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Wahlprüfstein Fehmarnbelt-Dialogforum 
Antworten der FDP Schleswig-Holstein 
 

1. Gesamtlärm 

Die Problematik des Gesamtlärms, also die gemeinsame Betrachtung von Schallausbreitungen 

verschiedener Bauträger, ist beim Bau der Bahn-Anbindung von großer Bedeutung. Sie hat auch in 

den Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung Eingang gefunden.  

Wie könnte eine Landesregierung unter Beteiligung ihrer Partei dieses Thema voranbringen und im 

Sinne der betroffenen Bevölkerung handeln? 

Wir unterstützen die im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung vereinbarten Beschlüsse zur 

Einführung einer Gesamtlärmbetrachtung und werden dafür sorgen, dass das Land sich in diesen 

Prozess konstruktiv einbringt. Eine Gesamtlärmbetrachtung ist aus unserer Sicht gerade mit Blick auf 

verkehrsträgerübergreifende Vorhaben von großer Bedeutung, um die legitimen Interessen aller 

Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zusammenzuführen.  

 

2. Chancen der festen Fehmarnbelt-Querung 

Im September letzten Jahres hat sich das Fehmarnbelt-Dialogforum in einer Sondersitzung mit den 

Chancen und der Minimierung von Risiken des Baus der festen Fehmarnbelt-Querung beschäftigt. 

Wo sehen sie solche Möglichkeiten und wie könnten sie sich als Mitglied einer Landesregierung 

eine Unterstützung der Region vorstellen und wo würden sie sich auch finanziell einbringen?  

Wie kann sichergestellt werden, dass die Umweltbelastung durch die Baumaßnahmen nicht die 

CO2 Bilanz ins Negative bringt?  

Wie können beispielsweise die Landesplanung die neu entstehende Verkehrsinfrastruktur für 

Gewerbegebiete und Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs sinnvoll 

unterstützen?  

Wie kann sichergestellt werden, dass die Gemeinden nicht durch die Erhaltung der Fehmarnsund-

Brücke zusätzlich belastet werden. 

Wir sehen in der Realisierung der Festen Fehmarnbeltquerung, die ein Jahrhundertprojekt ist und 

Skandinavien und Mitteleuropa weiter zusammenwachsen lässt, eine enorme Chance für Schleswig-

Holstein. Die entstehenden Potenziale wollen wir nutzen, indem wir entlang der Trasse zwischen 

Puttgarden und Hamburg neue Gewerbe-, Logistik- und Produktionsstandorte entstehen lassen und 

ansiedlungswilligen Unternehmen eine attraktive Umgebung bieten. Denn Schleswig-Holstein darf 

durch die Feste Fehmarnbeltquerung nicht einfach nur zum Transitland werden. Wir haben bereits 

dafür gesorgt, dass diese Verkehrsachse in der Landesplanung eine besondere Hervorhebung erfährt. 
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In der anstehenden Regionalplanung werden wir darauf achten, dass die Umsetzung hiervon und die 

Verknüpfung von Infrastruktur, Gewerbe- und Wohnflächenbedarf Realität werden. Dabei ist für uns 

selbstverständlich, dass alle Baumaßnahmen und Vorhaben, die natürlich einen Eingriff in die Natur 

darstellen, so umweltverträglich wie möglich erfolgen. Bezüglich der Fehmarnsund-Brücke werden 

wir uns dafür einsetzen, dass der Bund eine Sonderbaulast übernimmt, da die eigentlich zu 

erfolgende Übertragung der Baulast an den Kreis Ostholstein eine besondere Herausforderung 

darstellen würde. 

 

3. Bundestagsbeschluss zum übergesetzlichen Lärmschutz 

Der Beschluss des Deutschen Bundestags aus 2020 hat viele Bereiche der Forderungen der Region 

zum Thema übergesetzlichen Lärmschutz im Sinne der Region geregelt. Einige Themen sind aber 

noch offen bzw. an die Landesregierung adressiert. Das gilt insbesondere für 

• eine Steilwand in Sierksdorf 

• Lärmschutz für Wohngebiete, die nicht in einem B-Plan als WA ausgewiesen sind, aber den 

Charakter eines Wohngebietes haben 

• Verwendung lärmschonender Materialien 

Wie würden sie als Mitglied einer zukünftigen Landesregierung diese noch ausstehenden 

Forderungen angehen? 

Es ist ein großer Erfolg aller Beteiligter auf kommunaler Ebene sowie der Landes- und Bundespolitik, 

dass die Bundesregierung grünes Licht für Lärmschutzmaßnahmen gegeben hat, die über das 

gesetzlich erforderliche Maß hinausgehen. Dies ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wir 

werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Hinterlandanbindung mit übergesetzlichen 

Lärmschutzmaßnahmen realisiert wird, um die Auswirkungen auf die Bevölkerung möglichst gering 

zu halten. 

 

4. Bau- und Baustellenkoordination 

Im Zusammenhang mit dem Bau des Fehmarnbelt-Tunnels und der Bahn-Anbindung finden 

zahlreiche Baumaßnahmen statt, die sehr unterschiedliche Vorhabenträger haben. Dies betrifft 

nicht nur Straßen- und Schienenvorhabenträger aller Ebenen, sondern auch Stromnetze, Gas- und 

Wasserleitungen.  

Wie kann aus ihrer Sicht eine sinnvolle Koordinierung der zahlreichen Baustellen organisiert 

werden, welche Kosten könnten entstehen und wer sollte diese tragen? 

Wir erkennen die koordinierenden Herausforderungen durch den Bau der Festen 

Fehmarnbeltquerung sowie der damit einhergehenden Hinterlandanbindung. Durch die vielfältigen 

Baumaßnahmen ist die enge Absprache zwischen allen Beteiligten von großer Bedeutung. Aufgrund 

der sehr unterschiedlichen Vorhabenträger und Zuständigkeiten ist es jedoch schwierig, dass eine 

Stelle einfach zentral die Koordinierung für alle Baumaßnahmen übernimmt. Wir werden uns aber 

dafür einsetzen, dass gemeinsam mit allen Vorhabenträgern eine konstruktive und sinnvolle Struktur 

geschaffen wird, um alle Maßnahmen bestmöglich durchzuführen und die Auswirkungen so gering 

wie möglich zu halten. 


