Itzehoe, 19.12.2017

Unternehmensverband begrüßt Übernahme der DEGES bei der A20 Planung
Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) begrüßt,
dass die Planung und der Bau der Autobahn A20 in SchleswigHolstein vollständig von der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH) übernommen wird.
Der Vorsitzende des UVUW, Lutz Bitomsky, erklärt dazu:
Obwohl nicht nur die Unternehmen, sondern auch die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung kaum ein Projekt so sehr fordert wie die
A20, ist sie bis heute nicht realisiert. Regierungswechsel und zahlreiche Ressortchefs haben in der Vergangenheit keinen spürbaren
Fortschritt gebracht. Vielleicht kann nun ein Wechsel in der Planungsverantwortung den gordischen Knoten durchschlagen. Ein
„weiter so“ hat uns in der Vergangenheit in jedem Fall zu viel Zeit
gekostet. Daher begrüßt der UVUW die durch Wirtschaftminister Dr.
Bernd Buchholz erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen mit der
DEGES ausdrücklich.
Wir hatten in der Vergangenheit zu häufig den Eindruck, dass das
Land Schleswig-Holstein mit einem Projekt dieser Größenordnung
überfordert ist. Beim Ausbau der A7 zeigt die DEGES bereits ihre
Kompetenz.
Durch die neu geschaffenen Kapazitäten beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) sehen wir nun die Chance einer Planungsbeschleunigung bei Projekten wie der B5.
Wir sind gespannt, wie die DEGES den Zustand der einzelnen Planungsabschnitte bewerten wird und wie die möglichen Auswirkungen auf den derzeitigen Zeitplan sein werden.
Da es sich hierbei um einen einzelnen Dienstleistungsvertrag für das
Projekt A20 handelt, sehen wir auch nicht mehr die Gefahr, dass
Schleswig-Holstein seinen Einfluss auf eigene für notwendig empfundene Infrastrukturprojekte verlieren wird. Außerdem ist das Pro-

jekt im Bundesverkehrswegeplan eingestellt und wird von einer
breiten Mehrheit im Bund und im Land getragen. Wie sich im Allgemeinen der Einfluss Schleswig-Holsteins auf die ab 2021 neue Bundesinfrastrukturgesellschaft in Deutschland darstellen wird, bleibt
hingegen abzuwarten.
Ein frei nutzbares Pressefoto des Vorsitzenden des UVUW finden Sie
auf der Homepage des UVUW (Presseservice).
Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen
im Gebiet von Norderstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet
wurde er vor 70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr
der Wirtschaft an der Westküste und im Hamburger Umland entwickelt.

