
„Wir brauchen neue Kraftwerke,
um die Energielücke zu schließen“
Brunsbüttel ist ein Juwel“ – deut-

licher kann das Bekenntnis zum 
größten Industriestandort in Schles-
wig-Holstein nicht ausfallen. Als 
Vorstandsvorsitzender der Norddeut-
schen Affi nerie hat Dr. Werner Mar-
nette gegen alle politischen Wider-
stände in Hamburg den Weg für die 
Ansiedlung des Umschlag- und La-
gersystems von Kupferkonzentraten 
am Brunsbütteler Elbehafen geebnet, 
als heutiger Minister für Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verkehr setzt er sich in 
der Landesregierung für den Ausbau 
des Standorts ein. Für die 115 Vertreter 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung 
war das die wichtigste Botschaft beim 
19. Brunsbütteler Industriegespräch 
an Bord des Fahrgastschiffes „Nord-
stern“. „Das gibt viel Mut, am Standort 
zu bleiben und weiter zu investieren“, 
fasste Morten Holpert, Sprecher der 
Werkleiter im ChemCoast Park Bruns-
büttel, zusammen.

Starke Häfen, ein fl orierender Nord-
Ostsee-Kanal, leistungsfähige Groß-
kraftwerke und ein hochmoderner, in 
sich vernetzter Industriepark – für den 
Minister ist das weit mehr als eine Zu-
kunftsperspektive. Der 63-Jährige ist 
überzeugt, dass der Standort an der 
Elbe in den nächsten Jahren an Be-

deutung gewinnen wird. Unter einer 
Voraussetzung: „Wir brauchen neue 
Kraftwerke, um die Energielücke zu 
schließen“, erklärte Dr. Marnette im 
lockeren Talk mit Hanno Hotsch, NDR-
Studioleiter in Heide. Denn: „Energie-
politisch ist das Jahr 2020 eigentlich 
schon morgen.“

Mit den geplanten Kohlekraftwerken 
mit einer Leistung von 3200 Megawatt 

und Windenergie-Repowering allein 
sei es aber nicht getan. Der Minister 
steht für einen Energie-Mix – und 
schließt dabei die Kernenergie aus-
drücklich mit ein. „Wenn es uns nicht 
gelingt, die Laufzeiten über das Jahr 
2030 zu verlängern, wird dieses Land, 
dieser Industriestandort erhebliche 

Probleme bekommen.“ Für die Unter-
nehmen sei die Versorgungssicherheit 
unerlässlich.

Dass sich Wirtschaft und Umwelt 
nicht ausschließen, zeigt sich nach 
Ansicht des Ministers am Standort, 
den er in diesem Punkt als „vorbild-
lich“ bezeichnete. Aber, so Marnette: 
„Umweltschutz darf nicht dazu führen, 
dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig 

Industriegespräch: Wirtschaftsminister Werner Marnette (l.)
mit Hanno Hotsch, NDR-Studioleiter in Heide, an Bord der 
„Nordstern“.                     Foto: egeb:Wirtschaftsförderung

Ein lebendiger Standort

Der ChemCoast Park Brunsbüttel 
ist in Bewegung. Die Planungen 

für die Steinkohlekraftwerke haben 
sich konkretisiert und erwartungsge-
mäß für lebhafte Diskussionen für und 
wider den Energieträger gesorgt. Der 
Spatenstich für das Industrieheizkraft-
werk der GWE Freiburg steht kurz 
bevor. Und erst vor wenigen Tagen ist 
mit dem Biomasse-Heizkraftwerk der 
NovusEnergy GmbH eine der deutsch-
landweit modernsten Anlagen ihrer Art 
in Betrieb genommen worden. 

Das alles sind positive Signale, die 

der ChemCoast Park braucht, um sich 
im Wettbewerb zu positionieren. Küs-
tenstandorte profi tieren von der Glo-
balisierung, daher ist es besonders 
wichtig, dass sich Wirtschaftsminister 
Dr. Marnette beim Industriegespräch 
zu Brunsbüttel und dessen Bedeutung 
für Schleswig-Holstein als Hafen- und 
Energiestandort bekannt  hat.

