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NIEDERFINOW � Nichts war
nach der Wiedervereinigung
gegen den Ausbau des Wasser-
straßennetzes einzuwenden.
Für den ostdeutschen Raum
bedeutete das „Verkehrspro-
jekt Deutsche Einheit Nr. 17“
eine Anbindung an „westliche
Standards“. Längst wissen wir
aber, dass die Pläne Illusion
waren. Geplant wurde weiter,
nach Prognosen von einst. Die
Mark Brandenburg soll mit
Schubverbänden belebt wer-
den. Unterm Strich sind dafür
Ausbauten der Havel-Oder-
Wasserstraße (HOW) und des
Teltowkanals (TeK) im Gang.

Diese Wasserstraßen wur-
den Anfang des 20. Jahrhun-
derts eröffnet. Während der
Teltowkanal ein absoluter
Neubau war, sollte der Havel-
Oder-Kanal den Finowkanal
ersetzen. Auf ihm wurde seit
1746 über zwölf handbetrie-
bene Schleusen der Gelände-
sprung von 36 Metern zwi-
schen Niederfinow und dem
Oderbruch bewältigt. Obwohl
in den Kammern gleichzeitig
zwei Finowmaßkähne ge-
schleust wurden, stieß der Gü-
tertransport zwischen Mittel-
deutschland, Schlesien und
Ostpreußen im aufstrebenden
Deutschen Reich an seine
Grenzen.

Ähnlich wird heute wieder
argumentiert, nur dass inzwi-
schen von Polen und EU die
Rede ist. Tatsächlich hatte die
Binnenschifffahrt zwischen
1987 und 1998 Zuwächse zu
verzeichnen. Seit 1999 jedoch
geht es bergab. Der Güterum-
schlag der Binnenhäfen ging
in Brandenburg von 2000 auf
2003 um 25 Millionen Tonnen
zurück. Das Verkehrsministe-
rium orientiert daher auf „das
zukünftig erwartete Wachs-
tum im grenzüberschreiten-
den Verkehr“, was in dieser
Gegend nur die Verbindung
mit dem Seehafen Szczecin
und dem Wirtschaftsgebiet
um Wroclaw bedeuten kann.
Zwei Wege in die Oder kom-
men dafür in Betracht, der
nördliche über Havel-Oder-Ka-
nal und Schiffshebewerk Nie-
derfinow nach Hohensaaten
und der südlich über Teltowka-
nal, Kleinmachnower Schleuse
und Spree-Oder-Wasserstraße
nach Eisenhüttenstadt.

Die Transporte erfolgen vor-
rangig auf Elbe-Havel-Kanal,
Untere Havel-Wasserstraße,
Berlin-Spandauer Schifffahrts-
kanal und Havel-Oder-Kanal
und eben nicht auf dem Tel-
towkanal. Die Erklärung ist
einfach: Schiffe aus Richtung
Westen löschen ihre Ladung
im Berliner Westhafen. Schiffe
aus Richtung Osten bringen
Kohle zum Kraftwerk Reuter
(danach schippern sie mehr-
heitlich leer zurück). Daher er-
folgt mittlerweile der massive

Ausbau des Havel-Oder-Ka-
nals und der Bau eines neuen
(zweiten) Schiffshebewerks
bei Niederfinow. Ab Schleuse
Berlin-Spandau werden die
135 Kilometer für eine Wasser-
spiegelbreite bis zu 55 Metern
und einer Wassertiefe von 3
Metern ausgebaut.

Der Kanal ist fast einhun-
dert Jahre alt. Er hat zwei Welt-
kriege und vierzig Jahre DDR
hinter sich. Böschung und
Sohle auf der Dammstrecke
sind so stark beschädigt, dass
derzeit nur noch ein Einbahn-
verkehr möglich ist. Sechs
Stunden geht's im Konvoi von
Ost nach West, danach von
West nach Ost. Aus dieser Mi-
sere aber dann auch abzulei-
ten, dass das Schiffshebewerk
„an der Grenze seiner Leis-
tungsfähigkeit angelangt ist“,
ist nicht korrekt.

