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Protokoll	  

21.	  Sitzung	  des	  Dialogforums	  Feste	  Fehmarnbeltquerung	  
am	  9.	  Juni	  2016	  im	  Gewerbezentrum	  Oldenburg	  i.H.	  

	  
	  
TOP	  1	   Landwirtschaft	  und	  Landverbrauch	  

Das	  Forum	  fordert	  die	  Vorhabenträger	  auf,	  den	  Flächenverbrauch	  soweit	  möglich	  zu	  
minimieren	  und	  für	  angemessenen	  Ausgleich	  Sorge	  zu	  tragen.	  Für	  die	  Flurbereinigung	  haben	  
die	  entsprechenden	  Behörden	  die	  notwendigen	  Kapazitäten	  vorzuhalten.	  	  

Aus	  dem	  Forum	  wird	  festgestellt:	  

Insgesamt	  sind	  die	  Inanspruchnahme	  immer	  neuer	  Flächen	  und	  die	  Zerstörung	  von	  
fruchtbaren	  Böden	  für	  die	  Hinterlandanbindung	  auf	  die	  Dauer	  nicht	  vertretbar	  und	  sollten	  
beendet	  werden.	  Angesichts	  global	  begrenzter	  Landwirtschaftsflächen	  und	  fruchtbarer	  
Böden	  sowie	  der	  wachsenden	  Weltbevölkerung	  ist	  der	  anhaltende	  Flächenverbrauch	  mit	  all	  
seinen	  negativen	  Folgen	  unverantwortlich.	  Dies	  gilt	  auch	  und	  besonders	  mit	  Rücksicht	  auf	  
künftige	  Generationen.	  

Die	  Allianz	  weist	  darauf	  hin:	  

Die	  Feste	  Fehmarnbeltquerung	  ist	  bis	  heute	  nicht	  bedarfsbegründet.	  Bau	  und	  Betrieb	  stellen	  
damit	  im	  o.	  a.	  Sinne	  mit	  ihren	  Folgen	  einen	  unverantwortbaren	  Flächenverbrauch	  dar.	  

	  

TOP2	   Fehmarnsundbrücke	  

Das	  Forum	  nimmt	  den	  Bericht	  zur	  Kenntnis.	  

	  
	  
TOP	  3	   Nahverkehrskonzept	  Dänemark	  
	  
Das	  Forum	  bittet	  die	  Geschäftsstelle,	  einen	  neuen	  Termin	  mit	  Banedanmark	  zu	  vereinbaren.	  
	  
	  

TOP	  4	   Berichte	  

a)	  Projektbeirat	  
	  
Das	  Forum	  
	  

• billigt	  die	  von	  der	  AG	  Planfeststellung	  am	  17.	  5.	  2016	  erarbeitete	  Grundstruktur	  für	  
die	  konkrete	  Projektarbeit	  des	  Dialogforums,	  



• dankt	  der	  DB	  AG	  für	  den	  Entwurf	  eines	  Organisationsschemas,	  das	  eine	  Grundlage	  für	  
die	  weiteren	  Gespräche	  darstellt,	  

• bittet	  den	  Sprecher,	  auf	  dieser	  Grundlage	  die	  konkrete	  Ausgestaltung	  in	  Gesprächen	  
mit	  dem	  BMVI,	  der	  LReg,	  dem	  Kreis	  und	  der	  DB	  AG	  weiter	  voranzutreiben,	  in	  
Abstimmung	  mit	  dem	  Sprecher	  der	  AG	  Projektbeirat,	  

• bittet	  Beteiligte,	  dem	  nächsten	  Forum	  das	  ausgearbeitete	  Konzept	  vorzulegen.	  
	  
Das	  Forum	  nimmt	  zur	  Kenntnis,	  dass	  die	  Allianz	  sich	  nicht	  am	  Projektbeirat	  beteiligt.	  
	  
	  
	   b)	  Sondersitzung	  12.	  September	  

Das	  Forum	  
	  

• bittet	  die	  Geschäftsstelle,	  die	  Vorbereitung	  auf	  dieser	  Grundlage	  weiter	  
voranzutreiben,	  

• bittet	  folgende	  Teilnehmer	  	  
	  

Allianz	  für	  die	  Gegner	  
UV	  Nord	  für	  die	  Befürworter	  
Vorhabenträger:	  N.	  N.	  
BGM	  Keller	  für	  die	  Gemeinden	  

	  
um	  Vorbereitung	  der	  jeweiligen	  Stellungnahme.	  
	  
	  

c)	  Delegationsfahrt	  Brenner	   	  

Das	  Forum	  nimmt	  den	  Bericht	  zur	  Kenntnis.	  
	  
	  

TOP	  5	   Termin	  übernächste	  Sitzung	  
	  
Das	  Forum	  sieht	  den	  1.	  Dezember	  2016	  für	  die	  nächste	  Sitzung	  vor	  und	  bittet	  die	  AG	  
Arbeitsplan	  um	  entsprechende	  Vorbereitung.	  
	  
	  
TOP	  6	   Bürgerdiskussion	  
	  
Die	  Bürger	  hatten	  Gelegenheit	  zu	  Fragen	  und	  Stellungnahmen.	  
	  

Molfsee,	  den	  10.	  Juni	  2016	  

gez.	  Horst	  Sieverling	  


