12. Sitzung des Bund-Länder-Gremiums zum „Gesamtkonzept
Elbe“ am 18.10.2016
Ergebnisprotokoll

Ort:

BMVI in Berlin, Invalidenstr. 44, Raum K1

Tischvorlage:

Gliederung des Gesamtkonzepts Elbe
Leitlinie mit Präambel

TOP 1

Begrüßung, Aktuelles

Die Leitung des Bund-Länder-Gremiums, Herr Klingen (BMVI) und Herr Dr. Wendenburg
(BMUB) begrüßen die Teilnehmer/innen der heutigen Veranstaltung.
Beide Ministerien bekräftigen das Ziel bis Januar, spätestens Februar 2017, mit
Beteiligung und Einbeziehung aller Akteure einen Beschluss zum Gesamtkonzept Elbe
(GKE) zu erreichen, der dem Bundestag noch in dieser Legislaturperiode vorgelegt
werden kann.
Zur Tagesordnung gibt es keine Ergänzungen.
Zur Ergebnisniederschrift der 11. Sitzung des Bund–Länder-Gremiums am 26.04.2016
gibt es keine Änderungswünsche oder Ergänzungen.

TOP 2

Sachstand der Bearbeitung des Gesamtkonzepts Elbe

Herr Eggert, Moderator (IFOK) des Beratergremiums (BG), berichtet über das
Stimmungsbild auf der 1.Regionalkonferenz zum GKE am 23.05.2016 in Magdeburg.
Über 100 Interessierte aus der Region haben teilgenommen. Vertreter/innen aus dem BG
haben über den aktuellen Stand zur weiteren Entwicklung der Elbe informiert und
standen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Weitere Informationen konnten die
Besucher auf einem „Wandelgang“ durch die vier Themenbereiche Wasserwirtschaft,
Naturschutz, Stromregelung und Verkehr sammeln. Eine 2. Regionalkonferenz zum GKE
ist im I. Quartal 2017 geplant.
Von den eingegangenen Prüfaufträgen konnten einige direkt beantwortet werden, die
restlichen Prüfaufträge konnten zum überwiegenden Teil in einer Telefonkonferenz am
15.09.16 im Umfang für die Beantwortung reduziert werden.
Die Gliederung für das Gesamtkonzept Elbe (GKE) wurde in der letzten Sitzung des
Beratergremiums abgestimmt. Ergänzungen durch das Bund-Länder-Gremium (BLG) sind
möglich.
Die Präambel und die Leitlinie für das GKE sind im Beratergremium ausführlich diskutiert
worden, aber noch nicht final abgestimmt. Die Anzahl der Themenfelder in der Leitlinie
wurde reduziert, neu hinzugekommen ist das Themenfeld Z „Zukunftsbetrachtungen“.
Insgesamt stehen nun 6 Themenfelder zur Verfügung, deren Bezüge untereinander in
einer gesonderten Spalte ausgewiesen sind. In der Leitlinie sind die wesentlichen
Grundlagen für ein künftiges Handeln hinterlegt. Im nächsten Schritt sollen daraus ca. 40
Maßnahmenoptionen abgeleitet werden.
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Herr Bärthel (Leiter der Bund-Länder-AG) erläuterte die Aktualisierungen, die nach
Versendung der Leitlinie noch eingearbeitet wurden und stellt sie ebenfalls zur
Diskussion.
Nach ausführlicher Besprechung erteilt die Leitung des BLG dem BG den Auftrag, die
Leitlinie abzuschließen und sich zum Themenfeld Z abschließend zu beraten. Dabei sind
die Beschreibungen möglichst zu belassen und ggf. zu priorisieren. Die Formulierung
entspricht den Absichten mit Ausnahme eines Tirets: Die Stärkung des
Bundeswasserstraßensystems Elbe/Mittellandkanal/Elbe-Seiten-Kanal wurde im
Themenfeld Z gestrichen und als Aufgabe/Zielsetzung im Themenfeld S verankert.
Die heute beschlossenen Änderungen werden in die Leitlinie übernommen. Es gibt keine
Themenfeldergänzung außer unter N (Ergänzungswunsch des BUND). Die Verbesserung
von Fluss und Auen im Themenfeld N wird so belassen. Dem Textvorschlag von Herrn
Blöge (NABU) wird nicht gefolgt.
Der Änderungsvorschlag des Umweltministeriums Niedersachsen im Themenfeld S wird
zunächst in eckige Klammern gesetzt, da hierüber heute kein Konsens erzielt wurde. Zu
diesem Punkt wird das BG im Auftrag des BLG die folgenden drei Optionen diskutieren
und abwägen:
- wie vorgelegt
- Fassung des Umweltministeriums Niedersachsen
- wie Vorschlag der Arbeitsgruppe.
Das Ergebnis wird in die Leitlinie eingearbeitet. Die neue Fassung mit den heute
beschlossenen Änderungen wird allen Teilnehmer/innen des BLG am 19.10.2016 von der
Geschäftsstelle Gesamtkonzept Elbe zur Verfügung gestellt.
Vortrag der BAW über die Elbe Reststrecke:
Herr Hentschel (BAW) referierte über vorliegende Untersuchungen zur Elbe- Reststrecke,
die bereits dem BG vorgestellt wurden. Es wurden Möglichkeiten/Varianten für eine
Verbesserung der Situation aufgezeigt. Eine Kostenuntersuchung für mögliche
Maßnahmen liegt bisher nicht vor.

