
Nachrichten

Elbvertiefung: Der Minister soll kommen
CDU-Vertreter und Landrat sind noch optimistisch

LANDKREIS. Noch ist Landrat Michael Roesberg ganz optimistisch
mit  Blick auf  die Elbvertiefung:  "Wir  haben den Eindruck  und ein
sehr gutes Gefühl, dass im Land Niedersachsen unsere Interessen
nachhaltig  und  sensibel  in  den  Verhandlungen  berücksichtigt

werden", sagte Roesberg, anlässlich eines Besuches des CDU-Generalsekretärs Ulf Thiele im Kreishaus.
Auch wenn Hamburgs neue Regierung derzeit viel unternimmt, um das Thema Elbvertiefung zu puschen, sehen
die  Verantwortlichen in  Niedersachsen keinen Grund  zur  hektischen Betriebsamkeit.  "Wir  warten auf  die
Stellungnahme der Europäischen Union, erst daraus wird sich der weitere Handlungsrahmen ergeben", sagte
Ulf Thiele, der auch Mitglied im Umweltausschuss des Landtages ist. Der Unionschrist geht davon aus, dass
die EU-Stellungnahme - die für den Spätsommer erwartet wird - mit  konkreten Auflagen bestückt sein wird.
Für Roesberg ist die Verschiebung der Brackwasserzone neben der Deichsicherheit das zentrale Problem. Der
Landrat glaubt: "Die Zeichen aus Hamburg deuten darauf hin, dass sie gewillt sind, die berechtigen Interessen
der Nachbarn anders anzugehen, als das in der Vergangenheit der Fall war."
Auch  die  Bundesregierung  soll  eindrucksvoll  auf  die  Problematik  hingewiesen  werden.  "Ich  werde  den
zuständigen Minister  Peter  Ramsauer  im Herbst  einladen,  damit  er  sich von der  Gefahrenlage  bei  einer
möglichen Sturmflut vor Ort ein Bild machen kann", kündigt Roesberg an.
Wobei der Minister nur seinen Staatssekretär fragen müsste: Enak Ferlemann aus Cuxhaven.
Ein noch zu lösendes Problem der Elbvertiefung sind die fehlenden Flächen für den Naturschutz,  die immer
dann ausgewiesen werden müssen, wenn ein Eingriff in die Natur erfolgen. Dies betrifft den A 26-Bau ebenso
wie  den  Ausbau  des  Seehafens  Stade  und  die  Ausweisung  von  Gewerbegebieten.  Nach  internen
Berechnungen der Kreisverwaltung wären das rund 2000 Hektar Ausgleichsflächen, die so nicht zur Verfügung
stehen.  "Auch wegen derlei Problematik  fordern wir  eine Änderung des Naturschutzgesetzes mit  dem Ziel,
künftig auch die Eingriffe in die Natur mit sogenannten Ersatzgeldern auszugleichen. Dieses Geld müssten die
Träger der jeweiligen Maßnahmen bezahlen. Es würde dann in den betroffenen Regionen für den Naturschutz
zur Verfügung stehen.
Im Kreis Stade gibt es bereits einen Naturschutzfonds, allerdings nicht mit großem Budget ausgestattet. Das
würde sich ändern.  "Es ist  dringend an der  Zeit,  dass wir  Wege finden,  die es Investoren ermöglicht,  ihre
Verpflichtungen in Geld zu zahlen, das dann für qualitativ hochwertigen Naturschutz zur Verfügung steht", sagt
Landtagsabgeordneter  Kai  Seefried  (CDU).  "Niemandem  ist  geholfen,  wenn  wertvolle  Ackerflächen  in
Streuobstwiesen umgewandelt werden, um die sich im Laufe der Zeit niemand mehr kümmert oder kümmern
will", ergänzt sein Landtagskollege Helmut Dammann-Tamke.
Nachdem ein entsprechender Antrag im Landtag verabschiedet wurde, soll der Bundestag initiativ werden. Die
Chancen, so die CDU-Vertreter, stünden gut, denn diese Änderung des Naturschutzgesetzes steht als Ziel im
Koalitionsvertrag von CDU und FDP. (wst)
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