
Brunsbüttel Ports -

Wachstum mit Kohle
Im Zuge der Wirtschaftskrise sei zum 
Ende des Kalenderjahres „eine deut-
liche Abkühlung“ zu spüren gewesen. 

Mit einem Gesamtumschlag von  
9,6 Millionen Tonnen (+ 2 %) in den 
drei betriebenen Häfen untermauert 
Brunsbüttel Ports seine Position als 
ein wichtiger Dienstleister in der Unter-
elberegion und als sechstgrößter See-
hafen in Deutschland.

Die Vorbereitungen für die Geneh-
migungsverfahren zum Ausbau des 
Elbehafens sind angelaufen. Gemein-
sam mit den Kohlekraftwerksbetrei-
bern GDF Suez (ehemals Electrabel) 
und Getec ist in östlicher Richtung 

Zukunftsweisende Entwicklung

Obwohl die Wirtschaftskrise das 
Land fest im Griff hat: Es gibt 

Gründe für verhaltenen Optimismus! 
In der Wirtschaft verspürt man die 
Besinnung auf regionale Stärken. In 
vielen Gesprächsrunden wird die ver-
stärkte Bereitschaft zu Kooperationen 
deutlich. Und möglicherweise sind 
unter Flexibilitäts- und Risikoaspekten 
nicht immer nur die World-Scale-Anla-
gen optimal, sondern haben auch klei-
ne und mittelgroße Produktionsein-
richtungen ihre Berechtigung.

Der ChemCoast Park Brunsbüttel 
setzt sich zusammen mit dem Land 
Schleswig-Holstein dafür ein, die Wett-

bewerbsfähigkeit der europäischen 
Chemieindustrie gegenüber den For-
derungen der Umweltbehörden zu 
stärken (siehe Seite 4). Und der Aus-
blick, mit Hilfe des Konjunkturpaketes 
auch dringend notwendige Infra-
strukturmaßnahmen im Industriepark 
vorantreiben zu können, bringt die 
Entwicklungsperspektiven des Stand-
ortes erheblich weiter.

Betriebe und Verwaltung im
ChemCoast Park Brunsbüttel wissen 
sowohl um Stärken als auch um Eng-
pässe des Standortes. Nun ist es Zeit, 
die Maßnahmen umzusetzen. Gesell-
schaftliche Verantwortung wird in den 

Unternehmen 
groß geschrie-
ben. Das zeigt 
sich insbeson-
dere am hohen 
Aus- und Wei-
t e r b i l d u n g s -
aufwand der Betriebe, wodurch dem 
bekannten Fachkräftemangel ent-
gegengewirkt wird. Und mit dem er-
warteten Baubeginn der Großprojekte 
wird noch in diesem Jahr ein sichtba-
res Zeichen für die Vitalität der Region 
gesetzt.           Dr. Hans-Jürgen Hett 

Geschäftsführer
egeb:Wirtschaftsförderung

Dr. Hans-Jürgen Hett
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ACHEMA: Chemie 

wirbt in Frankfurt
Führende deutsche Chemieparks 
werben zum zweiten Mal mit einem 
gemeinsamen Messeauftritt auf der
ACHEMA in Frankfurt. Unter dem 
Motto „Make it in Germany: Your 
Prime Chemical Location in Euro-
pe“ wird sich der Chemiestandort 
Deutschland vom 11. bis 15. Mai in
Halle 9.2., Stand B35 - E36 präsen-
tieren. Der ChemCoast Park Bruns-
büttel ist mit seinen norddeutschen 
Partnern dabei.

Parlamentarischer 

Abend zur A 20
Der Bau der A 20 mit Elbtunnel bei 
Kollmar (Kreis Steinburg) steht im 
Mittelpunkt des von der egeb:Wirt-
schaftsförderung initiierten Parla-
mentarischen Abends am Donners-
tag, 23. April, in der Schleswig-
Holsteinischen Landesvertretung in 
Berlin. Geschäftsführer Dr. Hans-
Jürgen Hett und Regionalmanager 
Jens Wrede werden die Interessen 
der Westküsten-Region vertreten. 

