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Getreide AG wird Südhafen aufgeben
Erneuter Rückgang im Güterumschlag erwartet / Zuwachs bei Gastseglern 

Kappeln   Jörg Exner sprach Klartext. Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für 
Wirtschaftsförderung, Touristik und städtische Betriebe war es an ihm, als Verantwortlichen für 
eben jene Eigenbetriebe, das komplette Zahlenwerk rückblickend für das Jahr 2008 rund um den 
städtischen Hafen und das Wasserwerk vorzustellen. Dabei erklärte Exner: „Der Verlust hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr zwar halbiert, aber für eine wirtschaftliche Ausgeglichenheit ist es immer 
noch nicht genug. Und für eine schwarze Null wird es wahrscheinlich nie langen.“ Und mit Blick in 
die Zukunft verkündete der Mann von der Stadtverwaltung: „Die Getreide AG wird ihren Standort 
am Südhafen komplett räumen.“

Mit Blick auf die Jahresbilanz 2008 zeigt sich eine Umsatzerhöhung der städtischen Betriebe Hafen 
und Wasserwerk um rund 20 000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Gestiegen sind dagegen unter 
anderem die Kosten für Personal und Material. Unterm Strich bleibt ein Verlust von knapp 25 000 
Euro (2007: 50 783 Euro). Stetig gewachsen ist die Zahl der Gastsegler. 2008 wurden 4292 
Gastlieger gezählt, für das laufende Jahr sprach Exner von 4800 Booten. Knapp die Hälfte davon 
verweile länger als einen Tag in der Stadt, „sehr viele“ blieben drei bis vier Tage, Einzelfälle bis zu 
drei Wochen. „Die Steigerung zeigt, dass wir mit unserem Hafen punkten können“, so Exner weiter 
und lobte vor allem die sanitäre Ausstattung im ehemaligen Speicher und das Personal. Vor allem 
von Juni bis August sei es „schier unmöglich“, einen freien Liegeplatz zu erhalten. Und: „Wir tun 
gut daran, neue Ideen zu entwickeln und den Gastliegerhafen eventuell zu erweitern.“

----------------------------------------------------------
Wir tun gut daran neue Ideen zu entwickeln

und den Gastliegerhafen eventuell zu erweitern.

Jörg Exner
Leiter der Abteilung „Eigenbetriebe“

----------------------------------------------------------

Die angelandete Fischmenge im Fischereihafen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um gut 500 
Tonnen erhöht. Zwar bringe der Hafen der Stadt aufs Jahr „exakt 1800 Euro“ ein – aber, so Exner, 
„ich begrüße die Authentizität des Hafens, die es nirgends sonst gibt“.
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Mehr und mehr Einbußen registriert die Stadt derweil im Südhafen. Demnach war 2008 noch ein 
Güterumschlag von gut 18 900 Tonnen zu verzeichnen, für das laufende Jahr prognostizierte Exner 
nur noch knapp 7000 Tonnen. Wenn sich nun die Getreide AG zurückziehe, „steht der Südhafen 
einer neuen Aufgabenzuführung frei“. So könne er etwa als zentraler Anlaufpunkt der 
Schleischifffahrt dienen. In der Folge könnten freie Kapazitäten im Nordhafen als weitere 
Sportbootliegeplätze genutzt werden. Nach Angaben Exners habe die Planung dazu bereits 
begonnen: Ein Strömungsgutachten sei demnach im Entstehen, genauso wie Skizzen. Als nächstes 
stünden Gespräche mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt an. Exner: „Auch so werden wir den 
Hafenbetrieb nicht in die Gewinnzone bringen, aber wir können die Verluste auf ein Minimum 
reduzieren.“ Was zudem für eine Neuausrichtung des Südhafens spreche, sei die mit bis zu 1,5 
Millionen Euro kalkulierte notwendige Komplettsanierung der Kaianlage innerhalb der nächsten 
drei Jahre.

Dr. Werner Pauls (SSW) war gedanklich bereits einen Schritt weiter. „Wenn wir dann vielleicht nur 
noch einen Sportboothafen betreiben, können wir Personal einsparen ?“ Zwar war auch Jörg Exner 
der Ansicht, dass in diesem Falle ein Vollzeit-Hafenmeister im Winter unnötig sei. Trotzdem sprach 
er sich gegen Personalkürzungen aus, da der Hafenmeister im Sommer Überstunden in dreistelliger 
Höhe ansammle, die er im Winter abbaue. Des Weiteren schloss er eine Erhöhung der 
Liegeplatzgebühr aus, die Horst Trauzettel (CDU) angeregt hatte. Exners Begründung: „Wir dürfen 
keinen Überschuss erwirtschaften, da wir sonst den Anspruch auf Fördermittel verlieren.“

Vollkommen will die Getreide AG ihren Standort am Südhafen indes noch nicht aufgeben. „Als 
Umschlagsplatz werden wir ihn nicht mehr betreiben“, erklärte Alexander Rothe, Vorstandsmitglied 
des Rendsburger Unternehmens, auf Anfrage, jedoch ohne dafür einen Zeitpunkt zu nennen. 
Vielmehr wolle man sich, etwa mit dem Düngerhandel, auf Loitmark konzentrieren. Der Südhafen 
bleibe indes Bürostandort, an dem „sporadisch“ Mengen umgeschlagen werden können, so Rothe 
weiter. Und: „Wir suchen nach einer alternativen Nutzung – entweder in Eigenregie oder über einen 
Dritten.“
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