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vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,

seit 2009 vertrete ich als direkt gewählter Abgeordneter 
den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg und Stormarn-Süd 
im Deutschen Bundestag. Das tue ich aus Überzeugung 
und mit Leidenschaft. 

In dieser Legislaturperiode habe ich mehr Verantwor-
tung übernommen. Ich wurde Vorsitzender des Bundes-
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finanzierungsgremiums, welches sich um die Verschul-
dung und die Beteiligungen des Bundes kümmert. Im 
März 2015 wählten mich zudem die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe Haushalt der CDU/CSU-Fraktion einstimmig 
zum Obmann. Mit dieser Wahl war auch ein Wechsel der 
Zuständigkeiten verbunden. Nachdem ich im Haushalts-
ausschuss 5 Jahre lang für den Etat des Bundesfinanzmi-
nisteriums zuständig war, verantwortete ich fortan den 
Etat des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur - den größten Investitionsetat des Bundes. 
In dieser Funktion war ich u.a. zuständig für die Gesetzes-
reform zur Gründung der Autobahngesellschaft.

Als Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages konnte ich in den letzten 4 Jahren viel für 
Schleswig-Holstein und unsere Region erhalten und ver-
ändern. Mich treibt an, etwas für die Bürgerinnen und 
Bürger, die Wirtschaft in der Region und unsere Kultur-
landschaft zu erreichen. Mit diesem Tätigkeitsbericht 
möchte ich Sie darüber informieren.

Norbert Brackmann
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schloss ahrensBurg

Das Schloss gehört nicht nur seit über 400 Jahren zum Stadtbild Ahrensburgs, sondern zählt zu den be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten Schleswig-Holsteins. Insgesamt 400.000 Euro konnte ich für die umfas-
sende Modernisierung und Restaurierung des Schlosses sichern. Die ersten 200.000 Euro wurden vom 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im November 2014 bewilligt. Im Juni 2015 stellte der 
Haushaltsausschuss weitere 200.000 Euro aus dem Sonderprogramm für den Denkmalschutz bereit. Mit 
der Förderung durch den Bund wird das Denkmal für die nächsten Jahrzehnte erhalten bleiben.
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Die im Bundeshaushalt festgeschriebenen Grenzwerte, nach denen der Bund freiwilligen Lärmschutz an 
bestehenden Schienenwegen leisten kann, habe ich um 3 Dezibel abgesenkt. Ab 2016 gelten nun niedrige-
re Grenzwerte zu Gunsten der Bürger. Die Deutsche Bahn musste deshalb das schalltechnische Gutachten 
für Schwarzenbek und Reinbek noch einmal umfassend überarbeiten und mehr Lärmschutzmaßnahmen 
bewilligen. Schwarzenbek erhält so auf knapp 900 Metern eine neue Lärmschutzwand und in Reinbek be-
kommen 26 Gebäude neuen passiven Lärmschutz. Büchen wird aufgrund der neuen Grenzwerte ab 2018 
ins Lärmschutzprogramm des Bundes aufgenommen und von einem unabhängigen Gutachter untersucht.

lärmschutz für schwarzenBek,

reinBek und Büchen

Foto: Lärmkarte Schwarzenbek, © Eisenbahn-Bundesamt
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Erfolgreich konnte ich mich im Haushaltsausschuss auch für die Otto-von-Bismarck-Stiftung in Fried-
richsruh einsetzen. Aus dem Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien konnte ich 3 Mio. Euro 
zusätzlich zu der institutionellen Förderung für die umfassende Modernisierung und Erweiterung der 
Dauerausstellung im Historischen Bahnhofsgebäude von Friedrichsruh sowie für die Errichtung eines mul-
tifunktionalen Veranstaltungsgebäudes auf dem Gelände der Otto-von-Bismarck-Stiftung werben. Es war 
mir ein persönliches Anliegen für die Otto-von-Bismarck-Stiftung eine dauerhafte Lösung zu schaffen. Bis-
marck steht nicht nur für unsere Heimat, sondern für einen bedeutenden Teil unserer Geschichte. 

otto-von-Bismarck-stiftung

friedrichsruh

© Kressphal, Wiki Commons
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Die künftige S-Bahnlinie 4 bis nach Ahrensburg steckt seit Jahren in der Kostendiskussion. Um die Kos-
ten wirtschaftlich zu gestalten und den Ausbau zu ermöglichen, ist auf meine Initiative hin im Bundes-
verkehrswegeplan 2030 das Fernverkehrsprojekt Hamburg-Wandsbek bis Ahrensburg in den Potentiellen 
Bedarf eingestellt worden. Der Bund prüft nun bis Ende 2017, ob das Projekt wirtschaftlich ist und in den 
Vordringlichen Bedarf aufgestuft werden kann. Baut der Bund dieses 3. Gleis für den Fernverkehr, hilft das 
vor allem dem Weiterbau der S4 bis Ahrensburg, da die Kosten für das Gesamtprojekt drastisch gesenkt 
würden. Ich werde mich auch weiterhin für dieses Projekt auf Bundesebene stark machen.

