
Fragestunde am 28.05.2008 im Deutschen Bundestag (Ausschnitt aus dem Protokoll)

Ich rufe die Frage 29 des Kollegen Rainder Steenblock auf:
Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Äußerungen  des  Bundesministers  Sigmar  Gabriel  im  Vorfeld  einer 

Wahlkampfveranstaltung am 15. Mai 2008 im schleswig-holsteinischen Oldenburg, das geplante Verkehrsprojekt einer Brücke über 
den Fehmarnbelt sei eine „bekloppte Idee“ und er frage sich, „was ausgerechnet einen Landesminister wie Herrn Austermann dazu 
veranlasst, hier dänische Interessen zu vertreten“?

Das Wort zur Beantwortung hat der Parlamentarische Staatssekretär Michael Müller. 

Michael  Müller, Parl.  Staatssekretär  beim  Bundesminister  für  Umwelt,  Naturschutz  und 
Reaktorsicherheit: 

Herr Kollege Steenblock, die Antwort der Bundesregierung ist kurz und einfach: Die Bundesregierung wird 
ihre Verpflichtungen gemäß der am 29. Juni 2007 vereinbarten gemeinsamen Absichtserklärung erfüllen. Wie 
Sie  wissen,  handelt  es  sich  um  eine  gemeinsame  Absichtserklärung  über  einen  Vertrag  über  eine  feste 
Fehmarnbelt-Querung,  die  unter  anderem  eine  Umweltverträglichkeitsprüfung,  eine  Finanzregelung  und 
eventuell Mautgebühren vorsieht. Wir befinden uns in den Beratungen. Ich kann dazu nichts weiter sagen, als 
dass die Beratungen laufen. 

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.

Rainder Steenblock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen  Dank,  Frau  Präsidentin.  –  Herr  Staatssekretär,  Sie  haben  meine  Frage  nur  sehr  unvollständig 

beantwortet. Ich habe gefragt, was die Bundesregierung von der Äußerung des Bundesministers Sigmar Gabriel 
hält, dass die Fehmarnbelt-Querung eine „bekloppte Idee“ sei. So hat er es im Kommunalwahlkampf laut Presse 
wörtlich gesagt. Ihre Antwort überzeugt mich nicht so ganz. Ich hätte gerne ein paar Gründe gewusst, warum der 
Umweltminister dieser Republik, der aus meiner Sicht ein sehr ehrenwerter Mann ist, die Fehmarnbelt-Querung 
als „bekloppte Idee“ bezeichnet. Ich teile seine Auffassung; denn hier sollen Steuergelder in Milliardenhöhe 
regelrecht verbrannt werden. Hat seine Äußerung etwas damit zu tun, dass vielleicht die jetzige hocheffiziente 
Verkehrsverbindung mit einer Fähre über den Fehmarnbelt ökologisch viel sinnvoller im Vergleich zu einer 
Brücke ist, über die einst 9000 Autos fahren sollen und für die knapp 6 Milliarden Euro verbaut werden sollen?

Meine  Frage,  um das  noch  einmal  deutlich  zu  machen,  lautet:  Resultiert  vielleicht  die  Auffassung  des 
Umweltministers,  dass  das  eine  „bekloppte  Idee“  ist,  aus  ökologischen  Gründen  und  der  adäquaten 
Fährverbindung? 

Michael  Müller, Parl.  Staatssekretär  beim  Bundesminister  für  Umwelt,  Naturschutz  und 
Reaktorsicherheit: 

Entschuldigung,  ich kann nur auf  Ihre Frage antworten.  Sie haben gefragt,  wie die  Bundesregierung das 
beurteilt. Ich habe jetzt die Auffassung der Bundesregierung wiedergegeben. Insofern kann ich Ihre Aussage, die 
Sie eben gemacht haben, nicht teilen. Ich habe exakt die Auffassung der Bundesregierung wiedergegeben. Es 
kann sein, dass Ihnen diese nicht passt – das ist in Ordnung –, aber Sie können nicht sagen, dass ich die Meinung 
der Bundesregierung nicht wiedergegeben hätte. 