Die Infrastruktur spielt in allen Dis-
kussionen eine zentrale  Rolle. Ange-
sichts der laufenden Industrie-Projekte 
wird der Elbehafen absehbar an seine 
Grenzen stoßen, Straße und Schiene 

werden zum 
Engpass. Um-
bau und Er-
weiterung der 
Verkehrswege 
müssen daher 
die Handlungs-
felder der kommenden Jahre sein.

Der ChemCoast Park Brunsbüttel 
lebt und verändert sich – hervorragen-
de Voraussetzungen für die zukünf-
tige Entwicklung.       Jens Wrede

Regionalmanager
ChemCoast Park Brunsbüttel

Jens Wrede

 ChemCoast-News
Getec investiert
eine Milliarde Euro
Das niedersächsische Unter-
nehmen Getec Kraftwerk wird in 
Brunsbüttel wie angekündigt ein 
800-Megawatt-Steinkohlekraft-
werk bauen. Die entsprechenden 
Verträge zwischen dem Kraft-
werksbauer und dem Standort-
betreiber, der Bayer Material
Science (BMS) AG, sind in Han-
nover unterzeichnet worden. Das 
mehr als eine Milliarde Euro teure 
Kraftwerk entsteht auf dem Areal 
des Bayer-Industrieparks und soll 
ab 2014 Unternehmen mit hohem 
Energieverbrauch beliefern. Der 
Kohlendioxid-Ausstoß werde rund 
20 Prozent unter dem Durch-
schnitt der fossilen Kraftwerke in 
Deutschland liegen, kündigt die 
Getec an. Dr. Roland Stegmüller, 
BMS-Standortleiter in Brunsbüttel, 
bezeichnete die Investition als 
wichtigen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Stärkung des Standortes. 
Damit planen drei Unternehmen 
den Bau von Kohlekraftwerken 
im ChemCoast Park Brunsbüttel. 
Neben Getec wollen der belgische 
Stromkonzern Electrabel und Süd-
weststrom Kraftwerke errichten.

Politiker besichtigen 
Kohlekraftwerk
Über den Betrieb und die Aus-
wirkungen eines Kohlekraftwerks 
informieren sich die Mitglieder der 
Wirtschaftsausschüsse der Kreise
Dithmarschen und Steinburg im
November bei Rundgängen 
durch das Vattenfall-Kohlekraft-
werk in Hamburg-Tiefstack. 
„Das Kraftwerk stellt mit seinen 
Kohlesilos zwar eine kleinere, 
jedoch in der Konzeption mit den 
im ChemCoast Park Brunsbüttel 
geplanten Projekten vergleichbare 
Anlage dar“, sagt Dr. Hans-Jürgen 
Hett, Geschäftsführer der egeb:
Wirtschaftsförderung. 

bleiben.“ Er habe kein  Ver-
ständnis dafür, dass auf einer 
ausgewiesenen Industrie-
fl äche ein Trockengras-Biotop 
entstehen solle. „Da hat kein 
Vogel, kein Wurm etwas von.“

Für die Erweiterung des 
privatisierten Elbehafens kün-
digte der Minister eine Lösung 
„im Interesse des Wirtschafts-
standortes“ an. Das gilt auch 
für die Bahnlinie im ChemCoast 
Park, die „deutlich verbessert“
werde müsse. Dass der lan-

ge geforderte vierspurige Ausbau 
der B5 an Planungskosten scheitert, 
bezeichnete er als „Lachnummer“. 
Marnette: „Bei Infrastrukturmaßnah-
men ist höchste Intelligenz notwendig.“ 
Er appellierte an Kreise und Kommu-
nen, die Kosten vorzufi nanzieren.