Fracht-Rekord auf

Nord-Ostsee-Kanal
Zum ersten Mal in der Geschichte 
des Nord-Ostsee-Kanals ist die 
Grenze von 100 Millionen Tonnen 
Ladung überschritten worden. Das 
teilt die Wasser- und Schifffahrts-
direktion (WSD) Nord mit. Im Jahr 
2008 passierten 42.811 Schiffe die 
Wasserstraße zwischen Bruns-
büttel und Kiel-Holtenau. „Bei 
weit über 105 Millionen Tonnen 
Ladung kann von echter Krisen-
stimmung keine Rede sein“, sagt 
Jörg Heinrich, Leiter des Dezernats 
Schifffahrt bei der WSD Nord in 
Kiel. Auf den Ausbau der Ost-
strecke werde der vorübergehend 
registrierte Verkehrsrückgang 
keine Auswirkungen haben. Das 
Planfeststellungsverfahren soll in 
diesem Jahr eingeleitet werden. 
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Die Hafengesellschaft Brunsbüttel
schaut nach dem Rekordjahr 2008

mit gedämpfter Zuversicht in die Zu-
kunft. Das Unternehmen habe sich in 
einem zuletzt schwierigeren Marktum-
feld als Universalhafen gut behaupten 
können, erklärt Geschäftsführer Frank 
Schnabel. Das Wachstumsziel bis 2015
bleibe unverändert bestehen. Ziel sei 
die Verdoppelung des Umschlags im 
Elbehafen - vor allem durch die ge-
plante Ansiedlung von Kohlekraftwer-
ken. Die Vorbereitungen für millionen-
schwere Ausbaumaßnahmen laufen.

Insbesondere der Elbehafen hat 
sich nach Angaben der Hafengesell-
schaft, die ab Mitte April unter „Bruns-
büttel Ports“ fi rmiert, in den Bereichen 
Schütt-, Stück- und Flüssiggütern er-
folgreich behauptet. Im Vergleich zum 
Vorjahr konnte der Umschlag um drei 
Prozent auf 6,3 Millionen Tonnen ge-
steigert werden. Großen Anteil daran 
hatte die Verladung von Komponen-
ten wie Windkraftanlagen (+ 25%).

Im ersten Halbjahr verzeichneten die 
Hafenbetreiber ein starkes Wachstum, 
das im zweiten Halbjahr „stabil auf ho-
hem Niveau“ gehalten werden konnte. 

Beim bundesweiten „Tag der
Logistik“ sind am Donnerstag, 

16. April, auch zwei Firmen aus dem 
ChemCoast Park Brunsbüttel dabei. 
Die Spedition Friedrich A. Kruse jun. 
öffnet um 12 Uhr ihre Tore. 
Besucher erhalten einen
Einblick in die Abläufe einer moder-
nen Spedition. Dazu gehören Aufbau 
und Funktion des Hochregallagers. 
Informiert wird zudem über berufl iche 

Qualifi kationen. Zwei Veranstal-
tungen bietet Brunsbüttel Ports an 
diesem Tag an. Um 10 und 14 Uhr 
informieren die Hafenbetreiber über 
ihre Geschäftsfelder sowie Berufe im 

Hafenumschlag und in der 
Verwaltung. Auf dem Pro-

gramm stehen eine Besichtigung des 
Hafens und der Umschlaganlagen.
Nähere Infos und Anmeldungen:
www.tag-der-logistik.de

Logistik-Partner präsentieren sich

ein neuer Liegeplatz geplant. Durch 
erhebliche Investitionen in die Supra-
und Infrastruktur soll der mittlere Lie-
geplatz im Bestandshafen für den Um-
schlag von vier Millionen Tonnen Koh-
le sowie Reststoffen für das Kraftwerk 
SüdWestStrom ausgebaut werden.

Die Mitarbeiterzahl ist auch 2008 ge-
stiegen, die Ausbildungsquote lag un-
verändert bei etwa zehn Prozent.

Stark gestiegen: Der Umschlag von Windkraft-
anlagen im Elbehafen.     Foto: Brunsbüttel Ports
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Geschäftsführer

von Sasol Germany
Zum 1. Januar hat sich das Auf-
gabenfeld von Dr. Kay Luttmann 
erweitert. Zusätzlich zu seiner 
Funktion als Leiter des Sasol 
Werks Brunsbüttel übernahm er 
den Vorsitz der Geschäftsführung 
der Sasol Germany. „Beide Ämter 
unter einen Hut 
zu bekommen, 
ist sicher eine 
Herausforde-
rung“, so Lutt-
mann. „Ich weiß 
aber, dass ich 
mich an allen 
Standorten auf 
gute Teams stützen kann.“ Der 
50-jährige Chemiker gehört dem 
Unternehmen seit 1987 an und 
war seither in verschiedenen Posi-
tionen im Werk Brunsbüttel tätig.