Erinnert sei daran, dass fünf-
zig Jahre nach der Inbetrieb-
nahme erstmals eine Überho-
lung notwendig wurde.
„Durch diese Regenerierung“,
so hieß es 1964, „konnte die
bewährte Technik auf einem
Niveau gehalten werden, wel-
ches den weiteren ungestörten
Betrieb ermöglicht“ – was von

praxisnahen Wasserbauleu-
ten auch aktuell bestätigt
wird.

Nun soll Niederfinow „nicht
mehr den heutigen Anforde-
rungen entsprechen“, da sein
Trog die Länge der Schiffe auf
84 Meter begrenzt. Diese Argu-
mentation ist dem Laien
schwer zu vermitteln, zumal
die Binnenschifffahrtsunter-
nehmen je nach Größe der
Schleusen bzw. Hebewerke
alle Kombinationen in Länge,
Breite, Höhe und Tiefgang
zum Einsatz bringen können.
Ein Schubverband besteht
heute in der Regel aus einem
10 bis 16 Meter langen Schub-
schiff und mehreren aneinan-
dergekoppelten Leichtern
vom Typ „Europa II“ mit einer
Einzellänge von 76,50 Metern.
Dieser wird in den Vorhäfen
des Schiffshebewerks entkop-
pelt. Die Teile werden einzeln
in den Trog geschoben, nach
oben oder unten befördert,
mit der Seilwinde herausgezo-
gen und vor der Weiterfahrt
wieder zusammengefügt.

Wenn dem Trog des neuen
Hebewerks nun 115 Meter zu-
gedacht werden, könnten
künftig 31 Meter längere Kon-

vois befördert werden. Als
Ausnahme mag es so sein, in
der Regel wird weiter ent- und
gekoppelt werden müssen,
weil ein Schuber mit nur zwei
Leichtern schon mal über 180
Meter braucht. In Niederfinow
gibt's also in Zukunft zwei
Schiffshebewerke, die stäh-
lerne Schönheit mit 84 Metern
und die betonierte Häßlichkeit
mit 115 Metern.

Üppig soll es für Karin Roth
(SPD), Staatssekretärin im
Bundesverkehrsministerium,
auch immer noch am Tel-
towkanal zugehen. Zum Neu-
bau der Kleinmachnower
Schleuse erklärte sie unlängst,
dass es bei dem Planfeststel-
lungsbeschluß bleibe, der eine
Länge von 190 Metern vor-
sieht. 190 Meter hier, 115 Me-
ter dort? Kleinmachnow
könnte in einem Schleusenvor-
gang längere Schiffsverbände
bewältigen als der neue
Schiffstrog von Niederfinow!
Nun wird es aber so sein, dass
der Havel-Oder-Kanal immer
die Hauptrolle, der Teltowka-
nal als Südumfahrung Berlins
in Richtung Osten nur eine Ne-
benrolle spielt, was der Senat
schnell erkannte und daher
ausstieg. In Berlin wurden der
Hafen Mariendorf und die
Kraftwerke Lichterfelde und
Steglitz stillgelegt. Die Land-
kreise Potsdam-Mittelmark,
Teltow-Fläming und Dahme-
Spreewald, Eigentümer des
Hafens Tempelhof, haben das
Filetstück 2005 verkauft.

Eine Chance wurde vertan.
Überspitzt formuliert: Dem
Teltowkanal und der Schleuse
Kleinmachnow bleibt nicht
viel mehr als der Hafen Neu-
kölln – Transporte von Bau-
stoffen und Schrott.

Das Festhalten am Planfest-
stellungsbeschluss ist durch-
schaubar: Wenn nicht jetzt,
wann dann, lautet die Devise.
Unstrittig ist: Der Teltowkanal
muss saniert werden. Nach
dem Mauerbau 1961 geschah
nichts mehr. Die teilweise Wie-
dereröffnung im Jahre 1981
war Flickschusterei. Dazu
kam der kontaminierte
Schlamm des „VEB Berlin Che-
mie“, dessen Beseitigung 1999
bereits mit 36,2 Millionen DM
zu Buche schlug.

