
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 24.10.2018 

 

A20 Zeitplan  

 

Der Geschäftsführer des Unternehmensverbands Unterelbe-

Westküste e.V. (UVUW), Ken Blöcker, nimmt zum neuen Zeitplan 

der A20 Realisierung wie folgt Stellung:  

Heide/ Mit wenig Begeisterung nehmen wir den neuen Planungs-

zeitraum der A20 zur Kenntnis. Zu oft wurden uns in der Vergan-

genheit von der Politik unrealistische Realisierungszeiträume prä-

sentiert. Teilweise wurden wir in der Vergangenheit über Planungs-

fortschritte sogar getäuscht. 

Daher nehmen wir den heute präsentierten Zeitplan auch als neue 

Realität zur Kenntnis. Wir erkennen die heute präsentierte Trans-

parenz der Landesregierung an und begrüßen diese offensive 

Kommunikationsstrategie. Es ist keinem geholfen, wenn der Wahr-

heit nicht ins Gesicht geblickt wird. Wir haben den Eindruck, dass 

diese Landesregierung geschlossen und mit großer Ernsthaftigkeit 

und Seriosität die Planung der A20 mit westlicher Elbquerung be-

treibt.   

Für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen an der Westküste 

und an der Unterelbe bleibt die A20 mit westlicher Elbquerung das 

zentrale Zukunftsprojekt. Nach wie vor schütteln die Unternehmer 

über das deutsche Planungsrecht den Kopf. Bei nahezu allen Aus-

landsreisen, sowohl bei unseren europäischen Nachbarn, als auch 

weltweit, sehen wir, wie die Post abgeht. Deutschland reguliert 

und prozessiert sich jedoch zu Tode und lebt von seiner Substanz. 

Wir brauchen daher dringend ein schlankeres Planungsrecht in 

Deutschland. Diese Landesregierung hat es geschafft in kurzer Zeit 

den Einschluss Schleswig-Holsteins in der Bundespolitik deutlich zu 

stärken. Wir erwarten, dass die Landesregierung ihren neu gewon-

nenen Einfluss dazu nutzt, die Wurzel allen Übels mit zu beseiti-

gen: das aus dem Ufer geratene Planungsrecht. Nur wenn das ge-

lingt werden wir als Wirtschaftsstandort nicht weiter an Boden ver-

lieren.  

 

 

 

 



 

 

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 entwi-

ckelt. 

Der UVUW informiert auch auf seinem Youtube Channel und auf sei-

ner Facebookseite über seine aktuelle Arbeit.  

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung.  


