Ver-
kehrsentwicklung in Ge-
samtschau Wasser, Straße,
Schiene?

Voigt: Wichtig sind vor allem Wa-
genladungsverkehre mit Einzelwa-
gen und Wagengruppen, da nicht
alles in Ganzzügen transportiert
werden kann. Bahnverkehre neh-
men auch zu, weil viele Kunden
infolge klimabedingter Probleme
in der Binnenschifffahrt, beispiels-
weise Niedrigwasser etc., auf dua-
le Systeme – also Binnenschiff und
Bahn – umstellen.

Profitiert auch die Binnen-
schifffahrt von der Vertie-
fung?

Voigt: Die Binnenschifffahrt ist
mit ca. 1 Mio. t Umschlagvolumen
in 2021 für Brake ein wichtiges
Transportmittel für Hinterlandver-
kehre.

Warum Weservertiefung,
wenn es doch den benach-
barten niedersächsischen
Tiefseehafen JadeWeser-
Port mit freien Kapazitäten 
in Wilhelmshaven gibt?

Voigt: Der JadeWeserPort Wil-
helmshaven (JWP) ist kein Kon-
kurrenzhafen zu Bremerhaven,
sondern ein Ergänzungshafen. Pers-
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W I R  K Ü M M E R N  U N S
STADTWERKE-ANDERNACH.DET R I M O D A L  U N D  M E H R

H A F E N  A N D E R N A C H

T H I N K  T R I M O DA L

Ihr trimodaler Logistik-
partner am Mittelrhein.
· Trimodaler Umschlag von Con-
   tainern, Schütt- und Stückgut

· Regelmäßige Bahnverbindung  
   in den Seehafen Antwerpen

· Lagerangebot für Ihre Güter 
   und weitere Dienstleistungen

pektivisch kann der JWP Direkt-
anläufe aus Asien von allen drei
großen Container-Allianzen auf-
nehmen, während Bremerhaven
schon jetzt für die 2M Allianz eine
überragende Rolle spielt und diese
Position auch künftig sichern will.
Das geht nur, wenn die Container-
terminals in Bremerhaven restrik-
tionsfrei von den großen Contai-
nerschiffen angelaufen werden
können. 
Rotterdam, Antwerpen und meh-
rere britische Häfen haben in den
letzten Jahren massive Kapazitäts-
erweiterungen vorgenommen und
konnten so Ladung und Kunden
hinzugewinnen. Vor allem Rotter-
dam kann ohne Tiefgangsbeschrän-
kungen angelaufen werden. Die
noch nicht durchgeführte Anpas-
sung der Außenweser hemmt den
Entwicklungsprozess im Contai-
nerbereich der Seestadt. Deshalb
profitieren die Westhäfen vom 
anziehenden Welthandel derzeit
stärker als Bremerhaven. Denn die
Reeder setzen auf hoch ausgelaste-
te, große Containerschiffe. 

Die niedersächsischen Seehäfen an
Weser, Ems und Elbe sind Spezial-
häfen, die jeweils einzelne Seg-
mente des Gesamtgütermarktes
bedienen können. Jeder dieser See-
häfen ist ein systemrelevanter Spe-
zialhafen und in seiner Funktion
nicht zu ersetzen. 
Für den Erhalt dieser Funktion
müssen die systembestimmenden
Schiffe als Regelschiffe des betref-
fenden Seegüter-Teilmarktes die
Häfen vollbeladen anlaufen kön-
nen. Für den Seehafen Brake ist es
essenziell, dass Schiffe der Handy-
size-, Supramax- und kleinen Pana-
max-Klasse mit einer Größe von
45.000 bis 65.000 tdw als system-
bestimmende Regelschiffstypen den
Hafen vollbeladen anlaufen kön-
nen, um weiterhin Umschlaghub
für die Teilmärkte Agrargüter- und
Zelluloseimporte zu bleiben. 
Für den Umschlag der genannten
Güter sind spezielles Equipment
sowie Lagerfazilitäten nötig, die 
beispielsweise in Bremerhaven
oder Wilhelmshaven nicht vorhan-
den sind. Bereits heute arbeiten

die Containerhäfen in Bremerha-
ven und Wilhelmshaven aufgrund
der Eurogate-Gesellschaftsstruktur
wirtschaftlich sinnvoll zusammen;
mehr Zusammenarbeit kann staat-
licherseits nicht verordnet werden. 

Kurz einige Worte zur Ver-
schlickung der kleinen Hä-
fen in den Weserzuflüssen:
Hat der Verband Verständ-
nis für die Freizeitskipper 
und wie lassen sich kleine
Sportbootvereine als die 
Leidtragenden der Fahrrin-
nenanpassung entlasten? 

Voigt: Wir haben volles Verständ-
nis. Ich bin selbst Segler. Wir ha-
ben mit den betroffenen Seglerver-
bänden guten Kontakt und versu-
chen, eine Lösung zu finden, wie
mit den Auswirkungen umgegan-
gen werden kann und wie hier ei-
ne sinnvolle Kompensationslösung
gefunden werden kann. Da sind
wir auf gutem Weg.
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