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Weiterbau der A 20 und feste Fehmarnbeltquerung  

Vereinbarungen im Koalitionsvertrag / Hintergrund 
 

Weiterbau der A 20 
Die Bundesregierung und die letzte Landesregierung, beide CDU-FDP, haben in den letzten 
Monaten immer wieder so getan, als könnte man innerhalb kürzester Zeit ein fertiges Stück A 20 
in die Landschaft setzen. So ist es jedoch mitnichten. Vielleicht hat Schwarz-Gelb bei 
Verkehrsprojekten deshalb statt zu Grundsteinlegungen zur feierlichen Eröffnung von 
Planfeststellungsverfahren und zu ähnlichen Possen eingeladen. In den Medien macht so etwas 
viel her. Die Erwartungshorizonte waren also sehr hoch.  

Mit solchen künstlich hochgepuschten Erwartungen  sind wir in die Koalitionsverhandlungen 
gegangen. Auch unser Koalitionspartner, die Grünen , sind von den öffentlichen Kraftmeiereien 
nicht unbeeindruckt geblieben. Das hat ihre Anti-Haltung  zusätzlich befeuert. Sie haben 
verlangt, dass unverzüglich mit dem Bau aufgehört wird und dass die Planfeststellung gestoppt 
wird.  

Koalitionsverhandlungen zur A 20 

Am Beispiel A 20 lässt sich gut zeigen, wie viel man in Koalitionsverhandlungen noch erreichen 
kann. Das Ergebnis ist nämlich für die SPD-Seite sehr gut .  

Wir haben festgestellt,  

1. dass in dieser neuen Legislaturperiode rund 20 km A 20 gebaut  werden, das ist etwa so 
viel wie die CDU in ihrer gesamten Regierungszeit auch fertig gestellt hat;  

2. dass alle Planfeststellungsverfahren weiterlaufen ,  

3. dass alle Optionen zum Weiterbau für die nächste Runde erhalten  bleiben.  

 

Wie haben wir das gemacht?  

Wir haben gemeinsam mit SSW und Grünen beschrieben, was Fakt  ist und was realistisch ist: 

1. Die Finanzierungskorridore für Schleswig-Holstein sind sehr, sehr eng. Der 
Bundesverkehrswegeplan ist völlig unterfinanziert .  



 

2. Bis 2017 kommt man sicher nicht weiter als bis zur A7. Mehr als 20 km Autobahn , für 
die der größte Teil noch nicht planfestgestellt ist, in nur 5 Jahren zu bauen – das ist nicht 
zu schaffen. 

3. Vernünftig ist, von Ost nach West  zu bauen und nicht ein Stückchen hier, ein Stückchen 
da. Straßenbaudenkmäler braucht kein Mensch.  

4. Im Jahr 2017 wird gewählt  und dann gibt es einen neuen Koalitionsvertrag.  

 

All das stimmt. Und gemessen daran, dass die Koalitionspartner von völlig unterschiedlichen 
Positionen kommen, ist es ein sehr gutes Ergebnis.  

Die A 20 bleibt unser wichtigstes Infrastrukturproj ekt und sie wird jetzt zügig 
weitergebaut, ohne Verzögerung und ohne Einschränku ng.   

