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KONTAKT

SPRUCH ZUM TAGE

» Menschen & Medien

Tag  12˚

Nacht  7 ˚

heiter

Heute ist es weiterhin 
freundlich. Die Sonne 
scheint einige Stunden, ins-
gesamt können wir  uns auf 
einen schönen und trocke-
nen Herbsttag freuen.

KNUST-WETTER

Eingebrochen wird vor al-
lem nachts und in Ferien-
zeiten. Wer diese weit ver-
breiteten Einbruch-Mythen 
glaubt, sitzt einem Irrtum 
auf. Nicht einmal 15 Prozent 
aller Einbrüche werden in 
den Nacht- und frühen Mor-
genstunden verübt. Auch 
in den Sommerferien-Mo-
naten gehen die Fallzahlen 
kaum hoch. Laut dem Ein-
bruch-Report, einer Studie 
zu Wohnungseinbrüchen, 
die das Kriminologische For-
schungsinstitut Niedersach-
sen im Auftrag des Gesamt-
verbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft 
durchgeführt hat, wird im 
Juli sogar am wenigsten ein-
gebrochen. Hochkonjunktur 
haben Einbrecher hingegen 
im Spätherbst und Winter 
– besonders bevorzugt wird 
dann in Einfamilienhäuser  
eingestiegen. Rund die Hälf-
te aller Einbrüche entfallen 
auf nur vier Monate – Okto-
ber, November, Dezember 
und Januar.

GUTEN MORGEN,  
LIEBE LESER

Nicht weil es schwer ist, 
wagen wir es nicht, sondern 

weil wir es nicht wagen, 
ist es schwer.

Lucius Annaeus Seneca

Ihr FT-Team

Tunnel darf gebaut werden
Bundesverwaltungsgericht weist sämtliche Klagen ab / Eindeutigkeit des Urteils überrascht

Fehmarn/Leipzig – Der geplan-
te Fehmarnbelttunnel darf 
gebaut werden. Das Bundes-
verwaltungsgericht in Leip-
zig hat gestern sämtliche 
Klagen gegen den Planfest-
stellungsbeschluss für den 
deutschen Teil des Tunnels 
abgewiesen. Auf dänischer 
Seite besteht schon seit 2015 
Baurecht. Fünf Jahre später 
nun auch in Deutschland 
– auf den Tag genau zwölf 
Jahre und zwei Monate nach 
der Unterzeichnung des 
deutsch-dänischen Staats-
vertrages über den Bau ei-
ner Festen Fehmarnbeltque-
rung.

Weber: Ohrfeige
für den Naturschutz

 Der Planfeststellungsbe-
schluss habe der Überprü-
fung standgehalten, sagte 
der Vorsitzende Richter 
Wolfgang Bier bei der Ur-
teilsverkündung. Die Deut-
lichkeit, mit der das Gericht 
die Klagen abgewiesen hat, 
überraschte offenbar alle 
Beteiligten. „Sogar die Vor-
habenträger“, machte Feh-
marns Bürgermeister Jörg 
Weber (SPD) deutlich. Ge-
meinsam mit Regionalma-
nager Jürgen Zuch war der 
Verwaltungschef der Insel 
zur Urteilsverkündung nach 
Leipzig gereist. „Das war 
auch eine Ohrfeige für den 
Naturschutz“, hatte Jörg We-
ber nicht damit gerechnet, 
dass beispielsweise keine zu-
sätzlichen Maßnahmen zum 
Schutz des Schweinswals er-
griffen werden müssen. 
 „Ich bin sehr überrascht, 
dass sämtliche Klagen, auch 
die naturschutzrechtlichen, 
von den Richtern abge-
schmettert worden sind. 
Das hätte ich nicht erwar-
tet. Nun wird der Fehmarn-
belttunnel auf jeden Fall 
kommen, das muss jedem 
klar sein. Aus Großenbroder 
Sicht bleibt unser Teilerfolg, 
dass keine Güterzüge durch 
unser Dorf fahren werden“, 
sagte Großenbrodes Bürger-
meister Jens Reise.
 Nachjustiert werden 
muss jedoch bei den streng 
geschützten Riffen, die im 
Bereich des geplanten Tun-
nelgrabens liegen. Dazu 
hatte die Planfeststellungs-
behörde bereits in der 
mündlichen Verhandlung 
ein ergänzendes Verfahren 
zur Heilung des Fehlers an-
gekündigt. „Dessen Erfor-
dernis hat das Gericht im 
Urteil vorausgesetzt und 
heute sehr deutlich be-
tont“, heißt es vonseiten des 
NABU. Dass die Richter trotz 
des notwendigen Planer-
gänzungsverfahrens keine 
Rechtswidrigkeit des Plan-
feststellungsbeschlusses er-
kannt haben, hält der Um-
weltverband  für „eine Zäsur 
in der Rechtsprechung“. 
 „Das ist ein für uns ent-
täuschender Ausgang des 
Prozesses und ein schwar-
zer Tag für unsere Meere“, 
macht NABU-Präsident Jörg-

