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Schleswig-Holstein

Mehr Verkehr in
den Seehäfen
HAMBURG/KIEL Der
Hamburger Hafen wurde
im vergangenen Jahr von
8719 Seeschiffen im Handels- und Passagierverkehr angelaufen. Das waren 16 Schiffe weniger als
im Jahr zuvor, teilte das
Statistikamt Nord gestern
in der Hansestadt mit.
Darin spiegelt sich wider,
dass die Containerschiffe
immer größer werden und
mehr Einheiten transportieren. Der Containerumschlag nahm gleichzeitig
um ein Prozent auf
8,9 Millionen Standardcontainer (TEU) zu. Unter
den Anläufen waren 156
Kreuzfahrtschiffe, das sind
zehn mehr als im Vorjahr.
Die Häfen in SchleswigHolstein habenim Seeverkehr 35,6 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen
und damit 1,9 Prozent
mehr als 2015. Die Zahl der
abgefertigten Schiffe stieg
um 3,3 Prozent auf 53 000,
wie das Statistikamt Nord
gestern weiter berichtete.
Die größten Seehäfen verbuchten überwiegend
deutliche Zuwächse.
Brunsbüttel legte um
6,9 Prozent auf 8,8 Millionen Tonnen zu.
lno

Geld für das
Handwerk
LÜBECK Das Land unterstützt die Ausbildung im
schleswig-holsteinischen
Handwerk mit knapp
2,9 Millionen Euro. Bei einem Betriebsbesuch in
Lübeck überreichte Ministerpräsident Torsten Albig
(SPD) der Handwerkskammer Lübeck einen
Förderbescheid über etwa
2,06 Millionen Euro,
knapp 790 000 Euro bekam die Handwerkskamlno
mer Flensburg.

„Doppelpass“
verteidigt
KIEL Der schleswig-holsteinische Zuwanderungsbeauftragte hat den wegen
des Abstimmungsverhaltens der Türken in
Deutschland kritisierten
Doppelpass verteidigt.
Das Votum für das autoritärere Staatssystem des
türkischen Präsidenten
Recep Tayyip Erdogan
dürfe nicht zu Lasten der
in Deutschland geborenen
Kinder von Ausländern gehen, forderte Stefan
Schmidt. Es sei „gar nicht
überprüfbar, ob die sogenannten Doppelstaatler
überwiegend für die Entwicklung der Türkei hin zu
einem autoritären Staat
gestimmt haben oder dies
überwiegend Menschen
waren, die ausschließlich
die türkische Staatsangehörigkeit haben“, argulno
mentierte er.
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Na c h r i c h t e n

„Gute Stimmung liegt an mir“
POLITIK Vor der Landtagswahl porträtieren wir in loser Folge die Spitzenkandidaten – heute: Torsten Albig (SPD)
SCHLESWIGHOLSTEIN

LANDTAGSWAHL 2017
KIEL Er hat es immer noch –
dieses mulmige Gefühl,
wenn er vor vielen Menschen
steht. So wie 1982 als Torsten
Albig als Jahrgangsbester die
Abiturrede halten soll. „Ich
weiß nicht mal mehr, was ich
damals gesagt habe – nur an
das grausige Gefühl kann ich
mich erinnern“, sagt er heute. Und auch wenn der Ministerpräsident von SchleswigHolstein seit dem schon tausende Male diese Situation
durchlebt hat, sagt er: „Wenn
ich heute eine Rede halte,
bleibt immer noch die Angst,
dass ich kein Wort herauskriegen könnte – obwohl ich
doch weiß, dass es gut gehen
wird.“
Es sind ungewöhnliche
Sätze für einen Ministerpräsidenten, der für seine Wiederwahl werben will. Albig
gibt sich bewusst defensiv,
spricht auch über Fehler und
Schwächen – und über Persönliches, das er sonst eher
im Hintergrund hält. Treffpunkt für das Gespräch soll
ein Platz sein, an dem er sich
besonders wohl fühlt: Der
53-Jährige hat ein Café am
Tiessenkai in Kiel-Holtenau
ausgesucht. Der Ministerpräsident sitzt in einer Ecke auf
einem alten Sofa, über ihm
ein Bild von einem alten Segelschiff, der Blick des SPDPolitikers wandert hinaus auf
die Ostsee. „Ich fühle mich
immer wohl, wenn ich am
Wasser bin“, sagt der Mann,
der bis zu seinem 13. Lebensjahr in Heiligenhafen (Kreis
Ostholstein) aufwuchs. „Ich
war nie derjenige, der im Mittelpunkt stand.“ Er habe nie
viele Freunde gehabt, sagt Albig, dafür ein paar richtig gute – bis heute. Mit ihnen genießt er schon als Kind das
Leben am Wasser – und auf
dem Fußballplatz.
Albig erzählt gern von Begegnungen mit den Menschen im Land, seinen Wahlkampf hat er genau so ausgerichtet. Will er jetzt gar Landesvater werden? Albig
grinst ein wenig schief, nippt

