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Nachrichten

Obstbau und Deiche in Gefahr
Jork und Lühe lehnen Elbvertiefung vehement

ab

ALTES LAND. Die Altländer Kommunen Jork und
Lühe lehnen die Elbvertiefung "mit Nachdruck" ab.
Sie  sehen  unverantwortbare  Risiken  für  die
Sicherheit  der Menschen hinter den Deichen und
die Zukunft des Obstbaus.
Das  geht  aus  der  gemeinsamen Stellungnahme
hervor, die der Jorker Bürgermeister Gerd Hubert
und  Hans  Jarck,  der  Bürgermeister  der
Samtgemeinde Lühe, jetzt  an den Ausschuss für
Umwelt  und  Klimaschutz  im  Niedersächsischen
Landtag abgeschickt  haben.  Sie erwarten,  dass
das Land sein Einvernehmen verweigert.
In  ihrer  Stellungnahme  erheben  die  Altländer
schwere Vorwürfe gegen die EU-Kommission, die
das Planfeststellungsverfahren durchgewinkt  hat:
Sie  komme  ihrer  Kontroll-  und
Überwachungsaufgabe  "nur  sehr  begrenzt  oder

überhaupt nicht" nach. Die EU nehme Schäden im Alten Land bewusst in Kauf, es sei "nicht erkennbar, dass
sie  die  örtlichen  öffentlichen  Interessen  und  Schutzgüter  ausreichend  gegen  die  rein  wirtschaftlichen
Interessen" abwäge.
Aber auch den allgemeinen volkswirtschaftlichen Nutzen der Elbvertiefung bezweifeln die Altländer angesichts
der  bevorstehenden  Inbetriebnahme  des  Jade-Weser-Ports  und  der  Tatsache,  dass  die  meisten
Containerschiffe der Königsklasse schon jetzt tideunabhängig in Hamburg ein- und auslaufen.
Der  Katalog der  befürchteten Schäden hingegen ist  umfangreich.  Wichtige Punkte sind eine Zunahme der
Sturmflutgefahr, die Gefährdung der Deichsicherheit, die erhöhte Verschlickung der Häfen und nicht zuletzt eine
erhebliche  Verschiebung  der  Salzwasserzone  stromaufwärts.  Die  Kommunen  beklagen,  dass  es  zur
Sturmflutsicherheit  noch keine nach dem internationalen Stand der Technik belastbare Prognose gibt.  Dabei
war dies eine Vorgabe Niedersachsens zur Aufnahme der Elbvertiefung in den Bundesverkehrswegeplan.
Die Altländer wollen,  dass auch der Anstieg der Meeresspiegel in der Nordsee berücksichtigt  wird. Zudem
hätten nach der letzten Elbvertiefung 1999 die Erosionskräfte der  Elbe deutlich zugenommen. Eine weitere
Vertiefung "könnte die Dynamik des Stromes besonders im Sturmflutfall buchstäblich unberechenbar" machen.
Eine weitere Vorgabe war es,  die Verschiebung der  Salzwasserzone zu quantifizieren.  Die Ergebnisse des
Gutachtens der Bundesanstalt  für Wasserbau schätzen die Altländer aber als zweifelhaft  ein.  "Völlig unklar"
sei, wie eine Kompensation erfolgen könnte, schon gar nicht zeitnah.
Laut dem Schreiben benötigt der Obstbau zur Bewässerung und Beregnung täglich zwei Millionen Kubikmeter
Süßwasser.  Um sie sicherzustellen,  müssten riesige Becken gebaut  werden -  ein "massiver  Eingriff  in die
Kulturlandschaft". Dabei rechnet sich das Alte Land Chancen auf eine Auszeichnung als Unesco-Welterbe aus.
Die Bewerbung ist abgeschickt.
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