              Minister-Interview Seite 2
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Zur Person

Stipendien verliehen
Drei Auszubildende von Unter-
nehmen aus dem ChemCoast Park 
Brunsbüttel haben ihre Prüfung vor
der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Flensburg als Beste im Kreis 
Dithmarschen bestanden. Es sind: 
Andreas Johannsen (Elektroniker 
für Ausbildungstechnik, Shell Oil 
Deutschland GmbH, Hemming-
stedt) Sandra Lucks (Chemielabo-
rantin, Bayer MaterialScienBayer ce AG, 
Brunsbüttel) und Nicole Sieden-
burg (Chemielaborantin, Sasol 
Germany GmbH, Brunsbüttel). 
Die Chemielaborantinnen haben 
für ihre guten Leistungen das 
Stipendium „Begabtenförderung 
Berufl iche Bildung“ des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung erhalten. Mit dem Pro-
gramm werden junge Berufstätige 
drei Jahre lang mit Zuschüssen für 
berufsbegleitende Weiterbildungs-
maßnahmen unterstützt.

Minister: Industriefl ächen
müssen verfügbar bleiben
Herr Dr. Marnette, mit 2000 Hek-

tar Industriefl äche ist der Chem-
Coast Park Brunsbüttel das wichtigste 
Industriegebiet in Schleswig-Holstein. 
Verordnungen wie FFH-Richtlinie oder
Biotope erschweren aber die Ansied-
lung von Unternehmen. Wie steht die 
Landesregierung zu der Entwicklung?

Marnette: Ich sehe das kritisch. 
Flächen sind grundsätzlich knapp, vor 
allem Industriefl ächen. Insofern halte 
ich es für einen sehr bedrohlichen 
Vorgang, dass klar als Industriefl äche 
ausgewiesene Areale in FFH-Gebiete 
oder Biotope umgewandelt werden. 
Wir müssen alles daran setzen, dass 
die Flächen weiterhin verfügbar sind 
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VCI Nord bestätigt
Landesvorsitzenden
Dr. Roland Stegmüller (51), 
Standort- und Produktionsleiter 
der Bayer MaterialScience AG in 
Brunsbüttel, ist bei der Mitglieder-
versammlung des Verbandes der 
Chemischen Industrie Landesver-

Dr. Stegmüller

band Nord (VCI 
Nord) für weitere 
zwei Jahre im 
Amt des Vorsit-
zenden bestätigt 
worden. Dem 
Vorstand des 
VCI Nord gehört 
er seit 2004 an.

und dass sich die Unternehmen, 

die Grundstücke öffent-
lich bereit zu stellen?

Marnette: Das muss 
man von Fall zu Fall se-

die teilweise im internationalen 
Wettbewerb stehen und damit 
auch Nachteile haben, weiterent-
wickeln können. Das gilt gerade für 
den Chemiestandort Brunsbüttel. 
Die Investitions- und Planungs-
sicherheit muss gegeben sein. 

Ein Großteil der Industriefl ä-
chen ist im Besitz privater 
Konzerne. Ist für Sie ein 
Rückkauf denkbar, um 

hen. Es kann nicht sein, dass wichtige 
Flächen durch reine Unternehmens-
interessen der Weiterentwicklung des 
ChemCoast Parks entzogen werden. 
Daher muss eine Gesamtstrategie her, 
in die sich die Unternehmen, die vor 
vielen Jahren Grundstücke erworben 
haben, einbinden lassen. Das ist mein 
Appell. Wenn wir eine vernünftige In-
dustrie- und Standortpolitik betreiben, 
dann nutzt es auch den einzelnen mit 
Partikularinteressen.

Nach Vorstellung des Umweltminis-
teriums sollen die Aufgaben des Staat-
lichen Umweltamtes bald dezentral 
vorgenommen werden. Aus Sicht der 
chemischen Industrie ein Rückschritt. 
Wie steht das Wirtschaftsministerium 
zu diesen Plänen?    

Marnette: Wichtig ist doch, dass 
die Vor-Ort-Betreuung erhalten bleibt. 

Das Staatliche Umweltamt macht ei-
nen hervorragenden Job. Und daran 
wird sich am Industriestandort nichts 
ändern. Was hier als Strukturreform 
angedacht ist, ist eine Zentralisierung 
der Infrastruktur. Und das halte ich für 
gut, weil das zu mehr Effi zienz und 
zu Kosteneinsparungen führen wird. 
Aber die Betreuung muss auch künftig 
in bewährter Weise erfolgen.  

