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TOP 7 
 
Der Kreisparteitag möge beschließen: 
 

120 Jahre Nord-Ostsee-Kanal --- Der NORDEN kämpft weiter 1	  

 2	  

Mit Blick auf den Zustand der Infrastruktur des Nord-Ostsee-Kanals, seiner wirtschaftlichen 3	  
Bedeutung und seiner Bedeutung von Daseinsvorsorge für Menschen in unserem Land 4	  
fordert die Kieler SPD: 5	  

 6	  

• Für alle Sanierungs-, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen muss es einen 7	  
verbindlichen Masterplan des Bundes geben. Dieser sollte als politische Willenserklärung 8	  
zwischen dem Bund und dem Land Schleswig-Holstein vereinbart werden. 9	  

• Eine der weltweit bedeutendsten Wasserstraße bietet sie Chance für eine nachhaltige 10	  
industrielle Entwicklung Schleswig-Holstein. Daher wird die Landesregierung aufgefordert ein 11	  
Konzept zur Ansiedlung und Sicherung von Industrie am NOK zu erarbeiten. 12	  

• Die Entscheidung über Infrastrukturmaßnahmen am NOK müssen zügiger, mutiger 13	  
und konsequenter getroffen und umgesetzt werden. Dazu sind weitere 14	  
Personalaufstockungen in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung erforderlich. 15	  

• Der Bund muss umgehend Planungen und Entscheidung über einen Ersatz der 16	  
Kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau treffen. Dazu muss auch eine größere Schleuse als 17	  
Ersatz betrachtet werden. 18	  

• Alle Baumaßnahmen im Zuge der Modernisierung des Kanals sind zu beschleunigen. 19	  
Hierzu müssen zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden. 20	  

• Für mögliche Havarien an den Schleusen müssen genügend Reserve-Schleusentore 21	  
bereitstehen. Der Schiffsverkehr darf nach einer Havarie so gering wie möglich beeinträchtigt 22	  
werden. 23	  

• Der Bundesverkehrsminister, die Landesregierung und die Landeshauptstadt Kiel 24	  
werden aufgefordert in diesem Sommer an den 120.Jahrestages der Eröffnung des Nord-25	  
Ostsee-Kanals in angemessenen Rahmen zu erinnern. 26	  

 27	  

Begründung: 28	  

Die SPD Schleswig-Holstein forderte auf ihrem Landesparteitag 2013 in Büdelsdorf einen 29	  
Masterplan und Schritte zur Zukunft und Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK). 30	  



Seit der letzten Bundestagswahl ist die SPD an der Bundesregierung beteiligt und konnte 31	  
einiges aus dem damaligen Beschluss umsetzten. 32	  

Die Situation am Nord-Ostsee-Kanal - 120 Jahre nach seiner Fertigstellung -  bedarf 33	  
weiterhin öffentlicher und politischer Aufmerksamkeit. Noch immer verfallen Bauwerke und 34	  
Anlagen. Die Modernisierungsbemühungen des Bundes schreiten nur langsam voran. Die 35	  
Wasserstraße NOK, die Brücken, Fähren und Tunnel über und unter dem Kanal bedürfen 36	  
dringend einer Erneuerung und einen Ersatz. Die notwendigen Baumaßnahmen müssen 37	  
schneller als bisher geplant begonnen werden, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern 38	  
statt weiter zu behindern. 39	  

Der Einsatz der vergangenen Jahre für den NOK hat etwas bewegt: 40	  

Unter maßgeblicher Beteiligung von Ministerpräsident Torsten Albig bekennt sich die 41	  
schwarz-rote Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag  zum Ausbau und der Sanierung 42	  
des Nord-Ostsee-Kanals. Damit ist der Nord-Ostsee-Kanal das einzige 43	  
Infrastrukturvorhaben, was derart prominent und zukunftsweisend  im Koalitionsvertrag auf 44	  
der Bundesebene verankert wurde. 45	  

