Exkursion der Geographie-Profile
Der Anschar-Park und die maritime Wirtschaft in Kiel
Exkursion zum Anscharpark
An einem etwas verregneten Morgen des 23. Septembers um 8.15 Uhr machten wir uns, die
Geographieprofile des 11. und 12. Jahrgangs unter der Leitung von Frau von Spreckelsen,
Herrn Westphal sowie Herrn Hiebner, welcher schon etwas früher wieder den Heimweg
antrat, per Fahrrad auf zum Anscharpark in die Wik.
Dort angekommen wurden wir gegen 9 Uhr von Dirk Scheelje empfangen. Er ist ein Mitglied
der Partei die Grünen und engagiert sich abgesehen von zahlreichen anderen Projekten sehr
für die Entwicklung des Anscharparks. Dieses Projekt sieht vor, das Gelände, welches
ehemals für ein Marinelazarett und später als Universitätskrankenhaus genutzt wurde und
nach dessen Betriebseinstellung 1990 lange Zeit leer stand, in ein künstlerisch geprägtes
Viertel mit modernem Wohnen in maritimer Lage zu verwandeln.
Zunächst durften wir von Herrn Scheelje etwas über seine Person erfahren und wie er zu
diesem Projekt gekommen ist. Im Anschluss hat er uns dann durch einige Räumlichkeiten
geführt, wie zum Beispiel das schon vollständig sanierte Atelierhaus, welches für
Kunstausstellungen genutzt wird, und wir konnten einen guten Überblick über das
Anscharparkgelände bekommen. Darüber hinaus hatten wir die Möglichkeit, die aktuellen
Baustellen zu besichtigen und einen ersten Blick auf die modernen Wohnanlagen zu werfen.
Nach der Rundführung verabschiedeten wir uns von Herrn Scheelje und bekamen von Frau
von Spreckelsen und Herrn Westphal noch den Auftrag, eine Kartierung der Umgebung
durchzuführen.
Nach einem kurzen Vergleich der
Ergebnisse
und
einer
Abschlussdiskussion auf dem Wiker
Balkon
im
nahegelegenen
Schleusenpark radelten wir mit vielen
Eindrücken, die wir an diesem Vormittag
sammeln durften, und inzwischen auch
bei schönstem Sonnenschein zurück
zum GymKro, welches wir gegen 13 Uhr
erreichten.
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Maritime Wirtschaft in Kiel – Gewinner oder Verlierer der Globalisierung?
Im Folgenden werde ich mich mit der oben genannten Leitfrage beschäftigen und diese
beantworten. Unter dem Begriff „maritime Wirtschaft“ werden die Bereiche Seeschifffahrt,
Werften mit Zulieferindustrien, Häfen mit Infrastruktur und die maritimen Dienstleister
zusammengefasst. Da das im Osten Schleswig Holsteins liegende Kiel eine direkte
Anbindung zur Ostsee und damit zum skandinavischen und baltischen Raum sowie

Russland und Finnland besitzt, haben sich vor allem dort maritime Unternehmen
angesiedelt.
Um eine Bewertung vorzunehmen, ob die Globalisierung positive oder negative
Auswirkungen auf die maritime Wirtschaft am Standort Kiel hat, muss man sich zunächst den
Begriff Globalisierung verdeutlichen. Globalisierung beschreibt einen Prozess, bei dem die
globale Vernetzung ausgebaut und verfestigt wird. Dies geschieht auf unterschiedlichen
Ebenen wie z.B. auf der der Wirtschaft, der Politik, der Kultur und der Umwelt. Da es hier um
maritime Wirtschaft geht, beschäftige ich mich vor allem mit der Globalisierung auf
wirtschaftlicher Ebene und dessen Folgen.
Ein typischer Prozess der Globalisierung ist das sogenannte „outsourcing“. Das bedeutet,
dass ganze Unternehmenszweige - wie etwa die Produktion - in andere Länder, in denen
kostengünstiger produziert wird, verlagert werden. Insgesamt sorgt auch die Konkurrenz aus
Billiglohnländern für negative Folgen für Produktionsstätten in Industrieländern.