Der Bau der A20 mit Elbquerung ist 
für die Entwicklung des ChemCoast 
Parks unverzichtbar. Welche Möglich-
keiten haben Sie als Wirtschaftsminis-
ter, um das Projekt voranzutreiben?

Marnette: Die A20 
ist das wichtigste 

Verkehrsinfra-
strukturprojekt, 
das wir in 

Schleswig-Hol-
stein haben. Bei 
einem Finanzie-

Wirtschaftsminister Dr. Werner Marnette.

rungsbedarf von 
einer Milliarde 
Euro leiden wir 

aber un-
ter einer 
d ramat i -
schen Un-
ter f inan-
z i e rung . 
Wenn die 

Mittel nicht aufgestockt werden, dann 
wird sich die Realisierung erheblich 
verzögern. Deshalb werden wir eine 
Art Arbeitsgruppe bilden, auch unter 
Beteiligung der Wirtschaft, um das 
Projekt planerisch, bautechnisch und 
fi nanzierungsmäßig weiter nach vorne 
zu bringen. Das wird eine der vorran-
gigen Aufgaben meines Ministeriums 
in den kommenden Monaten sein.

Dithmarschen verfügt über Salz-
kavernen. Wofür sollten diese nach 
Ansicht der Landesregierung genutzt
werden? Für Co

2
-Speicherung, Druck-

2

luft für alternative Energien oder Lager-
stätte von Gas? Für die Industrie könn-
te das strategisch bedeutend sein...

Marnette: Deutschland und damit 
auch Schleswig-Holstein befi nden 
sich in einer ganz erheblichen Abhän-
gigkeit bei Erdgas. Die Struktur der 

Versorgung ist noch stärker hinsicht-
lich des Wettbewerbs eingeschränkt 
als der Strombereich. Speicherkapa-
zitäten für Erdgas als Energieträger 
und Chemikalie sind daher von ganz 
großer Bedeutung. Nur so kann man 
sich aus der Monopolstruktur, da die 
Erdgasversorgung leitungsgebunden 
ist, lösen. Insofern gebe ich hier der 
Zwischenspeicherung den Vorzug.   

Bleiben wir beim Thema Energie: 
Der Bau der Kohlekraftwerke mit einer 
Leistung von zusammen 3200 Mega-
watt ist nicht alles. Reicht das beste-
hende Netz zum Einspeisen aus?

Marnette: Generell muss man sagen,
wenn die Windenergie – und dafür 
trete ich ein – in Schleswig-Holstein 
ausgebaut werden soll, was ja politi-
sche Absicht ist, dann müssen wir die 
Netzkapazitäten ausbauen. Es darf 
kein ideologischer Streit über Ober-
landleitung oder Erdkabel geführt 
werden. Dies ist ein technisches und 
wirtschaftliches Thema und es muss 
unter diesen Aspekten diskutiert und 
umgesetzt werden. Wenn wir das nicht 
tun, werden wir es nicht schaffen, die 
Windenergie durch Re-Powering oder 
Off-Shore-Nutzung im Sinne der politi-
schen Zielsetzung auszubauen.

Letzte Frage: Als Befürworter der 
Kernenergie muss es für Sie schwer 
nachvollziehbar sein, dass der Sie-
dewasserreaktor in Brunsbüttel noch  
abgeschaltet ist. Woran hapert es?

Marnette: Sicher kann ich sagen: 
Die zeitliche Verzögerung ist nicht auf 
Gängelei der Verwaltung zurückzufüh-
ren. Ich habe durch Kontakte zum Be-
treiber erfahren, dass der Reparatur-
aufwand dafür ausschlaggebend ist. 
Ich hoffe, dass dieses Argument, was 
ich als Techniker kaum akzeptieren 
kann, tatsächlich tragfähig ist, und dass 
hier nicht energiestrategische und -po-
litische Dinge Vorrang gegenüber der 
Versorgung unseres Landes haben. 
Hierzu werde ich in Kürze gemeinsam
mit dem Finanzminister ein Gespräch 
mit der Spitze von Vattenfall führen. 
Das Land Schleswig-Holstein ist durch 
den Stillstand der Kernreaktoren wirt-
schaftlich erheblich betroffen.Rehder