Andreas Krüger deutlich.
 Malte Siegert, der das 
Projekt für den NABU von 
Beginn an kritisch begleitet 
hat, sieht dennoch Erfolge 
des NABU. „Durch unsere 
Arbeit in diesem Verfahren 
wurden das Projekt und die 
Planung immerhin deutlich 
zugunsten des Umweltschut-
zes verbessert. Besonders 
wichtig war der Schwenk 
des Vorhabenträgers 2011 
von einer ökologisch höchst 
bedenklichen Brücken- zur 
weniger schädlichen Tun-
nellösung. Außerdem sind 
Schweinswale bei Muniti-
onssprengungen im Rah-
men der Bauarbeiten nun 
deutlich besser geschützt.“
 Mit äußerst gemischten 
Gefühlen reagiert die Ree-
derei Scandlines auf das 
Urteil. Sie pocht weiterhin 
auf eine „gleichberechtigte 
straßenseitige Anbindung 
des Fährhafens“. Scand-
lines-CEO Søren Poulsgaard 
Jensen: „Die geplante An-
bindung ist für uns nur eine 
marginale Anpassung und 
weiterhin eine signifikante 
Herabstufung im Vergleich 
zu der aktuellen Anbindung 
und durchaus zugunsten 
unseres staatlichen Tunnel-
konkurrenten. Wir können 
daher diese Lösung nicht 
akzeptieren und werden sie 
örtlich wie in der EU anfech-
ten. Es kann nicht sein, dass 
Femern A/S einen schlech-
teren Zugang zu unserem 
Fährterminal entwerfen 
kann.“
 Allerdings spricht Pouls-
gaard Jensen auch von einer 
Erleichterung, dass ein gro-

ßes und bürokratisches Ver-
fahren nun zu Ende gegan-
gen sei. Positiv bewertet die 
Reederei, dass das Gericht 
entschieden habe, den Fäh-
ren Vorfahrt zu gewähren, 
wenn Transportschuten mit 
Aushubmaterial kreuzen, 
um den Fährbetrieb wäh-
rend der Bauphase mög-
lichst wenig zu beeinträchti-
gen.
 „Wir haben beim Kreis 
immer damit gerechnet, 
dass ein Ja kommt zur Que-
rung, darauf haben wir un-
sere Maßnahmen aufgebaut.
Wir begrüßen es, dass das 
Gericht für Klarheit gesorgt 
hat“, so eine erste Reakti-
on von Landrat Reinhard 
Sager (CDU) auf das Urteil. 
Aber auch er ließ nicht un-
erwähnt, überrascht zu sein, 
dass das Gericht „in dieser 
Eindeutigkeit entschieden 
hat“. Nun sei es für die hier 
lebenden Menschen und 
auch Urlauber von größter 
Bedeutung, „dass Eingriffe 
in die Umwelt minimiert be-
ziehungsweise angemessen 
kompensiert werden“. Das 
Urteil besitzt für Sager aber 
auch gleichzeitig die Bedeu-
tung eines Zukunftssignals 
für den Kreis Ostholstein. 
Das gelte einerseits für die 
künftige verkehrliche An-
bindung des Kreises im Zuge 
der Schienenhinterlandan-
bindung und andererseits 
für die „weitere Kooperati-
on mit unseren dänischen 
Nachbarn und Freunden 
hinsichtlich des Zusammen-
wachsens zu einer gemein-
samen Fehmarnbelt-Regi-
on“.

 Während es für die Klä-
ger nicht nach Wunsch ge-
laufen ist, ist die Freude bei 
den Vorhabenträgern und 
den Tunnelbefürwortern rie-
sengroß. Die dänische Pro-
jektgesellschaft Femern A/S 
spricht mit Blick auf das Ge-
richtsurteil von einem „his-
torischen Meilenstein“. Die 
Kläger hätten die Verkehrs- 
prognosen von Femern A/S 
und das Finanzierungsmo-
dell in Zweifel gezogen, 
doch das Gericht habe auch 
in diesen Punkten keinen 
Nachbesserungsbedarf gese-
hen, so Femern A/S.