Rainder Steenblock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Staatssekretär, Sie brauchen sich gar nicht mit mir zu streiten, Sie sollen bloß die Frage beantworten, die 

ich  gerade  gestellt  habe,  nämlich  ob  das  vielleicht  damit  zu  tun  hat,  dass  die  Fährverbindung  über  den 
Fehmarnbelt  die  ökologischere Variante ist  und dass  diese ökologischere Variante bei  dem Umweltminister 
dieses Landes eine gewisse Nachdenklichkeit erzeugt hat, was das Verbrennen von Steuerngeldern durch die 
Autobrücke betrifft. Das war meine Frage.

Michael  Müller, Parl.  Staatssekretär  beim  Bundesminister  für  Umwelt,  Naturschutz  und 
Reaktorsicherheit: 

Trotz Ihrer sehr intensiv vorgetragenen Nachfrage habe ich Ihre Frage schon beantwortet. Vielleicht passt 
Ihnen das nicht. Es ist nicht exakt, was Sie sagen; denn die Position, die ich hier wiederzugeben habe, ist die 
Antwort  der  Bundesregierung.  Die  Antwort  der  Bundesregierung  –  das  wiederhole  ich  –  lautet:  Die 
Bundesregierung wird ihre Verpflichtung gemäß der gemeinsamen Vereinbarung erfüllen. Punkt. Aus. – Wie ich 
das im Einzelnen ökologisch bewerte, ergibt sich aus den Beratungen, die wir durchführen. Dazu gehören die 



Umweltverträglichkeitsprüfung,  die  Finanzregelung  und  die  Gesamtabwägung.  Im  Augenblick  findet  genau 
dieser Prozess statt.

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Zu einer Nachfrage hat der Kollege Hofreiter das Wort.

Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Es geht um die Beantwortung der Nachfrage. Die Nachfrage lautete: Ist die Fährverbindung ökologischer als 

die Brücke? Darauf kann man jetzt antworten.

Michael  Müller, Parl.  Staatssekretär  beim  Bundesminister  für  Umwelt,  Naturschutz  und 
Reaktorsicherheit: 

Die  Antwort  ist  noch  einmal:  Wir  warten  jetzt  das  Verfahren  ab.  Dazu  gehört  auch  die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Dann werden wir sehen.

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Eine weitere Nachfrage stellt nun die Kollegin Silke Stokar von Neuforn.

Silke Stokar von Neuforn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ich möchte vorausschicken, dass ich diese Nachfrage als ein Kind der Insel Fehmarn stelle. Ich bin dort groß 

geworden, meine Eltern wohnen nach wie vor in Puttgarden. Meine erste Nachfrage: Prüft die Bundesregierung 
auch die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und den Tourismus auf der Insel Fehmarn? Meine 
zweite Nachfrage: Teilt die Bundesregierung – –

Vizepräsidentin Petra Pau: 
So funktioniert das nicht. Sie haben nur die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Hätten Sie das weggelassen, 

hätte es vielleicht funktionieren können.

Michael  Müller, Parl.  Staatssekretär  beim  Bundesminister  für  Umwelt,  Naturschutz  und 
Reaktorsicherheit: 

Wenn Sie unser Haus fragen, so kann ich Ihnen sagen, dass wir natürlich vor allem die ökologischen Aspekte 
prüfen werden. Dazu gehören die FFH-Frage, die Frage, wie es sich mit den Mündungsströmungen verhält, und 
vieles andere mehr. Das werden wir sehr sorgfältig prüfen, und unser Ministerium wird dazu eine Stellungnahme 
abgeben. Wenn ich hier für die Bundesregierung antworte, dann heißt das nicht, dass unser Haus keine Position 
hätte. Wir haben eine, die wir in dieses Verfahren einbringen. Zu den anderen Fragen: Es ist selbstverständlich, 
dass die anderen Ministerien solche Fragen wie die Wirtschaftlichkeit und die Vertretbarkeit für den Tourismus 
prüfen.  Sie  werden  natürlich  auch  prüfen,  wie  es  mit  den  vom  Europäischen  Parlament  festgelegten 
transeuropäischen Netzen aussieht. Es gibt also eine Vielzahl von Fragen, die im Zusammenhang mit dieser 
Absichtserklärung, die wir unterzeichnet haben, geprüft werden müssen. Im Übrigen finde ich,  ein bisschen 
mehr Gelassenheit wäre angebracht.

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Danke, Herr Staatssekretär. Wir sind damit am Ende dieses Geschäftsbereichs. 


