
 

  

Guten Tag! 

Kann man in dieser Zeit der Katastrophen, des Krieges und der Bedrohung noch „für 

eine Bahn-Neubaustrecke sein“? Ist das nicht ein „Weiter wie bisher“? Müssen wir nicht 

umsteuern? 

Das kann man ernsthaft fragen. Doch müssen wir die Frage nicht zuallererst so stellen: 

Kann es so weitergehen mit immer mehr Verbrauch an Mobilität und Energie? Und 

dazu geben sowohl Bürger wie Parteien keine Antwort, die „Umsteuern“ heißt und 

gar„Tempolimit“ oder „Flüge verbieten“. Mehr Mobilität wird als verlangt worden – nur 

bitte ohne Lärm vor der eignen Haustür. Damit ist der Hintergrund der nachfolgenden 

Meldung eigentlich schon erklärt. 

Minister Wissing nimmt Proteste nicht an 

Im Gefolge des Auszuges vieler Teilnehmer des Bürgerdialogs haben Abgeordnete der 

CDU, SPD und FDP bei Bundesverkehrsminister Wissing vorgesprochen. Dazu 

berichtet die „Neue Westfälische“ am 10. Februar 2023:  

„Einer Mitteilung des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler aus Bünde 

zufolge hat Wissing betont, dass es keine Vorfestlegung in dieser Sache gebe. Die DB 

Netz AG werde unabhängig einen Trassenvorschlag machen, der anschließend vom 

Eisenbahnbundesamt überprüft werde. Erst danach werde das Ministerium eine 

Entscheidung treffen, so Wissing laut dieser Mitteilung.“  

Bedeutet dies, dass die Abgeordneten mit ihrer Initiative „abgeblitzt“ sind? Wohl vorerst 

ja. Parallel geht es in Berlin um die umstrittene und von der Landesregierung in 

Hannover genauso bekämpfte Neubaustrecke Hamburg – Hannover. Der Stand der 

Dinge dort: Die Planer der DB haben vier Trassen geprüft, ihre Vorzugstrasse 

festgelegt und dem Bundesverkehrsministerium vorgelegt. Dies geschah ohne 

vergleichbare Beteiligung der Öffentlichkeit, da ein früheres Dialogforum und 

Bürgerinitiativen den Ausbau der Bestandsstrecke auf drei Gleise empfohlen hatte – 

bekannt unter dem Stichwort „Alpha E“. Derzeit prüft das Eisenbahnbundesamt diese 

Trassen, und sonst herrscht aus Berlin Schweigen: Man will nicht diskutieren.  

Doch kann das die Bürger zufriedenstellen?  

Initiative Deutschlandtakt fordert Beteiligung des Bundes 

Aus Sicht der Initiative Deutschlandtakt ist die unmittelbare Beteiligung des Bundes in 

Planungsverfahren notwendig, weil – wie gerade die Ereignisse des 31. Januar 

belegen - das bisherige Verfahren unzulänglich ist: 

· die Erläuterung des Deutschlandtakts mit fachlicher Tiefe fehlt,  



· die Wahrnehmung der Interessen der Allgemeinheit außerhalb der Region findet nicht 

statt und wird im Bürgerforum nicht hörbar,  

· die fachkundige Prüfung von Alternativen unterbleibt,  

· die Prüfung von vorgelegten Studien von Kritikern unterbleibt.  

Die bisherige Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung erweist sich als völlig 

unzulänglich  

Eine solche fachliche Information kann auch der eingeladene Verkehrsminister und 

seine Staatssekretäre nicht leisten. Dafür braucht es eine fachkundige Institution, die 

auch befugt sein muss, im laufenden Planungsverfahren den Deutschlandtakt im Detail 

anzupassen – und nicht erst im Nachhinein zu prüfen.  

Die Presseinformation und den Offenen Brief vom 12. Februar 2022 finden Sie hier:  

https://initiative-deutschlandtakt.de/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-12-PM-

Initiative-Deutschlandtakt-fordert-fachkundige-Institution.pdf 

Brief der Grünen Bundestagsabgeordneten 

Ähnlich positionierten sich die Bundestagsabgeordneten der Grünen Schahina Gambir, 

Robin Wagener und Matthias Gäste an Verkehrsminister Wissing vom 8. Februar 2023 

heißt es:  

„Die starre Festlegung auf 31 Minuten Fahrtzeit als Vorgabe des 

Bundesverkehrsministeriums ist für alle weiteren Planungen der Deutschen Bahn für 

die Einhaltung des Deutschlandtakts nicht ausreichend begründet worden. Es fehlt 

weiterhin eine gute und verständliche Erklärung, woher sich diese Fahrzeit ableitet. […]  