s-Bahnlinie 4 Bis ahrensBurg
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Als ich 2009 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, stand das Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt in Lauenburg auf dem Prüfstand. Mittlerweile ist es mir nicht nur gelungen die Schließung 
des WSA Lauenburg abzuwenden, sondern den Standort sogar aufzuwerten. Mit dem Ausbau des Elbe-Lü-
beck-Kanals und dem Neubau der Schleuse Scharnebeck hat das WSA Lauenburg in den letzten Jahren 
zusätzliche Aufgaben und damit auch mehr Personal erhalten. Um das Personal angemessen unterbringen 
zu können, laufen bereits die Planungen für einen Anbau an das WSA-Gebäude in Lauenburg. 

wasserstraßen- und schifffahrtsamt

lauenBurg



8

Im Zuge der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 2030 ist es mir gelungen, den Ausbau des Elbe-Lü-
beck-Kanals in den Vordringlichen Bedarf aufzunehmen. Damit die Planungsarbeiten für den über 838 Mio. 
Euro teuren Ausbau zügig beginnen, habe ich den Haushaltsausschuss überzeugen können, mit dem Haushalt 
2017 über 10 Mio. Euro für die Planungsarbeiten und eine erste Tranche von 20 Personalstellen bereitzustel-
len. In der Spitze werden insgesamt 134 Stellen von Lauenburg aus mit dem Ausbau des Kanals beschäftigt 
sein. Der Elbe-Lübeck-Kanal ist die einzige Verbindung zwischen dem mitteleuropäischen Binnenwasserstra-
ßennetz und einem Ostseehafen. Deshalb birgt er enormes wirtschaftliches Potential für die Region. 

elBe-lüBeck-kanal

© Ulf Dahl
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Das Mehrgenerationenhaus „OberstadtTreff“ in Geesthacht konnte 2017 durch meinen Einsatz im Haus-
haltsausschuss in das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus aufgenommen werden. Das Familienmi-
nisteriums konnte nicht alle förderwürdigen Anträge aus dem Etat finanzieren, warb in den Haushalts-
beratungen deshalb darum das Budget um 3,5 Mio. Euro aufzustocken. Im Haushaltsausschuss setzte ich 
mich erfolgreich für die Aufstockung der Mittel und zugleich für den Antrag aus Geesthacht ein. Erst damit 
konnte das „OberstadtTreff“ in Geesthacht in das Förderprogramm aufgenommen werden und so als ein-
ziges Projekt in meinem Wahlkreis einen Bundeszuschuss in Höhe von 30.000 Euro bekommen. 

mehrgenerationenhaus

geesthacht

Foto: Norbert Brackmann im OberstadtTreff in Geesthacht
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Auch in dieser Legislaturperiode ist es mir gelungen Fördermittel für den Raddampfer Kaiser Wilhelm 
im Bund zu sichern. Der Haushaltsausschuss beschloss im November 2016 auf meine Initiative hin, dass 
950.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm für die umfassende Sanierung des Raddampfers 
bereitgestellt werden. Bereits 2013 bewilligte der Haushaltsausschuss für erste Sanierungsmaßnahmen 
400.000 Euro. Nicht nur für Lauenburg, sondern für ganz Deutschland ist es ein großartiger Erfolg, dass ei-
ner der letzten kohlebefeuerten Raddampfer Europas mit Hilfe von Bundesmitteln denkmalgerecht saniert 
wird.

raddampfer kaiser wilhelm

©  Sastognuti, Wiki Commons
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Im Bundesverkehrswegeplan 2030 konnte ich für unsere Region die Einstufung von gleich 4 Ortsumfah-
rungen in den Vordringlichen Bedarf sichern. Die Ortsumfahrungen Geesthacht, Ratzeburg, Schwarzenbek 
und Lauenburg mit einem Gesamtvolumen von rund 180 Mio. Euro, haben nun die Chance bei zügiger Pla-
nung bis 2030 realisiert zu werden. Diese Aufgabe liegt beim Land, dennoch werde ich mich weiter für eine 
zügige Realisierung einsetzen. Denn diese 4 Straßenprojekte sind nicht nur eine Entlastung für die vielen 
Pendler und Anwohner, sondern auch ein Standortfaktor für die Wirtschaft im Herzogtum Lauenburg.

