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W
ilhelmshaven glänzt nicht,
im Gegenteil. Die Stadt ist
spröde, teils schroff und hat
nur wenige Ecken, die et-
was hermachen. Mitten

hindurch verläuft eine vierspurige Bundes-
straße, links und rechts ragen Mietskasernen
auf. Die Straße endet am Friesendamm, und
dort wird es interessant, denn auch das ist
Wilhelmshaven: ein Ort von Bedeutung. Es
gibt dafür viele Gründe und jetzt noch einen
mehr, seitdem klar ist, dass am tiefen Was-
ser der Jade Flüssiggas angelandet werden
soll. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren und in größter Eile, weil sich Deutsch-
land wegen des Kriegs in der Ukraine mög-
lichst schnell von russischer Energie befreien
will. Schlicktown, wie die Einheimischen
ihre Stadt gerne nennen, wird auch aus die-
sem Grund als Fleck auf der Weltkarte im-
mer größer.

Größter Bundeswehr-Standort
Den Friesendamm hinunter, vorbei am Ma-
rinestützpunkt, wo sich die Bundeswehr wie
nirgendwo sonst im Land ausgebreitet hat
und damit noch nicht am Ende ist: Lange vor
dem 100-Milliarden-Paket für Militärausga-
ben, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)
nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine ange-
kündigt hat, waren für den Stützpunkt in
Wilhelmshaven weitere 800 Millionen Euro
geplant. Nun kommt wohl einiges oben
drauf. Marine gibt es an dem Ort seit mehr
als 150 Jahren. Der Preußenkönig und spä-
tere Kaiser Wilhelm I. ließ an der Jade seinen
ersten Kriegshafen bauen. Nach ihm ist die
Stadt benannt. Heute sind an dem Standort
rund 9000 Soldaten und zivile Mitarbeiter
beschäftigt. Rechnet man ihre Familien
hinzu, entspricht das etwa einem Drittel der
insgesamt rund 75.000 Einwohner.

Öl-Schleuse der Republik
Mit im Auto bei der Fahrt die Küste entlang
sitzt Jürgen Janßen von der Wirtschafts-
förderung in Wilhelmshaven. „Hier rechts
rein“, sagt der 64-Jährige und lenkt zum
nächsten Knotenpunkt, dem Ölhafen. Fast
ein Viertel aller deutschen Rohölimporte
kommt in Wilhelmshaven an: Das Öl wird
dort umgeschlagen, gelagert und weiterge-
leitet. „Die Tanks fassen 1,6 Millionen Kubik-
meter, und es gibt noch Erweiterungsfläche“,
erklärt Janßen. Dann steigt er aus dem Auto
und läuft zum Deich hinauf,
schauen, ob an der Löschbrücke
im knapp 700 Meter entfernten
Fahrwasser Schiffe liegen. Und
tatsächlich, eines ist da: Der Tan-
ker mit dem tiefroten Rumpf ge-
hört zu einer norwegischen Ree-
derei. Welches Öl gerade gelöscht
wird, ob es aus Europa, Afrika
oder immer noch aus Russland
stammt, bleibt unklar.

Betreiber der Anlage ist die
Nord-West Ölleitung GmbH
(NWO). Die NWO war lange Zeit
Jürgen Janßens heißer Tipp. Das Unterneh-
men, meint er, könne in Wilhelmshaven die
Nase vorn haben, wenn in Turbogeschwin-
digkeit Möglichkeiten geschaffen würden,
um Flüssiggas aufzunehmen – zunächst pro-
visorisch mit schwimmenden Plattformen,
später an fest verbauten Terminals. „Die
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Herr Feist: Wilhelmshaven ist in aller
Munde. Ihr Hafen soll eiligst ein Flüssiggas-
Terminal bekommen, um die Abhängigkeit
von russischem Gas zu drosseln. Eine natio-
nale Aufgabe, historisch geradezu.
Carsten Feist: Ja, so empfinde ich das auch.
Mehr Qualität an Auftrag, als direkt vom
Bundeskanzler angesprochen zu werden,
kann eine Stadt nicht erhalten. Da stehen wir
tatsächlich in einer nationalen Verantwor-
tung. Der Begriff Zeitenwende ist nach mei-
nem Geschmack mittlerweile zwar überstra-
paziert, aber er trifft es nach wie vor. Wir wis-
sen ja nicht, haben keine belastbaren Infor-
mationen, wie es mit dem Ukraine-Krieg wei-
tergeht und was für Konsequenzen daraus
noch erwachsen.

Ein dickes Brett, das Ihnen da hingelegt wor-
den ist. Trauen Sie sich das überhaupt zu?
Wir haben Respekt vor der Aufgabe, aber
keine Angst. Das Thema Flüssiggas kennt
Wilhelmshaven seit mehr als 25 Jahren. So

lange wird schon über ein Terminal disku-
tiert. Zuletzt sehr konkret, bis die Pläne vor
zwei Jahren wieder in der Schublade ver-
schwanden, weil es keine Nachfrage gab. Da-
mals war das russische Gas noch unschlag-
bar günstig und stand grenzenlos zur Verfü-
gung. In der neuen Situation sind wir also
vorbereitet und müssen nicht bei null anfan-
gen.