Der Ministerpräsident und das Meer: Torsten Albig am Tiessenkai in Kiel-Holtenau.

an seinem Latte Macchiato
und sagt dann, dass das doch
eher etwas für ältere Politiker
wie Peter Harry Carstensen
sei. Er sei zwar kommunikativ, aber bleibe doch eher der
introvertierte Typ. Aber klar,
habe er auch gelernt, dass
manche Menschen einfach
nur mal in den Arm genommen werden wollten.
Er sieht sich als Teil eines
politischen Teams, so wie damals als er beim TSV Rechtsaußen spielte und den Stürmern eher Tore auflegte als
sie selbst zu schießen. In der
Tat lässt Albig heute seinen
Ministern viel Freiraum und
sagt, dass er sich über deren
Erfolge freue. „Und dass die
Stimmung in meinem Kabinett so gut ist, das liegt auch
an mir.“
Denn das ist ihm dann doch
wichtig, dass er in seinem Kabinett
schnell
deutlich
macht, „was ich an Gemeinsamkeit erwarte“. Vor allem
wenn es Unstimmigkeiten
gibt. „Das bekommt dann
von außen keiner mit – und
viele missverstehen das und
glauben, es gebe keine Füh-

rung.“ Allerdings habe er das
erst in seinem erwachsenen
Leben gelernt. „Da bin ich
mehr in die Mitte gerückt“,
sagt Albig – und meint damit,
dass er weiß, wie er sich
durchsetzt.
Das bedeute aber nicht,
dass er keine Fürsorgepflicht
für seine Minister empfinde.
Er stehe zu ihnen – selbst
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

„Ich will jedenfalls
nicht tot aus der
Staatskanzlei getragen
werden.“
Torsten Albig
Ministerpräsident
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wenn es eng wird. Das habe
lange genauso für Waltraud
Wende gegolten, die Bildungsministerin, die er wegen ihres umstrittenen Rückkehrrechtes an die Universität Flensburg letztlich doch
feuerte. „Das ist mir nicht
leicht gefallen, auch weil ich
sie überredet habe, diesen
Job zu machen.“
Albig lässt die Krisen bei
der Bilanz seiner Amtszeit
nicht aus, spricht von seinem

Ehe-Aus, das in der Öffentlichkeit zum Thema wurde,
seine Verbindung zu seiner
neuen Freundin Bärbel Boy,
die er seine „Partnerin“
nennt. „Na klar, wird das
auch wieder Thema im Wahlkampf, das kann ich nicht
verhindern – leider“, sagt Albig. „Es belastet mich, dass
ich das meiner Frau nicht von
der Seele nehmen kann.“
Es sind Sätze wie diese, mit
denen Albig deutlich machen
will, dass auch der Mensch
Albig zur Wahl steht. Ebenso
wenn er von „Verletzungen“
spricht, die es während der
Wahlperiode gegeben habe –
etwa von Seiten der FDP.
Doch Albig ist ein klug abwägender Politiker, der weiß,
dass er vielleicht nach der
Wahl auf die Liberalen angewiesen sein könnte, wenn es
für die Neuauflage der Küstenkoalition mit Grünen und
SSW nicht reichen sollte. In
der Tat hat die Koalition einiges von ihrer eigenen Agenda
abgearbeitet, aber wie soll ein
neuer Vertrag aussehen? Albig bleibt da unkonkret. Der
Sanierungsstau bei der Infra-