Insbesondere fehlt auch eine umfassende Darstellung, welche Folgen sich bei einer 

möglichen Abweichung von den 31 Minuten Fahrzeit ergeben, beispielsweise durch 

zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen an anderen Strecken. Das Bundesministerium für 

Verkehr ist hier gefragt, klare Antworten zu geben. Denn für den Streckenabschnitt ist 

nach Expertenmeinungen ein etwas breiterer Fahrzeitkorridor durchaus möglich. Eine 

starre Festlegung verhindert hingegen, die Planungen anhand der Bestandstrasse 

deutlich stärker mit einzubeziehen. […]“  

Dem ist nichts hinzuzufügen.  

* 

Die Proteste der Landwirtschaft  

Anlass für die genannte Vorsprache der Abgeordneten war ein Brief der 

Organisationen der Landwirte, des WLV-Bezirksverbands Ostwestfalen und des 

Landvolks Weserbergland, adressiert an alle 736 Bundestagsabgeordneten, in dem die 

Landwirte ihre Bedenken geltend machen. Wie ist das zu beurteilen?  

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind die Ressource, die zugunsten aller anderen 

Nutzungen aufgegeben werden soll. Insoweit ist eine Bahn-Neubaustrecke kein 

Einzelfall. Der Flächenfraß ist allgegenwärtig: Straßen, Parkplätze, Wohnungsbau, 

Gewerbegebiete und Ausgleichsflächen für die vorgenannten Bauten werden sämtlich 
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zulasten der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Anspruch genommen. Die 

Einrichtung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten sowie ständig verschärfte 

Regeln, die sich gegen industrialisierte Agrarwirtschaft richten, schmälern den Ertrag 

der Landwirtschaft. Es ist daher verständlich, wenn Landwirte um die Existenz ihrer 

Betriebe kämpfen.  

Tatsächlich vermindert der Flächenfraß für Straßen, Parkplätze, Wohnbau- und 

Gewerbegebiete die landwirtschaftliche Fläche beständig. Doch dieser Flächenfraß 

wird durch viele Grundeigentümer gefördert, wenn sie für sich persönlich den Gewinn 

aus der Umwandlung von Agrar- in Wohn- und Gewerbegebiete realisieren und 

persönlich ihre Betriebe aufgeben können. Solche Gewinne sind nicht zu erwarten, 

wenn Infrastruktur die Flächen zerschneidet.  

Aber erst bei Bahn-Neubauprojekten, die „ganz oder gar nicht“ geplant werden, werden 

bei einem Projekt gleichzeitig viele Betriebe betroffen. Zur Neubaustrecke Ulm – 

Augsburg geht es beispielsweise um etwa ein Dutzend Vollerwerbsbetriebe. Für die 

Neubaustrecke Bielefeld – Hannover liegen noch keine Zahlen vor. Bei Autobahnen 

und Straßen sind solche Proteste selten, auf kommunaler Ebene bleiben sie meist 

ganz aus.  

Tatsächlich gibt es eine Schieflage im Schutz der landwirtschaftlichen Flächen. Die 

geringen Grundstückswerte hängen mit dem schmalen Ertrag für die Landwirte 

zusammen und wecken Begehrlichkeiten aus allen Richtungen – auch vom 

Naturschutz. Gewerbegebiete sind weitaus besser geschützt. Das wird auch bei der 

Betrachtung der Kriterien zum Vergleich von Trassen deutlich. Es kommt hinzu, dass 

die Deutsche Bahn als Unternehmen wahrgenommen wird, das aus der Neubaustrecke 

nur Profit schlagen will. So finden sich Naturschützer und Landwirte auf der gleichen 

Seite zusammen – aber eben nur, wenn es gegen die Bahn geht. Und das ist in einem 

Bürgerforum umso leichter, wenn dort nur die Betroffenen vertreten sind. 

Ökopunkte für die Neubaustrecke? 

Ein Schlaglicht auf diese Schieflage wirft ein Presseartikel, der vor wenigen Tagen in 

einem Lokalteil einer Zeitung nachzulesen war. Der Ort spielt eigentlich keine Rolle und 

der namentlich genannte Bürgermeister soll hier auch nicht bloßgestellt werden, denn 

er handelt im wohlverstandenen Interesse seiner Gemeinde. Ganz in der Nähe von 

Elverdissen (Stadt Herford), von wo die Proteste der Landwirte laut zu hören sind, 

wurde bekannt, dass nun endlich ein Gewerbegebiet errichtet werden kann. Das neue 

Gewerbegebiet liegt mitten in einer zersiedelten und durch Straßen zerschnittenen 

Gegend an der Autobahn 2. Die Hälfte davon wird nicht für Gewerbe eingesetzt, 

sondern als Ausgleichsfläche ökologisch gestaltet, wofür es reichlich „Ökopunkte“ gibt. 