Auszug aus dem Koalitionsvertrag (Zeile 1238 ff):   
„Die Koalitionspartner stellen fest, dass im Hinblick auf zeitliche und finanzielle 
Realisierungsmöglichkeiten der A 20 von der Bundesregierung völlig unrealistische 
Erwartungen in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Es ist festzuhalten, dass der 
Bundesverkehrswegeplan hoffnungslos unterfinanziert ist und angesichts der 
Zuweisungen an Schleswig-Holstein es keinerlei gesicherte Zeitplanung - unabhängig 
von Positionierungen von Parteien hier im Land - gibt. Wir stellen fest, dass ein 
Weiterbau der A 20 westlich der A7 in dieser Legislaturperiode nicht realistisch ist und 
ausgeschlossen wird. Das bedeutet u.a., dass die im Investitionsrahmenplan des Bundes 
vorgesehene Maßnahme westlich der A23 (Abschnitt Hohenfelde-Sommerland) in dieser 
Legislaturperiode nicht gebaut wird. Deshalb müssen die Finanzmittel hierfür 
umgewidmet werden und vorrangig für den Anschluss der A 20 an die A7 verwendet 
werden. Wir haben uns darauf verständigt, dass die A 20 abschnittsweise von Ost nach 
West nur mit verkehrstechnisch sinnvollem Anschluss gebaut wird. Die laufenden 
Planfeststellungsverfahren werden genutzt, um die Neubewertung der prognostizierten 
Verkehrsströme sowie der ökologischen und finanziellen Folgewirkungen vorzunehmen. 
Die grundsätzlich unterschiedlichen Bewertungen der Koalitionspartner über eine 
Perspektive über 2017 hinaus bleiben bestehen.“ 

Auszug aus dem SPD-Regierungsprogramm 2012 – 2017: 

„Mit der Fertigstellung der A 20 mit einer Elbquerung bei Glückstadt, dem Ausbau und der 
Entwicklung von A1, A7, A21, A23 schaffen wir die überregionalen Verbindungen mit den 
wirtschafts- und wachstumsstarken Regionen Europas. Die A 20, der Nord-Ostsee-Kanal 
und der Schienenausbau für Güterverkehrsstrecken haben dabei für uns bei den 



 

Infrastrukturmaßnahmen die höchste Priorität, auch gegenüber anderen verkehrlichen 
Großinvestitionen, die auf die Finanzierungskorridore für das Land Schleswig-Holstein 
zugreifen.“  

 

Autobahn A 20 – Baufortschritte, Zeitabläufe 

Von der bisher fertig gestellten Gesamtstrecke der Ostseeautobahn A 20 befinden sich 279,6 
Kilometer in Mecklenburg-Vorpommern, 26,8 Kilometer in Brandenburg und 38,8 Kilometer in 
Schleswig-Holstein.  

Bisherige Bauabschnitte  

- Der erste Abschnitt auf schleswig-holsteinischem Gebiet (von der A1 Lübeck zur 
Anschlussstelle Genin, L 92) wurde im Dezember 2001 für den Verkehr freigegeben, der zwete 
Abschnitt (von der Anschlussstelle Genin, L 92 bis zur Landesgrenze Schleswig-Holstein – 
Mecklenburg Vorpommern bei Groß Grönau) im Dezember 2004.  

- Am 2. Juli 2003 hat die Bundesregierung den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2003 
verabschiedet. Im Bundesverkehrswegeplan 2003 wurden alle acht Streckenabschnitte der A 
20 einschließlich Elbquerung im vollen Umfang in den „vordringlichen Bedarf“ eingestuft. 

- Am 7. Dezember 2005 wurden die 323 Kilometer von Lübeck nach Stettin als Gesamtstrecke 
feierlich freigegeben. Die Baukosten betrugen bis dahin 1,9 Mrd. Euro, davon 28 Mio. Euro 
europäische Mittel.  

- Mit dem Bau des Autobahnabschnitts von Geschendorf nach Lübeck (Länge 15,7 km) wurde 
am 5. Oktober 2004 begonnen, also unter der damaligen rot-grünen Regierung. Die 
Fertigstellung war ursprünglich für 2008 vorgesehen, verzögerte sich dann jedoch bis Juli 
2009. Auch technisch gab es Probleme: Ähnlich wie schon auf Mecklenburger Gebiet zeigten 
sich Asphalt-Blasen in der Fahrbahndecke, die aufgemeißelt werden mussten.  

- Auch sonst kam es zu Verzögerungen: So hatte beim Abschnitt Geschendorf - Lübeck ein 
unterlegener Anbieter gegen eine Vergabeentscheidung geklagt. Anfang 2006 gab das 
Oberlandesgericht Schleswig grünes Licht für den Weiterbau. Außerdem hatte der Bund den 
Bau einer Brücke „wegen neuen technischen Erkenntnissen“ gestoppt. Diese Brücke musste 
überplant werden.  

