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Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) 
bringt Wirtschaft und Um-
welt entscheidende Vorteile 
gegenüber der längeren, um-
weltschädlicheren und somit 
teureren Alternativstrecke um 
Skagen.

Wenn man bedenkt, was am 
NOK bereits in den letzten zehn 
Jahren geplant wurde und sich 
auch schon in der Umsetzung 
befindet, könnte man versucht 
sein, festzustellen, dass Politik 
und Wirtschaft viel erreicht ha-
ben. Aber: Deutschlands größ-
te Wasserbaustelle, die über 
2,5 Milliarden Euro kosten 
wird, schreitet nur mühsam 
voran. Die Umbaumaßnah-
men im laufenden Prozess zu 
gewährleisten, ohne dass die 
Schifffahrt maßgeblich gestört 
wird, ist zwar ohne Zweifel 
eine Leistung. Diese ist für Au-
ßenstehende aber nur schwer 
erkennbar. Bedauerlicherwei-
se ist es in Deutschland Tat-
sache, dass erstens aufgrund 
des Bau- und Vergaberechts 
Infrastrukturmaßnahmen in 
der Umsetzung im Vergleich 
zu den europäischen Nachbar-
ländern erdrückend langsam 
voranschreiten und zweitens 
die finanzielle Ausstattung der 
anstehenden Maßnahmen und 
Bauvorhaben am NOK gegen-
wärtig alles andere als sicher 
erscheint. 

Der NOK aber ist und bleibt 
für die norddeutschen See-
häfen, im besonderen Maße 
den Hamburger Hafen, der 
entscheidende Wettbewerbs-
vorteil gegenüber den Westhä-
fen in den Niederlanden und 
Belgien. Im Hamburger Hafen 
allein war der NOK in 2019 
für rund 50 Millionen Tonnen 
Ladungsumschlag (ca. 37 Pro-

In den Kanal wird laufend 
investiert – aber auch genug? 
Hier werden neue stählerne 
Einrohrdalben statt der früheren 
hölzernen Bündeldalben in den 
Ausweichstellen installiert
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„Der Kanal ist und bleibt der  
entscheidende Wettbewerbsvorteil“
Jens B. Knudsen, Vorsitzender der Initiative Kiel-Canal e. V.,  
über die Bedeutung der Baumaßnahmen im Nord-Ostsee-Kanal

zent vom Gesamtumschlag) 
verantwortlich. 

Darüber hinaus ist der NOK 
nicht nur für den Hamburger 
Hafen von größter Bedeutung, 
sondern auch für die süddeut-
schen Bundesländer. Mit einer 
exportorientierten Wirtschaft 
gehören Bundesländer wie 
Bayern und Baden-Württem-
berg, aber auch Nordrhein-
Westfalen zu den größten Han-
delspartnern des Hamburger 
Hafens. Sollte der NOK nicht 
in seiner vollen Leistungsfä-
higkeit zur Verfügung stehen, 
leiden auch die Bundesländer, 
die den Hamburger Hafen als 
Logistikdrehscheibe nutzen.

Deshalb ist es von besonde-
rer Wichtigkeit, dass in Zeiten 
der nun knapper werdenden 
Mittel sichergestellt wird, dass 
die laufenden und zukünftig 
geplanten Baumaßnahmen 
am NOK nicht aufgeschoben 
werden. Aber Verzögerungen 
bei wichtigen Auftragsertei-
lungen zeigen schon jetzt, 
dass die Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt 
(GDWS) nicht mehr die ausrei-
chenden Mittel zur Verfügung 
hat, um dringend erforderli-

che anstehende Maßnahmen 
zu veranlassen. Vor diesem 
Hintergrund liegt die Vermu-
tung nahe, dass der Ausbau 
der Oststrecke bei gleichblei-
bender finanzieller Ausstat-
tung gefährdet ist. Dies ist 
eine sehr besorgniserregende 
Entwicklung, offensichtlich 
ist der gesamtwirtschaftliche 
Nutzen des NOKs nicht allen 
Entscheidern bewusst.

Im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Corona-
bedingte Aussetzung der Be-
fahrungsabgaben für den NOK 
bis zum Ende des Jahres 2021 
hat die Initiative Kiel-Canal 
e.V. beim Institut für Welt-
wirtschaft (IfW) eine Studie 
in Auftrag gegeben, die den 
gesamtvolkswirtschaftlichen 
Nutzen des NOKs ebenso un-
tersucht wie seinen Beitrag 
zur Erreichung der gesetzten 
Klimaschutzziele. 

