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Editorial
Sehr geehrte
Leserinnen
und Leser,
auch wir werden über die
Feiertage durchatmen.
Aber nur kurz! Denn viele
Themen und Fragen sind
(wieder oder noch) offen und wir arbeiten
mit Hochdruck daran, dass wir uns im kommenden Jahr mit Ihnen zu neuen Informationen und Planungsständen austauschen
können. Oft hören wir aus der Region den
Vorwurf, wir wären zu langsam und zu
sperrig. Aber letztlich ist die Erarbeitung
einer 88 Kilometer langen Trasse ein komplexer Vorgang. Erst jetzt wieder haben sich
Rahmenbedingungen geändert. So haben
wir mit der Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans nun die Aufgabe, auch auf
einigen Teilbereichen der Trasse eine höhere
Streckengeschwindigkeit zu prüfen. In einigen Bereichen der Trasse sind wir aktuell
noch damit beschäftigt, mit den Betroffenen
die beste Alternative zu finden. Und die
Forderung, durch eine engere Bündelung
der Trasse an die Autobahn den Flächen
verbrauch zu reduzieren, hat weitere Überplanungen und Abstimmungen zur Folge.
Wir haben also noch viel auf dem Zettel –
für dieses und auch für das Jahr 2017. Aber,
davon bin ich fest überzeugt: Alles, was wir
heute mit Ihnen gemeinsam aushandeln,
besprechen und erarbeiten, wird uns im
Genehmigungsverfahren und später in der
Bau- und Betriebsphase der „Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung“
helfen. Denn nur gemeinsam bringen wir
die Trasse auf den besten Kurs!
Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2017.

Informationen über die Schienenanbindung

Endspurt!

Die besinnliche Vorweihnachtszeit hat begonnen, für uns und
unsere Projektpartner ist das aber kein Grund inne zu halten.
Schließlich stehen weiterhin wichtige Themen auf der Agenda
– für dieses und das kommende Jahr.

E

ine gute Nachricht für unsere Fahrgäste
zum Jahresabschluss: Nach Fertigstellung
der Schienenanbindung der Fehmarnbeltquerung könnten die ICEs zwischen Hamburg und
Kopenhagen noch schneller als bisher geplant
fahren. Statt 160 Stundenkilometer sollen nun
in Ostholstein bis zu 200 Kilometer pro Stunde
möglich sein. Grundlage für die Umplanung ist
der Anfang Dezember verabschiedete Bundesverkehrswegeplan.
Aber: Nicht überall auf der Strecke könnten die
Personenzüge künftig so viel Gas geben. Das
Geschwindigkeitslimit würde nur dort angehoben, wo es technisch problemlos möglich ist –
nach aktuellem Stand auf rund 44 Kilometern
der Gesamttrasse. Begrenzende Faktoren sind
beispielsweise Kurvenradien. Die detaillierten
Planungen für Teilbereiche mit 200 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit starten
jetzt.

Der Vorteil für die Reisenden: Die Fahrzeit
zwischen Hamburg und Kopenhagen könnte
damit auf ungefähr zweieinhalb Stunden reduziert werden.

Beste Grüße
Ihr

Bernd Homfeldt,
Projektleiter, DB Netz AG
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Brücken bauen und erhalten
Auch das Thema Fehmarnsundbrücke gewinnt
zum Ende des Jahres nochmal an Dynamik: Zusammen mit Vertretern des Bundesrechnungshofs und des Rechnungsprüfungsausschusses
(RPA) des deutschen Bundestages waren wir
Mitte November vor Ort auf der Brücke. Dort

haben wir gemeinsam geklärt, ob und wie die
bestehende Brücke in den kommenden Jahren
erhalten werden kann.
Das Ergebnis der Gespräche: Die Planungspakete, die aktuell ausgeschrieben sind, wurden so
angepasst und ergänzt, dass jeweils auch der Erhalt der Brücke für den Straßenverkehr betrachtet wird. Außerdem werden wir ab nächstem Jahr
zusätzliche Investitionen in Millionenhöhe an
der Brücke tätigen und anstehende Maßnahmen,
zum Beispiel an den Schrägseilen, die die Brücke
so unverwechselbar machen, vorziehen. Damit
erhalten wir die Fehmarnsundbrücke bis 2035.