Heizkraftwerk-Leiter
Thomas Rehder (41) aus Bruns-
büttel ist Betriebsleiter des neuen 
Biomasse-Heizkraftwerkes. Der 
Energieanlagen-Elektroniker und 
geprüfte Industriemeister hat den 
Bau der Anlage seit Juni 2007 mit 

der NovusEnergy 
Projektleitung 
begleitet. Das 
Kraftwerk 
wird mit neun 
Mitarbeitern im 
24-Stunden- 
Schichtbetrieb 
gefahren.



 ChemCoast-NewsMittelplate: Offshore-Kabel 
im Watt sichert Ölförderung

Um die Energieversorgung der 
Bohr- und Förderinsel Mittelplate 

zu gewährleisten, ist die Insel mit zwei 
neuen Stromkabeln an das Festland in 
Friedrichskoog angebunden worden. 
Die beiden 20 Kilovolt-Kabel wurden 
mit der extra für das Wattenmeer ent-
wickelten Spezialmaschine „Nessie II“ 
rund acht Meter unter der Oberfl äche 
verlegt. Sämtliche Arbeiten fanden in 
enger Abstimmung mit dem für den 
Nationalpark Wattenmeer zuständi-
gen Landesbetrieb für Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz statt. 
Nach Auskunft der RWE Dea AG er-
folgte die Verlegung kontinuierlich in 
jeweils einem schmalen Graben, der 
umgehend wieder geschlossen wur-

de. Nachhaltige Auswirkungen auf die 
Watt-Ökologie wurden so vermieden.

Der Austausch des alten Kabels 
durch die beiden neuen erklärt sich 
aus dem erhöhten Energiebedarf 
für den Bohr- und Förderbetrieb im 
Schleswig-Holsteinischen Watten-
meer. Das alte Kabel und die beiden 
Turbinen für die bisherige inselseitige 
Verstromung des Erdölgases konnten 
den höheren Strombedarf für die im-
mer weiter abgelenkten Bohrungen 
nicht mehr decken.

Die Energieversorgung ist nun auch 
für die Zukunft gesichert und kann 
ausschließlich von Land aus erfolgen, 
wo der Strom mit einem höheren Wir-
kungsgrad erzeugt wird.

„Schleusen-City“:
Marketing am
Nord-Ostsee-Kanal

Nach dem Vorbild Hamburgs soll 
am Eingangstor der meist be-

fahrenen künstlichen Wasserstraße 
der Welt die so genannte „Schleusen-
City“ entstehen. An Info-Terminals 
werden Besucher den Neubau der 
rund 350 Meter langen fünften 
Schleusenkammer in Brunsbüttel 
dann hautnah verfolgen können. Ana-
log zur „Hafen-City“ in Hamburg sind 
nach Angaben der Stadt die Errichtung 
von Web-Cams, Aussichtsplattformen 
oder eines Fesselballons angedacht. 
Die historischen Gebäude am Ein-
gang zum Gelände des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes (WSA)  könnten für 
kleine Shops genutzt werden.
 „Dieser einzigartige Neubau wird bei 

Ingenieuren und Technikern weltweit 
Beachtung fi nden“, ist Torsten Lange
vom Fachbereich Tourismus der Stadt  
überzeugt.  Die Planer der „Schleusen-
City“ erwarten jährlich 10000 Fachleu-
te, die sich vor Ort über die Arbeiten 
informieren. Die Zahl der Tagesgäste  
an den Kanalschleusen könnte sich  
auf gut 200000 pro Jahr verdoppeln.

500 Millionen Euro investiert  der Bund 
in den Neubau der Schleusenkammer.
Die Arbeiten werden voraussichtlich 
im Jahr 2010 beginnen. Hintergrund 
ist der immer noch steigende Verkehr 
auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Seit Jah-
ren kann die Wasser- und Schifffahrts-
direktion Nord höhere Passagezahlen 
und Ladungsmengen vermelden.
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Verantwortung durch Ausbildung:
Bayer setzt auf Teamfähigkeit

Ausbildungsplätze in der chemi-
schen Industrie sind heiß begehrt. 

