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An den 
Kreispräsidenten 
Kreis Nordfriesland 
 
25813 Husum 
 
 
 
 

Husum, den 12. März 2015 
 
 
DRINGLICHKEITSANTRAG:  
Information des Kreistages über den Sachstand des Vergabeverfahrens Autozug-Verbindung 
Niebüll-Sylt – Einladung der beteiligten Parteien in den Wirtschaftsausschuss 
 

Sehr geehrter Herr Kreispräsident, 
 
die FDP-Fraktion bittet um Aufnahme des o.g. Tagesordnungspunktes zur Beratung und 
Beschlussfassung über folgenden Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Kreistag nimmt die Entwicklungen im Vergabeverfahren hinsichtlich der Autozug-Verbindung 
zwischen Niebüll und Sylt ("Sylt-Shuttle") im Hinblick auf die potentiellen Auswirkungen auf die Insel 
Sylt, den Pendel- wie den übrigen Bahnverkehr, insbesondere den Schienenpersonennahverkehr 
innerhalb Nordfrieslands und entlang der Westküste mit besonderer Aufmerksamkeit zur Kenntnis.  
 
Um der aufkommenden Sorge und Unsicherheit in der Region zu begegnen, bittet der Kreistag den 
Wirtschaftsausschuss, die zuständigen Vertreter  
 
- der DB Netz AG, 

- der Deutschen Bahn AG, bzw. DB Fernverkehr AG, Inselverkehr Sylt, 
- der RDC Deutschland GmbH, 
- des Landes Schleswig-Holstein, 
- der Bundesnetzagentur sowie 
- der Nord-Ostsee-Bahn 
 
kurzfristig zu einer Sonder-Sitzung einzuladen, um die kommunale Politik und Öffentlichkeit 
umfassend über den Sachstand im Vergabeverfahren, der bisherigen juristischen 
Auseinandersetzungen und die sich auch daraufhin aufdrängenden Fragen zu informieren und sich 
gemeinsam über mögliche Konsequenzen und ggf. realisierbare Lösungsansätze auszutauschen. 
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Begründung:   
 
Mit der neuen Vergabe der Autozug-Strecke zwischen Niebüll und Sylt steht die Ausgestaltung der 
zentralen Verkehrserschließung der Insel Sylt über das nordfriesische Festland erstmals vor einem 
möglicherweise umfassenden Veränderungsprozess, der unabhängig von seinem Ausgang die 
umsatzstärkste Tourismusdestination in der Region mit ihren Einwohnern, die regionale Wirtschaft 
und einen in vielfacher Hinsicht angespannten regionalen Arbeitsmarkt betreffen wird. Es liegt daher 
im hohen Interesse des Kreises Nordfriesland, den weiteren Vergabeverlauf intensiv zu begleiten 
und die Möglichkeiten der regelmäßigen Kontaktpflege zu nutzen, um ggf. Einfluss nehmen zu 
können. Es muss verhindert werden, dass die bevorstehende Vergabe die Region in der Folge als 
Verliererin und Trägerin neuer Lasten zurück ließe. 
 
Die FDP-Fraktion verfolgt die Entwicklungen um das laufende Vergabeverfahren, insbesondere die 
stattfindenden juristischen Auseinandersetzungen, in dem ihr durch das Ehrenamt begrenzt 
möglichen Umfang. Für eine umfassende, transparente Information aus erster Hand erscheint eine 
Einladung der an der Ausschreibung beteiligten oder davon betroffenen Parteien in den 
Wirtschaftsausschuss zielführend und geboten. 
 
 
 
Begründung der Dringlichkeit:  
 
Mit dem Antrag reagiert die FDP-Fraktion auf die jüngsten Medienberichte über die juristischen 
Verfahren und die unterschiedlichen Aussagen und zum Teil gegenseitigen Vorhaltungen der 
Beteiligten. Die FDP-Fraktion sieht dazu ein starkes Informationsbedürfnis der Kreispolitik. Es 
erscheint schon deshalb geboten sich unverzüglich  mit dem Thema  zu befassen weil die 
Sommermonate bereits absehbar mit der ÖPNV-Thematik erfüllt sein werden. Ein Schieben auf die 
folgende Kreistagssitzung erscheint daher nicht im Interesse des Kreises. 
 
 
Jörg Tessin, Gudrun Eufinger 
und Fraktion  