- Der 6,25 km lange Abschnitt von Weede nach Geschendorf wurde dagegen schneller als 
geplant fertiggestellt: Begonnen am 14. April 2008, wurden er bereits ein halbes Jahr früher als 
geplant, nämlich im Dezember 2009, unter Verkehr genommen.  



 

Verzögerungen / Probleme bei der weiteren Planung s eit 2005  

Im August  2005, nachdem das Bundesverkehrsministerium endlich dem noch von der rot-
grünen Vorgängerregierung geplanten Verlauf der weiteren A 20 von Lübeck bis zur westlichen 
Elbquerung bei Glückstadt zugestimmt hatte, hat Herr Carstensen die hohe wirtschaftliche 
Bedeutung der A 20 für Schleswig-Holstein betont:  

 „Wegen der enorm hohen wirtschaftlichen Bedeutung der A 20 für Schleswig-Holstein 
habe Wirtschaftsminister Dietrich Austermann inzwischen auch die Voraussetzungen für 
eine um zwei Jahre beschleunigte Planung der A 20 geschaffen, sagte Carstensen. Ziel 
sei es, die "Baureife" aller Abschnitte bis zum Jahr 2010 unter Dach und Fach zu 
bringen.“ 1  

Baureife – zu verstehen als abgeschlossenes Planfeststellungsverfahren – ist jedoch auch zwei 
Jahre später in weiter Ferne. Für die weiteren Bauabschnitte wurde zwischen 2007 und 2010 
überhaupt erst mit dem Planfeststellungsverfahren begonnen:   

- 2007 (Abschnitt 7 von der B 431 Glückstadt bis A 23),  

- 2008 (Abschnitt 6 von der A 23 Hohenfelde bis L 114),  

- 2009 (Abschnitt 4 von der A 7 bis Wittenborn sowie Abschnitt 8 Elbquerung)  

- 2010 (Abschnitt 5 von der L 114 bis zur A 7)  

Jetzt, also zwei Jahre, nachdem das Team Carstensen / Austermann die Verfahren 
abgeschlossen haben wollte, steht das Land nach wie vor mit dem allergrößten Teil der 
Maßnahme mitten im laufenden Planfeststellungsverfahren.  

Für das 10 km lange Teilstück Weede – Wittenborn inklusive Autobahnkreuz A 21 hatte 
Bundesverkehrsminister Tiefensee, SPD, im Dezember 2008 zusätzliche Mittel im Jahr 2008 in 
Höhe von 153 Mio. Euro aus Mauteinnahmen zur Verfügung gestellt. Jedoch brachte nicht 
einmal diese Geldspritze den schnellen Planungserfolg. Zur Erinnerung: Der 
Planfeststellungsbeschluss für das Teilstück von Weede nach Wittenborn einschließlich 
Anschluss an die A 21, war ursprünglich für Anfang 2009 geplant gewesen. Letztlich liegt der 
Planfeststellungsbeschluss seit dem 30. April 2012, also seit 6 Wochen und damit drei Jahre 
später als geplant, vor.2 

Schon diese Zeitabläufe sind ernüchternd. Hinzu kommt, dass Schleswig-Holstein unter Minister 
Austermann und Ministerpräsident Carstensen sich 2009 vom Bundesrechnungshof vorsätzliche 

                                                

1 Quelle: Landesregierung Schleswig-Holstein: Ministerpräsident Carstensen: „Die Trasse der A 20 steht 
jetzt endgültig fest", Presseerklärung vom 5. August 2005  
2 Quelle: Landesregierung Schleswig-Holstein: Zügiger Weiterbau der Autobahn 20: 153 Millionen Euro 
zusätzlich bewilligt - Ministerpräsident Carstensen dankt Bundesregierung für Extrazahlung, 16.12.2008 



 

unzulässige Überschreitungen der Bundesmittel vorwerfen lassen musste.3 Ohne diese 
schwerwiegenden Verstöße wäre der Baufortschritt vermutlich noch langsamer erfolgt, oder 
anders ausgedrückt: Mit legalen Mitteln ist ein Autobahnbau eine langwierige Angelegenheit. 
 