Gut 500 Bewerbungen landen Jahr für 
Jahr allein bei Bayer MaterialScience
(BMS) in Brunsbüttel, die Zahl der zu 
vergebenden Ausbildungsplätze ist 
wesentlich geringer. Die große Nach-
frage ist aber kein Grund, das Werben 
um den Nachwuchs einzustellen. Das 
Unternehmen hält daher am Tag der 
offenen Tür in der Ausbildung fest.

200 Besucher informierten sich so 
aus erster Hand über die Angebote 
bei BMS: Auszubildende und Teilneh-
mer des Starthilfe Programms sowie 
der Ausbildungsinitiative Rheinland 
stellten die Berufe vor. Begleitet wur-

de die Veranstaltung von der Agentur 
für Arbeit und der pronova-BKK.

„Angesprochen sind vor allem Schü-
ler der zehnten Klasse, aber auch El-
tern, die sich hier über die Ausbildungs-
möglichkeiten informieren wollen“, so 
Ausbildungsleiter Knut Pommerenke. 
Zurzeit bildet Bayer in Brunsbüttel 
106 junge Leute in kaufmännischen, 
technischen und naturwissenschaft-
lichen Berufen aus. 15 Bewerber, 
die keinen Ausbildungsplatz bekom-
men haben, hat Bayer ins Starthilfe 
Programm aufgenommen – ein von 
der Agentur für Arbeit unterstütztes 
Projekt, bei dem Schulabgänger
ohne Ausbildungsplatz fi t 

für das Berufsleben gemacht werden.
 Bei der Auswahl der Bewerber spie-

le neben schulischen Leistungen  die 
soziale Komponente eine große Rolle, 
macht Ausbilder Ingo Gajewski deut-

lich: „Ohne Teamfähigkeit läuft nichts. 
Das fach- und abteilungsübergrei-
fende Miteinander ist bei Bayer von 
elementarer Bedeutung.“ Dies werde 
schon in der Ausbildung vermittelt.

Energieversorgung sichergestellt: Mit der Spezialmaschine „Nessie II“ - hier vor der Bohr- und Förder-
insel Mittelplate - sind die Kabeltrassen umweltschonend verlegt worden.               Foto: RWE Dea AG

Eishockey-Spektakel
für guten Zweck
Mehr als 7000 Euro für den „Bun-
ten Kreis“ am Klinikum Itzehoe: Mit 
einem satten Erlös für die in Grün-
dung befi ndliche Initiative endete 
am 9. November eine Benefi z-Ver-
anstaltung mit den Eishockey-Pro-
fi s „Hamburg Freezers“ im Elbe Ice 
Stadion (EIS) in Brokdorf. Mehr als 
1000 Besucher ließen sich das 
vom Kernkraftwerk Brokdorf (KBR) 
unterstützte Spektakel nicht ent-
gehen. Bevor die „Freezers“ zum
Show-Training aufs Eis kamen, 
traten Hobby-Teams gegenein-
ander an. Dass Rainer Veith, 
kaufmännischer Leiter des KBR, 
mit den Profi s mithalten kann, stell-
te er als Torwart unter Beweis. Von 
50 Schüssen auf seinen „Kasten“ 
konnte er 43 abwehren – und so 
430 Euro für den guten Zweck 
beisteuern. Das KBR rundete den 
Betrag auf 500 Euro auf. Dass 
sich das Kraftwerk engagiere, sei 
selbstverständlich, so KBR-Leiter 
Uwe Jorden. „Als Unternehmen 
in der Region übernehmen wir 
soziale Verantwortung.“ Mit dem 
Geld will sich der „Bunte Kreis“ in 
Dithmarschen, Steinburg und Pin-
neberg um Eltern kümmern, deren 
Kinder schwerstkrank oder schwer 
behindert sind. Ähnliche Initia-
tiven gibt es bisher nur in Lübeck 
und als Gemeinschaftsprojekt in 
Neumünster und Heide.