Da Sanierung aber heute
mehr und mehr dem Denkmal-
schutz zugeordnet wird, sind
Mittel für diese „Liebhaberei“
kaum zu erhalten. So setzt die
Politik auf Europa, auf den
grenzüberschreitenden Ver-
kehr und auf Fördermittel, die
bekanntlich an diverse Richtli-
nien gebunden sind. Für den
Teltowkanal bedeutet das un-
ter anderem: Zu viele Engen,
zu viele Kurven, zu viele Untie-
fen. Dazu kommt, dass eine
Schleusenkammer von 190
Meter Länge sinnlos ist, wenn
nicht gleichzeitig mehrere Dut-
zend Brücken neu gebaut wer-
den, da für den Containertrans-
port Brückenhöhen erforder-
lich sind, die „mindestens ei-
nen zweilagigen Transport er-
möglichen“.

Es ist an der Zeit, dass das
Land Brandenburg und Minis-
terpräsident Matthias Platzeck
(SPD) Position beziehen. Ja
oder nein zu dem Milliarden-
ding, damit die Brandenbur-
ger endlich wissen, woran sie
sind.

� Quellen: Bundesanstalt für
Wasserbau Karlsruhe,
Wasser- und Schifffahrtsdirek-
tion Ost

RALF MÜLLER

MÜNCHEN/FÜRTH � Sie
„Bayerns schönste Landrätin“
zu nennen, ist für Gabriele
Pauli im Grunde genommen
eine Beleidigung. Denn die
Konkurrenz ist verschwin-
dend gering: Unter den 71
bayerischen Landkreisfürsten
sind die Herren nämlich an-
sonsten fast unter sich. Den Ti-
tel der schönsten CSU-Vor-
ständlerin hingegen könnte
ihr von der Nürnberger Bun-
destagsabgeordneten Dagmar
Wöhrl, immerhin ehemalige
Schönheitskönigin, streitig ge-
macht werden.

Gabriele Pauli lebt gut mit
der schmeichelhaften, aber
auch leicht machohaften Be-
zeichnung. Sie weiß, dass
man in der Politik als streit-
bare Feministin keine Chan-

cen auf Mehrheiten hat, in der
CSU schon gar nicht. Und
Mehrheiten hat sie in ihrer
kommunalpolitischen Kar-
riere schon einige organisie-
ren können. Vor fast 17 Jahren
wurde die damals 32-jährige
Diplom-Kauffrau zum ersten
Mal mit 50,4 Prozent der Stim-
men zur Landrätin des mittel-
fränkischen Landkreises
Fürth gewählt. Bei weiteren
Wahlen steigerte sie die Zu-
stimmung auf 59,3 und zuletzt
sogar 65,4 Prozent.

Bis 2005 schmückten sich
die CSU-Oberen gerne mit der
ebenso erfolgreichen wie at-
traktiven Parteifreundin und
bahnten ihr ein ums andere
Mal den Weg in den CSU-Par-
teivorstand. Doch irgend-
wann nach diesem Zeitpunkt
gab es einen Riss zwischen
Pauli und dem „System Stoi-

ber“. Anlass war das liebe
Geld: Bei der Einführung des
achtjährigen Gymnasiums in
Bayern wurden an den Schu-
len Einrichtungen für die Mit-
tagsbetreuung der Kinder nö-
tig. Der Freistaat drücke sich

vor der vollen Kosten-
übernahme, zürnte
Pauli noch etwas lauter
als viele andere CSU-
Landräte und -Oberbür-
germeister. Inzwischen
klagt der CSU-regierte
Landkreis Fürth gegen
den CSU-regierten Frei-
staat Bayern.

Vollends aus dem
Kielwasser des Partei-
vorsitzenden und Regie-
rungschefs Edmund
Stoiber scherte Pauli
kurz vor dem letzten
CSU-Parteitag im ver-
gangenen Oktober aus.

Stoiber habe seine Verdienste
und sollte gerade deshalb
nicht mehr als Ministerpräsi-
dent antreten, sagte Pauli je-
dem, der es hören wollte, und
löste damit eine Publizitäts-La-
wine aus. Spätestens seit Stoi-

bers inzwischen versetzter Bü-
rochef versuchte, private Infor-
mationen über Pauli einzuho-
len, ist sie die wohl bekann-
teste Landrätin Deutschlands.