Insgesamt ist die Fertigstellung einer Strecke von rund 20 Kilometern, für die noch nicht 
einmal ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt, inn erhalb von 5 Jahren ein ehrgeiziges 
Unterfangen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen: Es dauert deutlich länger.  

 

 

Feste Fehmarnbeltquerung 

Die feste Fehmarnbeltquerung war in den Koalitionsverhandlungen eine echte Herausforderung: 
Auch in der SPD gibt es sehr unterschiedliche Positionen  dazu. Während wir beispielsweise 
beim Weiterbau der A20 mit einer sehr klaren SPD-Position in die Verhandlungen gegangen 
sind, waren wir als SPD in Bezug auf die feste Fehmarnbeltquerung auch nicht immer einig.  

Über die feste Fehmarnbeltquerung entscheidet nicht Schleswig-Holstein. Zum Bau gibt es einen 
Staatsvertrag zwischen Dänemark und der Bundesrepub lik Deutschland . Die Baukosten 
und der Bau selbst sind dänische Angelegenheit und die deutsche Seite ist für die deutsche 
Hinterlandanbindung verantwortlich. In Kopenhagen und Berlin  wurde entschieden, die 
Querung zu bauen und nur dort wäre – eventuell!! – zu entscheiden, von dem Bau abzurücken.  

Das wäre nur unter zwei Voraussetzungen möglich:  

1. die Voraussetzungen, z.B. die Kosten , haben sich „wesentlich“ geändert und  

2. die Entscheidung wird einvernehmlich  gefällt.  

Nun gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie hoch die Kostensteigerungen sind 
und ob sie als „wesentlich“ gelten. Selbst dann wäre in Berlin und Kopenhagen zu entscheiden, 
was mit dem Bau weiter geschieht.  

Wir haben daher mit SSW und Grünen vereinbart , beim Bund  endlich klare Zusagen 
einzufordern:  

1. die Berechnung der Kosten  für die Hinterlandanbindung nach aktuellen Preisen,  

2. ein Gespräch mit der dänischen Seite , wenn die Kosten sich „wesentlich“ geändert 
haben,  

                                                

3 Quelle: Bemerkungen 2009 des Bundesrechnungshofs, S. 25f 



 

3. das Bekenntnis der Bundesregierung zur Finanzierung  der Hinterlandanbindung (Zitat) 
„vollständig und auskömmlich, an sozialen ebenso wie an ökologischen Belangen 
orientiert“, und zwar einschließlich einer Perspektive für den Fehmarnsund. 
Andere Verkehrsprojekte in Schleswig-Holstein werden nicht gegengerechnet.   

In Schleswig-Holstein  selbst haben wir wenige Einflussmöglichkeiten , aber diese nutzen wir:  

1. Das Dialogforum  wird gestärkt und nach demokratischen Prinzipien ausgebaut. 
Bürgerinnen und Bürger sollen künftig weitaus mehr mitreden können.  

2. Noch ist im Landeshaushalt eine so genannte Verpflichtungsermächtigung  für einen 
Landeszuschuss zur Hinterlandanbindung vorgesehen. Die Rechtmäßigkeit dieser 
Verpflichtungsermächtigung ist mehr als zweifelhaft. Deshalb nehmen wir sie aus dem 
Haushalt heraus.  

In diesen Vereinbarungen, die wir mit SSW und Grünen geschlossen haben, spiegelt sich 
unsere Auffassung wider, dass die feste Fehmarnbeltquerung vernünftig und auskömmlich 
finanziert werden muss, dass Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen und dass soziale und 
ökologische Aspekte eine wichtige Rolle spielen. 