Dieses Phänomen ist auch in Kiel zu sehen. So haben sich beispielsweise die
Produktpaletten der Werften drastisch verändert. Bei den größten Werften in Kiel, der
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH und der German Naval Yard Kiel GmbH werden keine
alltäglichen Handelsschiffe mehr gebaut, sondern hochmoderne U-Boote und andere
Marineschiffe sowie spezielle Sonderaufträge. Dadurch gehören sie zu den weltweit
führenden Werften in diesem Bereich. Die Lindenau Werft, welche keine derartige
Spezialisierungen und Wettbewerbsanpassungen gemacht hat, steht kurz vor der Insolvenz.
An diesen Beispielen wird die Globalisierung besonders deutlich. So ist der Bau von
Handelsschiffen für Reedereien in Billiglohnländern deutlich lukrativer als in Industrieländern.
Dies führt zu dem Verlust von Arbeitsplätzen in Industrieländern. Wenn erfolgreich
Spezialisierungen auf modernste Techniken vorgenommen werden, so dass die Qualität und
das technische „Know How“ eine größere Rolle spielen als der Preis (siehe ThyssenKrupp
Marine Systems GmbH, German Naval Yard Kiel GmbH), ist diese Entwicklung zu stoppen.
Neben dem Schiffbau zählt auch die Seeschifffahrt zur maritimen Wirtschaft. In diesem
Bereich ist Kiel ein sehr wichtiger Standort. So liegt die Schleuse zum Nord-Ostsee Kanal,
der meistbefahrenen künstlichen Seewasserstraße, in Kiel. Es wurden mit zunehmender
Globalisierung immer mehr Waren durch ihn verschifft. Allerdings wird nur ein Bruchteil
dieser Waren in Kiel ver- und umgeladen. Es ist aber ein positiver Trend zu erkennen. So
wuchs der Gesamtumschlag in den vergangenen 20 Jahren deutlich auf ca. 6.3 Mio. Tonnen
(Hamburg: 121 Mio.). Die maritime Wirtschaft in den Bereichen Güterumschlag hat also nur
begrenzt von der Globalisierung profitiert.
Anders sieht diese Entwicklung in den Bereichen Fährschifffahrt und Kreuzfahrten aus. So
weitet sich durch die Globalisierung auch der Tourismus aus. Durch politische Vernetzung
und steigenden Reichtum wird Reisen für immer mehr Leute ermöglicht, wodurch auch die
Kreuzfahrtbranche einen Boom erlebt. Dies führt zu mehr Kreuzfahrer-Anläufen im Kieler
Hafen, wodurch neben dem Hafen selbst auch der regionale Handel profitiert. Außerdem
laufen aus Kiel diverse Autofähren in den baltischen Raum aus, die LkW, aber auch
Personen transportieren. Kiel gilt auch hier als wichtiger Standort für den gesamten
Ostseeraum, weil die infrastrukturellen Voraussetzungen (Autobahnanbindung, zentrale
Lage des Hafens) für die Verschiffung von LKW geeignet sind. Dadurch, dass immer mehr
Waren weltweit transportiert werden, ist Kiel dementsprechend bedeutender geworden als
„Tor zum Baltikum“.
Ein für Kiel ebenfalls wichtiger Bereich und Wirtschaftsfaktor ist die Meeresforschung. In der
Landeshauptstadt ist das weltweit führende GEOMAR Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung beheimatet.
Abschließend lässt sich also sagen, dass die maritime Wirtschaft Kiels in manchen
Bereichen von der Globalisierung profitiert hat. Vor allem für Dienstleistungsunternehmen ist
die Entwicklung positiv. Die Produktionsstätten in Kiel spüren allerdings die negativen Folgen
der Globalisierung, weil ihnen die Aufträge ausgehen. Und auch als Containerhafen wird Kiel
wohl nie eine wichtige Rolle spielen, da der Hafen zu klein, die Wassertiefe zu gering ist, und
da es im Schatten des Hamburger Hafens liegt. Die Feeder-Schiffe werden bereits dort
beladen, um ihre Reise durch den Nord-Ostsee-Kanal Richtung Ostsee aufzunehmen. Da
unsere heutige Gesellschaft aber zum Großteil eine Dienstleistungsgesellschaft ist, würde
ich die Globalisierung für die maritime Wirtschaft in Kiel positiv sehen.
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