Dr. Kay Luttmann

Norbert Feis

Wechsel im Hafen
Norbert Feis, Prokurist und 
Mitglied der Geschäftsleitung der 
Hafengesellschaft Brunsbüttel (ab 
Mitte April Brunsbüttel Ports), ist 
am 30. Januar in den Ruhestand 
verabschiedet worden. Der Bruns-
bütteler wirkte maßgeblich an der  
Neuausrichtung 
der Hafengesell-
schaft mit. Den 
Fachbereich 
Vertrieb und 
Marketing hat 
zum 1. Februar 
Sven Hargens 
übernommen.

Wirtschaftspreis für Holcim-Werk

Erfolg für das Werk Lägerdorf der 
Holcim (Deutschland) AG: Mit 

dem Wirtschaftspreis 2009 des Lan-
des Schleswig-Holstein hat Minister-
präsident Peter Harry Carstensen den 
Baustoffproduzenten im März in Kiel 
ausgezeichnet.  Den Preis erhalten Fir-
men, die dem Fachkräftemangel ent-
gegenwirken und den Wettbewerb um 
qualifi zierte Beschäftigte mit kreativen 
Ideen angehen. Den mit 20.000 Euro 
dotierten Hauptpreis teilt sich die von 
der egeb:Wirtschaftsförderung vorge-

schlagene Holcim (Deutschland) AG 
mit Queisser Pharma (Flensburg). 

„Die Auszeichnung ist eine tolle Be-
stätigung für unsere Personalarbeit“, 
freute sich Wolfgang Kock, Manager 
Human Resources im Werk Lägerdorf.
„Die durchschnittliche Betriebszuge-
hörigkeit von 20 Jahren zeugt von ei-
ner gelungenen Mitarbeiterbindung“, 
ergänzte Werksleiter Morten Holpert. 
Das Preisgeld soll ins betriebliche Ge-
sundheitsmanagement fl ießen. 

„Gute Leute muss man gewinnen, 

Preisverleihung (v.l.): Leo Mittelholzer, Morten 
Holpert, Joachim Dietz und Wolfgang Kock von 
der Holcim (Deutschland) AG mit Staatssekretär 
Jost de Jager und Ministerpräsident Peter Harry 
Carstensen.        Foto: Holcim (Deutschland) AG

Herr Dr. Stegmüller, die weltweite
Finanz- und Wirtschaftskrise 

macht vor der Chemieindustrie nicht 
Halt. Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Lage?

Stegmüller: Insgesamt leiden wir 
alle unter den derzeitigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen - manche 
mehr, manche weniger. Wichtig ist, 
dass wir jetzt die Voraussetzungen 
schaffen, gestärkt aus diesem Tief 
herauszukommen.

Was bedeutet das für den Standort 
Brunsbüttel?

Stegmüller: Auch uns am Standort 
macht die geringe Nachfrage nach un-
seren Produkten zu schaffen. Deswe-
gen werden wir im April eine Anlage 
für ca. sieben Monate stilllegen. In der 
Hoffnung, dass sich die Auftragslage 
danach wieder gebessert hat.

Der Flächentarifvertrag sieht eine 
Öffnungsklausel vor. Die im Februar 
vereinbarte Arbeitszeitreduzierung 
bei gleichzeitiger Absenkung der
Tarifentgelte für alle Arbeitnehmer ist 
dennoch beispielhaft. Warum geht der 
Bayer-Teilkonzern MaterialScience 
(BMS) als einziger in der Chemie-
branche diesen Weg?

