Deutsch-dänischer
Ostseetunnel
vor Kostenexplosion
Anschlussbrücken
als Nadelöhre/ Bau könnteeine Milliarde Euro teurerwerdenalsgeplant
KOPENHAGEN,trEHMARN,18. Febru- mit zwei Bahngleisenfordert
auch der zeichneten.Als Verkehrsminister
Henrik
ar (dpa). Der geplantedeutsch-dänische Kieler Verkehrs-Staatssekretär
Frank Nä- Dam Kristensenmonatelang.keine
MehrOstseetunnelwird vermutlich deutlich gele.Auf dänischerSeitewurde
die Ge- heit im Parlamentfür die Finanzieruns
teurer als geplant. Auf deutscherSeite fahr einer Kostenexplosion
erstmalsim
derneuenBrtickeiand,drohtederSoziall
hat sichdieAnschiussbnicke
überdenbe- Herbst2011deutlich,alswochenlanskei- demokratim
RundfunksenderDR: ,,Wir
nachbartenFehmarnsundals,,Nadelöhr,, ne Züge über die Storstromsbrückä
bei
k ö n n e nd i e F e h m a r n b e l t - Q u e r unni cs h t
erwiesen,dasausgebaut
und ergänztwer- Vordingborgfuhren. Rissein der!937 einbauen. wenn man sie nicht benutzen
den muss.Dänemarkmusszusdtzlichzu
geweihtenStahlkonstruktion,
die 75 Kilokann, weil die Storstrsmsbrückenicht
erstenPlanungendie gut 3 Kilometerlan- meter vom Tünnel
und 100 Kilometer funktioniert."DieseWochebeginnt eine
ge Storstromsbnicke
neu bauen,über die von Kopenhagenentfernt steht, ließen
neue Verhandlungsrunde.Kristensen
Finanzierungder Zusatzkosten
wird hef- das Risiko zu hoch erscheinen.Nach ei- gibt
sich sicher, dass die Finanzieruns
tig gestritten.Beides zusammendürfte ner provisorischen
Ausbesserungstand baldstehenwird. Auch dassvon der Eü
mehr als eine Milliarde Euro kosten.
schnellfest,dassdiesfür den Betr-ieb
mit
zugesagteZuschüsseüber etwa 10 proAb 202I sollenAutos und Züse durch dem Tünnel und
den vorgesehenen zentder Baukostenin Kopenhagenplötzden 17,6 KilometerlangenTunnelzwi- schnelleren
Zügen zwischenHamburg lich wieder als ,,wacklig"gelten-,beunruschendemdänischen
Roäbyund puttgar- und Kopenhagen
nichtreichenwürde.
higt den Minister nicht. "Es könnte sut
den auf der Insel Fehmarn fahren. bie
Der Beschluss
zum Neubaufür 520Milsein,dassim Cefolgederschlechten
KönDänen habensich bereit erklärt, den ei- lionen
Euro war zwar schnell gefasst. junktur letztlichallesetwasbillieerwird,,.
gentlichenTunnelbauwegenihres deutAberdänischePolitikersind wesen-der
Fi- sagter. Aber fesrlegen
will er Ji.h nichr:
lich größerenInteresses
allein zu finan- nanzkrisenicht mehr so spenäabel
wie
,,Wir können Endgültiges erst sagen,
veranschlagt
sind
dafür
bisher
5,5
lieren;
noch2008,alssiedenStaatsvertras
unter- wenn der Bauauftragunterschrieben
ist.,,
MilliardenEuro.Aus deutscherSichtsalt
der 2008 unterzeichneteStaatsveriras
über den Tunnelbau als eine Ai
Schnäppchen,da für die Anschlusskosten südlichder Ostseenur rund eine Milliarde Euro vorgesehenwaren.
Zum Anschlussgehört aber auch die
wegen ihrer Architektur,,Kleiderbüsel,,
genannteFehmarnsundbrücke
zwischen
Schleswig-HolsteinsFestland und der
OstseeinselFehmarn. Schon heute erweist sich die windanfälligeKonstruktion mit nur zwei Spurenund einemBahngleis regelmäßig als Nadelöhr. Ersatz
wird dringend benötigt. Schleswig-Holsteins Landesregierung,
gebildet von
SPD, Grünen unA Sriäscüeswisschem
Wählerverband(SSW).lordert äeshalb
den Bau eines Tunnels zwischen dem
Festlandund Fehmarn.
Andreas Tietze, der Verkehrsfachmann der Grünen, steht dem gesamten
Projektskeptisch
gegenüber.
..tcEhaltees
aberfür möglich,dassein Sundtunneldie
okoiogischste
Variantewäre",sagter.Die
Kostendafrirschätzter auf biszu gOOtr,litlionen Euro. Einen vierspurisenTunnel windanfäffig: Die Brücke über den
Fehmarnsunfsoll ersetztwerden
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