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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Kein Ausbau der Elbe 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Vertiefung des Flussbetts und damit des mittleren Wasserstands der Elbe 

beeinträchtigt das Biosphärenreservat und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. 
Sie muss auf ein verträgliches Maß gebremst werden. Dazu muss dem Fluss 
mehr Raum gegeben werden und die Geschiebenachführung aus Oberlauf und 
Seitenarmen muss verbessert werden. 

 
2. Der Bau weiterer Staustufen in der Elbe ist abzulehnen und das Ziel einer ganz-

jährigen Mindesttiefe von 1,60 m an 345 eisfreien Tagen durch Ziele zu ersetzen, 
die die Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie, der FFH-Richtlinie und 
der Schifffahrtsbedingungen in Einklang bringen.  

 
 
 
Begründung 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert den Landtag auf, sich dazu zu be-
kennen, dass die Elbe als internationaler Strom Mitteleuropas von enormer ökologi-
scher Bedeutung ist. Die Sohlerosion und die damit verbundene Flussbettvertiefung 
resultiert daraus, dass einerseits die Fließgeschwindigkeit für das in der Elbe typi-
sche Sediment (Fließgewässertyp 20: Sandgeprägte Ströme, nach Pottgiesser und 
Sommerhäuser) zu hoch ist und andererseits die in die Elbe mündenden Fließge-
wässer so stark verbaut sind, dass eine ausreichende Geschiebenachführung nicht 
gewährleistet ist. Das Flussbett tieft sich immer weiter ein - mit negativen Konse-
quenzen für das ökologische Gefüge der Elbe und des Flussgebiets. Dies gilt insbe-
sondere für das Biosphärenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe und das Garten-
reich Dessau-Wörlitz, die von sinkenden Grundwasserständen betroffen sind. Die lo-
gischen Folgerungen aus diesen Defiziten sind demnach, dass dem Strom Elbe 
mehr Raum gegeben werden muss, so wie es für die Elbe charakteristisch wäre und 
dass die Geschiebenachführung sowohl aus Oberlauf als auch aus Seitenarmen 
verbessert werden muss. 
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Durch den Bau weiterer Staustufen wird neben der ökologischen Durchgängigkeit 
auch die sedimentologische Durchgängigkeit nachhaltig beeinträchtigt, was die Sohl-
erosion befördern und die Ökologie weiterhin benachteiligen wird. Aus diesen Grün-
den ist auch der Bau weiterer Staustufen konsequent abzulehnen. Bei Baumaßnah-
men am Fluss ist das in der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) festgehaltene Ver-
schlechterungsverbot der Wasserkörper anzuwenden. Die Elbe ist ein Fluss mit na-
türlicherweise über lange Perioden niedrigen Wasserständen. Die bislang geforderte 
Mindesttiefe von 1,60 m an mindestens 345 eisfreien Tagen im Jahr war innerhalb 
der letzten 15 Jahre lediglich im Jahre 2010 gegeben. Es ist daher nicht realistisch, 
eine Mindesttiefe von 1,60 m an 345 Tagen pro Jahr gewährleisten zu wollen. Auch 
eine Flussbetteintiefung kann diese gewünschte Fahrrinnentiefe nicht gewährleisten, 
da das Wasserdargebot nicht gegeben ist. Stattdessen fordert die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN eine koordinierte Umsetzung der WRRL und der FFH-
Richtlinie unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Schiffbarkeit. 
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