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Zusammenschluss der Bürgerinitiativen legt Verfahrensordnung vor - „Plenum“ zum
geplanten Neubau einer ICE-Trasse beginnt am Dienstag
Die Deutsche Bahn hat bekannt gegeben, wer am so genannten Plenum zum Neubau einer ICE-Trasse
zwischen Hannover und Bielefeld teilnehmen wird. Neben Vertretern der betroffenen Kommunen und
Landkreise, sind auch jeweils ein Vertreter von verschiedenen Umweltverbänden und Bürgerinitiativen
eingeladen worden. Insgesamt nehmen über 100 Personen an dem Plenum teil. „Mit Spannung blicken
wir auf den Start des Plenums, an dem sich die Vertreter der einzelnen Bürgerinitiativen entlang der
Bahnstrecke Bielefeld - Hannover konstruktiv beteiligen - sofern man uns lässt. Bei dieser Masse an
Personen, die Teilnehmer seitens Bahn und Planer nicht mal eingerechnet, fragen wir uns schon, wie
ein offener ‚Dialog’ zustande kommen soll“, so Dirk Schitthelm, Vorsitzender der Bürgerinitiative
WiduLand. Sauer stößt dem BI-Vorsitzenden auf, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestags der
betroffenen Region bereits vorab zu einem separaten Termin eingeladen wurden und scheinbar nicht
in das Plenum eingebunden werden. In einem zweiten Termin sind seitens der Bahn die
Landtagsabgeordneten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eingeladen worden, die dadurch
ebenfalls scheinbar nicht am Dienstag startenden Plenum teilnehmen. „Wenn man bedenkt, dass sich
alle Bundestags- und Landtagsabgeordneten entlang der möglichen Trasse parteiübergreifend gegen
einen Neubau und für eine Ertüchtigung der Bestandsstrecke ausgesprochen haben, bekommt dieses
Vorgehen ein Geschmäckle“, so Schitthelm. Auch die vorab verteilte Tagesordnung bestehend aus
nur vier Punkten wirkt eher stiefmütterlich: Zusammensetzung des Plenums, Selbstverständnis, Status
Quo und Verschiedenes - mehr hat die Bahn nicht vorgesehen. „Es gibt keine Informationen zu
Rederechten und -zeiten, keine Auskünfte darüber, ob wirklich Zeit für Diskussionen ist oder ob nur
wieder Vorträge und abgesprochene Talkrunden wie beim Bürgerdialog im
Januar vorgesehen sind“, kritisiert Schitthelm. Die IG Cosinus, der Zusammenschluss der
Bürgerinitiativen entlang der Bahntrasse Hannover - Bielefeld hat der Bahn und dem
Bundesverkehrsministerium deshalb bereits in der vergangenen Woche eine Verfahrensordnung
zukommen lassen:
Um einen fairen und ausgeglichenen Prozess zu ermöglichen, wie es im Anschreiben an die
Projektverantwortlichen heißt. In dem fünfseitigen Papier schlägt die IG Cosinus einen Rahmen fest,
innerhalb dessen das Plenum in einem wirklich ergebnisoffenen Verfahren stattfinden kann. So geht es
um die Einrichtung einer Geschäftsstelle, die das Plenum vollständig begleitet und für alle Teilnehmer
gleichermaßen Ansprechpartner in fachlichen und organisatorischen Fragen ist. Der Umgang und
Ablauf des Plenums wird skizziert, ebenso wie die Organisation und Arbeitsweise sowie das
Hinzuziehen von Experten und unabhängigen Moderatoren. „Es ist essentiell, dass sich das Plenum
eine gemeinsam getragene Verfahrensordnung gibt, um so einen transparenten und fairen Prozess zu
ermöglichen. Es kann nicht sein, dass sich die Bahn mit ihrer frühen ‚Einbeziehung der Bevölkerung‘
rühmt, das Ganze aber wieder eine reine PR-Veranstaltung wird. Wir nehmen die Verantwortlichen

Pressemitteilung
Vlotho, 04.03.2021
Seite 2/2
beim Wort: Wir erwarten einen ausgeglichenen und ergebnisoffenen Dialog“, macht Schitthelm einmal
mehr seine Forderung an die Bahn deutlich.
Auf den Vorschlag zur Verfahrensordnung hat Carsten Alexander Müller, Projektleiter von der DB Netz
AG telefonisch zugesichert, dass darüber bei der 1. Sitzung des Plenums diskutiert wird, um der
weiteren Arbeit des Plenums eine breite Akzeptanz zu geben.
Links:
Anschreiben vom 26.02.2021
Planungsauftrag
Anschreiben vom 26.02.2021
Verfahrensordnung
Teilnehmerliste → Dialog | Hannover–Bielefeld (hannover-bielefeld.de)

