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Beantwortung der Wahlprüfsteine des Fehmarnbelt-Dialogforums 

 

 

1. 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 Bundes-regierung Eingang 

gefunden. Wie könnte eine Landesregierung unter Beteiligung ihrer Partei dieses Thema 

voranbringen und im Sinne der betroffenen Bevölkerung handeln? 

 

Wir halten eine Gesamtlärmbetrachtung für sinnvoll, da der Lärm in Summe die Menschen und 

Tiere in der Umgebung belastet. Das Land wird mit einer grünen Regierungsbeteiligung seine 

fachliche Expertise in die Diskussion einbringen. Das Land hatte 2011 die Initiative ergriffen, 

um das Dialogforum einzuberufen, um zwischen den verschiedenen Gruppierungen zu 

vermitteln. Wir sehen die Notwendigkeit hierfür aufgrund der Probleme durch die Feste 

Fehmarnbeltquerung weiterhin als gegeben an. 

 

2. 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? 

Durch die Infrastrukturmaßnahme und mit ihr verbundene Veränderungen des Verkehrs können 

in der Region Chancen für neue Geschäftsmodelle entstehen. Die finanzielle und planerische 

Unterstützung von Projekten in der Region erfolgt im landesweit üblichen Rahmen, z.B. der 

Wirtschaftsförderung.  

 

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

die CO2 Bilanz ins Negative bringt? 

 

Schon der Querungsbau selbst produziert mehrere Millionen Tonnen CO2. Auch die 

prognostizierte Verkehrsverdopplung führt zu mehr Emissionen und kann nur eine weitgehende 

Verlagerung der Kfz-Verkehre auf die Schiene verhindert werden. Eine deutliche 

Attraktivitätssteigerung der Zugverkehre ist dafür nötig und unser politisches Ziel. Die CO2-

Verminderung kann zudem durch weitere Einschränkungen der konventionellen Kfz-Verkehre 

und die vollständige Umstellung auf emissionsfreie Antriebe erreicht werden. Der Strom für Kfz-

Verkehre muss aus Erneuerbaren Energien stammen, weshalb ein weiterer Ausbau von Wind- 

und Solarenergie notwendig ist. 

Zudem müsste die Betreibergesellschaft Fehmarn A/S massive Kompensationsmaßnahmen z.B. 

durch die Wiedervernässung von Mooren durchführen und finanzieren. 

 



4. Wie können beispielsweise die Landesplanung die neu entstehende 

Verkehrsinfrastruktur für Gewerbegebiete und Weiterentwicklung des öffentlichen 

Personennahverkehrs sinnvoll unterstützen? 

 

Im Güterverkehr müssten mehr Unternehmen auf die Nutzung von Zügen, zum Beispiel im 

kombinierten Verkehr, setzen. Das Land könnte hier bei der Errichtung entsprechender 

Terminals helfen. Der SPNV wird durch das Land durch direkte Regionalexpresszüge nach 

Lübeck und Nykøbing massiv ausgebaut. Der Busverkehr ist in der Verantwortung des Kreises, 

der vom Land inzwischen deutlich erhöhte Finanzmittel erhält. 

 

5. Wie kann sichergestellt werden, dass die Gemeinden nicht durch die Erhaltung der 

Fehmarnsund-Brücke zusätzlich belastet werden? 

Durch den Bau der Festen Fehmarnsundquerung wird sich die Bedeutung der heutigen 

Fehmarnsund-Brücke für den Verkehr deutlich reduzieren. Sie dient dann nur noch für nicht auf 

Autobahnen zugelassene Fahrzeuge wie z.B. der Landwirtschaft, Fahrräder sowie 

Fußgänger*innen. Demzufolge wird die Baulast auf die kommunale Ebene übergehen. Eine 

Unterstützung im Rahmen des Denkmalschutzes wäre zu prüfen. Zudem könnten Einnahmen 

z.B. aus einem Draisinenbetrieb über die dann ehemalige Schienenstrecke dem Erhalt der 

Brücke zugeführt werden.  

6. 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? 

 

Der Bund hat die negativen Folgen der FFBQ vollumfänglich durch entsprechende Maßnahmen 

zu verhindern – oder zumindest zu minimieren bzw. zu kompensieren. Betroffene werden wir 

entsprechend in der Einforderung ihrer berechtigten Ansprüche gegenüber dem Bund fachlich 

und politisch unterstützen. Zudem werden wir uns beim Bund für eine möglichst schonende 

Bauweise einsetzen. 

 

7. 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? 

 

Diese Maßnahmen sind eine direkte Folge der FFBQ und somit vollumfänglich durch den Bund 

zu finanzieren. Wir werden entsprechend Betroffene in der Einforderung ihrer berechtigten 

Ansprüche gegenüber dem Bund fachlich und politisch unterstützen. Analog zum Ausbau der A7 

könnte ein Baustellenmanagement helfen, die Probleme zu reduzieren. Auch hierfür liegt im 

Falle der FFBQ die finanzielle Verantwortung beim Bund. 