strasseninfrastruktur

Foto: Planungsunterlagen Ortsumfahrung Geesthacht, © GeoBasis-DELVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)
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Den Ausbau der A21 zwischen Bargteheide und der Anschlussstelle Schwarzenbek konnte ich ebenso im 
Vordringlichen Bedarf des neuen Bundesverkehrswegeplans sichern. Über 138 Mio. Euro sind für den Aus-
bau der rund 16 Kilometer langen Strecke vorgesehen. Durch den Ausbau bis Schwarzenbek wird sich für 
viele Stormarner die Mobilität und damit die Lebensqualität verbessern. Nichtzuletzt könne der Ausbau 
helfen, Staus auf den Autobahnen A1 und A24 im Süden Stormarns zu vermeiden. 

a21 - Bargteheide Bis schwarzenBek
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Die Möllner Orgel ist eine der wertvollsten und ältesten Orgeln im Norddeutschen Raum. Als der Haus-
haltsausschuss in 2015 das neue Orgelsanierungsprogramm beschloss, informierte ich den Kirchgemein-
derat und den Orgelbauverein der St. Nicolaikirche Mölln über die Fördermöglichkeiten. Nach mehreren 
Abstimmungsgesprächen sagte ich meine Unterstützung im Falle einer Antragstellung zu. In 2016 ent-
schied der Haushaltsausschuss dann auf mein Werben hin, die Möllner Orgel in das Orgelsanierungspro-
gramm des Bundes aufzunehmen. Insgesamt 600.000 Euro erhielt die Möllner St. Nicolaikirche vom Bund 
für die fachgerechte Sanierung.

orgelsanierung

st. nicolaikirche mölln

© Hans-Jörg Gemeinholzer, Wiki Commons
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Die Stadt Lauenburg hat durch meine Unterstützung im Haushaltsausschuss 3 Mio. Euro Bundesförderung 
für den Neubau der Sporthalle auf dem Hasenberg erhalten. Mehr als 930 Anträge mit einem Volumen 
von knapp 1,7 Mrd. Euro konnten im Bundesprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen nicht 
gefördert werden. Darunter war auch der Antrag der Stadt Lauenburg für einen Neubau der Sporthalle. Als 
der Haushaltsausschuss zusätzlich 100 Mio. Euro für das Bundesprogramm bereitstellte, behielten wir uns 
im Haushaltsausschuss vor selbst die Auswahl zu treffen, welche der bereits beantragten Projekte geför-
dert werden. Der Haushaltsausschuss folgte meiner Empfehlung Lauenburg zu fördern.

sporthalle lauenBurg
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Bereits in der letzten Legislaturperiode konnte ich einen Wasserwerfer der Bundespolizei an die Ratzebur-
ger Feuerwehr vermitteln. So wurde der Brandschutz für Ratzeburg und Umgebung deutlich verbessert. In 
dieser Legislaturperiode konnte ich mich erfolgreich dafür einsetzen, dass die Regierung insgesamt 2 Mio. 
Euro aus dem Bundeshaushalt für den Aufbau eines Katastrophenschutz-Teams für Einsätze im EU-Ausland 
verwendet. Eines der sieben bundesweit verteilten Fahrzeuge für das aus Deutscher Lebensrettungsgesell-
schaft und Technischem Hilfswerk bestehenden Katastrophenschutz-Team wird in Lauenburg stationiert. 
Hier wird das Rettungsfahrzeug bis zu einem möglichen Einsatz die Nothilfe im Kreis unterstützen.

rettungsfahrzeug

für den kreis herzogtum lauenBurg
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Die Stadt Mölln und die Stiftung Herzogtum Lauenburg haben 2015 für die seit langem geplante Sanie-
rung des Stadthauptmannshofs Mölln 600.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des 
Städtebaus“ erhalten. Nach Bekanntgabe des Förderprogramms habe ich die Stiftung auf das Programm 
aufmerksam gemacht und signalisiert, einen Antrag zu unterstützen. In Einzelgesprächen und in Schreiben 
warb ich bei der Jury, die sich vor allem aus Kollegen des Deutschen Bundestages zusammensetzte. Am 
Ende hat sich der Einsatz ausgezahlt. Gefördert wurden die energetische Sanierung und der Einbau einer 
geothermischen, seewassergespeisten Heizanlage zur umweltfreundlichen Energiegewinnung.

