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Ausbaugesetze Bundesfernstraßen, Bundesschienenwege, 

Bundeswasserstraßen -  

Redebeitrag Minister Olaf Lies für das Land Niedersachsen zu 

Protokoll 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Niedersachsen begrüßt die Absicht der Bundesregierung, in 

den nächsten Jahren insgesamt rund 270 Mrd. Euro in die 

Verkehrsinfrastruktur zu investieren. Dies ist sinnvoll und 

notwendig.  

Niedersachsen begrüßt ebenso, dass die Bundesregierung den 

Erhalt der Infrastruktur als wichtige Aufgabe sieht und im neuen 

Bundesverkehrswegeplan (BVWP) voranstellt. Die Substanz 

der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur darf sich nicht weiter 

verschlechtern. Niedersachsen begrüßt daher, dass im Rahmen 

des BVWP geplant ist, rund zwei Drittel der bis 2030 

vorgesehen Mittel für den Erhalt der Infrastruktur einzusetzen.  

 

Niedersachsen hat wiederholt betont, dass der neue BVWP 

realistisch umsetzbar sein muss. Die Bewertungen des Bundes 

und die Festlegungen der Bundesregierung im neuen BVWP 



sind im Sinne Niedersachsens auf Realisierungschancen 

konzentriert.  

Die vorliegenden Ausbaugesetze berücksichtigen die 

Diskussionen in den letzten Jahren über den Zustand der 

Verkehrsnetze und den allseits beklagten Sanierungsbedarf. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, dass Niedersachsen bei den Ausbaugesetzen 

bei allen drei Verkehrsträgern gut berücksichtigt wurde und 

insbesondere unsere großen, bedeutenden Projekte Eingang 

gefunden haben. Zusätzlich konnten gegenüber den Entwürfen 

der Ausbaugesetze bei allen Verkehrsträgern wichtige 

Ergänzungen erreicht werden. Ich nenne hier beispielhaft die 

Aufnahme des Stichkanals Hildesheim zur Stärkung des 

Mittellandkanals in den Vordringlichen Bedarf der 

Wasserstraßen.  

 

Ich möchte jetzt zu drei Schienenprojekten kurz Stellung 

nehmen.  

1. Zu den kurzfristig aufgenommenen Maßnahmen gehört 

auch die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hameln – Elze in 

den Potentiellen Bedarf. Auch wenn mich diese späte 

Einbeziehung überrascht hat, so akzeptiere ich doch, dass 

dies auch Chancen für das Weserbergland bieten könnte. 



Dies betrifft auch den Nah- und Fernverkehr, ohne dass 

damit allerdings die befürchtete Kapazitätserhöhung durch 

ein zweites Gleis verbunden ist. Dies lehnen wir auch 

konsequent ab. Ich bedauere allerdings, dass in der Kürze 

der Zeit keine ausreichende öffentliche Diskussion des 

Projekts in der Region stattfinden konnte. Daher habe ich 

mich für die Durchführung eines Dialogs als 

Voraussetzung für eine eventuelle Hochstufung in 

Vordringlichen Bedarf als Voraussetzung für eine 

Realisierung eingesetzt. 

 

2. Bei dem Schienenprojekt Hannover – Bielefeld räumt die 

aktuelle Beschreibung im Ausbaugesetz leider nicht alle 

Befürchtungen in der Region aus. Ich hatte bezüglich 

dieser im vordringlichen Bedarf eingestellten 

Schieneninfrastruktur  ABS/NBS Hannover-Bielefeld 

darauf hingewiesen, dass es in den betroffenen 

Kommunen erhebliche Kritik und Widerstände gegen das 

Projekt gibt. Dies liegt vor allem an der von Bahnseite 

vorgebrachten Idee einer Neubaustrecke. Diese lehnen wir 

als Land ab und werden dies auch im weiteren Verfahren 

sehr deutlich vorbringen. Ziel muss der Ausbau der 

Bestandstrecke zwischen Lindhorst und Minden durch ein 

drittes bzw. viertes Gleis sein. Den Einwendungen, 

insbesondere auch aus der Region, muss daher 

Rechnung getragen werden. Für eine zu realisierende 



Ausbaustrecke gibt es in der  Region eine hohe 

Akzeptanz. Die Neubaustrecke hingegen trifft bei allen 

Beteiligten auf Ablehnung. Deshalb erwarte ich, dass in 

einem künftigen Dialogverfahren unter maßgeblicher 

Beteiligung der Region, den vorgetragenen Bedenken 

Rechnung getragen wird.  

 
3. Die Eisenbahntrassen zwischen Hannover, Hamburg und 

Bremen sind ein wichtiger Bestandteil der Deutschen 

Verkehrsinfrastruktur. Sie sind nicht nur unmittelbar für 

Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung, sondern haben 

als sogenannte Hafenhinterlandanbindung auch 

erhebliches Gewicht für die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung in Deutschland. Nicht zu Unrecht gelten sie 

als bedeutsame europäische Verkehrsachsen im 

Personenfern- und Güterverkehr. Der Bund hat diese 

zentrale Verkehrsbedeutung in dem vom Bundeskabinett 

verabschiedeten Bundesverkehrswegeplan erkannt und 

die durch das Dialogforum Schiene Nord entwickelte 

Alpha-E-Trasse mit Modifikationen in den vordringlichen 

Bedarf aufgenommen. Mit dem Bürgerbeteiligungs-

verfahren Dialogforum Schiene Nord eine seit 25 Jahren 

währende Diskussion zu einer breit akzeptierten, 

kompromissfähigen Lösung gefunden worden. Dies ist ein 

Erfolg für das Land Niedersachsen, aber auch für den 

Bund und die Deutsche Bahn. Das künftige Verfahren 



muss mit der gleichen Transparenz wie das erfolgreiche 

Dialogverfahren ablaufen und auch die Initiativen an den 

betroffenen Abschnitten einbinden. Nur hierdurch wird die 

größtmögliche Akzeptanz für die Umsetzung des 

Vorhabens erzielt werden können. Dies gilt insbesondere 

für den dringend notwendigen optimierten Lärmschutz 

zugunsten der zahlreichen Anlieger. Wir erwarten daher,  

die Umsetzung der Variante Alpha-E als bedarfsgerechten 

Ausbau der Bestandsstrecken nach Kräften zu fördern und 

dabei insbesondere die unter Ziffer 2 des 

Abschlussdokuments aufgeführten Bedingungen für einen 

Konsens in der Region bei der Umsetzung von 

Maßnahmen zur Optimierung der schienengebundenen 

Hafenhinterlandverkehre über die Legislaturperiode hinaus 

zu beachten.  Ebenso ist darauf hinzuwirken, dass die 

Deutsche Bahn und die Bundesregierung die 

Ausführungen im Abschlussdokument des Dialogforums, 

wie unter Ziffer 2 aufgeführt und im Anhang „Bedingungen 

für einen Konsens in der Region“ niedergelegt, 

berücksichtigen. Und es ist darauf hinzuwirken, dass ein 

optimierter Lärmschutz über das gesetzlich geregelte Maß 

hinaus auch bei allen Strecken des Alpha-E ohne bauliche 

Maßnahmen, die zukünftig mit mehr Güterverkehren zu 

rechnen haben, wie bei Ausbaustrecken berücksichtigt 

wird. Um das Ergebnis des Dialogforums nicht zu 

gefährden dürfen im Rahmen der Realisierung der Alpha-



E Trasse lediglich die angeführten Ortsumfahrungen 

geprüft werden.  