Stegmüller: Zunächst möchte ich 
betonen, dass diesen Weg auch
andere Chemieunternehmen gehen. 
Unser Ziel war es, Kosten zu sparen. 
Diese Möglichkeit wurde mit der Flexi-
bilisierung der Tarifverträge zwischen 
den Sozialpartnern gezielt für solche 
Situationen vereinbart. Denn gerade 
in Betrieben mit kontinuierlich laufen-

den Prozessen ist es nicht möglich, 
Anlagen häufi g an- und abzufahren. 
Sie müssen, wenn auch mit reduzier-
ter Last, durchlaufen oder abgeschal-
tet werden. Dieses Vorgehen hat die 
Arbeitnehmervertretung mit voller Zu-
stimmung gebilligt, so dass wir damit 
eine solide Basis haben, dieser wirt-
schaftlich ernsthaften Herausforde-
rung mit ganzer Kraft zu begegnen.

Was wäre die Alternative gewesen?
Stegmüller: Die Alternative 

wäre Kurzarbeit in Teilberei-
chen gewesen. Damit hät-
te es lediglich einen Teil 
der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter betroffen, die 
dann aber deutlich stärker.

Die von Gesamtbetriebsrat, 
Gewerkschaft und Unter-
nehmensleitung getrof-
fene Vereinbarung läuft 
bis zum 31. Oktober. Die 
Freiräume der Beschäf-
tigten sollen für Qualifi zierungsmaß-
nahmen genutzt werden. Was bedeu-
tet das konkret? 

Stegmüller: Wir haben in Brunsbüt-
tel ein spezielles Thema zu lösen. Wir 
sind im Begriff, Betriebe, genauer ge-
sagt Messwarten, zusammenzulegen. 
Das ist eine Maßnahme, die wir im 
Rahmen unserer Restrukturierungs-
maßnahmen bereits seit längerem ver-
abredet haben. Viele Mitarbeiter müs-
sen sich mit neuen Gegebenheiten 
auseinandersetzen. Da stehen viele
Schulungen an. Des Weiteren werden 
wir die freien Kapazitäten der vor-

übergehenden Betriebsstilllegung 
dazu nutzen, unsere Anlagen tech-
nisch zu ertüchtigen.

Wie beurteilen Sie geplante Inves-
titionen im ChemCoast Park Bruns-
büttel und wie wirkt sich das auf Ihren 
Standort und Ihre Betriebe aus?

Stegmüller: In Brunsbüttel sind eine 
Reihe neuer Investitionen geplant. Ich 
meine damit Energieversorgungsan-
lagen, aber auch andere. Jede Inves-

tition stärkt unseren Standort durch 
gemeinsame Nutzung von Infra-

struktureinrichtungen, Produkt-
austausch und Schaffung 
zusätzlicher Arbeitsplätze.  
Insofern begrüßen wir diese 
Investitionen ausdrücklich, 
weil sie die Wirtschaftlichkeit 

insgesamt erhöhen und wir 
somit auf dem Weltmarkt 
besser bestehen können.

Wie sehen Sie die Zu-
kunft des Standortes?

Stegmüller: Für die Zukunft unseres 
BMS-Standortes ist vor Kurzem eine 
wichtige strategische Entscheidung 
gefallen, nach der eine Produktionsli-
nie zu einer „World-Scale-Anlage“ aus-
gebaut werden soll. Das heißt, wir ent-
sprechen dann damit dem Weltmaß-
stab. Die wirtschaftliche Entwicklung 
wird uns zeigen, wann die Umsetzung 
erfolgen wird. Hier kann es gewisse 
zeitliche Verschiebungen geben. Wir 
stellen uns darauf ein, dass wir mit 
dem Standort gestärkt aus der derzei-
tigen Situation hervorgehen und somit 
die Zukunft aktiv gestalten können.

Dr. Roland Stegmüller, Produk-
tions-/Standortleiter in Brunsbüt-
tel und VCI Nord-Vorsitzender.

Bayer MaterialScience stellt sich

ernsthaften Herausforderungen

halten und fördern“, betonte der Minis-
terpräsident. Kreative Personalarbeit 
sei eine gewinnbringende Investition, 
die nicht nur den Unternehmen nütze,
sondern auch dem Gemeinwohl diene.

Doppelspitze
Hakan Yapici ist neben Bettina 
Morlok seit 1. März Geschäftsfüh-
rer der SüdWestStrom StadtKraft-
Werk Brunsbüttel GmbH & Co KG.
Das Unternehmen plant am Stand-

ort ein Steinkohle-
kraftwerk. Da das 
Projekt, das bisher 
von einem Team 
aus Tübingen 
geleitet wurde, 
inzwischen weit 
fortgeschritten 
ist, hat SüdWest-

Strom in Nähe des Kraftwerks-
geländes Büros eingerichtet.

