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Informationen über die Schienenanbindung

Die Vorplanung steht!

Editorial
Sehr geehrte
Leserinnen
und Leser,

nun ist es so weit! Wir haben die Vorpla
nung für die Schienenanbindung der
Festen Fehmarnbeltquerung planerisch
fertiggestellt. Damit haben wir eine
Streckenvariante, die uns als Basis für die
weiteren Planungsschritte dient. Immer
wieder werden wir gefragt, warum wir so
lange daran gearbeitet haben – auch im
Vergleich zu den Planungen der dänischen
Kollegen von Femern A/S. Eine wichtige
Planungsetappe war das Raumordnungs
verfahren. Die zahlreichen Anmerkungen
und Diskussionen, die mit allen Beteilig
ten vor Ort geführt wurden, haben wir in
die aktuelle Planung einfließen lassen.
Das ist gut, hat aber seine Zeit gebraucht.
Jetzt folgen die nächsten Schritte – und
auch hier werden wir wieder Kompro
misse für die Belange vor Ort finden müs
sen. Hierfür sind wir regelmäßig in Ost
holstein unterwegs, im Gespräch mit
denjenigen, die die Region am besten ken
nen. Sobald wir unsere internen Freigabe
prozesse durchlaufen haben, werden wir
mit den Vorplanungsunterlagen in die
Gemeinden kommen und für Fragen rund
um das Projekt und die aktuelle Vorpla
nungstrasse zur Verfügung stehen.
Weiterführende Informationen, Dokumente und Präsentationen finden Sie zudem
im Internet: www.anbindung-fbq.de
Ihr

Bernd Homfeldt
Projektleiter
DB ProjektBau GmbH
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Eine weitere wichtige Etappe im Projekt Schienenanbindung der
Festen Fehmarnbeltquerung ist erreicht

Die DB-Planer haben sich mit Verantwortlichen und Experten vor Ort ausgetauscht, wie hier im Amt Oldenburg-Land

D

as Projektteam der Deutschen Bahn hat
im Mai die technische Vorplanung abge
schlossen. Die Ergebnisse des Raumordnungs
verfahrens, der Sondergutachten und der
Abwägungen rechtlicher und technischer Rah
menbedingungen sind in eine Vorzugstrasse
der Bahn eingeflossen. Sie ist mit Blick auf die
nächsten Planungsphasen die Grundlage für
alle weiteren Überlegungen und vertiefen
den Betrachtungen (mehr dazu auf Seite 2).
Klar ist aber, dass die aktuelle Planung in vie
len Bereichen auch Kompromisse enthält.
Die Ingenieure und Planer mussten beispiels
weise die vielen Wünsche der Beteiligten mit
den rechtlichen Rahmenbedingungen überei
nanderlegen. So weicht die Vorplanungstrasse
in einigen Bereichen etwas von der Raumord
nungstrasse ab. Aber nur so ist eine rechts
sichere Planung möglich, zu der wir vom Auf
traggeber verpflichtet sind und die wir vor
dem Eisenbahn-Bundesamt und weiteren
rechtlichen Instanzen verteidigen müssten.
Um einzelne „Knackpunkte“ entlang der
Trasse besser einschätzen zu können, war das
Team um Projektleiter Bernd Homfeldt viel in
Ostholstein unterwegs. In Gesprächen mit Ex
perten in den Gemeinden und Anliegern konn

ten zahlreiche Anregungen zu örtlichen Spe
zifika aufgenommen werden. Nicht alle haben
es zum jetzigen Zeitpunkt in die Pläne der Vor
planung geschafft. Dennoch sind sie für die
weiteren Planungsschritte hilfreich, denn
diese erfolgen in einem kleineren Maßstab:
Details werden relevant und weitere Sonder
gutachten liefern zusätzliche Erkenntnisse.
Die Vorzugstrasse ist bei verschiedenen Ter
minen und Gremien vorgestellt und diskutiert
worden. Details zum Bauablauf, der Zeitpla
nung und der dazugehörigen Kostenschätzun
gen sind ebenfalls Bestandteil der Vorplanung.
Diese Details werden aktuell intern bei der
Bahn sowie mit allen Projektbeteiligten ab
gestimmt, wie beispielsweise dem dänischen
Schieneninfrastrukturunternehmen Banedan
mark, der Projektgesellschaft Femern A/S und
natürlich dem Land Schleswig-Holstein und
dem Bundesverkehrsministerium. Voraus
sichtlich im Sommer, sobald die Vorstellun
gen und Abstimmungen erfolgt sind, wird das
Projektteam der Deutschen Bahn die Vorpla
nung im Detail in den Gemeinden entlang der
geplanten Trasse vorstellen und für die inte
ressierte Öffentlichkeit erneut für Fragen rund
um das Projekt zur Verfügung stehen.