Mittlerweile kann die Finanzierung des Ausbaues der NOK-Oststrecke, der 5. 46	  
Schleusenkammer in Brunsbüttel auch mit Hilfe von EU-Mitteln als gesichert gelten. Diese 47	  
Maßnahmen wurden begonnen und gelten politische als unumstrittenen. Über 750 Millionen 48	  
€ fließen allein dadurch an Bundesmitteln nach Schleswig-Holstein. 49	  

Dieses gilt auch als Erfolg der norddeutschen Zusammenarbeit im Haushaltsausschuss  des 50	  
Bundestages. Ebenso konnten zusätzliche Beschäftigte in der zuständigen Wasser- und 51	  
Schifffahrtsverwaltung gewonnen werden und der Personalabbau in der 'Kanalverwaltung' 52	  
wurde weitgehend gestoppt. Damit wurden erste Grundlagen geschaffen, Baumaßnahmen 53	  
zu planen, auszuschreiben und durchzuführen. 54	  

 55	  

Wesentlich Punkte aus dem Beschluss von 2013 könnten bisher nicht umgesetzt werden: 56	  

• Einen verbindlichen Masterplan für die anstehenden Maßnahmen und Investitionen 57	  
wurde bisher weder vom Bundesverkehrsminister noch von der Wasser- und 58	  
Schifffahrtsverwaltung des Bundes vorgelegt. Lediglich die Initiative Kiel-Canal 59	  
veröffentlichte ihre Vorstellungen für einen Masterplan zur Modernisierung des Nord-Ostsee-60	  
Kanals. Alle Modernisierungen der Wasserstraße könnten danach bis 2028 umgesetzt sein. 61	  

• Eine nachhaltige Planung zur Sicherung und Modernisierung der Kanalquerungen 62	  
(Brücken, Tunnel und Fähren) existiert bisher nicht.  63	  

• Obwohl der bauliche Zustand des NOK in den letzten Jahren immer wieder Thema 64	  
war, veröffentliche der Bund bisher keinen Infrastruktur-Zustandsbericht NOK. 65	  

• Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion NORD als zentrale Entscheidungsinstanz für 66	  
die Weiterentwicklung des NOK´s wurde zu Gunsten einer Generaldirektion in Bonn im Mai 67	  
2013 aufgelöst. Damit verlängern sich Entscheidungswege. Der NOK steht noch stärker in 68	  
Konkurrenz mit anderen bundesweiten Infrastrukturvorhaben und die regionale 69	  
Verbundenheit der „Entscheider_innen“ geht verloren. 70	  



Die letzten beiden Jahre machen deutlich, dass noch mehr für die Infrastruktur am NOK 71	  
getan werden muss: 72	  

 73	  

• Die Schleusen des Kanals müssen immer wieder wegen Reparaturmaßnahmen, 74	  
Havarien und maroder Anlagen gesperrt werden. So sind mittlerweile zwei 75	  
Schleusenkammern der Kleinen Schleuse in Kiel-Holtenau wegen Baufälligkeit seit Sommer 76	  
2014 außer Betrieb. In jüngster Vergangenheit häuften sich Havarien, die zu zusätzlichen 77	  
Sperrungen von Schleusen führten. Noch immer besteht der Eindruck, dass wegen 78	  
unzureichenden personeller und finanzieller Ressourcen nicht genügend getan wird, um den 79	  
NOK dauerhaft zuverlässig als Bundeswasserstraße zu betreiben.   80	  

• Im Sommer 2013 sperrte das Land die Rader Hochbrücke über mehrere Monate für 81	  
die Schwerlastverkehr. Die Brückenpfeiler wiesen Schäden auf, die die Standsicherheit der 82	  
gesamten Brücke gefährdeten. Mittlerweile steht unstrittig fest, dass die Brücke ersetzt 83	  
werden muss. Diese Situation zeigt auf: Der Ausfall oder die Nutzungseinschränkung 84	  
zentraler Infrastruktur gefährdete die wirtschaftliche Entwicklung im Norden. Daher muss der 85	  
Zustand der Kanalquerungen gründlich betrachtet werden und rechtzeitig Entscheidungen 86	  
für Ersatzbauten getroffen.87	  
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