Verkäufer ist eine staatliche Liegenschaftsverwaltung, die den Kaufpreis gut für den 

Erhalt von Schlössern und Musen gebrauchen kann. Es gab vor Jahren Proteste, die 

erfolglos blieben. Aber festzuhalten ist: Für einen Quadratmeter Gewerbehallenfläche 

werden noch einmal ein Quadratmeter Straßen und Parkplätze nötig und zwei 



Quadratmeter Ausgleichsfläche, das sind vier Quadratmeter Ackerland. Angesichts 

solcher Meldungen fragt man sich schon, wie gering eigentlich landwirtschaftliche 

Flächen geschätzt werden.  

Wie das Verfahren hierzu aussieht, kann man hier nachlesen:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Biotopwertverfahren  

Und man fragt sich: Wie viel Fläche muss die Deutsche Bahn kaufen, um sich mit 

Umweltpunkten zu schmücken? 

* 

Neubaustrecke im Fadenkreuz des Streits der Ampel-Koalition 

Es ist nicht verborgen geblieben, dass die Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler 

(FDP) und Achim Post (SPD) – beide aus dem Kreis Minden-Lübbecke – dazu 

angetreten sind, die Neubaustrecke über die Finanzierung zu verhindern. Die 

Motivation hat ihren Ursprung in der Befürchtung, dass sich das Angebot im 

Fernverkehr für Minden verschlechtern könnte, und dass der Ausbau der 

Bestandsstrecke nur zwischen Wunstorf und Minden weniger kosten würde.  

Dass genau hier eine Bruchlinie in der Ampel-Koalition liegt, wurde am 17. Februar 

2023 deutlich. Aus einer Agenturmeldung:  

„Im Streit der Ampel-Koalition zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 

und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in der Haushaltspolitik ruft der 

stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post, zur 

Zurückhaltung auf. 'Wichtiger als Briefe sind die Gespräche zum Haushaltsrahmen, die 

jetzt in der Regierung in die heiße Phase gehen', sagte Post der 'Neuen 

Westfälischen'..[…] 'Wir brauchen einen Haushalt, der soziale, innere und äußere 

Sicherheit mit weiterhin kräftigen Zukunftsinvestitionen verbindet. Das ist unter den 

gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen keine einfache Aufgabe', sagte Post. 

'Aber mit Pragmatismus und Kompromissbereitschaft bekommt man es hin.' " 

Der Hintergrund in einer Presse-Schlagzeile vom Tag zuvor: 

„Berlin – Verkehrspolitik, Klimaschutz und jetzt auch noch der Haushalt: Bei den 

Grünen und der FDP brechen immer stärker die alten Rivalitäten auf. So streiten beide 

Koalitionspartner im Bund derzeit heftig um die Verteilung der Gelder. Stellvertretend 

fechten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) 

das Duell aus – per Brief.“ 

Der Kommentar  

Ausgerechnet der, der in der Region zusammen mit seinem Kollegen MdB Schwartze 

als Scharfmacher gegen eine Zukunftsinvestition fungiert, mahnt zur Zurückhaltung und 

zum Kompromiss. Wie glaubwürdig sind eigentlich Politiker dieser Art? Müssen erst die 

Grünen sich die Neubaustrecke zum Ziel machen, um dann einen Kompromiss 

auszuhandeln? Und wenn sich Haushaltspolitiker schon vorab darauf festlegen, was 
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bei der Planung herauszukommen hat, was soll dann ein Bürgerdialog? Und die letztre 

Frage geht auch an die Bürgerinitiativen, die jetzt das Plenum verlassen haben.  

Zum Kompromiss gehört zuallererst Zuhören. Das fällt allen schwer, die schon zu 

wissen meinen, was als Ergebnis herauskommen soll: Zuhören fällt den Abgeordneten, 

die sich schon festgelegt haben, genauso schwer wie der Bundesregierung, die sich 

hinter einem Gutachten verschanzt. So kann Dialog nicht gelingen. 

 
   

Danke für Ihr Interesse! 
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PRO BAHN NRW e.V., PRO BAHN Niedersachsen e.V. 
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