Die Dimensionen
des Großprojekts
Für die Elektrifizierung
der Strecke werden
172 Kilometer Ober
leitungen errichtet.
Außerdem werden über
160 Kilometer Gleise für
den Oberbau neu verlegt.
Dies umfasst auch den Bau
von 67 neuen Weichen.
Insgesamt werden rund 26 Kilometer neue Schall
schutzwände entlang der Strecke zwischen Lübeck und
Puttgarden gebaut. Modernster Lärmschutz ist für die
Anwohner von großer Bedeutung.

Bis die Bauarbeiten für die Schienenanbindung starten, gibt es noch einiges zu tun. Nach der Vorplanung folgt die
Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Ab Ende 2016 beginnen abschnittsweise die Planfeststellungsverfahren

Für die Schienenanbindung
der Festen Fehmarnbeltque
rung werden 23 Straßen
überführungen sowie 33 Ei
senbahnüberführungen neu
gebaut. Somit entstehen
56 Brücken für die neue
Trasse.
In der Region Osthol
stein werden durch die
Bauarbeiten riesige
Mengen Erde bewegt:
3,8 Millionen Kubikmeter
Boden sollen abgetragen
und 2,7 Millionen Kubik
meter Boden aufgetragen
werden.
Die vier Auto
bahnanschlüsse
Scharbeutz,
Haffkrug,
Lensahn und
Großenbrode
werden für die
Schienenanbin
dung angepasst.
Für den Nah- und
Fernverkehr rich
tet die Deutsche
Bahn insgesamt
sieben neue
Haltepunkte
in SchleswigHolstein ein.
Die Bahnsteige
werden 170 bis
320 Meter lang.
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Planungsetappen bis zum Bau
B

evor voraussichtlich im Jahr 2019 der erste
Spatenstich für die Schienenanbindung er
folgt, muss das Projekt noch einige Planungs
etappen durchlaufen. Das im vergangenen
Jahr abgeschlossene Raumordnungsverfah
ren (ROV) hat die Eckpunkte für den weiteren
Verlauf der Projektarbeit fixiert. Es wurde
vom Land Schleswig-Holstein eingeleitet und
hatte zum Ziel, eine raumverträgliche Trasse
zu finden. Dabei spielten sowohl ökologische
als auch ökonomische Faktoren eine Rolle,
aber auch und insbesondere Einwendungen
von Bürgern und Institutionen wie Behörden,
Verbänden oder der Feuerwehr als Träger öf
fentlicher Belange.
In Kürze wird die Vorplanung der Schienenan
bindung abgeschlossen sein und geht in die
Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Diese
Planungen gipfeln in der Erstellung der Plan
feststellungsunterlagen, die dann formal bei
der zuständigen Planfeststellungsbehörde ein
gereicht werden.
Das Eisenbahn-Bundesamt leitet auf Basis
dieser Unterlagen dann das offizielle Planfest
stellungsverfahren ein. Die Planfeststellung
entscheidet beispielsweise über den exakten
Verlauf der Strecke oder darüber, welche
Grundstücke für das Vorhaben benötigt wer
den. Eine weitere wesentliche Aufgabe des
Planfeststellungsverfahrens ist es, zu untersu

