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Sehr geehrte Damen und Herren,  
vielen Dank für die Zusendung der Wahlprüfsteine, die wir Ihnen hiermit gerne beantworten. 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Martin Lorenzen  
Landesgeschäftsführer 
 
 
 
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? 
Richtig ist, dass zu viel Lärm- und Schallemissionen Störfaktoren sind, die gesundheitliche 
Auswirkungen haben können. Daher unterstützen wir das Ansinnen der Koalitionsfraktionen 
des Bundestages den Faktor Lärm in einer Gesamtbetrachtung künftig stärker zu 
berücksichtigen und dies entsprechend zu prüfen. Bei der Novellierung der TA-Lärm werden 
wir uns konstruktiv beteiligen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Interessen der 
Bevölkerung berücksichtigt werden, um die Akzeptanz für dieses Verkehrsprojekt zu 
erhöhen. 
 
 
 
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 das Baus der festen 
Fehmarnbelt-Querung beschäftigt. Wo sehen sie solche Möglichkeiten und wie 
könnten sie als Mitglied einer Landesregierung eine Unterstützung der Region 
vorstellen und wo würden sie sich finanziell einbringen? Wie kann sichergestellt 
werden, dass die Umweltbelastung durch die Baumaßnahmen nicht die CO2-Bilanz ins 
Negative bringt? Wie könnte 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? 
Der SSW ist der politische Brückenbauer zwischen Deutschland und Dänemark. Unsere 
Expertise in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der gemeinsamen Region 
Sønderjylland-Schleswig wollen wir auch in der Fehmarnbeltregion einbringen. Wir kennen 
beide Länder, Sprachen und Kulturen sehr gut und können so dazu beitragen, die Regionen 
wirtschaftlich, kulturell und sozial voranzubringen. Wir wollen, dass den Menschen 
Beratungsangebote gemacht werden, damit sie in der Zukunft vom gemeinsamen 
Arbeitsmarkt profitieren können. Wir setzen uns dafür ein, dass den Grenzpendler:innen 
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entsprechende Beratungsangebote vorgehalten werden. Zudem setzen wir uns dafür ein, 
ergänzend zu den kommunalen Finanzmitteln, dass gegebenenfalls auch Projektmittel des 
Landes genutzt werden.  
Eine lokale und regionale Wirtschaftsentwicklungsstrategie muss vorangebracht werden. 
Dabei ist von Landesseite zu berücksichtigen, dass dies entsprechend mit den dänischen 
Partnern abgestimmt wird, damit diese „neue Grenzregion“ sich gemeinsam entwickelt. Wir 
setzen uns für eine grenzüberschreitende Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen ein.  
Die Sprachkompetenzen müssen gefördert werden, daher muss in den Schulen und 
beruflichen Schulen vor Ort das Fach „Dänisch“ ein fester Bestandteil des Unterrichts 
werden.  
Die Chancen dieser neuen Grenzregion müssen in der Landesplanung aufgenommen 
werden. Die Wohnbebauung muss im Gleichschritt mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
vorangebracht werden. Entsprechend müssen die verkehrliche Infrastruktur und das ÖPNV-
Angebot folgen.  
Wer ja sagt zur Festen-Fehmarnbelt-Querung, und das hat der Bund, der muss auch eine 
Lösung für die Fehmarnsund-Querung liefern. Dies ist nicht allein die Aufgabe der Region. 
 
 
 
3 Bundestagsbeschluss zum übergesetzlichen Lärmschutz 
Der Beschluss des Deutschen Bundestages 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? 
In Anbetracht der großen Belastungen für die Menschen in der Region, hat der SSW sich 
immer dafür ausgesprochen, dass die Lärmschutzmaßnahmen über den gesetzlichen 
Standard hinaus umgesetzt werden sollen. Da kann es nur hilfreich sein, dass der Bund dies 
entsprechend sieht.  
 
 
 
4 Bau- und Baustellenkoordination 
Im Zusammenhang mir 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 Koordination der zahlreichen Baustellen organisiert werden, welche Kosten 
könnten entstehen und sollte diese tragen? 
Die unterschiedlichen Maßnahmen und Bauträger komplett unter einen Hut zu bringen lässt 
sich kaum umsetzten. Die Vorhaben dürfen aber nicht unkoordiniert umgesetzt werden. Hier 
erwarten wir, dass sich die Vorhabenträger untereinander abstimmen, um ihre Maßnahmen 
gemeinsam zu planen und durchzuführen. Der Ausbau solcher Infrastruktur darf keine 
dreifachen Belastungen mit sich führen.  