Hakan Yapici
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Shell will sich von

Raffi nerie in Heide trennen

Der Energiekonzern Shell will sich
von seinen Raffi nerien in Heide   

und Hamburg-Harburg trennen. Aus 
strategischen Gründen wolle man sich
künftig auf größere Anlagen konzent-
rieren,  teilte die Shell Deutschland Oil 
GmbH im März mit.  Der Verkauf habe 
„oberste Priorität“. Alternativen dazu 
seien nicht ausgeschlossen. An bei-
den Standorten sind je 570 Mitarbeiter 
beschäftigt. „Sobald das Ergebnis des 
Prozesses feststeht, werden wir dar-
über informieren“, erklärt Raffi nerie-
Direktor Thomas Gerber.

Die Umstellung der Anlagen auf die 
Produktion von schwefelarmem Heiz-
öl geht planmäßig voran. Nach zehn-
monatiger Bauzeit soll der neue Reak-
tor im August in Betrieb gehen. Damit 
wird Heide die zweite Shell Raffi nerie 
in Europa sein, die das umweltscho-
nende Heizöl herstellt.

Hinter dem Namen „IGO 50 ppmS“ 
verbirgt sich die umweltfreundliche 
Qualität des neuen Brennstoffs: Das 
Heizöl, auch Industrial Gas Oil (IGO) 
bezeichnet, wird zukünftig nur noch 
50 Schwefelpartikel pro einer Million 
Gesamtpartikel (50 ppmS) enthalten. 
„Das bedeutet, dass der Anteil an 
Schwefelpartikeln im Heizöl um nicht 
weniger als das Zwanzigfache redu-
ziert wird“, rechnet Gerber vor.

Der Raffi nerie-Chef ist überzeugt, 
dass Ölheizungen zu einer „echten 
Alternative der Erdgasvariante“ wer-
den. Allein durch die Verwendung des 
schwefelarmen Heizöls ließe sich der 
Emissionsausstoß senken. „Wenn alte 
Heizungen durch effi zientere Brenn-
werttechnik ersetzt werden, ist Öl als 
Heizmittel sowohl vom Preis als auch 
von der Umweltfreundlichkeit her be-
trachtet mehr als konkurrenzfähig.“

Kernkraftwerk 

Brokdorf: Neuer

Produktionsrekord

Das Kernkraftwerk Brokdorf (KBR)
hat im Jahr 2008 12,042 Millionen

Megawattstunden (MWh) Strom er-
zeugt. Das ist die höchste Jahres-
produktion seit Betriebsbeginn 1986. 
Damit haben die Brokdorfer ihr erst 
2007 erzieltes Spitzenergebnis schon 
wieder eingestellt. Das teilt KBR-Lei-
ter Uwe Jorden mit. Die Arbeitsver-
fügbarkeit des Kernkraftwerks lag bei 
94,6 Prozent.

Mit der in der Wilstermarsch aus 
Kernenergie erzeugten Strommenge 
lassen sich gut 3,4 Millionen deutsche 
Durchschnittshaushalte ein Jahr lang 
versorgen. Gleichzeitig vermied das 
Kernkraftwerk mit der Produktion etwa 
11,4 Millionen Tonnen CO

2
. Ein für 

Mitteleuropa typischer Wald müsste 
größer sein, als das gesamte Gebiet 
des Kreises Steinburg, um eine derar-
tige Menge des Gases auf natürliche 
Weise binden zu können.

„Das Produktionsergebnis zeigt die 
hohe Bedeutung der Kernenergie für 
eine sichere, zuverlässige und umwelt-
freundliche Stromversorgung“, erklärt
Jorden. Dazu passt, dass das KBR  
jetzt nach DIN EN ISO 9001:2000 
zertifi ziert wurde. „Insgesamt können 
wir mit den Ergebnissen der Zertifi zie-
rung mehr als zufrieden sein“, betont  
Uwe Jorden. „Es ist ein elementarer 
Bestandteil unserer Politik, die Sicher-
heit unseres Kernkraftwerkes konti-
nuierlich zu verbessern.“ 
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Im August soll die Entschwefelungsanlage in Betrieb gegen.      Foto: Carlos Albuquerque - pixel&korn