Die Studie unterstreicht im 
Ergebnis die hohe klimapoliti-
sche Relevanz und hat wissen-
schaftlich bestätigt, dass der 
NOK mit der Schaffung von 
570 Millionen Euro volkswirt-
schaftlichen Nutzens pro Jahr 
für die Bundesrepublik ein-

„Sollte der NOK 
nicht in seiner vollen 
Leistungsfähigkeit zur 
Verfügung stehen, leiden 
auch die Bundesländer, die 
den Hamburger Hafen als  
Logistikdrehscheibe nutzen“
Jens B. Knudsen
Vorsitzender Initiative  
Kiel-Canal e.V.
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deutig eine gesamtdeutsche 
Bedeutung hat. Die Studie 
unterstützt damit das hohe 
Interesse und die gegenwär-
tige Bemühung, den NOK zu-
kunftsfähig zu gestalten. 

Dennoch besteht immer die 
Gefahr, dass bei steigenden 
Befahrensabgaben und sinken-
den Bunkerkosten Reedereien 
den Weg um Skagen wählen. 
In diesem Fall verlieren alle Be-
teiligten, da erstens kein volks-
wirtschaftlicher Nutzen für die 
Bundesrepublik entsteht und 
zweitens die Umwelt durch die 
längeren Wege um Skagen un-
nötig belastet wird. Die Studie 
des IfW sieht die Lösung in der 
Schaffung eines flexiblen Abga-
bensystems, das die Entwick-
lung des Bunkerpreises mit 
einbezieht – eine erforderliche 
und zukunftsfähige Maßnah-
me. Es wäre damit gewährleis-
tet, dass Reedereien den Weg 
durch den Kanal wählen.

Um am 1. Januar 2022 eine 
Erhöhung der Befahrensabga-
ben am NOK um 100 Prozent 
zu vermeiden, sollte als Über-
gangslösung die Befahrensab-
gabe ab 2022 um 50 Prozent 
bis zur Schaffung eines flexi-
blen NOK-Abgabensystems re-
duziert bleiben. 

Einerseits ist es sehr gut, mit 
welchem Mut die Politik und 
Verwaltung den Ausbau des 
NOK bis dato vorangetrieben 
hat, andererseits ist es vor dem 
Hintergrund der nun vorliegen-
den Ergebnisse des IfW nicht 
nachvollziehbar, dass der NOK 
im Bereich Wartung und In-
standhaltung nicht im gleichen 
Maße berücksichtigt wird. 

Denn gerade im Bereich 
War tung /Inst andhal tung 
müssten dem Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsamt Nord-
Ostsee-Kanal mehr Ingeni-
eurs- und Technikerstellen 
zur Verfügung gestellt wer-
den. Ohne diese Maßnahmen 
werden sich die Kunden des 
NOKs zukünftig auf längere 
Instandhaltungs- und Repa-
raturmaßnahmen und somit 
Wartezeiten vor den Schleu-
sen einstellen müssen. Dies 
schadet den Reedern, der Um-
welt und letztendlich auch der 
gesamten Bundesrepublik.

Ein weiteres Thema ist die 
für Herbst dieses Jahres an-
gekündigte Fertigstellung der 
beiden defekten Schleusen-
tore, hervorgerufen durch 
die Havarien der „Akacia“ 
im März 2018 und der „Else“ 
im August 2020, die sich nun 
auf ungewisse Zeit verzögert. 

Die Werft Nobiskrug, die den 
Auftrag für die Reparaturmaß-
nahmen erhalten hat, musste 
im April 2021 Insolvenz an-
melden. Bis heute ist nicht 
klar, wann die beiden Tore 
fertiggestellt werden können. 
Die Folge ist, dass auf abseh-
bare Zeit kein Reservetor zur 
Verfügung steht. 

Es stellt sich die Frage, ob 
die Tragweite von nicht vor-
handenen Ersatztoren allen 
Beteiligten dieses Verfahrens 
bewusst ist. Eine erneute Ha-
varie würde das Aus für min-
destens eine große Schleu-
senkammer bedeuten und so 
die Kapazität des NOKs um 
die Hälfte weiter reduzieren. 
Es muss alles seitens der Poli-
tik, Verwaltung und der Wirt-
schaft getan werden, um die-
ses Szenario abzuwenden. 

In der heutigen Zeit und vor 
dem Hintergrund der vorlie-
genden Fakten spricht alles für 
eine zügige Modernisierung des 
NOKs – dagegen zu argumentie-
ren wäre fahrlässig� n jbk/bo

INITIATIVE KIEL-CANAL 
Der Wirtschaftsverband wurde Ende 2012 gegründet. Ziel ist es, die 
Stimmen, die sich für den NOK einsetzen, zu bündeln und sich bei Wirt-
schaft, Politik und Behörden für den Funktionserhalt und die Zukunfts-
sicherung des Nord-Ostsee-Kanals starkzumachen. Mitglied im Verein 
können Unternehmen, Institutionen, Handelskammern, Gebietskör-
perschaften, Verbände, Vereine oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, aber auch Privatpersonen werden. initiative-kiel-canal.de

In Brunsbüttel entsteht derzeit eine fünfte Schleusenkammer, doch die 
Bauarbeiten kommen nur schleppend voran
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