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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Antwort 

Anfrage des Abgeordneten David McAllister (CDU), eingegangen am 19.07.2013 

Neubau der Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf 

Der Hauptdeich im Hadelner Deich- und Uferbauverband ist in den 1980er-/1990er-Jahren bestick-
gemäß hergestellt worden. Einziger Schwachpunkt in der Deichlinie ist die abgängige Hadelner 
Kanalschleuse in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) mit ihren Anschlussdeichen. Diese Schleuse 
wurde 1853 sowohl für die Entwässerung des Hadelner Kanals als auch für die Binnenschifffahrt 
zwischen Elbe und Weser gebaut.  

Der Bauzustand der fast 160 Jahre alten Schleuse wird seit Jahren als kritisch eingestuft. Ein Neu-
bau ist unabdingbar, doch der verzögert sich immer wieder. Die Finanzierung des Großbauvorha-
bens setzt sich aus Mitteln des Küstenschutzes zusammen. 70 % trägt der Bund, 30 % das Land 
Niedersachsen. Das neue Bauwerk soll etwa 40 m westlich der jetzigen Schifffahrtsschleuse ent-
stehen. Im Bereich der Schleuse ist der vorhandene Deich etwa 130 cm zu niedrig und damit eine 
akute Schwachstelle. Eine weitere Deicherhöhung verkraftet die alte Schleuse aus statischen 
Gründen nicht. Zudem ist der Zustand des Bauwerks kritisch und macht den Neubau für den Küs-
tenschutz nötig. Das Mauerwerk ist porös und die Fugen sind ausgespült. Die neue Schleuse soll 
drei Tore erhalten. Der Rückbau der alten Schleuse könnte dann nach Fertigstellung des Neubaus 
erfolgen. 

Die Niederelbe-Zeitung berichtet nun in ihren Ausgaben vom 13. und 16. Juli, dass der Baubeginn 
ungewiss sei. Der ursprünglich für Mai 2013 avisierte Starttermin für das Planfeststellungsverfahren 
ist verstrichen.  

Diese Entwicklung wird von allen Beteiligten als enttäuschend beurteilt. So hatte im November 
2011 der Leiter der Stader Betriebsstelle des NLWKN und zuständige Projektleiter vor Vertretern 
aus Politik, Behörden und Verbänden in Otterndorf erklärt, dass der konkrete Bauentwurf als 
Grundlage für das Planfeststellungsverfahren bis Mitte 2012 vorliegen werde. Mitte 2012 war ab-
sehbar, dass an diesem Zeitplan nicht festgehalten werden konnte. Das Umweltministerium wollte 
weitere Bauentwürfe prüfen lassen, um mögliche Einsparpotenziale zu finden. Dadurch verstrichen 
weitere Monate, ohne dass wesentliche Einsparungen gefunden wurden. An der Variante, die Mi-
nisterium und NLWKN weiterverfolgen wollten, änderte sich wenig. Der Baubeginn war damit 
abermals in weite Ferne gerückt. 

Nach Informationen der Niederelbe-Zeitung wird mit der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens 
in diesem Jahr nicht mehr gerechnet. Derzeit sei das NLWKN dabei, einen neuen Zeitplan für die 
nächsten Planungsschritte zu erstellen und diesen mit dem Umweltministerium abzustimmen. Der 
Bauentwurf werde noch auf die „Möglichkeit einer Kostenoptimierung“ überprüft. In der Region wird 
dies mit Kopfschütteln aufgenommen.  

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Gibt es eine weitere Verzögerung bei den Planungen für den Neubau der Hadelner Kanal-
schleuse? 

2. Wenn ja, in welchem Umfang und warum? 

3. Wann wird konkret und verbindlich der Bauentwurf vorliegen? 

4. Wann wird konkret und verbindlich das Planfeststellungsverfahren beginnen? 

5. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, damit es nicht zu weiteren Verzöge-
rungen bei der Erstellung des Bauentwurfs und im Planfeststellungsverfahren für den Neubau 
der Schleuse kommt? 
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6. Ist die Finanzierung der Baumaßnahme sichergestellt, und wie ist sie in der Finanzplanung 
abgebildet? 