Trotzdem stehen Sie vor einem ungeheuren
Planungsaufwand. Wie wollen Sie das mit
Ihrer Verwaltung schaffen?
Die Stadt macht das ja nicht allein, geplant
wird für das LNG-Projekt auch auf Landes-
und Bundesebene. Bei Wirtschaftsminister
Olaf Lies ist in Hannover eine Task Force ein-
gerichtet worden, in der auch Expertinnen
und Experten aus der Staatskanzlei sitzen.
Das Thema hat allerhöchste Priorität. Aber
es stimmt schon, meine Verwaltung ist jetzt
stark gefordert. Das betrifft die Stadtpla-
nung und die Untere Naturschutzbehörde
fast noch mehr.

Sie müssen in ein besonders geschütztes Ge-
biet eingreifen.
Genau, und das ist nicht trivial. Wir werden
mit Unterstützung des Landes drei zusätzli-
che Stellen schaffen. Das ist bei dem grassie-
renden Fachkräftemangel gar nicht so ein-

fach, bezahlt werden kann ja nur nach dem
Tarif im Öffentlichen Dienst. Ich glaube aber,
dass wir die Fachleute bekommen, weil wir

ihnen sagen können, dass sie Teil von etwas
ganz Großem sein werden. Es geht schließ-
lich um nichts weniger als die Energiewende.

Eine Energiewende ist es ja nun gerade
nicht, wenn mit dem Flüssiggas ein fossiler
Brennstoff importiert wird, der möglicher-
weise auch noch beim besonders umstritte-
nen Fracking entstanden ist.
Moment, da übersehen Sie unseren strategi-
schen Plan. Auch Flüssiggas ist endlich und
wird irgendwann zur Neige gehen, das ist
doch klar. Es geht um einen Übergang, der
maximal zehn Jahre dauern wird, länger hof-
fentlich nicht. Danach nutzen wir die Infra-
struktur anders und arbeiten mit Wasser-
stoff. Wilhelmshaven wird zur Wasserstoff-
Hauptstadt.

Das müssen Sie erklären.
Die Energie kommt von den Windkraftanla-
gen auf dem Meer oder wird über den Tief-
wasserhafen importiert. An Land wird sie per
Elektrolyse zu Wasserstoff umgewandelt. So
können wir die Energie speichern und sie bei
Bedarf zu Strom machen und in die bundes-
weiten Netze einspeisen. Früher haben wir
das als Energiedrehscheibe 2.0 bezeichnet,
jetzt heißt das Projekt „Energy-Hub Port of
Wilhelmshaven“. Das ist unsere Zukunft, da
wollen wir hin.

Okay, aber der erste Schritt wäre das LNG-
Terminal. Darum bewirbt sich nicht nur Wil-
helmshaven. Brunsbüttel, Stade und nun
auch Hamburg halten sich ebenfalls bereit.
Der Bundeskanzler hat in seiner Rede im
Bundestag zwei Standorte genannt: Wil-
helmshaven und Brunsbüttel. Das ist die An-
sage und unser Auftrag. Wir sehen uns nicht
in einem Wettbewerb, schon deshalb, weil
Deutschland mehrere Umschlagplätze für
Flüssiggas benötigt, um sich völlig frei von
russischem Gas zu machen. Schauen Sie
nach Belgien und in die Niederlande, die ha-
ben etliche Terminals.

Hilft es Ihnen eigentlich, dass Niedersach-
sens Energieminister Olaf Lies aus dem frie-
sischen Sande kommt, Ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft, und dort immer noch lebt?
Klar ist es von Vorteil, wenn der zuständige
Minister die Region gut kennt und es einen
persönlichen Draht gibt, sodass wir uns auch
mal am Wochenende austauschen können.
Bei Ministerpräsident Stephan Weil fühlen
wir uns auch auf Augenhöhe wahrgenom-
men. Und noch einmal: Wir handeln hier in
nationaler Verantwortung. Es ist schön,
wenn dabei für Wilhelmshaven und die Re-
gion zusätzliche Wertschöpfung entsteht.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs.

Carsten Feist (52)
ist seit dem 1. November 2019 Oberbürger-
meister von Wilhelmshaven. Der parteilose
Diplom-Verwaltungswirt arbeitet seit 30 Jah-
ren bei der Stadtverwaltung. Ab 2013 war er
Referatsleiter für Jugend, Familie, Bildung,
Sport, Prävention und Migration.

„Wir handeln in nationaler Verantwortung“

Carsten Feist ist in der Stadt geboren, die er
jetzt als Oberbürgermeister politisch anführt.

Löschbrücke ist da, und für den Transport
könnte man die Ölleitungen nehmen“, sagte
der Wirtschaftsförderer noch vor wenigen
Wochen. Mittlerweile sieht Janßen das an-
ders, ein Beispiel für die Dynamik in dem
Prozess.