Musik Festival mit

„The King‘s Singers“

Weltklasse-Ensemble in Bruns-
büttel: Im Rahmen des Schleswig-
Holstein Musik Festival (SHMF) 
gastieren „The King‘s Singers“ am 
Sonnabend, 25. Juli, um 20 Uhr
im Elbeforum. „Wir freuen uns, 
dass es gelungen ist, ein so hoch-
karätiges Konzert nach Brunsbüttel 
zu holen“, sagt Reinhard Werner, 
Sprecher des SHMF-Ortsbeirates. 
Abgerundet wird der Musikgenuss 
durch das Festival-Zelt vor dem 
Elbeforum - mit Klönschnack und 
kulinarischen Leckerbissen.
Festival-Karten im Reisebüro Biehl: 
04852/96000. Tischreservierungen für 
das Festival-Zelt: 0151/15357237.

„Macht der Farben“
Kunst und Industrie müssen sich 
nicht auschließen: Das zeigt die 
Bilder-Ausstellung „Macht der 
Farben“ von Dr. Birgit Sewekow. 
Die Künstlerin hat ab 1974 bei der
Bayer AG in Leverkusen gearbei-
tet. Für Mitarbeiter im Bayer-Indus-
triepark ist die Ausstellung bis zum 
14. Mai geöffnet. Die Vernissage 
mit BMS-Standortleiter Dr. Roland
Stegmüller fi ndet am Donnerstag,

16. April, um 
11.30 Uhr
im Mit-
arbeiter-
Restaurant 
statt. 

Entwicklungskonzept stärkt ChemCoast Park 

Ende der 1960er Jahre waren die 
Wirtschaftsaussichten rosig. Ham-

burgs Industrie suchte händeringend 
Platz zum Expandieren. Schleswig-
Holstein nutzte die Gunst der Stunde, 
um die ökonomisch abgeschlagene 
Westküste aufzuwerten, investierte 
rund eine Milliarde Mark und schuf 
so das landesweit größte Industrie-
gebiet. Wirtschafts- und Ölpreiskrise 
zerschlugen aber die hoch gesteckten 
Erwartungen: Statt 14.000 entstanden 
letztlich nur rund 4000 neue Arbeits-
plätze. Erst um die Jahrtausendwende 
entdeckte die Industrie die vorteilhafte 
Lage der Stadt an Elbe und Nord-Ost-
see-Kanal wieder.

Über ein „Entwicklungskonzept“ 
sollen jetzt die Versäumnisse ver-
gangener Jahre behoben und Neuan-
siedlungen gezielt unterstützt werden. 
Wesentlicher Bestandteil des Regio-
nalmanagements für den ChemCoast 
Park Brunsbüttel ist daher die Erstel-
lung eines nachhaltigen Konzeptes, 
das Wege aufzeigen soll, wie der 
Standort seine Vorteile besser nut-
zen und sich weiter positiv entwickeln 
kann. Nach intensiver Vorarbeit ist 
dieses nun fertig gestellt worden - und 
soll in Kürze veröffentlicht werden.

Auf der Basis einer umfassenden 
Standortbetrachtung mit detaillierter 
Stärken-Schwächen-Analyse werden 

dabei Entwicklungsziele aufgezeigt 
und Maßnahmenpakete geschnürt. 
Wesentlicher Bestandteil ist es, die 
zuständigen Akteure in die Pfl icht zu 
nehmen und Zeithorizonte aufzuzei-
gen, in denen einzelne Maßnahmen 
umgesetzt sein sollen. Damit soll ge-
währleistet werden, dass das Konzept 
weit mehr als nur leere Worthülsen 
produziert und wirklich zu einem zu-
kunftsorientierten Handeln führt.