7. Wann beginnt der Bau der Kanalschleuse? 

8. Wann wird das Bauvorhaben fertiggestellt sein? 

(An die Staatskanzlei übersandt am 01.08.2013 - II/725 - 287) 

Antwort der Landesregierung 

 Niedersächsisches Ministerium Hannover, den 27.08.2013 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
 - Ref17-01425/17/7/02-0023 - 

Für das vor Ort bestehende Küstenschutzsystem besteht Handlungsbedarf, da das in die Jahre ge-
kommene Tunnelgewölbe der Schleuse eine weitere Erhöhung des Hauptdeiches des Hadelner 
Deich- und Uferbauverbandes nicht verkraftet. Aufgrund der begrenzten finanziellen und personel-
len Ressourcen konnte mit der Planung der erforderlichen Maßnahmen erst nach dem erfolgten 
Abschluss der Arbeiten an einem weiteren Großprojekt, den Hafensperrwerken in Cuxhaven, be-
gonnen werden.  

Die der Landesregierung auf Grundlage einer Bedarfsplanung und der Grundlagenermittlung vorge-
legte Haushaltsunterlage von Januar 2011 bezifferte die Bau- und Planungskosten auf rund 26 Mio. 
Euro für den Neubau der Schleuse und die Anpassung der Anschlussdeiche. Spätere Neuberech-
nungen im Zuge der fortschreitenden Planung ergaben steigende Kostenprognosen, die sich An-
fang dieses Jahres auf rund 51 Mio. Euro beliefen.  

Eine solch hohe Aufwendung ist aus Sicht der Landesregierung für eine relativ kleine Schleuse, die 
nicht mehr von der gewerblichen Schifffahrt genutzt wird, kaum zu rechtfertigen. Unter dem für alle 
Planungen des Landes geltenden Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist daher zwingend 
zu prüfen, ob und inwieweit eine Kostenoptimierung möglich ist. Eine erste Prüfung im Rahmen der 
Entwurfsplanung ergab bei Beibehaltung der ursprünglichen Planungsgrundlagen aber geänderter 
Ausführung nur geringes Einsparungspotenzial. Daher wird derzeit der Frage nachgegangen, ob es 
wirtschaftlichere Alternativen zu den bislang verfolgten Planungsgrundlagen gibt. 

Solange Zweifel bestehen, ob die Planung unter Kostengesichtspunkten gerechtfertigt werden 
kann, sind die abschließende Festlegung der Vorzugsvariante und die Einleitung eines Planfeststel-
lungsverfahrens nicht verantwortbar. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: 

Ja. 

Zu 2: 

Die vom Projektleiter im November 2011 verkündete Zeitplanung musste aufgegeben werden, weil 
die Alternativenprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Auf die Vorbemerkungen wird insoweit ver-
wiesen. Eine neue Zeitplanung kann erst aufgestellt werden, wenn eine Entscheidung darüber ge-
troffen wurde, welche Planungsvariante vertretbar ist. 

Zu 3: 

Ein Bauentwurf kann ca. sechs Monate, nachdem eine Entscheidung über die Planungsvariante 
getroffen wurde, vorliegen. 
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Zu 4: 

Das Planfeststellungsverfahren kann ca. vier Monate nach Fertigstellung des Bauentwurfs begin-
nen. Es muss nach heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass das Planfeststellungsverfah-
ren nicht vor dem Jahr 2015 begonnen werden kann. 

Zu 5: 

Die Landesregierung hat pflichtgemäß und unverzüglich auf die sich abzeichnenden Probleme rea-
giert. Eine sorgfältige Alternativenprüfung im Vorfeld der konkreten Planung ist keine Verzögerung 
sondern unabdingbare Voraussetzung für eine vernünftige Planung. Außerdem ist dies der beste 
Schutz vor Verzögerungen im Planfeststellungsverfahren und bei der Umsetzung des Bauvorha-
bens. 

Zu 6: 

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Im 
Kapitel 15 54 Titelgruppe 81 sind jährlich 61,6 Mio. Euro für den Küstenschutz veranschlagt. Der im 
Haushaltsplanentwurf 2014 dargestellte Stand (Einzelnachweis zu Titel 761 81) wird nach Ab-
schluss weiterer konkreter Planungsschritte fortgeschrieben.  

Zu 7: 

Mit den Baumaßnahmen wird unverzüglich begonnen, nachdem der Planfeststellungsbeschluss 
rechtskräftig geworden ist, daraufhin erforderliche Ergänzungen der Ausführungsplanung abschlie-
ßend erstellt sind und das europaweite Vergabeverfahren mit einer Beauftragung abgeschlossen 
ist. 

Zu 8: 

Das Bauvorhaben kann ca. 48 Monate nach Baubeginn und je nach zur Ausführung kommender 
Variante für die Gesamtbaumaßnahme (Schleuse und Anschlussdeiche), fertig gestellt sein. 

 

Stefan Wenzel 
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