
,Wir quälen uns durch Euer Land" 
Betroffene und Politiker diskutierten in der Akademie Sankelmark Ober Var!<.ehrsprobleme des nördlict1en Landesteils 

OEVERSEE .Wir Dänen filhl~n UlU ""r
kehrstechnIsch plÖl1.llch auf ein~ Insel 
versetzt, da alle Hauptverkehrsweg<' 
durch Sch!cswig-Hol.,cin SllIrk beein
uikhtigt sind. Mangels Alrernadven 
quälen wir uns durch Euer Land!" Die 
zusätzliche Fohrtz";t durch Umweg<', 
verringene G<,>schwi ndigl:eite n und lan
ge Staus sei mi, enormen Kosten rur die 
dänische wie rur die skandinavil;che 
Wiruchaft verbunden. Hinrieh Jü~n
sen, Votllitzender des Bundes deutscher 
NordschJeswiger, unterbreitete In einer 
Diskussion In der Akademie Sankel
matk mehrere VorschlAg<:> zur Verb<>sse-. 
rung der Verkelmlinfrlllltruktur Nord
deut$Chlanru.. Die Runde erUiu,erte und 
dblkutlerte Hln,ergrtlnde der Verkehn_ 
politik mb ihren Auswirkungen auf 
Du",h- und Einrei ... nde sowie auf Be
wohner d"'l Landesteils. 

Die LogistikunU'rnehmen rechnen 
mom...,ran mit Mehrkosten von bis Zu 
100 I':uro pro Kanalquerung. Für Ter-

minwaren-Tran.porte verringert- ,ich 
die Verllblslichkeit bei d~r L.ieferung, 
hier entStehe das wirtschaftlich größert
und ewntueU nachhal';gert- Problem, 
erklärre der Spediteur Hans-Joachim 
Wohlert (Bollingstcdt). Unerwor,cte 
Umleitungen und Staus bedeuten län-

~Bau eines deuac~·dänischen 
Creru:bahnhofr$ fiJr den 

inremarionalen Zugverke~r. -

gert- L...,kzeiten fUrdie Fahrer. Bei Vleh
transporten gel,en zudem sch!tfert
tierschutzrechtlkhe &d!ngungen. 

Die bevorstehenden Bauarbeiten im 
Raum Hamburg werden sleh nach An
sicht des Unternehmers Pe,er Harnisch 
negativ auf die Gästezahlen auswirk~n, 
,rMcn damit den TourismWl. Westküs-

ten-Urlauboorund auch <!änisdleLastzU
ge seien in den vergangenen Wochen 
über Husum ausgewichen. Jedoch ~ 
jetzt gerad~ eine neue BauStell~ bei 1,
zehoe eingerich'et worden. Die Feinab
stimmung zwiscllen den EinsatzSteIlen 
müSSe verbessert werden, !jQ HanS·Hltg 
Arp, der als verkehrspoHti,cher Sprt-
eher der C D Uim Landtag SiTZ'. Einig wa
ren wohl alle Anwesenden darüber,dass 
aUe Möglichkeiten ausgeschöpft wer
den mÜ.sen. um Bauvorhaboon be
schleunig< realisierten Zu können.lnd~. 
wurden nch'ungSWeisende Signale der 
Landesregierung an die Wirtschaft 
schmerr.lich vermisSt. 

Der Däne Hinrich Jürgensen nennt 
vier Vorschläge rur die norddeutsehe In· 
fraStruktur: "';n Ausbau der BS zur An· 
bindung an das dAnlsclle Strn.ßtnnc .. 
als zus!tt1iche EntlaStung rur die Rader 
HochbrUcke, der Bau einer doppelspu· 
rigen Schienenverbindung von Aarhu. 
nach Hamburg rur d~n Güterverkehr _ 

dann könnten die 8S0 m langen dänl
schen Züge ihrt- Fahrt iJh.er die Grt-nze 
hlnaWi forrsc,zen, arn boosten mit einem 
neuen KanalmnncJ; ferner wültllcht ~ich 
Jürgensen den Bau t"ines deutsch..dani
schen Grenzbahnhof"'l rur den Interna
tionalen Zugverkehr und ein deuUlch
dilnisches Strukmntbkommen zum 
Voran'rt-iboon ,"On gemeinsamen Maß
nahmclL 

Zum RendsburgerTunnd: Der Flens
burger Spediteur Hans-chri .. ian Cars
tensen hane dem Land \"Orgeschlagen, 
den TUnnel vorrangig rur Lastwagen Zu 
öffnen. Fkw ""Ilten lediglich zu d~n 
Pendle ..... i'en p .. sl~ren dürfen. Dann 
mÜllS''''' auch seine Transporter dort 
nich, ewig im StaU .. ehen. Bi<lang habe 
sich niemand geäuß<.rt. 

Fazit der DisklLiSion: Ohn~ eine ver
besserre Verkehrsinff"ilS,ruktur werde 
der Norden als Wlrtschaft.raum abge
hAngt. 


