
Bewegung 
an der Schleuse
Bund zahlt 

Dithmarschen

Hindernis aus dem Weg geräumt
Gieselau-Schleuse: Bund will Gutachterkosten komplett übernehmen

Ein wichtiger Punkt zwischen Dithmarschen und Rendsburg-Eckernförde: Die Gieselau-Schleuse verbindet die Eider mit dem 
Nord-Ostsee-Kanal. Foto: Hessen

Von Martin Köhm

Osterrade - Eine Entschei
dung des Haushaltsaus
schusses sorgt bei zwei Bun
destagsabgeordneten für 
Freude. Dabei dürfte es nicht 
bleiben: Die Gespräche, über 
die Zukunft der Gieselau- 
Schleuse könnten nun wieder 
Schwung erhalten.

Die beiden für Dithmar
schen-Süd und Rendsburg- 
Eckernförde zuständigen Abge
ordneten Mark Helfrich und Jo
hann Wadephul (beide CDU) er
klären: „Auf unsere Anregung 
hin hat der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages in 
seiner Bereinigungssitzung be
schlossen, dass der Bund die 
Kosten für ein Gutachten zur 
Gieselau-Schleuse vollständig 
übernehmen kann." Bisher hät
te die Wasserstraßen- und 
SchiffFahrtsverwaltung des 
Bundes nur die Hälfte der Kos
ten tragen dürfen, und das auch 
nur im Fall einer Übernahme 
der Schleuse.

Der Bund will die Gieselau- 
Schleuse abgeben und strebt 
Gespräche mit dem Land, den 
anliegenden Kommunen oder 
auch mit ande
ren möglichen 
Betreibern an.
Laut Helfrich 
und Wade
phul seien die 
Gespräche 
vor allem da
durch er
schwert wor
den, dass die 
Schleuse als 
Katze im Sack 
empfunden wurde angesichts 
des ungeklärten technischen 
Zustandes. Hätten die Investo
ren sich nach einem Gutachten 
gegen eine Übernahme ent
schieden, wären ihnen die Aus
gaben für die Expertise nicht 
erspart geblieben.

„Die Entscheidung des Haus
haltsausschusses ist ein wichti
ger Meilenstein auf dem Weg 
zur langfristigen Sicherung der 
Gieselau-Schleuse", hoffen die

beiden Abgeordneten. Bisher 
gab es seitens des Bundes 
kaum Hilfe: Noch im Mai hatte 
Dr. Hans-Heinrich Witte, Prä
sident der dem Bundesver
kehrsministerium unterstell
ten Generaldirektion Wasser
straßen und Schifffahrt 
(GDWS), erklärt, das Bauwerk 
sei aus wirtschaftlicher und 
verkehrstechnischer Sicht 
mittlerweile zu unbedeutend, 
um Investitionen des Bundes 
zu rechtfertigen. Nur die er
wähnte 50-Prozent-Förderung 
für Bau und Planung inklusive 
Gutachten, sollte sich ein neu
er Träger finden, hatte er bei ei
nem Treffen in Erfde in Aus
sicht gestellt.

Dass der Bund nun von dieser 
Haltung abgerückt ist, bezeich
net Karsten Jasper als „sehr,

sehr wichtigen Schritt". Der Ge
schäftsführer der Eider-Treene- 
Sorge GmbH hält die Beantwor
tung der Kostenfrage für einen 
entscheidenden Baustein, um 
Klarheit für weitere Schritte zu 
gewinnen. „Wir brauchen eine 

Bestandsauf
nahme, um zu 
wissen, woran 
wir sind", sagt 
Jasper. „Da
geisterten ja 
alle möglichen 
Summen 
durch den
Raum."

Wenn fest
steht, wie groß 
der finanzielle 

Aufwand ausfallen wird, um 
den Fortbestand der Schleuse zu 
sichern, könnten weitere Fragen

angegangen 
werden, sagt 
Jasper: etwa
die Suche nach 
einem neuen 
Betreiber oder 
auch nach 
Nachhaltig
keitskosten 
der Folgejahre.
„Dann sollten 
Gespräche mit 
dem Bund geführt werden, um 
zu erreichen, dass er nötige Re
paraturen noch vor einem Be
treiberwechsel ausführen lässt, 
eventuell auch noch in den Fol- 
gejahren."

Mit dem Beschluss des 
Haushaltsausschusses sei aber 
der erste von drei wichtigen 
Schritten schon einmal ge
macht, sagt Jasper. Ein weite

rer könnte spätestens Anfang 
2019 getan werden: Bis dahin 
soll ein Rechtsgutachten vor
liegen, das von der Landesre
gierung in Auftrag gegeben 
wurde und das klären soll, ob 
der Bund zur Instandhaltung 
der Schleuse verpflichtet ist. 
Als dritten Schritt nennt Jas
per die Erarbeitung eines was
sertouristischen Entwick
lungskonzeptes.

Der rund drei Kilometer lan
ge Gieselaukanal verbindet die 
Eider mit dem Nord-Ostsee-Ka- 
nal (NOK) in den Landkreisen 
Dithmarschen und Rendsburg- 
Eckernförde. Die Schleuse in 
der Mitte des Kanals ermöglicht 
den Übergang vom NOK in die 
Eider und wird nahezu aus
schließlich von Sportbooten ge
nutzt.
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