Vorschau 2017
Der Themenkatalog für das kommende Jahr ist
bereits gut gefüllt: Für Bereiche, in denen die
Variantendiskussion noch im Gange ist, arbeiten wir an Lösungen für einen minimierten Flächenverbrauch. Der Schlüssel dazu liegt darin,
die erforderlichen Mindestabstände zur Autobahn zu verringern. Dort, wo die Trassenführung bereits feststeht, können wir in den kommenden Monaten mit der Ermittlung der notwendigen Schall- und Erschütterungsschutz
maßnahmen beginnen. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, im Sommer die ersten Genehmigungsunterlagen beim Eisenbahn-Bundesamt einzureichen und damit das offizielle Planfeststellungsverfahren zu starten.
Alles in allem: Arbeitsreiche Aussichten für den
Norden im Jahr 2017!
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Auf Tuchfühlung
mit der Steinzeit Archäologische
Grabungen 2016

Anbindung–FBQ aktuell Ausgabe Dezember 2016

Anbindung–FBQ aktuell

„Die Fehmarnbeltquerung verdient
spezielle Aufmerksamkeit“
Dirk Beckers ist als Direktor der Innovation and Networks
Executive Agency (INEA) für die Umsetzung von EU-Förder
programmen zuständig.
Warum braucht Europa ein zusammenhängendes Verkehrsnetz?
Eine gut funktionierende Verkehrsinfrastruktur trägt sowohl zu einem funktionierenden
Binnenmarkt als auch zur wirtschaftlichen
Entwicklung der EU bei. Unsere Wirtschaft
und unsere Gesellschaft brauchen und erwarten Mobilität, sei es für Güter- oder für Personenverkehr. Staus, Abgase, Engpässe und fehlende Verkehrsverbindungen stellen Probleme
dar, die wir in ganz Europa angehen müssen.

Die Investition in Verkehrsinfrastruktur ist es
wert – für jeden Euro, der in das europäische
Kernnetzwerk investiert wird, werden bis 2030
beinahe sechs Euro zusätzliches Bruttoinlands
produkt geschaffen. Unsere Investition schafft
Arbeit und Wachstum.
Wie bringt die EU Infrastrukturgroßprojekte
voran?
Die EU hat ein Verkehrs-Kernnetz definiert,
das bis 2030 realisiert werden soll. Das Herz
dieses Netzwerks bilden neun Kernnetzkorridore, die von je einem Europäischen Koordinator betreut werden. Innerhalb dieser Korridore
gibt es tatsächlich einige große grenzüberschrei
tende Infrastrukturprojekte, wie zum Beispiel
den Bau der Fehmarnbeltquerung, die spezielle
Aufmerksamkeit verdienen. Sie stellen den
größten europäischen Mehrwert dar und werden unseren Bürgern und Unternehmen einen
erheblichen Zugewinn bringen. Die Europäische Kommission und INEA führen einen sehr
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fruchtbaren Dialog, sowohl mit den Projektpartnern, als auch den beteiligten Mitglieds
staaten. Dieser Dialog deckt politische, technische, inhaltliche und finanzielle Aspekte ab.

Angebote und
Nachfragen
Janna Sauer betreut die Ausschreibungen
zur neuen Fehmarnsundquerung
Zur Bahn wollte Bauingenieurin Janna
Sauer schon immer. Und sie ist auch schon
lange dabei: Erst als Praktikantin und seit
März 2016 als feste Größe im Team der
Fehmarnsundquerung.

Was genau macht INEA?
Unser Auftrag ist es, die großen europäischen
Förderprogramme in Bezug auf Infrastrukturmaßnahmen in den Bereichen Transport, Energie und Telekommunikation sowie Forschungs
maßnahmen in den Bereichen Transport und
Energie umzusetzen.

Bei den aktuellen Variantenuntersuchungen ist sie die zuständige Projektingenieurin
für die technische Prüfung der Angebote,
die im Zuge der Ausschreibung aus ganz
Europa eingehen. Sauer prüft für jeden Einzelfall, ob die angebotenen Leistungen den
hohen technischen Ansprüchen genügen.
Nur Angebote, die alle Kriterien erfüllen,
werden bei der Auswahl berücksichtigt.
Aber auch die Rückfragen der Bieter zu den
Ausschreibungen beantwortet sie.

INEA ermöglicht die Umsetzung der Programme: Wir organisieren die Ausschreibungen und die Evaluierung der Projektanträge,
wir schließen die Verträge mit den erfolgreichen Bewerbern ab und begleiten die Projekte
während ihrer Laufzeit, indem wir die notwendige finanzielle und technische Unterstützung
bereitstellen. Nach Projektende prüfen wir, ob
die Ergebnisse mit dem ursprünglichen Plan
übereinstimmen. Während der Laufzeit leisten
wir zudem Öffentlichkeitsarbeit für unsere
Projekte.