Seither gehen Kamerateams
und Reporter in Paulis Amts-
sitz und in ihrem Haus in Zirn-
dorf ein und aus. Dabei be-
müht sie sich um einen Kontra-
punkt zur präsidialen Art und
Weise, mit der ihr Kontrahent
Stoiber zu kommunizieren
pflegt. Wer mit der „Landrätin
wie du und ich“ redet, findet
keine Anhaltspunkte für das
in München gestreute Ge-
rücht, Pauli neige zu „Hyste-
rie“ und handele aus einem
„Mix von Geltungsbedürfnis
und Verfolgungswahn“.

Pauli erhält zwar sehr viel
Zuspruch von einfachen CSU-
Mitgliedern und parteilosen
Bürgern, aber auch gehörigen

Druck von oben. Wenn er ihr
etwas ausmachen sollte, so
lässt sie es sich nicht anmer-
ken. Auch als in der Partei-
spitze von „parteischädigen-
dem Verhalten“ gesprochen
wurde und einige schon ein
Ausschlussverfahren forder-
ten, gab sie scheinbar unbeein-
druckt Interviews, in denen
sie nicht etwa zurückruderte,
sondern nachlegte.

Das sind Verhaltensweisen,
die man von CSU-Frauen nicht
kannte. Pauli präsentiert sich
auf ihrer Homepage (www.ga-
briele-pauli.de) auch nicht als
Karrierefrau oder braves Heim-
chen am Herd mit Faible für
die CSU, sondern in Lederkluft
mit Ducati-Motorrad. Zwei-
mal war die in Schweich an
der Mosel geborene 49-Jährige
verheiratet, zuerst mit dem
heutigen Oberbürgermeister

der Nachbarstadt Erlangen,
Siegfried Balleis. Die 19-jäh-
rige Tochter Cornelia lebt bei
Pauli in Zirndorf.

Die Art und Weise, mit der
Pauli den Bespitzelungsver-
such von Stoibers Ex-Bürolei-
ter aufgriff und in eine offen-
sive Kampagne gegen die Wie-
deraufstellung des CSU-Chefs
umwandelte, zeigt, dass sie
ihr politisches Handwerk be-
herrscht, vielleicht sogar bes-
ser als die Strategen in Staats-
kanzlei und CSU-Landeslei-
tung, wo man die Fürtherin of-
fensichtlich unterschätzt hat.
Um souverän auf der Klavia-
tur von Macht, Medien und Öf-
fentlichkeit zu spielen, hat sie
mit ihrer Promotion „Polit-PR,
Öffentlichkeitsarbeit politi-
scher Parteien am Beispiel der
CSU“ beste Voraussetzungen
geschaffen.

Erfolgreiche Partei- und Regierungschefs müssen nicht
erklären, dass sie es sind. Hinter den Kulissen jener
Show, die Edmund Stoiber und seine Mitstreiter ges-

tern in München aufführten, ist allen Beteiligten längst klar,
dass in der CSU mal wieder die Ära eines Frontmannes zu
Ende geht. Allenfalls die Geschwindigkeit seines Abstiegs
kann der CSU-Chef noch selbst beeinflussen. Es sind die
klassischen Elemente einer Polit-Demontage, die in diesen
Tagen an Eigendynamik gewinnt: Ein (oft unpolitischer) im
Grunde nichtiger Anlass führt zur öffentlichen Generalab-
rechnung, bei der fein säuberlich die Mängelliste erstellt
wird. Pflichtschuldige Unterstützung getreuer Amtsbrüder
bildet eine Fassade vermeintlicher Geschlossenheit, die
unter der folgenden Dauerbeobachtung rasch zu bröckeln
beginnt. Sacken dann die Umfragewerte und bleiben dauer-
haft im Keller, helfen am Ende alle Machtworte nichts mehr.
Es mag sein, dass Stoiber aus protokollarischen Gründen
noch einmal als CSU-Spitzenkandidat antritt. Gerade erfolgs-
verwöhnte Parteien tun sich meist sehr schwer mit der
Nachfolge an der Spitze. Deshalb spricht einiges dafür, dass
spätestens nach der Bayernwahl 2008 der alte Streit neu
aufbricht und in unschönem Hickhack endet. � 2

