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aut einer Statistik des Landratsamts Boden-
seekreis besitzen rund 16.000 Menschen ein 
Bodenseeschifferpatent, also einen Schein für 

das Führen eines Sportboots auf dem Bodensee. 
Bei so vielen Menschen mit ihren Booten auf dem 
See bleiben Unfälle leider nicht aus.  
Die Auswertung der Unfallstatistik des Jahres 2021 
für den Bodensee ergab einen allgemeinen Anstieg 
der Zahl der Unfälle. 486 Personen wurden aus 
Seenot gerettet. Wasserstand und Wetterlage wa-
ren insgesamt durchschnittlich. So ereigneten sich 
auf der 536 qkm großen Seefläche und dem 21 
Kilometer langen Hochrheinabschnitt bis Schaff-
hausen 2021 insgesamt 173 Unfälle. Das sind 10 
mehr als im Vorjahr. Die Schifffahrt war mit 123 
Unfällen an der Gesamtzahl der Unfälle beteiligt 
(71 Prozent). Die mit Abstand meisten Unfälle (95) 
ereigneten sich in Baden-Württemberg.  
Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme aus 
Schiffsunfällen und sonstigen Unfällen auf 
937.000 Euro. Im Vorjahr waren es noch rund 
707.000 Euro. Von den 123 Schiffsunfällen ereig-
neten sich 42 in Häfen und Steganlagen, 27 auf 
dem offenen See, 41 innerhalb der 300-Meter-
Uferzone und 13 auf Fließgewässern (Alter Rhein, 
Seerhein und Hochrhein). Dabei sank die Zahl der 
Kollisionen von 48 auf 41. Stattdessen erhöhte sich 
die Zahl der Festfahrungen von 11 auf 24 Fälle und 
auch die Kenterungen erhöhten sich leicht von 8 
auf 11 Fälle. An den Schiffsunfällen waren am häu-
figsten Motorboote beteiligt. Die häufigste Unfall-
ursache ließ sich auf die mangelnde Sorgfalt der 

anziehen und auf die Vollzähligkeit und Funktions-
fähigkeit der Mindestausrüstung achten. Auch auf 
die Unfallverhütung an Bord sollte geachtet wer-
den, etwa durch die Vermeidung von Stolperfallen, 
die Einnahme sicherer Sitzplätze und die Nutzung 
von Haltemöglichkeiten für sicheren Stand. Bei 

Nähe des Flussufers bleiben, um nicht in das Fahr-
wasser der Kursschiffe zu geraten. Außerdem 
sollte stets Abstand von Wiffen gehalten werden, 
da eine Kollision mit Wiffen ein sehr großes Ge-
fahrenpotenzial birgt. 
Mehr Informationen: kapo.tg.ch 
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n den Becken, Seitenarmen und Häfen der Un-
terweser lagert sich immer mehr Schlick ab – 
eine Folge der vorangegangenen Weservertie-

fungen, die nun auch Wassersportler zu spüren be-
kommen. So liegen die Boote im Großensieler 
Sportboothafen bei Ebbe zum Teil auf dem Trok-
kenen und auch in vielen anderen Häfen ist die 
Verschlickung, die jedes Jahr ein bisschen früher 
im Sommer einsetzt, ein großes Problem.  
Durch die vergangenen künstlichen Vertiefungen 
der Weser haben sich die Strömungsverhältnisse 
an den Zuflüssen zur Nordsee stark verändert. Die 
unmittelbare Folge: Mehr Wasser läuft in kürzerer 
Zeit auf – mit größerer Kraft und mit mehr Parti-
keln beladen. Gleichzeitig hat sich aber der Was-
serablauf verlangsamt, was dazu führt, dass sich 
das Sediment in den strömungsarmen Ecken des 
Flusses – darunter auch Yacht- und Sportboothä-
fen – ablagern kann. Laut Experten hebt sich der 
Grund so zwischen 30 und 40 Zentimeter pro Jahr 
an. Das einzige Gegenmittel für Hafenbetreiber 
und Yachtclubs ist das Ausbaggern. Das ist jedoch 
extrem teuer und aufwändig.  
Zudem wird bereits seit 2016 über eine erneute 
Vertiefung der Weser diskutiert, mit dem Ziel, gro-
ßen Containerschiffen mit bis zu 13,50 Metern 
Tiefgang den Zugang zum Bremerhavener Hafen 
zu ermöglichen. Die geplanten Arbeiten sahen eine 
Vertiefung des Flussbettes um 1,20 Meter in der 
Außenweser, um 0,90 Meter in der Unterweser bis 
Brake und um 0,60 Meter bis Bremen vor, wurden 
jedoch durch eine Klage des Umweltverbandes 

