Offshore: Hafenkapazitäten reichen aus
Hauptausschüsse informieren sich über den Bau einer Vielzweckpier
Von Christiane Sengebusch

Zwei Stunden lang hörten die
die Mitglieder der Hauptschüsse Vorträge
über den Planungsstand
und die Möglichkeiten und
Voraussetzungen für eine
Vermarktung
des geplanten
Vielzeckhafens. Doch der
Gutachter
Planer Boris vom Fraunhofer-Center für
Lass
maritime Logistik, der die Bedarfsanalyse
aufgestellt hatte, war nicht zur
Sitzung erschienen. Ergebnis:
Die Ausschüsse müssen in naher Zukunft erneut zusammentreten. „Ohne diese Analyse genau zu kennen, ist es unmöglich,
über das Für und Wider des
Vorhabens zu reden“, machte
Landrat Dr. Jörn Klimant deutlich.
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Brunsbüttel – Nach wie vor
ist die Frage offen, ob die
Kreise Dithmarschen und
Steinburg sowie die Stadt
Brunsbüttel das Projekt Vielzweckhafen zwischen Elbehafen und Kernkraftwerk vorantreiben wollen. Zurzeit ist es
noch mit mit vielen Risiken
behaftet. Zudem war es der
gemeinsamen Sitzung der
Hauptausschüsse gestern
Abend im Elbeforum nicht
möglich, über die für das Vorhaben entscheidende Bedarfsanalyse zu diskutieren.
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werden. Sollte die geplante Pier
tatsächlich gebaut werden, ist
mit ihrer Fertigstellung 2018
zu rechnen. Einen umfassenden
Überblick über die bisherigen
Planungsarbeiten gab Boris
Lass vom Kieler Ingenieurbüro
Merkel. Er und auch Karsten
Sals vom Stadtbauamt hoffen,
dass die Prüfung der Planungsunterlagen möglichst zügig erfolgt. Allerdings schließen sie
auch nicht aus, dass Umweltverbände klagen werden.
Aufgrund der Fraunhofer
Bedarfsanalyse, die in Kürze im
Internet veröffentlicht wird
und somit für jedermann einsehbar ist, zeichnete Wirtschafts-Staatssekretär
Dr.
Frank Nägele, der eigens zu der
Sitzung gekommen war, ein realistisches Bild der gegenwärtigen Situation im Offshore-Bereich. Aus Sicht der Experten
ergibt sich aufgrund der reduzierten Ausbauziele der Bundesregierung für die OffshoreWindenergie derzeit keinen zuJürgen Groth vom Marketingunternehmen La Marca rät: Erst sätzlichen Bedarf für weitere
Hafenkapazitäten. Die vorhanmal Nutzer der Vielzweckpier akquirieren.
Die gute Botschaft des
Abends: Die Planfeststellungsunterlagen liegen seit Kurzem
der Planfeststellungsbehörde in
Kiel vor. Mit einem Beschluss
kann Ende des Jahres gerechnet

denen reichen aus. Zudem muss
das Vorhaben noch „durch die
Mühlen der EU-Kommission“
gehen. Damit ist die in Aussicht
gestellte EU-Förderung des 70Millionen-Euro-Projektes nach
wie vor offen. Nägele stellte vor
den Kreis- und Stadtpolitikern
klar: „Wenn sie das Projekt
stoppen, dann haben sie insgesamt rund 3,5 Millionen Euro in
den Sand gesetzt.“
Dennoch spricht aus Sicht
des
schleswig-holsteinische
Wirtschafts- und Verkehrsministerium einiges für die Verwirklichung des Mammutprojekts. So suchen aufgrund der
überfüllten Straßen viele Unternehmen Flächen an der Hafenkante, sodass weite Transporte entfallen. Als Beispiel
nannte er das Rostocker Unternehmen Liebherr, einer der
größten Baumaschinenhersteller auf der Welt. Nägele sieht
deshalb im Schwerlastumschlag, für den die Pier ebenfalls konzipiert wird, erhebliche
Potenziale. Der Hafen würde
damit zu einem wichtigen

Standortfaktor für den Wirtschaftsraum, der nach seinen
Worten dringend neue Impulse
braucht.
Sein ernüchterndes Fazit:
„Das Industriegebiet Brunsbüttel hat seinen Zenit überschritten.“ Und er listete auf: Die Chemische Fabrik Brunsbüttel hat
endgültig dicht gemacht. Hinzu
kommt die Umstrukturierung
im Bayer-Konzern. Bayer Material Science wird in Zukunft unter einem anderem Namen firmieren. „Allein schon der Name
Bayer wird damit als Zugpferd“
fehlen“, bedauerte Nägele.
Neben der Finanzierung des
Hafenprojektes ist auch die Betreiberfrage ungeklärt. Jürgen
Groth von der Marketingfirma
La Marca, die die Möglichkeiten
der Vorvermarktung des Vorhabens untersucht hat, empfahl
den Politikern, möglichst schon
im Vorfeld Nutzer der Pier zu
akquirieren . „Mit der Aussicht
auf langfristige Verträge wird
es einfacher sein, einen Betreiber zu finden“, erklärte der
Fachmann.

