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Mit ZDS Monitor Nr. 54/11 vom 29. August 
2011 hatten wir Sie über unser gemeinsames 
Schreiben mit dem ZVDS und VDR an Bun-
desverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer zur 
Sicherung der Funktions- und Leistungsfähig-
keit des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) infor-
miert. Heute liegt uns hierzu seine Antwort 
vor. 

Danach werden die Schäden an den Füh-
rungsschienen der Schleusentore – die bei-
den großen Schleusenkammern waren in den 
letzten Wochen wechselseitig von techni-
schen Störungen betroffen – derzeit 
schnellstmöglich repariert. 

Der Bundesverkehrsminister teilt unsere Ein-
schätzung, dass die großen Schleusenkam-
mern in Brunsbüttel aufgrund ihres Alters dar-
über hinaus einer umfassenden, mehrjährigen 
Grundinstandsetzung (Sanierung) bedürfen. 
Hierzu werden in den nächsten Wochen die 
vorhandenen Vorplanungen aktualisiert und 
mögliche Varianten sowohl mit als auch ohne 
vorlaufenden Neubau einer 5. Schleusen-
kammer geprüft. Erst nach Vorlage der Er-
gebnisse können hierzu weitere Aussagen 
getroffen werden. 

Grundsätzlich bemerkt der Bundesverkehrs-
minister über den NOK hinaus folgendes: 

Die Spielräume für Investitionen in Wasser-
straßen werden durch die Finanzierungsmög-
lichkeiten des Bundeshaushaltes im Rahmen 
der dringend notwendigen Haushaltskonsoli-
dierung begrenzt. Da demnach auf absehbare 
Zeit nur ein kleiner Teil der erwogenen hoch-
wirtschaftlichen Projekte in vertretbaren Zeit-

räumen realisiert werden kann, müssen kon-
sequent sparsame Lösungen gesucht werden. 

Derzeit ist eine Priorisierung der konkurrie-
renden Ausbau- bzw. Ersatzinvestitionsvor-
haben an allen Bundeswasserstraßen in Ar-
beit. Notwendige Ersatzinvestitionen, die dem 
Erhalt der Infrastruktur dienen, haben dabei 
unbedingten Vorrang vor Ausbaumaßnah-
men. Denn die Sicherheit und Funktionsfähig-
keit der Wasserstraßen ist unbedingt zu ge-
währleisten. 

Der ZDS wird den Dialog mit dem Bundesver-
kehrsministerium über notwendige Erhal-
tungs- und Ausbaumaßnahmen an Bun-
deswasserstraßen zur Stärkung der Seeha-
fenanbindungen weiterhin konstruktiv fortset-
zen. 

 

 


