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Seite 1, Frage 1 (Pflichtfrage): Haben Sie schon einmal in 
Dänemark Urlaub gemacht? (217 Teilnehmer) 

 

 
 
 

Seite 1, Frage 2 (Pflichtfrage): Wussten Sie, dass Sie in wenigen 
Jahren in rund 2 Stunden in Kopenhagen sind? (217 Teilnehmer) 

 

 
 
 

Urlaub in Dänemark?

Ja Nein

Kenntnis über die Pläne?

Ja Nein

65% 

35% 

47% 
53% 
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Seite 1, Frage 3 (Pflichtfrage): Fühlen Sie sich ausreichend über 
die Möglichkeiten informiert? (217 Teilnehmer) 

 

 
 

 
Seite 1, Frage 4 (fakultativ): Durch das Zusammenwachsen von 

Deutschland und Dänemark:  
Wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft? (164 Teilnehmer) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ausreichend informiert?

Ja Nein

28% 

72% 

Einstellung zum Fehmarnbelttunnel

Positiv Negativ Neutral

24% 

24% 

52% 
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Zu Frage 4: Clusterung der offenen Antworten 
 

 

Prinzipielle Meinung 
 

Positiv (24x) 

 Gut (5x) 

 Positiv (3x) 

 Ja, vielleicht 

 Positive Veränderung 

 Vorteile 

 Keine persönliche Veränderung / positive Veränderung 

 Positive Auswirkungen 

 Ja, möglicherweise 

 Nicht schlecht 

 Finde ich gut 

 Hört sich gut an 

 Schön / wunderbar 

 Vorteilhaft 

 Super 

 Vorteil 

 Finde den Bau positiv 

 Ja, gerne / wenn es bezahlbar ist 

 Mehr Möglichkeiten / finde ich gut 

Negativ (20x) 

 Nein (12x) 

 Keine Auswirkung / müsste nicht unbedingt sein / schiffe reichen 

 Keine Auswirkungen / der Tunnel ist unnötig 

 Keine Veränderung / Tunnelgegner 

 Keine Veränderung / kein Tunnel 

 Nein, keine Veränderung 

 Dagegen / Schiffe sind gut 

 Sieht den Grund nicht 

 Nicht glücklich über den Bau des Tunnels 

Neutral (26x) 

 Keine Veränderung (11x) 

 Vielleicht (3x) 

 Neutral (2x) 

 Weiß nicht (2x) 

 Keine Vorteile 

 Keine Meinung 

 Keine Meinung / keine Veränderung / kein Tunnel 

 Unverändert 

 Keine große Veränderung 

 Keine Beeinflussung 
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 Keine 

 Nicht wichtig 

 

 

Persönliche bzw. familiäre Gründe 
 

Positiv (30x) 

 Gut für Urlaub (2x) 

 Mehr Urlaub in Dänemark (2x) 

 Kumpel wohnt in Dänemark / in Dänemark ist das Gehalt höher (2x) 

 Ja, wäre dann auch mal für ein Wochenende interessant 

 Ja, vielleicht dann mal in den Urlaub 

 Ja, Familie in Dänemark 

 Spart Zeit 

 Positiv / Verwandte in Dänemark 

 Schneller da 

 Vielleicht / positiv, dann geht es schneller 

 Hat gerade Urlaub in Dänemark gebucht 

 Ja, schneller im Urlaub 

 Nicht mit befasst / würde man eher nach Dänemark fahren 

 Öfter nach Dänemark / gut für die Freundschaft / Dänemark ist freundlich 

/ freut sich auf den Tunnel 

 Würde gerne durch den Tunnel fahren / freut sich auf den Tunnel / kommt 

aus Hessen 

 Wir wohnen an der dänischen grenze 

 Würde öfter nach Dänemark reisen 

 Würde die Verbindung nutzen / schlechtes Gewissen wegen Umwelt 

aufgrund der Baulichen Maßnahmen 

 Häufiger nach Dänemark 

 Häufiger Urlaub in Dänemark 

 Zeitersparnis 

 Häufiger nach Dänemark reisen 

 Kommt aus NRW, würde die Abkürzung nutzen 

 Keine Veränderung, da nicht von hier / würden aber Dänemark Urlaub 

machen 

 Würde wieder Urlaub in Dänemark machen 

 Würde wieder häufiger nach Dänemark reisen 

 Würde wieder mehr Urlaub in Dänemark machen 

Negativ (9x) 