Günther: Großer Tag 
für Schleswig-Holstein

 „Das ist ein großer Tag 
für Schleswig-Holstein und 
für unsere dänischen Nach-
barn. Nun können wir mit 
dem Bau auf deutscher Seite 
beginnen. Das Urteil stellt 
die Weichen dafür, die boo-
menden Regionen Kopen-
hagen-Malmö und Hamburg 
dichter zusammenrücken 
zu lassen“, sagte Minister-
präsident Daniel Günther 
(CDU). Und Verkehrsmi-
nister Dr. Bernd Buchholz 
(FDP) ergänzte: „Wir haben 
das Baurecht für die Feste 
Fehmarnbeltquerung und 
können loslegen. Das ist 
ein herausragender Tag für 
eines der zentralen transeu-
ropäischen Verkehrsprojek-
te.“ Er sicherte zu, die Be-
lastungen für die Menschen 
und die Ökologie durch den 
Bau des Tunnels so gering 
wie möglich zu halten: „Das 
haben wir im Planfeststel-
lungsbeschluss hinreichend 
dargelegt. Das Bundesver-
waltungsgericht hat das po-
sitiv gewürdigt.“ Der Minis-
ter sicherte den Kritikern 
des Projekts weiterhin die 
ausgestreckte Hand und Ge-
spräche zu.
 Gesprächsbedarf gibt es 
auch für die Stadt Fehmarn 
noch reichlich. „Durch das 
Urteil sind die Probleme 
nicht vom Tisch“, bemerkt 
Regionalmanager Jürgen 
Zuch und erinnert daran, 
dass in Zusammenarbeit 
mit Femern A/S und dem 
Kreis Ostholstein ein Si-
cherheitskonzept für den 

Brandschutz im Tunnel, den 
Arbeitshafen in Puttgarden 
und das Rettungswesen er-
arbeitet und dies wiederum 
von der Planfeststellungsbe-
hörde abgesegnet werden 
müsse. Bevor es hier keine 
Einigung gebe, könne auf 
Fehmarn nicht mit dem Bau 
begonnen werden, so We-
ber. Ziel von Femern A/S sei 
es, im nächsten Jahr mit der 
Einrichtung der Baustelle zu 
beginnen, teilte eine Spre-
cherin von Femern A/S auf 
Nachfrage mit.
 Auch bei den Wirtschafts-
verbänden und vielen Un-
ternehmen in der Region, 
die am Bau des Tunnels 
partizipieren möchten, ist 
die Erleichterung über das 
Urteil riesengroß. „Auf die-
ses Signal haben wir gewar-
tet, jetzt haben wir endlich 
Rechtssicherheit, und die 
am Bau Beteiligten können 
nun endlich starten“, sagte 
Arno Probst, Vorsitzender 
des Fehmarnbelt Business 
Council. „Wir erwarten vor 
allem Wachstumsimpulse 
und Innovationsschübe, 
die uns im internationalen 
Wettbewerb stärken. Der 
Norden kann damit aufstei-
gen in die Liga der Top-Regi-
onen“, so Probst.
 Mirko Schönfeldt, Ge-
schäftsführer von Baltic FS, 
ein Zusammenschluss mit-
telständischer Unterneh-
men aus der Region, sieht 
in dem Gerichtsurteil den 
„Startschuss“, um zuver-
sichtlich nach vorne schau-
en zu können. „Durch die 
Etablierung der Baltic FS 
an der Baustelle kann auf 
idealtypische Weise sicher-
gestellt werden, dass alle 
Arbeiten, die aus der heimi-
schen Wirtschaft geleistet 
werden können, auch hier 
vergeben werden“. Er ruft 
dazu auf, „dass alle Fehma-
raner und Ostholsteiner die 
Uneinigkeit der vergange-
nen Jahre hinter sich las-
sen“ mögen, um gemeinsam 
alle Anstrengungen zu un-
ternehmen, um in der Bau-
phase die Beeinträchtigung 
so gering wie möglich zu 
halten und die Vorteile der 
Querung so gut wie möglich 
zu entwickeln.                    hö

Jürgen Zuch (l.) und Jörg Weber kurz vor der Urteilsverkün-
dung in Leipzig.                                                     FOTO: PRIVAT

Zwischen Marienleuchte und Ostmole in Puttgarden werden in Zukunft der Arbeitshafen und die Tunnelbaustelle einge-
richtet. In Sichtweite legen dann die Scandlines-Fähren an und ab.                                                                     FOTO: HÖPPNER
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