
gewiss gibt es bei den gegenwärtigen spannenden Gesprächen zum Angebot des Bundes über das 
weitere Schicksal des Finowkanals unendlich viel abzuwägen.

Die Mitglieder der Initiative ›Unser Finowkanal e.V.‹ möchten Sie gern in Zusammenarbeit mit wei-
teren Vereinen auf die historische Verantwortung aufmerksam machen, die Sie in diesen Wochen 
zu tragen haben.

Der Finowkanal ist ein Kulturgut, in dessen Aufbau unsere Vorfahren während der letzten 400 Jahre 
ihre Lebenszeit investiert haben. Die großartige Vision des Kurfürsten Joachim Friedrich und Fried-
rich des Großen, des ›Alten Fritz‹, eine künstliche Verbindung zwischen den beiden Stromgebieten 
Oder und Havel zu schaffen, könnte mit Ihrer Entscheidung ein historisches Ende finden. 

Nie wieder würden Bootsgäste unserer Region eine 400 Jahre alte Wasserstraße durchfahren kön-
nen, und nie wieder könnte die wirtschaftliche Kraft des Bootstourismus durch Chartertouristen oder 
Bootseigner in der Finowkanalregion wirksam werden. Die Vision des ›Alten Fritz‹, deren Anteil 
unsere polnischen Nachbarn mit der Internationalen Wasserstraße E70 schon erkannt und gesichert 
haben, würde am historisch und kulturell interessantesten Abschnitt, unserem alten Finowkanal, 
zunichte gemacht.

Nie wieder würden Bootstouristen, die über den eben für 15 Mio. Euro rehabilitierten ›Langen Trö-
del‹ oder aus Richtung Bydgoszcz/Bromberg kommen, das historische Erbe des Finowkanals erleben 
dürfen. Dazu gehören auch die historisch interessierten Besucher, besonders die unserem alten 
Kanal kulturell und wirtschaftlich verbundenen europaweiten Netzwerke von Inland Waterways In-
ternational und Linssen Boating Holidays.

Nie wieder könnten wir angesichts einer mit Sand verfüllten Schleuse unseren Kindern und den 
nachfolgenden Generationen die Bedeutung der Aufbauleistung unserer Vorfahren anschaulich ver-
mitteln. Mit der Beerdigung des alten Kulturerbes würden wir unseren Nachfolgern ein für alle Mal 
die Möglichkeit verwehren, aus dem ältesten schiffbaren Kanal Nordeuropas jene Wirtschaftskraft 
zu schöpfen, die unsere Region so bitter nötig hat. Die Reste unserer Industriekultur haben heute 
als Hintergrund für Ansiedlung, Investitionen und Tourismus eine vergleichbare Bedeutung wie zur 
Zeit ihrer Errichtung, als sie Tausenden von Familien – Tuchwebern, Schiffseignern, Treidelunter-
nehmern, Industriearbeitern, Händlern und Dienstleistern – die Existenzgrundlage boten. Ohne den 
Finowkanal gäbe es unsere Städte und Gemeinden entlang des Finowkanals nicht. Ohne die Vision 
Friedrichs des Großen wäre die Region deutlich ärmer. › ›  

Verehrte Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Landräte,
verehrte Parlamentarier und Gemeinderäte der 
›Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal ‹,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wir appellieren an Ihren Sinn für das historische Erbe, dessen Erhalt viel zu bedeutsam und wichtig 
ist, als dass wir ihm mit einem allzu pessimistischen Blick auf die momentane Finanzlage ein his-
torisches Ende machen dürften. Wir appellieren an Ihr Verantwortungsbewusstsein, alles dafür zu 
tun, dass unseren Kindern der Verbleib in dieser so schönen, durch den Kanal deutlich geprägten 
Region auch wirtschaftlich ermöglicht wird. Mit Ihrer Entscheidung, dem Finowkanal in kommunaler 
Regie eine neue Chance zu geben, hätten endlich diejenigen Unternehmer die so lang vermisste 
Zuversicht, ihre Investitionen in Wohnanlagen und Geschäfte, Bewirtungsbetriebe und Dienstleister, 
Bootsbauer und -händler, an einem lebendigen Kanal tatsächlich realisieren zu können. Schon viel 
zu lange stagniert hier die wirtschaftliche Entwicklung, deren Bedeutung im Zusammenhang mit 
den historischen Wasserwegen unsere Nachbarländer längst nachgewiesen haben.
Ein intakter Finowkanal stellt auch einen weichen Standortfaktor dar und gehört zum attraktiven 
Wohnumfeld der Bürger der Region.

Wie wir in unserem aus der ›Eberswalder Erklärung‹ hervorgegangenen NETZWERK DEUTSCHE 
WASSERWEGE (N:DW) erfahren, beruhen die überhöhten Schätzungen für die Renovierung einer 
Schleuse in Höhe von 3 Mio. Euro (oder mehr) auf der Umwandlung der Schleusen zur vom Bundes-
verkehrsminister favorisierten Automatiklösung. Viel Geld würde in die elektronische Ausstattung 
der Schleusen fließen, was nicht zuletzt aus z.T. eigenem Erleben am Werbellinkanal ein Ärgernis für 
die Bootstouristen darstellt. 

Wir müssen somit die Geldmittel aus Berlin nicht für die digitale Ertüchtigung unserer Schleusen 
verausgaben, und vor allem wollen wir keine mehrjährige Sperrung des Finowkanals gerade zu 
einem Zeitpunkt, da er endlich die Aufmerksamkeit unserer überregionalen und internationalen 
Gäste auf sich zieht.
Auf der Grundlage von Erfahrungen regionaler Schleusenbauer, lässt sich bei einer Priorisierung und 
sorgfältigen Planung der nötigen Erhaltungsarbeiten für die Winterpause der Finowkanal mindes-
tens 10 wenn nicht 15 Jahre ohne sommerliche Sperrung betriebsbereit halten. Ein deutschlandweit 
tätiges Schleusenbauunternehmen – auch regionaler Partner der Baufirma BUNTE – veranschlagt 
zwischen 150.000 und 300.000 Euro im Jahr pauschal für die garantierte Offenhaltung des Kanals 
über den besagten Zeitraum, bevor der Neubau einer Schleuse überhaupt erforderlich würde. Und 
solche Zeithorizonte gäben uns genügend Spielraum für eine sorgfältige Vorbereitung und die Ein-
arbeitung in den Betrieb in kommunaler Regie. 

Wie wir ebenfalls hören, sei der Bundesverkehrsminister bereit, eine mögliche Beräumung toxischer 
Sedimente von den Pflichten einer künftigen Betreibergesellschaft auszunehmen. Auch hier hören 
wir von Experten, dass es kostengünstigere Varianten als das bislang diskutierte Verfahren gibt.

Helfen Sie uns, dieses Kulturgut lebendig zu halten; geben Sie dem Finowkanal und den nachfolgen-
den Generationen die verdiente Chance!
Wir wünschen dem Finowkanal und uns allen ein Ende der »Eiszeit«.

Hartmut Ginnow-Merkert
Vorsitzender
Unser Finowkanal e.V.

Steffen Dittrich
Vorsitzender
Finowfurter Flößerverein e.V.

Dr. sc. Gerd W. Lutze
Präsident
Märkische Eiszeitstraße e.V.

Ingrid Fischer 
Vorsitzende
Verein für Heimatkunde
zu Eberswalde e.V.

Prof. Dr. Jürgen Peters 
Vorstand
Kulturlandschaft Uckermark

Heiko Schult
Vorsitzender 
Fördervereins Finower
Wasserturm und sein Umfeld e.V.