chen, wie die Belange Dritter berücksichtigt
und wie Schutzmaßnahmen, zum Beispiel
Schallschutz, umgesetzt werden können.
Im Verfahren selbst wird auch die Öffentlich
keit beteiligt. Sowohl Bürger als auch Träger
öffentlicher Belange können in einem vom
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schles
wig-Holstein durchgeführten Anhörungsver
fahren ihre Bedenken äußern. Hierzu werden
die Planungsunterlagen einen Monat lang in
allen betroffenen Gemeinden öffentlich ausge
legt. Bürger haben anschließend bis zwei Wo
chen, Träger öffentlicher Belange bis drei
Monate nach Ende der Auslegung die Möglich
keit, schriftliche Stellungnahmen und Ein
wände abzugeben. Zusätzlich kann bei einem
Erörterungstermin noch einmal jeder sein An
liegen persönlich vortragen.
Erst wenn alle Stellungnahmen aufgenommen
und vom Eisenbahn-Bundesamt bewertet und
abgewogen wurden, gibt ein Planfeststellungs
beschluss den Startschuss für den Bau. Bis zu
letzt haben so alle Betroffenen die Gelegenheit,
Änderungswünsche und Bedenken geltend zu
machen. Darüber hinaus bietet die Deutsche
Bahn auch weiterhin regelmäßig öffentliche In
formationsveranstaltungen zur Schienenan
bindung an, denn nur der gemeinsame Dialog
kann für alle Beteiligten ein akzeptables Ergeb
nis hervorbringen.
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„Europäische Loyalität“
Die Feste Fehmarnbeltquerung ist Forschungsgegenstand an der
Fachhochschule Westküste in Heide. Professor Michael Stuwe ist
dort der wissenschaftliche Leiter des Instituts zur Steuerung
Regionaler Entwicklungsprozesse
Sehr geehrter Herr
Professor Stuwe, das
Institut zur Steuerung Regionaler Entwicklungsprozesse
beschäftigt sich umfassend mit dem Projekt
der Festen Fehmarnbeltquerung. Warum?
Als Institution des Wis
senstransfers an der
Fachhochschule Westküste unterstützt das
Institut den in der deutschen Hochschulland
schaft einzigartigen Studienschwerpunkt Nor
dicManagement. Im Mittelpunkt dieser neuen
Studienausrichtung steht hierbei die geplante
Fehmarnbeltquerung, deren logistische He
rausforderungen im entstehenden Verkehrs
korridor den Fokus in Forschung und Lehre
bestimmen.
Welche Vorteile könnte die Feste Fehmarnbeltquerung für die Region, aber auch für
Norddeutschland mit sich bringen – und wo
sind die Risiken?
Mit dem Entstehen dieser neuen transeuro
päischen Achse zwischen Skandinavien und
Kontinentaleuropa übernimmt Norddeutsch
land eine Scharnierfunktion mit erheblichen
Gestaltungspotenzialen und -verantwortlich
keiten im Sinne von Transportzeiten, Trans
portkapazitäten sowie der umweltentlasten
den Verlagerung von Straßenverkehren auf
die Schiene. Eine Behauptung norddeutscher
Regionalinteressen zur Milderung des ohne
Zweifel vorhandenen Anpassungsbedarfs an
den verschiedensten Standorten stünde der

Ein Ziel des Infrastrukturprojekts ist die Verlagerung von
Straßenverkehren auf die Schiene
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gesamteuropäischen Loyalität eines Master
plans transeuropäischer Verkehrswege ent
gegen.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang
eine leistungsfähige Schieneninfrastruktur?
Zur Generierung effizienzsteigernder und kos
tensparender Bündelungseffekte, gerade am
Südausgang des neuen Korridors, bedarf es
einer leistungsfähigen Schieneninfrastruk
tur, sowohl im Korridor selbst als auch auf den
korrespondierenden Zu- und Ablaufstrecken.
Ohne einen reibungslosen Durchlauf der schie
nengebundenen Verkehrsströme würde sich
die Fehmarnbeltquerung als ein Kernstück
des transeuropäischen Schienenverkehrsnet
zes ad absurdum führen.
Was empfehlen Sie der Region und was raten
Sie der Deutschen Bahn mit Blick auf das europäische Großprojekt?
Für die Menschen und Institutionen in der Re
gion gilt es, die historischen Chancenpotenzi
ale der festen Querung zu verinnerlichen und
die damit verbundenen Herausforderungen
als Entwicklungsprozess im weiteren Sinne
zu bewerten und auch zu nutzen. Die Deut
sche Bahn wird auf europäischer Ebene daran
gemessen werden, ob es ihr gelingt, die Schie
nenverbindungen zum Fehmarnbelttunnel als
verlässlichen Teil eines Nord-Süd-Bahn-Korri
dors zu garantieren und so die integrativen, ef
fizienzsteigernden und umweltentlastenden
Effekte des neuen Schienenkorridors auch voll
zur Entfaltung zu bringen.
Wie werden Sie den Planungs- und Realisierungsprozess des Projekts weiter begleiten?
Im Rahmen des neuen Studienschwerpunkts
NordicManagement werden wir angesichts der
Fortschritte im Planungsprozess und des na
henden Beginns der Realisierungsphase auch
unsere Aktivitäten in Forschung und Lehre
verstärken. Hierzu zählt einmal die Ausrich
tung der Lehrinhalte auf spezifische und neue
Fragestellungen, die in den nächsten Jahren
zu erwarten sind. Darüber hinaus werden wir
in enger Abstimmung mit den relevanten Ak
teuren des Projekts wissenschaftliche Arbei
ten vergeben und projektbezogene Vorhaben
initiieren.