Ein wichtiger Tag für alle Autolackfetischisten und
Katzenliebhaber! Im Streit um Miezis Pfötchen auf
hingebungsvoll gepflegtem Chromlack fällte das

Amtsgericht Aachen gestern ein in den Medien zwar wenig
beachtetes, nichtsdestotrotz weitreichendes Urteil. Fortan
müssen Autobesitzer Katzen auf frischer Tat ertappen,
wenn sie für Kratzer im Autolack Schadensersatz bekom-
men wollen. Das Gericht wies die Klage einer Frau – offen-
sichtlich Katzenhasserin und Nachbarschaftsschreck – ab,
die 365 Euro für ihr zerkratztes Autodach haben wollte.
Weil sie der festen Meinung war, dass die unschönen Rillen
nur von Nachbars Katze stammen können, fuhr die Dame
ihrerseits die Krallen aus und brachte den Stubentiger vors
Gericht. Leibhaftig hatte sie ihn aber nie auf dem Blechdach
gesehen. Ein DNA-Test sollte nun die Mieze überführen, da
wurde es dem Richter zu bunt: Vielleicht war’s der Marder –
und den kriegt man noch schwerer vor den Kadi. Die Moral
von der Geschicht: Getier und Autonarren vertragen sich
eben nicht.

Teltowkanal im Abseits
Vom Ausbau des Schiffshebewerks Niederfinow und der Kleinmachnower Schleuse

Entwurfszeichnung des neuen Schiffshebewerks Niederfinow (Bar-
nim). GRAFIK: BUNDESANSTALT FÜR WASSERBAU

Die Frau, die Stoiber in die Enge treibt
Die Fürther Landrätin Gabriele Pauli beherrscht die Klaviatur von Macht, Medien und Öffentlichkeit besser als manchem in München lieb ist

Im Grunde dürfte es gar keine Debatte darüber geben, ob
Kinder regelmäßig einem Arzt vorgestellt werden müssen
oder nicht. Die Gesundheit ihrer Sprösslinge sollte allen

Eltern am Herzen liegen. Viele Fälle von Misshandlungen
oder Verwahrlosung zeigen aber, dass es hier eine erschre-
ckend hohe Dunkelziffer gibt. Es besteht also Handlungs-
druck. Brandenburg sollte deshalb nicht auf die von SPD-
Fraktionschef Günter Baaske geforderte bundeseinheitliche
Regelung warten. Das dauert viel zu lange. Die einzige
Lehre, die aus dem Fall des verhungerten kleinen Dennis in
Cottbus bislang gezogen wurde, ist, dass es neben der
Schulpflicht inzwischen auch den Schulzwang in Branden-
burg gibt. Das aber reicht nicht. Die Vorschulzeit muss
stärker ins Blickfeld rücken. Verpflichtende Vorschulunter-
suchungen und Sanktionen gegen die Eltern, die sich dem
verweigern, sind ein erforderlicher nächster Schritt. Wenn
entsprechende Bundesregelungen kommen, kann das Land
den Normenkatalog gegebenenfalls wieder reduzieren. � 5

Münchner Fassade
RALF SCHULER

Katze auf dem Blechdach
MARIKA BENT

Landrätin Gabriele Pauli.  FOTO: DPA

Handlungsdruck
VOLKMAR KRAUSE

KOMMENTIERT

ANGEMERKT

Spree

Spree

Oder

Oder

Havel

Havel

Teltow-
kanalElbe-

Havel-
kanal

Oder-
kanal

Finowkanal

Mittelland-
kanal

Elbe

Sa
al

e

Elbe

GRAFIK: MAZ

SchiffshebewerkSchiffshebewerk
NiederfinowNiederfinow

SchleuseSchleuse
KleinmachnowKleinmachnow

Hohensaaten

Szczecin

Eisenhüttenstadt

Berlin

Branden-
burg/H.

Magdeburg

Braunschweig

Wismar

Müritz

Wasserstraßen

3BLICKPUNKTMärkische Allgemeine  •  Dienstag, 9. Januar 2007