BUND vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leip-
zig vorerst gestoppt. Befürworter der Weservertie-
fung wagten jedoch einen erneuten Vorstoß: Nun 
sollen erst einmal nur die Außenweser vor Bre-
merhaven und der Bereich bis Brake vertieft wer-
den. Während Umweltschützer und Touristik-Fach- 
leute auf die Barrikaden gehen – denn die Folge 
einer auch nur teilweisen Vertiefung wäre eine wei-
ter zunehmende Verschlickung von Häfen und 
Stränden – sehen Wirtschaftsvertreter die Anpas-
sung als alternativlos an.  
„Die Reeder erwarten, dass tideabhängig und -un-
abhängig Bremerhaven, aber auch Brake mit den 
Standardschiffen, die zurzeit laufen, erreicht wer-
den können. Und die Standardschiffe, die Bre-

merhaven anlaufen, sind in den letzten 20 Jahren 
deutlich gewachsen“, heißt es etwa vom Wirt-
schaftsverband Weser. Der BUND hält dagegen: 
„Neben dem starken Anstieg des Tidenhubs füh-
ren Flussvertiefungen zu stark steigenden Strö-
mungsgeschwindigkeiten in der Fahrrinne, immer 
kürzeren Laufzeiten der Sturmfluten von der Nord-
see bis nach Bremen, Verschlickung von Neben-
armen, Stränden und Bootshäfen sowie einer 
flussaufwärts gerichteten Verschiebung der salzi-
gen Brackwasserzone. Leidtragende dieser Ver-
schlechterungen sind Deichschutz, Landwirtschaft, 
Fischerei, Freizeitnutzung und vor allem die natür-
lichen Lebensräume mit ihren charakteristischen 
Tieren und Pflanzen.“ 

Die Weser hat mit einer Krankheit namens Verschlickung zu kämpfen: Das Wasser und der Flussboden  
werden immer schlammiger. Das führt immer häufiger zu Problemen.

Verschlickung der Weser 
Der Bodensee ist der drittgrößte Binnensee Mitteleuropas und ein beliebtes Ziel  

für Wassersportler aus Europa und der ganzen Welt. 

Mehr Unfälle auf dem Bodensee

I L Schiffsführer festlegen, gefolgt von technischen 
Mängeln oder defekter Ausrüstung.  
Zur Vermeidung von Unfällen geben die See- und 
Wasserschutzpolizeien am Bodensee generell Rat-
schläge. So sollten Wassersportler stets ihre Ret-
tungsmittel bereit liegen haben und rechtzeitig 

Notfällen auf dem Bodensee sollen Betroffene den 
internationalen Notruf 112 und gegebenenfalls den 
Notrufkanal auf UKW-Funk nutzen. Wassersportler, 
die auf den Flussstrecken wie Hochrhein und See-
rhein unterwegs sind, sollten immer genug Ab-
stand zu Kursschiffen halten und am besten in der 

Gut besucht: Ein Blick über den Bodensee zeigt, wie viele Boote dort gleichzeitig unterwegs 

sind. Damit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Unfälle passieren. 

Ein Frachtschiff unterwegs auf der Weser. An dieser Stelle sieht man  

noch nichts von der Verschlickung des Flusses.
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