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NOK-Schleusen in 
Brunsbüttel 

Mit ZDS-Monitor Nr.11/13 vom 11. März 
2013 hatten wir Sie über unser Verbände-
schreiben an Bundesverkehrsminister Dr. 
Peter Ramsauer informiert. Heute hat der 
Bundesminister geantwortet und insbeson-
dere folgendes deutlich gemacht: 

• Die Sperrung der beiden großen Kammern 
in Brunsbüttel über mehrere Tage Anfang 
März war unvermeidlich, um gravierende 
Schäden an den Antrieben der Schleusen-
tore zu vermeiden, die zu einem wesent-
lich längeren Ausfall der Kammern geführt 
hätten. 

• Um für zukünftige mögliche Ausfälle noch 
besser gewappnet zu sein, werden wir 
eine Einsatztruppe vor Ort aufbauen, die 
sofort einsatzbereit ist und die vor-
handenen Kräfte an den Schleusen in 
Brunsbüttel und Kiel unterstützt, so dass 
erforderliche Wartungen, Instandsetzu-
ngen und Reparaturen schneller durch-
geführt werden können. Der WSV im 
Norden werden wir dafür 11 zusätzliche 
Stellen bereitstellen. 

•  Bis zur Inbetriebnahme der 5. Kammer 
werden wir alles dafür tun, dass es nicht 
zu weiteren Ausfällen kommt. Die 
aktuellen Schäden an den zwei 
Torbahnen der großen Kammern in 
Brunsbüttel werden durch nachhaltige 
Ertüchtigungen behoben. 

• Die Ausschreibung der Hauptbaumaß-
nahme für den Bau der 5. Kammer hatte 
sich seit der Planung im Frühjahr 2012 um 
mehrere Monate verzögert – insbesonde-
re infolge der notwendigen fachlichen und 
rechtlichen Qualitätssicherung der Verga-
beunterlagen für die komplexe Baumaß-

nahme. Die Ausschreibungsunterlagen 
sind nunmehr soweit fertiggestellt, dass 
die Ausschreibung im April veröffentlicht 
wird. 

• Im Zuge der vertieften technischen 
Bearbeitung der Ausschreibungsun-
terlagen wurden wesentliche  bautech-
nische Detailprobleme erkannt, die zu 
komplexeren Bauabläufen und damit ins-
gesamt zu einer Bauzeitverlängerung 
führen. Es ergibt sich voraussichtlich eine 
Verlängerung der Bauzeit ab Vertrags-
schluss von bislang 5 Jahren um 2 Jahre 
auf insgesamt 7 Jahre. 

• Die Änderungen im Bauablauf, der Einbau 
der zusätzlichen Bauteile und die Bauzeit-
verlängerung wirken sich auf die voraus-
sichtlichen Bauausgaben aus. Im Ergeb-
nis sind rund 375 Mio. € an Gesamtausga-
ben zu erwarten. 

• Über die erforderlichen Anpassungen der 
Jahrestranchen habe ich am 13.03.2013 
den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages informiert. Er hat grünes 
Licht gegeben. Die gesamte Finanzierung 
der 5. Kammer in Brunsbüttel ist damit ge-
sichert. 

• Nach aktueller Planung wird die Verkehrs-
freigabe der 5. Kammer in Brunsbüttel  im 
2. Halbjahr 2020 erfolgen können. 

 

 

 

 