RUFF

struktur müsse weiter aufgelöst, die A 20 weitergebaut
werden. Bei der Unterrichtsversorgung müsse man zulegen, weitere Polizisten einstellen.
Und er selbst? „Menschen
glauben zu sehr an die Planbarkeit des Lebens“, sagt er.
Und ergänzt später: „Ich will
jedenfalls nicht tot aus der
Staatskanzlei getragen werden.“ Und nach der Politik,
was könnte Torsten Albig da
machen? Vielleicht mit einer
Kanne Tee am Strand sitzen
und den Sand zwischen den
Händen durchlaufen lassen –
bis er alt und grau ist? Albig
grinst, fährt sich mit der
Hand über die Glatze und
sagt: „Das mit dem grau
könnte schwierig werden.
Aber am Strand? Das könnte
hinkommen.“ Kay Müller
> In den Wochen vor der Landtagswahl stellen wir die Spitzenkandidaten der größten acht Parteien vor:
Uli Schippels (Linke)
Jörg Nobis (AfD)
Lars Harms (SSW)
Wolfgang Kubicki (FDP)
Monika Heinold (Grüne)
Patrick Breyer (Piraten)
Torsten Albig (SPD)
Daniel Günther (CDU)

Pinneberger Tageblatt - 21.4.2017

Neuer Planungsverzug am Fehmarnbelt
Schleswig-HolFEHMARN
steins
Verkehrsminister
Reinhard Meyer muss die
Pläne für den vierspurigen
Ausbau der B 207 von Heiligenhafen bis zum künftigen
deutsch-dänischen
Fehmarnbelt-Tunnel nachbessern lassen. Grund dafür sind
unter anderem Zweifel des
Oberverwaltungsgerichts
Schleswig an der ausgewiesenen Plantrasse für die B 207
bei Puttgarden. Daher hat der
Vorsitzende Richter im Klageverfahren zum B-207Ausbau dem Landesbetrieb

Straßenbau und Verkehr
(LBV) geraten, „die Rechtund Zweckmäßigkeit der geplanten Linienführung im
Bereich Puttgarden nochmals zu prüfen“ und „eventuell eine mit der in Planung befindlichen Fehmarnbeltquerung kompatible Planänderung“ vorzulegen. So steht es
in einem Brief des Gerichts
an einen Kläger.
Bisher hat Meyers LBV den
Ausbau der B 207 auf der bisherigen Trasse bis kurz vor
Puttgardens Hafen ausgewiesen. Da inzwischen aber klar

ist, dass der Tunnel nach Dänemark südlich des Hafens in
die Erde geht, muss auch die
B 207 dorthin geführt werden. Diese Verschwenkung
fehlt in den Plänen und soll
nun nach Meyers Angaben
nachgetragen werden. Ohnehin müsse der LBV wegen
neuer Rechtsprechung auch
eine Studie über die Folgen
des Projekts für die Wasserqualität nachreichen.
Da für die Planänderungen
erneut Anhörungen nötig
werden, verzögert sich der
Prozess bis 2018. „Wir bitten

höflich, einen Termin zur
mündlichen
Verhandlung
erst für das kommende Kalenderjahr vorzusehen“, haben die Anwälte des Landes
vor drei Wochen ans Schleswiger Gericht geschrieben.
Das hat der Vertagung jetzt
zugestimmt. Meyer sieht darin kein Problem – denn das
Land sei mit der B 207 „weit
vor der eigentlichen Belttunnel-Planung“.
Dem klagenden Aktionsbündnis gegen die Fehmarnbeltquerung ist dagegen
selbst 2018 zu früh zum Ver-

handeln. Da noch immer unklar ist, wo am vorgelagerten
Fehmarnsund die neue Straßen- und Schienenquerung
zum Ersatz der alten Sundbrücke entsteht, sei bis zur
Klärung dieser Frage keine
seriöse Planung der B 207
möglich, kritisiert Bündnissprecher Hendrick Kerlen.
Meyer will so lange aber nicht
warten – sehr zum Verdruss
von Kerlen: Wenn das Land
schon jetzt die Pläne überarbeite, wettert er, gehe „wieder mal Schnelligkeit vor
Sorgfalt“. Henning Baethge