Termine
Die 18. Sitzung des Dialogforums mit
dem Themenschwerpunkt Lärm fin
det am 4. Juni in Oldenburg (Holstein)
statt. Beginn ist um 17 Uhr im Gewer
bezentrum Oldenburg, Neustädter
Straße 26–28, 23758 Oldenburg. Die
Sitzung gibt es auch im Live-Stream:
www.fehmarnbelt-dialogforum.de

Der Steuerer im
Projekt
Michael Heß koordiniert im Projekt
Schienenanbindung FBQ viele Themen
Scharbeutz kennt er gut – vor allem den
Strand. Schon als Kind hat Michael Heß
zahllose Wochenenden an der Ostholstei
ner Küste verbracht. Und auch heute ist
der gebürtige Hamburg-Stapelfelder oft
mit dem Fahrrad an der Küste unterwegs.
Der Diplom-Bauingenieur weiß deshalb
auch, wie sensibel das Projekt für die Re
gion ist. Heß steuert im Team von Pro
jektleiter Bernd Homfeldt viele Themen.
So gehört es zu seinen Aufgaben, Termin
pläne aufzustellen, externe Gutachter und
Ingenieurbüros zu beauftragen und zu be
treuen und sich eng mit den Verkehrspla
nern und Trassierern abzustimmen. Im
mer wieder geht es in diesem Job auch
darum, Alternativen zu erarbeiten und
über Varianten zu diskutieren, damit am
Schluss die technisch, wirtschaftlich und
regional verträglichste Trasse auf dem
Tisch liegt. Und genau das ist es, was den
Ingenieur reizt. Schon seit 25 Jahren arbei
tet Heß in großen Bahninfrastrukturpro
jekten. Beim Bau der Hochgeschwindig
keitsstrecke zwischen Köln und Frankfurt
hatte er beispielsweise die Mitverantwor
tung für die Belange der Geotech
nik. Für das Projekt der Schie
nenanbindung hat er sich zum
Ziel gesetzt, gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen
unter Berücksichtigung al
ler Rahmenbedingungen
die bestmögliche Trasse
zwischen Lübeck und
Puttgarden zu erarbei
ten und umzusetzen.
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Dänisches Baugesetz da! Wie geht es weiter?

Die lang gehegte Vision von der kürzesten Verbindung zwischen Kopenhagen und Hamburg auf der Vogelfluglinie steht nun kurz davor, Realität zu werden

D

as dänische Parlament hat am 28. April
dieses Jahres mit der Zustimmung von sie
ben der acht Parteien das Gesetz über den Bau
einer Festen Fehmarnbeltquerung mitsamt ei
ner dänischen Schienen- und Straßenanbin
dung verabschiedet. Durch das Gesetz erhal
ten die staatlichen Unternehmen Femern A/S
und A/S Femern Landanlæg das Mandat zum
Bau und Betrieb einer Festen Fehmarnbelt
querung mitsamt der dänischen Schienen- und
Straßenanbindung. Das Baugesetz stellt die
endgültige umweltrechtliche Genehmigung
des Vorhabens in Dänemark dar.
In Deutschland wurde die politische Entschei
dung für den Bau einer Festen Fehmarnbelt

Animation des Tunnels mit Bahn- und Straßenröhren
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querung im Jahr 2009 durch die Ratifizierung
des Staatsvertrags getroffen, den Deutsch
land und Dänemark 2008 eingegangen sind.
Für die Genehmigung des Baus der Festen
Fehmarnbeltquerung ist in Deutschland die
Durchführung eines Planfeststellungsverfah
rens erforderlich. Dieser Prozess ist noch nicht
abgeschlossen.

Verhandlungen mit Baukonsortien
Die Bauarbeiten können erst beginnen, wenn
der deutsche Planfeststellungsbeschluss vor
liegt und die dänischen Parteien hinter der
Festen Fehmarnbeltquerung im Herbst 2015
eine erneute Bewertung der Wirtschaftlich
keit des Projekts durchgeführt haben. Fe
mern A/S verhandelt im Moment mit den in
ternationalen Baukonsortien, die Angebote
für die Hauptbauaufträge abgegeben haben.
Nach der Sommerpause wird Femern A/S den
Parteien hinter der Festen Fehmarnbeltque
rung eine umfassende Bestandsaufnahme der
Wirtschaftlichkeit und einen aktualisierten
Zeitplan vorlegen.
In der Zwischenzeit setzt Femern A/S die vor
gezogenen Arbeiten, die das dänische Parla

ment im März 2013 beschlossen hat, fort, um
die zukünftige Produktion der Tunnelele
mente bei Rødbyhavn vorzubereiten.
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