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Liebe Mitglieder, 
 
im Anschluss findet Ihr die Pressemitteilung  der SHZ über den „Tag der Entscheidung“. 
Weiterhin habe ich als Anhang  die Pressemitteilung der SPD-Fraktion sowie Auszüge aus den 
Haushaltsanträgen bzw. Haushaltsplan beigefügt. 
 
Wahrscheinlich  geht es  Euch jetzt genauso: ein Stein fällt mir vom Herzen!!! 
Man wird jetzt erleben, dass sich alle Parteien den Erfolg auf ihre Flagge schreiben, insbesondere im 
Hinblick auf die kommende Landtagswahl.  
 
Fakt ist,  dass es ohne die konzertierte Aktion der  Opposition aber auch Norddeutschen MdB’s  der 
Regierungskoalition, der Verbände, Kommunen, Bundesländer, Wirtschaft, Gewerkschaft , Lotsen 
und Kanalsteurer nicht zu diesem Richtungswechsel gekommen wäre.   
Die neu gewonnen Kontakte in diesem Bündnis werden wir dazu verwenden, nach diesem Teilerfolg 
den Druck zur Durchführung des „Gesamtpaketes“  aufrecht zu erhalten. 
 

SHZ , 11.11.11: 

 

Spatenstich für Brunsbütteler Schleusenbau 2012 

Der steigende Schiffsverkehr und die zunehmend größeren Schiffe 

stellen den Kanal vor große Herausforderungen.  

Der Weg für den Bau einer fünften Schleusenkammer am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) bei Brunsbüttel im Kreis 

Dithmarschen ist frei. Der Haushaltsausschuss des Bundes beschloss in einer Nachtsitzung die Aufstockung des Etats 

für das Bundesverkehrsministerium - damit kann die marode Schleusenanlage ausgebaut werden. Im kommenden Jahr 

gibt es zunächst eine Anschubfinanzierung von 60 Millionen Euro. Für die weiteren vier Jahre ist eine Rate von jeweils 

60 Millionen Euro vorgesehen. 300 Millionen Euro kostet das Projekt. Der Bundestag muss jedoch noch seine 

Zustimmung geben. 

 

 

 

 

Freitag, 11. November 2011 
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De Jager freut sich über "klares Signal" 

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Jost de Jager (CDU) hat 

seinen Spaten für den Spatenstich bereits geputzt. "Das ist ein ebenso erfreuliches wie klares Signal des Bundes in 

Richtung Schleswig-Holstein. Damit löst Bundesminister Ramsauer ein Versprechen ein, das er mir bereits vor den 

Verhandlungen in Aussicht gestellt hatte", sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Jost de Jager. Der CDU-Politiker 

rechnet mit einem Baubeginn im kommenden Jahr. "Ich habe jedenfalls den Spaten für den Spatenstich schon geputzt." 

 

 

 
 
Stefan Borowski  
Ältermann        
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