
Kiel droht Bund mit Klage
Tourismusministier verschafft sich Eindruck vor Ort 
Geest aflglffe . z

Kiel setzt auf das Rechtsgutachten
Land beharrt bei Gieselauschleuse auf Zuständigkeit des Bundes

Von Burkhard Büsing

Wrohm - Der Blick für Bernd 
Buchholz (FDP) ist wunder
bar: Bei bestem Wetter 
schaut der Tourismusminis
ter des Landes auf die Eider. 
Damit das Gewässer für Ur
lauber attraktiv bleibt, will er 
zur Not mit dem Bund einen 
Rechtsstreit anzetteln.

Die Gieselauschleuse ist 
stark sanierungsbedürftig, doch 
niemand will zahlen. Die Schlie
ßung und damit das Ende des 
Zugangs vom Nord-Ostsee-Ka- 
nal zur Eider droht — so weit, 
so bekannt. Gestern ließ sich 
der Kieler Minister das marode 
Bauwerk vor Ort zeigen und 
sprach in Lexfähre mit der Pro
jektgruppe, die sich für den Er
halt der Schleuse einsetzt.

Wie notwendig Bewegung in 
der Sache ist, machte ein klei
ner Plausch am Rande deut
lich. „Macht mal etwas, ich will 
an den Anlegern investieren", 
sagte ein Bootsverleiher neben
bei vom Auto aus zum Ge
schäftsführer der Eider-Tree- 
ne-Sorge-GmbH Karsten Jas
per. Angesichts der ungeklär
ten Situation sei ihm das Ge
schäft zu unsicher.

ln Lexfähre traf sich die 
Gruppe nach der Schleusenfüh
rung. Entlang der Eider gibt es 
22 Häfen und Steganlagen. Al
lein die Kaufkraft der in Tön
ning, Friedrichstadt und Lex
fähre festmachenden Gastlie
ger wird mit 120 000 Euro be
ziffert. Dauerliegeplätze spülen 
etwa 131 000 Euro in die Kas
sen der Stegbetreiber. Für eini
ge in der Region hängt die Exis
tenz von der Entwicklung der 
Wasserstraße ab. Sollte die Ei
der zu einer Sackgasse verkom

Dr. Bernd Buchholz beharrt darauf, dass der Bund in der Pflicht ist. Dieser muss die Gieselauschleuse instand setzen, so der Mi
nister während eines Treffens gestern in Lexfähre. Foto: Büsing

men, bliebe das nicht ohne Fol
gen. Die Zahlen der Segler und 
Sportbootfahrer, die die Schleu
se nutzen, sind allerdings rück
läufig. Waren es einmal 3000, 
sind es im vergangenen Jahr 
1500 gewesen.

Buchholz sagte nun, dass das 
Land den Bund in der Pflicht 
sieht, „dass die Eider als Bun
deswasserstraße nutzbar ist". 
Dazu gehöre die Instandsetzung 
der Schleuse. Da die Rechtsauf

fassungen auseinandergehen, 
hat Kiel ein Rechtsgutachten in 
Auftrag gegeben, mit dessen Er
gebnissen Buchholz im Oktober 
rechnet. Dann wolle er im Zwei
fel den Rechtsstreit angehen. 
„Es besteht allerdings die Ge
fahr, dass der Bund uns am lan
gen Arm verhungern lässt." In 
einem zähen Rechtsstreit bliebe 
die Schleuse lange Zeit baufäl
lig, und wenn niemand zahlen 
will, droht weiterhin die Sperre.

Generell könne man nach ei
ner Instandsetzung darüber re
den, unter welchen Vorausset
zungen die Eider von einer 
Bundes- zu einer Landeswas
serstraße heruntergestuft wür
de. In diesem Fall würde die 
Verantwortung übertragen. 
Dazu bräuchte es aber allge
meine Richtlinien, die der Mi
nister im Bundesrat und der 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Helfrich (CDU) dort noch ein

mal anschieben wollen. Helf
rich: „Es geht nicht nur um die 
Gieselauschleuse, sondern um 
diverse andere Bauwerke 
auch." Als Hausaufgabe für 
Land und Region schrieb 
Bernd Buchholz die Ausarbei
tung von Tourismuskonzepten 
ins Buch. „Wir müssen uns fra
gen: Haben wir alle Möglichkei
ten ausgeschöpft?" Dabei nann
te er die Müritz, wo der Boots
tourismus besser sei.