Laborantin Lydia Daschkeit (l.) mit Katharina Dörp (M.) und Ardian Mulaj beim Experimentieren im 
Ausbildungslabor.                Foto: BMS AG



 Termine

ChemCoast-Preise
für Industriemeister
Nach dreijähriger berufsbe-
gleitender Ausbildung und mehr 
als 1000 Stunden Unterricht bei 
der Volkshochschule (VHS) in 
Brunsbüttel werden in den nächs-
ten Wochen 30 Industriemeister 
der drei Fachrichtungen Chemie, 
Metall und Elektro aus der Region 
ihre Abschlussprüfungen vor der 
Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Flensburg ablegen. Die 
feierliche Verleihung der Meister-
Urkunden fi ndet am Freitag,
30. Januar 2009, im Elbeforum 
Brunsbüttel statt. Um die beson-
dere Bedeutung der Aus- und 
Weiterbildung für den Industrie-
standort zu betonen und das hohe 
Engagement der Teilnehmer zu 
honorieren, haben die Unterneh-
men im ChemCoast Park Bruns-
büttel erstmals Geldpreise für die 
Jahrgangsbesten der jeweiligen 
Fachrichtungen ausgelobt, teilt 
André Mewes, Weiterbildungs-
coach der egeb:Wirtschaftsförde-
rung für die Kreise Dithmarschen 
und Steinburg, mit.
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KBR begrüßt Signal der Politik

Premiere im Kernkraftwerk Brokdorf (KBR): Über Sicher-
heit, Ausbildungsstand des Personals und Brandschutz 

informierten sich die Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion 
im Steinburger Kernkraftwerk. Bei der anschließenden Frak-
tionssitzung im Werk sprach sich die schleswig-holsteinische 
Landes-CDU für längere Laufzeiten von Kernkraftwerken 
aus, wenn im Gegenzug die Strompreise sinken würden. 
Fraktionschef Johann Wadephul forderte zudem, die Endla-
gerproblematik anzugehen: „Wir brauchen unabhängig von 
der Frage der Laufzeitverlängerung ein Endlager für hoch-
radioaktiven Abfall. Es ist unerträglich, dass manche so tun, 
als verschwinde der Müll, wenn die Kraftwerke abgeschaltet 
werden“, so Johann Wadephul. KBR-Leiter Uwe Jorden be-
grüßte die Aussage zur Kernenergie. „Das Bekenntnis der 
hiesigen Politik zu unserem Kraftwerk ist ein wichtiges
Zeichen für die gesamte Belegschaft.“

Im Zeichen des Klimaschutzes stand 
der diesjährige Kongress der Euro-

päischen Chemieregionen (ECRN) am
27. Oktober in Brüssel.  Die Grundstoff-
industrie zählt zu den größten Ener-
gieverbrauchern. Das bedeutet nicht, 
dass Energie verschwendet wird.
Im Gegenteil: Die Unternehmen opti-
mieren den Energieeinsatz aus Um-
welt- und aus Kostengründen kontinu-

Klimaschutz mit Augenmaß: EU-Kommissar stärkt Chemieregionen
ierlich. Seit 1990 sank der Verbrauch 
pro produzierter Einheit im Schnitt auf 
40 Prozent des Ursprungwertes. Da-
mit ist die Europäische Industrie im 
globalen Vergleich in einer Spitzen-
stellung.

„Es besteht jedoch große Sorge, 
dass der kommende Emissionshan-
del die Anstrengungen nicht berück-
sichtigt und die Wettbewerbsfähigkeit 

so stark einschränkt, dass eine Ab-
wanderung droht“, sagt ECRN-Präsi-
dent Dr. Reiner Haseloff. Diese unter 
dem Schlagwort „Carbon Leakage“ 
diskutierte Verlagerung von Industrie-
betrieben führt dazu, dass in Europa 
die Chemieproduktion zurückgeht, 
Arbeitsplätze abgebaut  und über-
proportional mehr Emissionen in 
anderen Länder entstehen. Solange 

keine einheitliche globale Regelung 
verhandelt sei, müssten Zertifi kate 
kostenlos verteilt werden oder sich an 
globalen Vergleichswerten orientie-
ren. EU-Kommissar Günter Verheu-
gen stärkt den Chemieregionen dabei 
den Rücken und wird sich mit diesen 
Erkenntnissen für wettbewerbsfähige 
Rahmenbedingungen für die Grund-
stoffi ndustrie einsetzen.

