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 29. Dialogforum am 05.07.2018 in Oldenburg in Holstein 

 

TOP 1  Projektbeirat   

 a) Gespräche in Berlin 

Das Forum nimmt den Bericht über die Gespräche einer Delegation des Projektbeirates in 
Berlin zur Kenntnis. 

 b) Stand der Bundestagsbefassung 

Das Forum nimmt zur Kenntnis, dass nach Aussage der DB 

 alles, was im Forderungskatalog enthalten ist, sich im Berichtsentwurf wiederfindet, 
 der Projektbeirat Änderungen einbringen kann, 
 der Terminplan bestehen bleibt (Übergabe des finalen Berichts an das BMVI Ende 

August). 

Das Forum nimmt zur Kenntnis, dass am 4. September ein Gespräch zwischen dem 
Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein und dem BMVI stattfinden wird. Das 
Dialogforum erwartet eine repräsentative Beteiligung der Region. 

Das Forum 

 weist auf die Bundestagsentschließung vom Januar 2016 und den Koalitionsvertrag 
hin, 

 bittet die Geschäftsstelle, die Vorsitzenden des federführenden Ausschusses zu 
fragen, wann und in welcher Form mit einer Befassung der Vorlage des BMVI zum 
Schutz gemäß Bundestagsbeschluss von 2016 (zur Eisenbahntrasse in OH) zu rechnen 
ist, 

 ruft seine Beschlüsse zur gemeinsamen Erstellung der Vorlage an den Bundestag in 
Erinnerung, 

 bittet DB und BMVI, ihre jeweiligen Vorlagen an das BMVI bzw. an den Bundestag im 
Dialog mit dem Dialogforum und der Landesregierung zu erarbeiten und dem 
Dialogforum genügend Zeit zur Prüfung einzuräumen, auch nach den Sommerferien, 

 bittet deshalb die DB, den Abgabetermin ihrer Vorlage auf Ende September zu 
verschieben, 

 bittet die Runden Tische und den Projektbeirat, sich mit der Vorlage zu befassen. 

 

 

 



 

c) Betroffenheitspapier  

Das Forum  

 billigt die Darstellung der besonderen Betroffenheit der Region durch die geplante 
Schienen- und Straßenanbindung des Fehmarnbelt Tunnels dem Grundsatz nach und 
bittet den Kreis Ostholstein die redaktionelle Arbeit an dem Papier in 
Zusammenarbeit mit den Betroffenen weiter voran zu treiben, 
 

 weist darauf hin, dass das Papier je nach Gestaltung der Bundestagvorlage von DB 
und BMVI auch als eigenständige Vorlage des Dialogforums an den Bundestag 
verwendet werden kann. 

 

TOP 2  Besuch des Ministerpräsidenten in Ostholstein 

Das Forum 

 bittet den Ministerpräsidenten um ein Gespräch mit dem Projektbeirat über die 
Vorlage der DB an das BMVI, wobei insbesondere etwaige noch offene Punkte in der 
Vorlage der DB angesprochen werden sollten,  

 regt an, dass der MP bei seinem nächsten Besuch in der Region auch mit Vertretern 
von Kommunen, Initiativen und Verbänden spricht, 

 bittet den Verkehrsminister, etwaige noch offene Punkte mit dem 
Bundesverkehrsministerium aufzunehmen und nach Lösungen zu suchen, bevor die 
Vorlage an den Bundestag geleitet wird und bittet das Wirtschaftsministerium um 
entsprechende Vorbereitung in Abstimmung mit dem Projektbeirat. 

 

TOP 3  Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs in Ostholstein 

 Unterpunkte a) – c) 

Das Forum nimmt die Berichte von Kreis und NAH.SH zur Kenntnis und bittet alle Beteiligten, 

 sich an der Entwicklung eines zukunftsfähigen Nahverkehrs, der die sich bietenden 
Chancen für die Region nutzt, einzubringen 

 sich gegenseitig über ihre Planungen zu unterrichten und abzustimmen. 

Das Forum bittet NAH.SH und Land, in Abstimmung mit dem Kreis und betroffenen 
Kommunen, eine Potentialanalyse zu beauftragen und zu klären, ob zukünftig ausreichend 
Potential für einen stündlichen Verkehr vorhanden ist. 

Das Forum bittet NAH.SH, im Zusammenhang mit der Bahnhofsumfeldgestaltung 
erforderlichen Maßnahmen (Straßenanbindung, Kreisverkehre, Ausbaubeiträge, Parkplätze 
usw.) zu erfassen und kostenmäßig für die weitere Bearbeitung des Forderungskataloges zu 
hinterlegen.  



 

d) Anregungen Verkehrsclub Deutschland und PRO BAHN zur 
Schienenanbindung der Fehmarnbeltquerung  

Das Forum  

 nimmt die Vorstellungen des Verkehrsclubs Deutschland sowie die Vorstellungen zur 
Stadt Oldenburg zur Kenntnis, 

 schlägt vor, die regionalwirtschaftlichen und verkehrlichen Auswirkungen der 
Vorstellungen des VCD/PRO BAHN durch ein Fachbüro prüfen zu lassen und regt an, 
die Ergebnisse in einem der nächsten Foren darzustellen. 

 

TOP 4 Stand der Verfahren 

Das Forum nimmt die Berichte zum Stand der Verfahren zur Kenntnis. 

Das Vorhaben der DB und des LBV ist es, die Variantenentscheidung zur Sundquerung im 
April 2019 vorzustellen. 

 

TOP  5     Sonstiges 

Die Geschäftsstelle berichtet zu der aktuellen Datenschutzgrundverordnung und erhält das 
Einverständnis der Teilnehmer, wie bisher bei der Verteilung der Unterlagen zu verfahren. 

 

TOP  6     Termin 30. Forum         

Das Forum sieht das 30. Forum für den 11. Oktober vor und bittet die AG Arbeitsplan um 
Vorbereitung. 

 

TOP 7 Bürgerdiskussion         

Die Bürger hatten Gelegenheit zu Fragen und Anmerkungen. 

 

 

Molfsee, den 09.Juli 2018    gez. Horst Sieverling 

 

 

 