Zu den Maßnahmenfeldern gehört 
neben der Anpassung der Infrastruk-
tur und einem verbesserten Flächen-
management auch, den ChemCoast 
Park Brunsbüttel als einen der weni-
gen geeigneten Produktionsstandorte 

für die Offshore-Windkrafttechnik an 
der Westküste stärker zu positionie-
ren. Die Ideengeber des Masterplans, 
der von der egeb:Wirtschaftsförde-
rung in enger Abstimmung mit Politik 
und Industrie ausgearbeitet wurde, 
sind sich einig, dass dieses Potential 
genutzt werden muss, wenn Schles-
wig-Holstein den Anschluss an diesen 
Wachstumsmarkt nicht verlieren will. 
„Die Herausforderungen sind vielfäl-
tig, aber die Chancen für den Standort 
waren lange nicht mehr so gut wie 
heute“, unterstreicht Regionalmana-
ger Jens Wrede. „Für die Region ist 
es wichtig, sie jetzt zu nutzen. Diese 
Aufgabe geht jeden an.“

Industrie-Kunst bei Bayer.Industrie-Kunst bei Bayer.



dd Termine

Girls‘ Day - damit

die Chemie stimmt
Der bundesweite „Girls´Day“ fi ndet 
am Donnerstag, 23. April, statt. An
der Aktion beteiligen sich Firmen 
aus dem ChemCoast Park, dar-
unter die Shell Raffi nerie in Heide 
und BMS in Brunsbüttel. Ziel ist es, 
Mädchen ab der fünften Klasse für 
naturwissenschaftliche und tech-
nische Berufe zu begeistern.
Internet: www.girls-day.de 

Mit Bayer aufs Rad
Zum Familien-Radwandertag lädt 
BMS am Sonnabend, 9. Mai, um 
14.30 Uhr ein. Start und Ziel ist 
am Mehrgenerationenhaus/Haus 
der Jugend, Schulstraße 2-4, in 
Brunsbüttel. Die Tour ist etwa 25 
Kilometer lang. Zu gewinnen gibt 
es ein Fahrrad und Sachpreise.
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Drei ausgezeichnete Industriemeister

Berufsbegleitendes Lernen 
zahlt sich aus: Auf Initia-

tive der egeb:Wirtschaftsförde-
rung haben die Unternehmen 
im ChemCoast Park Brunsbüt-
tel in diesem Jahr erstmals die
besten Industriemeister der 
drei Fachrichtungen Metall, 
Chemie und Elektrotechnik mit 
Geldpreisen ausgezeichnet.  

„Wer sich auf den Weg 
macht, durch Aus- und Fortbil-
dung die eigene berufl iche Ent-

wicklung zu gestalten, ist nicht 
nur engagiert und zielstrebig, 
sondern blickt vor allem opti-
mistisch in die Zukunft“, lobte 
Morten Holpert, Sprecher der 
Werkleiter im ChemCoast Park, 
bei der Freisprechungsfeier der
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) im Elbeforum.

Drei Jahre berufsbegleitende
Ausbildung mit gut 1000 Un-
terrichtsstunden bei der Volks-
hochschule liegen hinter den 

Prüfl ingen. Gemeinsam mit 
Wirtschafts-Staatssekretärin 
Karin Wiedemann zeichnete 
Morten Holpert folgende Indus-
triemeister aus: Lars Sorgatz 
aus Brunsbüttel (Metall, Note 
sehr gut, KSB Service GmbH, 
Schwedt), Martin Resow aus 
Heide (Elektrotechnik, Note 
gut, Shell Deutschland Oil 
GmbH) sowie Daniel Kaspe-
reit aus Barlt (Chemie, Note 
gut, Sasol Werk Brunsbüttel).

Vattenfall-Chef im Kernkraftwerk

Premiere im ChemCoast Park: Karin Wiedemann, Staatssekretärin im Wirt-
schaftsministerium, und Morten Holpert (M.), Sprecher der Werkleiter, mit den 
drei ausgezeichneten Industriemeistern Lars Sorgatz (l.), Daniel Kaspereit und  
Martin Resow (r.).               Foto: Meißner

Kernenergieproduktion verfügen wir 
über große Kompetenz. Die wollen wir 
ausbauen und dafür auch anerkannt 
werden“, erklärte Josefsson.

Die jüngsten Sicherheitsüberprü-
fungen haben gezeigt, dass das 
Kernkraftwerk in Brunsbüttel im in-
ternationalen Vergleich ein hohes 
Sicherheitsniveau aufweist. „In den 
nächsten fünf Jahren wollen wir inter-
national eine führende Position bei der

Sicherheit und beim Betrieb er-
reichen“, so Josefsson. Vattenfall will 
hierfür alle notwendigen Ressourcen 
bereit stellen: In Deutschland konzen-
triert sich das Unternehmen darauf, 
unter anderem die Anlage in Brunsbüt-
tel so schnell wie sicherheitstechnisch 
möglich wieder ans Netz zu bringen. 
Da die Reparatur- und Prüfungsar-
beiten sehr aufwendig seien, sei der 
Abschluss der Arbeiten nicht genau zu 
bestimmen.