Grünes Heizkraftwerk in Betrieb
In einem der größten und moderns-

ten Biomasse-Heizkraftwerke wird 
ab sofort „grüne“ Energie in Form von 
Dampf und Strom aus nachwachsen-
den Rohstoffen erzeugt. Nach zwei-
jähriger Bauzeit nahm Wirtschaftsmi-
nister Dr. Werner Marnette die Anlage 
Ende Oktober in Betrieb. 24 Millionen 
Euro haben die NovusEnergy GmbH 
aus Elmshorn und die Stadtwerke 
Flensburg GmbH investiert. 

Der Dampf wird durch Verbrennung 
von naturbelassenem Holzhackgut 
gewonnen. Material, das größtenteils 
aus Grünschnitt entlang der Straßen 
oder Knickholz besteht. Jährlich wer-
den etwa 80000 Tonnen des Mate-
rials benötigt, das sonst ungenutzt 
verrotten würde. Durch die spezielle 
Konstruktion des Brennstoffkessels 
ist die Anlage in Brunsbüttel darauf 
ausgelegt, die  „minderwertigen“ Holz-
qualitäten zu verarbeiten.

Ein Großteil der Energie geht   
als Dampf an das benachbarte
TOTAL-Bitumenwerk und ersetzt
dort fossile Energieträger.  Der Strom
wird ins regionalle Netz eingespeist. 

Blick in den Ofen: Claudia Mattick und Danny Sievers von NovusEnergy.     Foto: NovusEnergy GmbH

Das Heizkraftwerk kann pro Stunde  
bis zu 18 Megawatt Wärmeenergie 
und 7,5 Megawatt Strom erzeugen. 
Das sind  jährlich rund 60 Millionen 
Kilowattstunden „grüne“ Energie.

Für Dr. Marnette ist das Kraftwerk 
ein wichtiger Beitrag für die Erweite-
rung des Energiemixes in der Region 
Brunsbüttel und ein positives Signal 
zur Stärkung der Erneuerbaren Ener-
gien in Schleswig-Holstein.

NovusEnergy ist spezialisiert auf die 

KKB rüstet sich für Zukunft

Mit einem Generationswechsel des Betriebspersonals 
und der Modernisierung der Anlage schafft das Kern-

kraftwerk Brunsbüttel (KKB) die Grundlage für weitere Jah-
re kostengünstiger und klimafreundlicher Stromproduktion. 
Die personelle Besetzung des Kraftwerks befi ndet sich im 
Wandel: 29 neue Mitarbeiter haben ältere Kollegen abge-
löst oder werden nach der Einarbeitung an deren Stelle tre-
ten. Zudem wurden sieben neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Damit unterstreicht das Kernkraftwerk einmal mehr seine 
Bedeutung für den lokalen Arbeitsmarkt. Das Kernkraftwerk 
ist nicht nur einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. 
Es sichert  auch zahlreiche Arbeitsplätze bei den Zuliefer-
betrieben. Viele externe Fachkräfte arbeiten mit daran, die 
Anlage auf dem neuesten technischen Stand zu halten. So 
werde auch der gegenwärtige Stillstand für umfangreiche 
Modernisierungsmaßnahmen genutzt, teilt das KKB mit.

Erzeugung „grüner“ Energie. „Wir kön-
nen diesen Weg gehen, da wir neben 
unserer fachlichen Expertise ein aus-
gereiftes, nachhaltiges Brennstoffkon-
zept und -netzwerk aufgebaut haben“, 
sagt Geschäftsführer Heinrich Unland.
NovusEnergy plant die Errichtung wei-
terer Anlagen und sucht deutschland-
weit nach Industriepartnern, die wie 
TOTAL Bitumen ihre Prozessdampf-
versorgung auf den erneuerbaren
Energieträger umstellen wollen.