Auszug aus dem Koalitionsvertrag (Zeile 1258 ff):  

„Die feste Fehmarnbeltquerung soll die Metropolregion Kopenhagen-Malmö mit der 

Metropolregion Hamburg verbinden. Die Koalitionspartner nehmen zur Kenntnis, dass 

sich die ursprünglich auf 800 Millionen Euro angesetzten Kosten für die 

Hinterlandanbindung nach Schätzungen des Bundesrechnungshofes vom April 2009 auf 

mindestens 1,7 Milliarden Euro erhöht haben. Deshalb wird die Landesregierung die 

Bundesregierung auffordern, eine Überprüfung der Kostenschätzung und des Nutzen-

Kostenverhältnisses vorzunehmen.  

Es gilt der deutsch-dänische Staatsvertrag, der nur einvernehmlich und von den 

jeweiligen nationalen Regierungen nach Artikel 22 neu erörtert werden kann. Dort heißt 

es: „Sollten die Voraussetzungen für das Projekt oder Teile des Projektes sich deutlich 

anders entwickeln, als angenommen und anders, als es zum Zeitpunkt des Abschlusses 

des Vertrages bekannt ist, werden die Vertragsstaaten die Lage aufs neue erörtern. Dies 

gilt unter anderem für wesentliche Kostensteigerungen im Zusammenhang mit dem 

Projekt.“ Diese Erörterungen müssen vertragsgemäß ergebnisoffen erfolgen. Sollte das 

Ergebnis trotz Kostensteigerung nicht einen Ausstieg, sondern weiterhin den Bau der 

Fehmarnbeltquerung bedeuten, muss der Bund die Hinterlandanbindung der 

Fehmarnbeltquerung vollständig und auskömmlich, an sozialen ebenso wie an 

ökologischen Belangen orientiert, finanzieren. Dazu gehört auch eine verbindliche 



 

Perspektive für die Fehmarnsundquerung. Sichergestellt muss sein, dass die 

Finanzierung der Hinterlandanbindung nicht auf Kosten anderer Verkehrsprojekte in 

Schleswig-Holstein erfolgt. Die im Landeshaushalt eingestellte 

Verpflichtungsermächtigung über 60 Millionen Euro für die Hinterlandanbindung der 

festen Fehmarnbeltquerung wird aufgehoben, weil sie nicht rechtmäßig ist. Das 

Dialogforum soll unter Einbezug der kommunalen Ebene paritätisch erweitert und 

ergebnisoffen weitergeführt werden. Das Dialogforum legt die Themen selbst fest, dies 

können auch u.a. eine Generalrevision und eine Neubewertung der Verkehrsströme 

sowie der prognostizierten ökonomischen und ökologischen Folgen auch unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Bauweisen sein. Die Landesregierung über nimmt 

die Ergebnisse des Dialogforums soweit möglich und wird sie in die weitere Planung mit 

einfließen lassen. Die Landesregierung wird sicherstellen, dass erweiterte 

Beteiligungsmöglichkeiten im Verfahren angewandt werden.“ 

Auszug aus dem SPD-Regierungsprogramm 2012 – 2017: 

„Wenn die feste Fehmarnbeltquerung kommt, werden wir die möglichen Chancen für 

Schleswig-Holstein herausarbeiten und umsetzen. Bei der Entwicklung der 

Hinterlandkonzepte werden wir die Sorgen und Anliegen der Menschen und Kommunen 

in den Mittelpunkt rücken. Wir werden sie bei allen Planungen beteiligen, ihre Ideen und 

Anregungen sammeln und einbringen und damit zeigen, dass ein Staat fähig ist, auch 

gesellschaftlich strittige Infrastrukturentwicklungen klug zu begleiten und zum Wohle des 

Gemeinwesen zu gestalten. Dies werden wir bei allen Verhandlungen und gegenüber 

allen Partnern deutlich machen. Die Bundesregierung ist uns gegenüber in der Pflicht. “  