 Verzögerungen könnten nicht aus-
geschlossen werden, denn – wie 
Josefsson betonte – Sicherheit habe 
oberste Priorität und gehe vor Schnel-
ligkeit. Mit einer Wiederanfahrprog-
nose ist Vattenfall deshalb sehr zu-
rückhaltend. Josefsson bekräftigte, 
dass Vattenfall die Anlage solange 
betreiben möchte, wie es technisch 
möglich sei. An die gesetzlichen Rah-
menbedingungen werde man sich da-
bei selbstverständlich halten.

EU-Strategie für starke Chemieindustrie

Besuch aus Schweden hatte An-
fang dieses Jahres das Kernkraft-

werk Brunsbüttel. Lars G. Josefsson, 
der Vorstandsvorsitzende von Vatten-
fall, bekannte sich vor der Belegschaft 
zur Kernenergie und zum Kraftwerk 
Brunsbüttel. „Vattenfall ist ein großer 
Kernenergieproduzent und will es 
bleiben“, kündigte Josefsson an.

Vattenfalls Strategie für die nächs-
ten Jahrzehnte lautet „Making elec-
tricity clean“ - bis 
2050 will das Unter-
nehmen europaweit 
klimaneutral Strom 
erzeugen. Die Kern-
energie ist dabei ein 
wichtiges Standbein 
mit nahezu keinen 
Kohlendioxidemis-
sionen, hoher Ver-
sorgungssicherheit 
und Wettbewerbs-
fähigkeit. „Bei der 

Lars G. Josefsson, Vorstandsvorsitzender von Vattenfall, im Kernkraft-
werk Brunsbüttel.    Foto: Vattenfall

Die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Chemieindustrie war 

zentrales Thema beim Kongress 
der Europäischen Chemieregionen 
(ECRN) in Brüssel. Um den Weg er-
folgreich fortsetzen zu können, bedarf 
es großer Anstrengungen. Das mach-
te der Abschlussbericht einer hoch-
rangigen Arbeitsgruppe deutlich. Das 
27-köpfi ge Gremium, in dem Schles-
wig-Holstein als Mitglied des ECRN-
Netzwerkes indirekt vertreten ist, hat 
sich mit der Situation auseinander 
gesetzt. Europaweit sind 1,2 Millionen 
Menschen in der Branche tätig.

„Die Europäische Union hat ein star-

kes Interesse an einer Chemieindus-
trie von Weltklasse, die innovativ ist, 
zum nachhaltigen Wachstum beiträgt 
und Arbeitsplätze schafft”, sagte  EU- 
Kommissionsvizepräsident Günter 
Verheugen. „Die Öffentlichkeit muss 
begreifen, dass die Chemieindustrie 
nicht rückwärts gewandt, sondern ein 
Innovationsmotor ist und für Mensch 
und Klima segensreiche neue Lösun-
gen hervorbringt.“ 

Das Gremium hat sich mit verschie-
denen für die Zukunft der Branche be-
deutsamen Themen wie Innovation, 
Energie, Klimawandel und Welthandel 
beschäftigt. Die Mitglieder formulierten 

fast  40 Empfehlungen - mit dem Ziel, 
die chemische Industrie wettbewerbs-
fähiger zu machen und zugleich eine 
nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Wesentliche Voraussetzungen seien
mehr Forschung und Innovation sowie 
Netzwerke und Cluster. Dafür seien 
„günstige politische Rahmenbedin-
gungen“ unabdingbar. Nur ein „offener 
Weltmarkt mit fairen Wettbewerbsbe-
dingungen“ ermögliche es der Indus-
trie, „ihr Potenzial voll zu entfalten und 
ihre Zukunft in Europa zu sichern“.
Abschlussbericht im Internet:
www.ec.europa.eu/enterprise/chemicals/
hlg/hlg2/hlg_index.htm 

 kofi nanziert durch die Europäische Union, 
 Europäischer Fonds für regionale
 Entwicklung wicklung (EFRE) (EFRE) 


