
  

P r e s s e i n f o r m a t i o n 

Fortbestand der Elbefähre Cuxhaven - Brunsbüttel noch nicht sicher 

Die Elbefähre Cuxhaven-Brunsbüttel wird seit der Wiederaufnahme im Mai 
diesen Jahres gut angenommen. Dennoch ist der Fortbestand der Linie 
bislang noch nicht gesichert.  

Die Fährroute wurde erst im Mai im Rahmen eines „Management buy out“ als 
Interimslösung von der insolventen Vorgängergesellschaft übernommen. Im 
Rahmen der Übernahme gab es nennenswerte Einschnitte und Verbesserungen, 
um die Rentabilität zu steigern. Neben verstärktem Marketing, neuem 
kundenfreundlichen Buchungssystem und kürzerer Fahrtzeit setzte die Elb-Link 
Fährgesellschaft auf eine Ein-Schiff-Strategie. Damit reduzierte sich zwar die Anzahl 
der Abfahrten, die Auslastung konnte jedoch erheblich gesteigert werden. So 
wurden von Ende Mai bis Ende September zum Beispiel rund 10.000 Fahrzeuge 
mehr transportiert als im gleichen Vorjahreszeitraum mit 2 Schiffen. Die erreichten 
Zahlen reichen dennoch nicht aus für eine nachhaltige Fortführung, so das Fazit der 
Geschäftsführung. Man sehe zwar erhebliches Potential zur Steigerung des 
Fahrgast- und Frachtaufkommens, dieses sei jedoch langfristig gesehen nur in 
einem regelmäßigen Pendelverkehr mit mindestens zwei gegebenenfalls auch 
kleineren Schiffseinheiten erfolgversprechend.. Dafür reichen die derzeitigen Mittel 
der Interims-Gesellschaft nicht aus. Um langfristig schwarze Zahlen zu schreiben 
sei die Linie nur mit finanzstarken Investoren oder öffentlicher Förderung in ein 
nachhaltig wirtschaftlich sicheres Fahrwasser zu steuern. Lösungen hierfür wurden 
jedoch bislang noch nicht gefunden. Vorrangiges Ziel für den Neustart der Linie sei 
zunächst die Erhaltung der Infrastruktur und der immerhin rund 50 Arbeitsplätze 
gewesen. Von öffentlicher Seite haben sich bisher die Wirtschaftsförderer der Stadt 
Brunsbüttel und Cuxhaven sowie die rot-grüne Landesregierung in Hannover für 
den Erhalt stark gemacht. Mittlerweile ist auch das Wirtschaftsministerium des 
Landes Schleswig-Holstein in das Thema eingebunden. Konkrete Ergebnisse hat es 
jedoch bis dato nicht gegeben. 
Seit der Wiedereröffnung Ende Mai haben rund 180.000 Fahrgäste, 58.000 Pkw und 
rund 7.000 Frachteinheiten die Elbefähre in Anspruch genommen. Ob die Fährlinie 
über den Spätherbst hinaus Bestand haben wird, bleibt daher zunächst abzuwarten. 
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