Für rechtliche Aspekte der Ausschreibung
und Preisverhandlungen sind die Kollegen
vom Einkauf verantwortlich. Sauer berät
sie und tauscht sich fortlaufend mit ihnen
über die Angebote aus. Die Abstimmung
mit den Planungsbehörden auf Seiten des
Landes Schleswig-Holstein gehört ebenso
zu ihren Aufgaben. Sind nach den Gesprächen mit den Projektpartnern noch Fragen
zu einzelnen Angebotsinhalten offen, holt
sie entsprechende Auskünfte von den Bietern ein.

Das Projekt Schienenanbindung der Festen
Fehmarnbeltquerung erhält EU-Mittel. Wie
läuft diese Förderung konkret ab?
Das Projekt „Planungen für die deutsche Schienenanbindung zur Fehmarnbeltquerung” erhält seit 2007 europäische Fördergelder. Die
erste Förderphase lief von 2007 bis 2013 und
umfasste 4,5 Millionen Euro. In der zweiten
Phase mit einer Laufzeit von 2014 bis 2019 beträgt die Förderung 34,2 Millionen Euro. Die
EU stellt in beiden Fällen bis zu 50 Prozent der
Gesamtkosten zur Verfügung.

Welche der ausgeschriebenen Varianten
letztendlich umgesetzt und welches Angebot beauftragt wird, hängt von vielen Faktoren ab: Neben den Kosten spielen etwa
die strengen Umweltschutzvorschriften
im und am Fehmarnsund eine wichtige
Rolle. Varianten, die die
sensiblen Lebensräume möglichst
wenig beeinträchtigen, sammeln
Pluspunkte –
nicht nur bei
Janna Sauer,
sondern auch
bei den Menschen in der
Region.

Die Verträge beschreiben im Detail die verschiedenen Aktivitäten, die zu liefernden Ergebnisse und Meilensteine. Wenn alle Aktivitäten erfolgreich und vollständig abgeschlossen
worden sind und das vorgesehene Budget unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit ausgegeben worden ist, wird es uns
eine Freude sein, die volle Förderrate zu überweisen.
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Über den Belt in die Welt
R

egelmäßige Leser dieses Newsletters wissen, dass die Feste Fehmarnbeltquerung
künftig Dänemarks Süden mit Norddeutschland verbindet. Aber die Querung und die dazugehörige Schienenanbindung sind ebenso
wichtig für den Verkehr zwischen Südschweden und dem Inntal, zwischen Helsinki und
Palermo. Denn sie bilden ein zentrales Element
des „Korridors Skandinavien–Mittelmeer“
(ScanMed), der im Norden an der finnisch-rus-

Der Korridor ScanMed in Europa
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sischen Grenze beginnt und auf Sizilien (bzw.
Malta) endet. Dieser Korridor ist einer von
insgesamt neun zentralen Verkehrsadern, die
ab 2030 ein zusammenhängendes europäisches Kernnetz bilden sollen.

Europäische Ziele
Die Trans-European Networks (TEN) bilden
das Rückgrat der europäischen Verkehrs- und
Infrastrukturpolitik und umfassen alle wichtigen Verkehrsträger (Straßen, Schienen,
Wasserstraßen, Flughäfen). Übergreifendes
Ziel der EU-Strategie ist es, den Personen- und
Güterverkehr zukunftssicher zu machen und
damit auch den europäischen Binnenhandel
zu stärken – eine zentrale Herausforderung für
die wirtschaftliche Entwicklung in der EU. Dafür investiert die EU in deutsche Großprojekte
wie die Schienenanbindung zum FehmarnbeltTunnel.
Das künftige europäische Netz
	ist multimodal, d. h. es umfasst jeweils
mehrere Verkehrsträger,
wird die Verkehrsträger besser
vernetzen,
	stellt einheitliche technische Standards
für den grenzüberschreitenden Verkehr
bereit,
	basiert auf einer modernisierten Infrastruktur ohne Engpässe und
	reduziert die verkehrsbedingten Treib
hausgasemissionen, konkret: bringt den
Verkehr von der Straße auf die Schiene.

Einen erfolgreichen
Endspurt 2016 und
einen schwungvollen Start
ins neue Jahr!
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+++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE+++ TERMINE +++ TERMINE +++
17.01.2017
14 – 17 Uhr, Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg in Holstein
Runder Tisch Nord (Oldenburg i.H. bis Fehmarn)

17.30 – 20.30 Uhr, Bildungs- und Kulturzentrum Oldenburg in Holstein
Runder Tisch Mitte (Altenkrempe bis Damlos)
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