Drei Bewerber für LNG-Terminals
Chancenreichster Aspirant ist mittlerweile
Uniper. Die Pläne des Energieversorgers aus

Düsseldorf für den Bau soge-
nannter LNG-Terminals waren in
Wilhelmshaven weit gediehen,
bis sie vor zwei Jahren mangels
Nachfrage und wegen der hohen
Kosten wieder auf Eis gelegt
wurden. Uniper besitzt in Was-
serlage ein 85 Hektar großes
Grundstück am nördlichen Ende
des Voslapper Grodens. An der
Stelle gibt es heute schon eine
Umschlaganlage, die für das
Flüssiggas nur geringfügig um-
gebaut werden müsste. Was

noch fehlt, ist die Pipeline zum Weitertrans-
port – ein Problem, aber wohl nicht mehr
lange. In dieser Woche ist das Planfeststel-
lungsverfahren beantragt worden. Die Rohr-
verbindung soll unterirdisch auf einer Stre-
cke von rund 26 Kilometern von Wilhelms-
haven bis zu den Speicherkavernen in Etzel

im Landkreis Wittmund führen. Dort be-
steht Anschluss an das Gas-Fernleitungs-
netz.

Mit Tree Energy Solutions (TES) ist für die
geplanten LNG-Terminals an der Jade
schließlich noch ein Dritter im Bunde. TES
verfolgt in Wilhelmshaven eigentlich ein an-
deres Ziel: „Wir wollen den Standort zu einer
Drehscheibe für den internationalen Was-
serstoffhandel ausbauen und die Infrastruk-

tur entsprechend erweitern“, sagt Paul van
Poecke, Gründer und Geschäftsführer des
belgischen Unternehmens. Über diesen Kno-
tenpunkt in Norddeutschland werde TES in
Zusammenarbeit mit Eon eine Mischung aus
grüner und sauberer Energie liefern, um
Europa auf dem Weg zu seinen Netto-null-
Zielen bei den Emissionen voranzubringen.
Angesichts der aktuellen Entwicklung solle
das Projekt so konzipiert werden, dass auch

Bund gibt 2,5 Milliarden Euro
Wilhelmshaven ist nicht der einzige
Standort, an dem LNG-Terminals entste-
hen sollen (LNG steht für Liquified Natu-
ral Gas, also verflüssigtes Erdgas). Sehr
konkrete Vorbereitungen gibt es auch in
Brunsbüttel und Stade. Im Gespräch sind
außerdem Rostock und der Hamburger
Hafen. Die Bundesregierung hat für die
Projekte nach Informationen der ARD vor
Kurzem 2,5 Milliarden Euro freigegeben,
damit möglichst schon ab dem kommen-
den Winter Flüssiggas über schwimmende
Terminals direkt nach Deutschland
kommt und nicht über Häfen in Nachbar-
ländern.

Die Deutsche Umwelthilfe bezweifelt
den Sinn der Pläne: „Die Regierung hat

immer noch nicht beantwortet, ob diese
Terminals energiewirtschaftlich notwen-
dig sind“, sagt eine Sprecherin der Organi-
sation. Es gebe dazu keine Zahlen. Kriti-
siert wird von der Umwelthilfe auch der
Wettbewerb der Bundesländer und Termi-
nal-Standorte. Das Ganze führe zu einem
Wildwuchs mit viel zu großen Import-Ka-
pazitäten. Im Ergebnis tappe die Regie-
rung damit in eine „fossile Falle“, weil sie
sich mit den Terminals darauf festlege,
noch lange Jahre fossile Energie zu impor-
tieren. In Wilhelmshaven kommt für die
Umweltaktivisten hinzu, dass der Voslap-
per Groden dort, wo die Terminals an
Land entstehen sollen, unter Naturschutz
steht.

Jürgen Janßen

der Import von LNG möglich werde. TES ver-
fügt an der Jade ebenfalls über eine geeig-
nete Fläche.

Lasten der Vergangenheit
Wilhelmshaven, das ist klar, dreht an einem
ganz großen Rad. „Es gab Rückschläge in der
Vergangenheit, aber heute können wir vor
dem Erfolg gar nicht mehr weglaufen“, sagt
Jürgen Janßen. Früher durchlitt die Stadt
derbe Einbrüche, von denen sie sich bis heute
nicht ganz erholt hat. Allen voran war das
die Schließung der Olympia-Werke mit dem
Verlust Tausender Arbeitsplätze. Doch nun
sind es nicht nur die LNG-Pläne, die in einem
ersten Schritt schon im kommenden Jahr
verwirklicht werden sollen. Hinzu kommen
zahlreiche Projekte im Bereich der erneuer-
baren Energien mit Fokus auf grünem Was-
serstoff, die Vergrößerung des Bundeswehr-
standortes und, auch dort macht Janssen
während der Rundfahrt Station, Deutsch-
lands einziger Containerhafen am tiefen
Wasser. Er ging vor zehn Jahren in Betrieb
und hat wegen der ständig wachsenden
Schiffsgrößen hervorragende Perspektiven.

Alles in allem eine Phase des Glücks für
den Wirtschaftsförderer. Pech hat Janßen
aber auch: Er geht in den Ruhestand und
kann vieles nicht mehr ernten, was in Wil-
helmshaven gesät wurde.