 Nein, fahren weiter mit den Auto 

 Nein, ob 2 Stunden oder 5, ist egal 

 Nein, fährt mit den Auto 

 kein, keine Lust mehr in Dänemark Urlaub zu machen 

 Wirtschaftlich positiv / persönlich: lieber alles romantisch beim Alten 

lassen 

 Lieber die Fähre / es sei denn, Tunnel ist kostenfrei 
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 Fähre fahren ist spannender für die Kinder 

 Keine Veränderung, da ungern durch Tunnel / Fähre gefällt besser 

 Landweg reicht 

Neutral (11x) 

 Keine Veränderung, da nicht von hier (2x) 

 Persönlich bringt ihm das nichts 

 Kommt aus Köln, für ihn uninteressant 

 Keine persönliche Veränderung durch den Tunnel 

 Keine persönliche Veränderung 

 Dänemark nicht attraktiv 

 Dänemark ist nicht mehr Reiseziel 

 Würde für mich nichts ändern 

 Keine Veränderung, da nicht von hier und selten in der Region 

 Keine Veränderung, sind nicht von hier 

 

 

Wirtschaftliche und strukturelle Gründe 
 

Positiv (31x) 

 Schnellere Verbindung / gut dass die EU zusammen wächst 

 Wirtschaftlicher Aufschwung / plus an Arbeitsplätzen 

 Mehr Touristen / weniger Stau / bessere Infrastruktur 

 Zusammenwachsen verbessert sich 

 Fortschritt für die Region 

 Touristische Auswirkung 

 Schnelle Fahrt nach Dänemark 

 Schnelle Reiseverbindung 

 Positive Zukunft durch mehr Verkehr etc. 

 Wirtschaftlicher Vorteil / Tunnel wird benutzt wenn er da ist 

 Tunnel würde zu Fahrten nach Dänemark genutzt werden 

 Arbeitsplätze werden geschaffen / Tunnel wird für Fahrten nach 

Dänemark genutzt 

 Gut zum Urlaub machen 

 Verbindungen = gut / Länder werden vereint 

 Einfacher zu erreichen 

 Positiv / schnell in ein anderes Land / Urlaub machen 

 Gut / Zusammenlegen der Völker / deutsch-dänisches Verhältnis wird 

verbessert 

 Ich mag Dänemark / Familien müssen umziehen, da Autobahn am 

Grundstück / Firmen  

 Schneller Verkehr ist gut 

 Ist dafür / mehr Vorteile / Arbeitsverlust / Schiffe fahren / Deutschland 

braucht zu lange für Entscheidung und Planung 

 Mehr Tourismus 

 Gut, wenn was für die Region gemacht wird 

 mehr Tourismus in Dänemark 



 

 6 

 Arbeitsplatzerschaffung 

 Durch die schnelle Verbindung mehr Besucher 

 Mehr Arbeitsplätze 

 Gut für Tourismus / Dänen können kommen 

 Bessere Erreichbarkeit 

 Bessere Verbindung zum Nachbarland 

 Tunnel nutzen anstatt Flugzeug 

 

Negativ (11x) 

 Keine Veränderung / hohe Umweltbelastung / Abbau der Arbeitsstellen / 

eher Gegen den Tunnel 

 Ein Problem sind die kosten / Geld vernünftiger einsetzen 

 Durch den vielen verkehr höhere Umweltbelastung 

 Arbeitsplätze fallen nach dem Bau 

 Keine Veränderung für mich / Nachteile für die Region, viel Verkehr und 

Unruhe 

 Unruhe durch Tourismus / keine Vorteile für Wirtschaft / lieber das Geld 

für die Anwohner investieren 

 Fehmarner Geschäftsleute leiden unter der Verbindung 

 Dagegen, da bau-und Verkehrslärm, lieber eine fahrrad-Fußgänger- 

brücke 

 Die Bahn soll mehr informieren / Güterzüge im Hinterland 

 Zusammenwachsen der Länder ist positiv / aber nicht durch Tunnel 

(Tunnelgegner) 

 Werden umgesiedelt / Steuergelder weg / lärm in der Stadt 

 

Neutral (2x) 

 Keinen nutzen / Verkehr fährt durch und bringt keinen Mehrwert / 

Mehrwert für Deutschland, keinen Nutzen für Schleswig-Holstein 

 Sind Kapazitäten dafür da? 

 

 