stadthauptmannshof mölln
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Vom 1. bis 3. März 2016 unternahm ich eine Dienstreise in den Kosovo, um KFOR-Soldaten aus meinem 
Wahlkreis zu treffen. Ich wollte mit ihnen über den Einsatz und ihre Erfahrungen sprechen, verstehen was 
sie antreibt. Aus erster Hand wollte ich auch erfahren, wie es um ihre Ausrüstung steht oder was es aus 
ihrer Sicht zu verbessern gibt. Mein Besuch sollte ihnen aber auch zeigen, dass die Politik den Einsatz nicht 
vergessen hat und die Öffentlichkeit um ihren Dienst weiß. Im persönlichen Gespräch mit den Soldaten 
erfuhr ich, was sie als Bürger in ihren Heimatorten wie Hoisdorf bei Ahrensburg, Lauenburg, Ratzeburg, 
Mölln, Aumühle und Ziethen bewegt. Es war eine außergewöhnliche Bürgersprechstunde.

truppenBesuch

43. kfor-einsatzkontigent

© Bundeswehr
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In einer parteiübergreifenden Initiative habe ich mich dafür eingesetzt, dass der Bund sich an der Finanzie-
rung zur Umsetzung des Masterplans Schloss Gottorf beteiligt. Insgesamt stellt der Bund 15,6 Mio. Euro 
für de Sanierung und Erweiterung des Schlosses bereit, trägt damit die Hälfte der Gesamtkosten. Ich bin 
überzeugt, dass wir verstärkt parteiübergreifend zusammenarbeiten müssen, um für Schleswig-Holstein 
mehr zu erreichen. Mit Schloss Gottorf ist uns das erfolgreich gelungen. 

schloss gottorf
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Schleswig-Holstein und die deutschen Wirtschaft brauchen einen voll funktionstüchtigen sowie gut aus-
gebauten Nord-Ostsee-Kanal. Als zuständiger Hauptberichterstatter für den Verkehrsetat habe ich mich 
deshalb fortwährend für den NOK eingesetzt. Insgesamt konnte ich über 21 Mio. Euro für den Bau eines 
neuen Trockendocks zur Schleusentorinstandsetzung in Brunsbüttel, 22 neue Stellen für die Planung und 
den Ausbau der Schleusenkammern in Kiel-Holtenau sowie 4 Stellen für die Planung der Oststrecke durch-
setzen. Weitere 250 Mio. Euro für den Ausbau der Oststrecke und 66 Mio. Euro für die Instandsetzung des 
Rendsbuger Kanaltunnels konnte ich zudem für die nächsten Jahre im Verkehrsetat absichern.

nord-ostsee-kanal
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Bei der Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplans 2030 konnte ich die Verkehrspolitiker erfolg-
reich davon überzeugen, dass die Hinterlandanbindung Fehmarnbeltquerung auf 200 km/h zum Wohle 
der Bürger und Gemeinden ausgebaut werden muss. Bei einer Schnellfahrstrecke sind höhengleiche Kreu-
zungen wie Bahnübergänge verboten. Deshalb müssen die bestehenden Bahnübergänge an der Strecke 
abgeschafft werden, entweder durch eine Brücke oder eine Unterführung. Auch besserer Lärmschutz ist 
entlang der Strecke somit möglich. Damit entlasten wir die Gemeinden sowie die Bürger von langen War-
tezeiten an den Strecken und schaffen so mehr Lebensqualität. 

fehmarnBelt-hinterlandanBindung



redner
Seit 2009 habe ich über 34 Reden im Plenum des Deutschen Bun-
destages gehalten.

zuhörer
Allein in dieser Legislaturperiode habe ich über 300 Termine im 
Wahlkreis wahrgenommen, mehr als 40 Firmen besucht und war 
an 11 Schulen Gast, um mir die Sorgen und Problem von Unterneh-
men und Bürgern anzuhören und mit ihnen Lösungen zu finden.

gastgeBer
Mehr als 4.460 Besucher haben in dieser Legislaturperiode auf mei-
ne Einladung hin den Bundestag besucht. Mit vielen konnte ich di-
rekt sprechen.

förderer
Fünf jungen Menschen aus meinem Wahlkreis konnte ich es in die-
ser Legislaturperiode ermöglichen ihm Rahmen des Parlamentari-
schen-Patenschafts-Programms für ein Jahr in die USA zu gehen. 
Zudem ermöglichte ich 19 Praktikanten einen Einblick in die Arbeit 
des Bundestages und hier Erfahrungen zu sammeln.

daten und fakten
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© Bundestag

© Bundesregierung , DRAGAN FILM



kontakt

Norbert Brackmann, MdB

Deutscher Bundestag

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Telefon: +49 (0)30 227 71796

Fax: +49 (0)30 227 76796

E-Mail: norbert.brackmann@bundestag.de

www.norbert-brackmann.de