TOP 3

Beteiligungsprozess nach Abschluss des Gesamtkonzepts

Die Anforderungen und Instrumente für die weitere Bearbeitung sind allgemein bekannt.
Die Grundlagen hierfür sind auch im „Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung“ des
BMVI ausführlich beschrieben.
Zu den wesentlichen Anforderungen an den Prozess gehören Verbindlichkeit, die
Koordinierung von Bund und Ländern und Sicherstellung des Informationsflusses
zwischen allen Interessengruppen. Dies geschieht u.a. durch Multiplikatoren,
Expertenkreise und über aktive Information (Newsletter, Internet).
Aus dem Beratergremium wurde der Wunsch artikuliert, an der jetzigen Konstellation
möglichst wenig zu ändern.
Das BG wird aufgefordert über seine Vorstellungen einer künftigen Struktur des weiteren
Prozesses zu diskutieren und einen Entscheidungsvorschlag vorzubereiten.

TOP 4

Sonstiges, Termine
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Am 13.12.2016 tagt das BG zum letzten Mal um den Entwurf für ein Gesamtkonzept Elbe
abzuschließen. Der Versand der Unterlage an das BLG soll bis spätestens zum
03.01.2017 erfolgen.
17.01.2017

13. (abschließende) Sitzung des Bund-Länder-Gremiums

3

Teilnehmerliste
12. Sitzung des Bund-Länder-Gremiums zum Gesamtkonzept Elbe
am 18.10.2016, 10:30 im BMVI in Berlin

lfd. Nr.

-

*?

Name

vertretene Stelle
.

Dienststellung

' . yP 1

.'

ncik r

£>/ :'Pr P'C.
Pfj ' ^

. 1

Lf-

5"

h/

J

1

a
./Tt'

^ i-riti

/fc-cs *' 7/f-*f^ v

'lyuN o
/r/~-

ifi)

v -JjßiA. SA-

BKD

f
h .

¦C

hu ki\ fdtikMlff
' , > y Mv n

/ y. .

'"u/li.
-C'V

/iO

1 tfi k //fßkikut kk

/ / " ^

/ Lf

fk-UC i !%cp--)5v,

;) _ .:xu7k^

£ b & f /^to
¦if

/l

im, ^
i

Va/i i y\ ß

AÄ hY- V. i1 ¦>_
AI Mfikß yß

Q0

f

4™.

k^^4 H), k P (

W|#| (/fa

0

hfl -

// ZL /k
J ®

(jftl ''i-.' v /?
#x. V 1^«% Jv-W

e- y&tdmbuti,
tK n , ,,

/^V /iV2

V/fL

Teilnehmerliste
12. Sitzung des Bund-Länder-Gremiums zum Gesamtkonzept Elbe
am 18.10.2016, 10:30 im BMVI in Berlin

lfd. Nr.

T /

/./

vertretene Stelle

Dienststellung

Name

/

LSd

t5/W

TL

GasdAL/jskl

i ->

' ~i M i L'-t £x i w •«.

(llL
U

u. D /r

T"
i

L4

ftLV ST

27

f S} |

Srtvt tt £-£ *v

F \j
px.

rsjlri
-J

/ A""

1/

¦ 'l/f w

|^

\ + 1 #^1/

"Vj l ^ ! | ¥

ikitrhJuJlsLmiya

1\
"/ /:

WPöoi SA-fäwKJ
' ) ?

ßl(;c i

ff

i

/

7 '"-1 -Ii.

w
i f s i * *
«/ y , / .J" i" ' ^

CiiF

