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Auswirkungen der Sperrung der B5 zwischen Niebüll und Klixbüll 

FDP beantragt öffentliche Anhörung zum „schlimmsten, weil 
größten und längsten Schlagloch Deutschlands“ in der B 5  
 
Der nordfriesische Kreistag wird auf Antrag der FDP-Fraktion in seiner März-Tagung über die 
Durchführung einer öffentlichen Anhörung zur Sperrung und dem Abriss der Bundesstraße 5 
zwischen Niebüll und Klixbüll beraten. Damit nehmen die Liberalen die Forderung der 
betroffenen Region auf, endlich verbindlich und aus erster Hand über die Sachlage informiert zu 
werden. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion Thorsten Schulze und der in der Region Südtondern 
beheimatete Kreistagsabgeordnete Hermann Schaefer erklärten dazu: 
 
   „Seit Anfang Juli 2012 ist die B 5 zwischen Niebüll und Klixbüll gesperrt und durch den 
weitgehenden Abriss „das schlimmste, weil größte und längste Schlagloch Deutschlands. Die 
Folgen der Unterbrechung der infrastrukturellen Lebensader der Region gehen weit darüber 
hinaus, bloße Ärgernisse für betroffene Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer wie 
Anwohner zu sein. Der verursachte Zusammenbruch des infrastrukturellen Regionalgefüges 
zwischen Enge-Sande und Leck bis weit nach Dänemark stellt eine zunehmende Existenz-
gefährdung der örtlichen Unternehmen dar. Nicht nur der regionalen Wirtschaft droht der 
Kollaps, das gesamte öffentliche Leben in einem weiten Teil des Kreisgebiets ist zunehmend 
gestört, weil Südtondern von der B5 abhängt und in der Umgebung kein leistungsfähiges 
Straßennetz vorhanden ist, um die Störung durch die gerissene Lücke zu kompensieren.“    
 
Die vollständige Aufarbeitung des Sachverhalts, die Information über Entschädigungsmöglich-
keiten für die betroffenen Unternehmen und die Beratung über Maßnahmen zur kurzfristigen 
Wiederherstellung der B5 steht nach Ansicht der FDP daher in einem gesteigerten öffentlichen 
Interesse. Dies bedeutet aber, die Öffentlichkeit zunächst umfassend und verbindlich über den 
Sachstand zu informieren und den Betroffenen dann die Möglichkeit zu eröffnen, mit den 
Verantwortlichen in einen Dialog zu treten. Daher sieht der FDP-Antrag vor, Vertreter des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie, des Landesbetriebs Straßenbau 
und Verkehr, des für die Bauausführung verantwortlichen Unternehmens, der IHK Flensburg, 
des ADAC Schleswig-Holstein, des Handels- und Gewerbevereins Niebüll e.V., des 
Kreisbauernverbands Südtondern, des Amtes Südtondern und den Bürgermeister der Stadt 
Niebüll einzuladen, um dazu ihre Stellungnahmen abzugeben. [Vollständiger Antragstext anbei] 
 
Der Kreistagsabgeordnete Hermann Schaefer erklärte abschließend: 
   „Die FDP hält daher eine öffentliche Anhörung zum Thema für erforderlich, geboten und nach 
mehr als einem halben Jahr des Zuwartens für zwangsläufig. Die Situation, die durch die 
Schwierigkeiten bei der Baumaßnahme und das katastrophale Baustellenmanagement 
geschaffen wurde, ist für Südtondern und den Kreis Nordfriesland vollkommen inakzeptabel. 
Das Versagen der an der Baumaßnahme Beteiligten hat - unabhängig von dem bis jetzt 
feststellbaren, jeweiligen konkret zurechenbaren Verschuldensbeitrag - zu Umsatzeinbrüchen 
und in dessen Folge bereits zur Aussetzung von Investitionsentscheidungen und 
Neueinstellungen sowie der Entlassung von Arbeitnehmern und damit zu massiven Eingriffen in 
die nordfriesische Wirtschaftskraft geführt. Mit Beginn der Tourismussaison drohen der örtlichen 
Wirtschaft noch viel größere Auswirkungen – mit Belastungen für Mensch und Umwelt.“ 


