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„Kein Neubau bis 2030“
Wirtschaftsminister Olaf Lies erwartet Umsetzung der Dialogforums-Beschlüsse

Celle. Das Dialogforum 
in Celle geht am Donnerstag 
zu Ende. Nach einigen Start-
schwierigkeiten zeichnet sich 
jetzt eine Lösung ab, die auch 
Niedersachsens Wirtschaftsmi-
nister Olaf Lies (SPD) unbe-
dingt durchsetzen will, wie er 
im Interview mit Tore Harme-
ning von der „Celleschen Zei-
tung“ betont.

Interview
✒ Herr Lies, das Dialogfo-

rum nähert sich dem Ende und 
man hat den Eindruck, die Er-
gebnisse werden aus Hamburg 
und Lüneburg schon jetzt tor-
pediert.

Olaf Lies: Ich hatte bereits 
vor dem Dialogforum gesagt, 
dass wir nicht alle zufrieden-
stellen können, aber eine mög-
lichst große Akzeptanz für 
unser Ergebnis erreichen und 
die Schienenkapazität deutlich 
erhöhen wollen, vor allem für 
den Güterverkehr und die An-
bindung unserer Seehäfen. Jetzt 
ist festzustellen, dass wir mit 
dem Dialogforum sehr viel er-
reicht haben, um die Kapazität 
für den Schienengüterverkehr 
zu erhöhen, und das in abseh-
barer Zeit. Insofern sehe ich ab-
weichende Voten zum jetzigen 
Zeitpunkt und übrigens auch 
zu erwartende Klagen als ganz 
normalen Teil des Prozesses. 

Sicher scheint aber, dass es ein 
deutliches Votum für die erwei-
terte Alpha-Variante gibt.

✒ Hamburg setzt sich vehe-
ment für einen Neubau entlang 
der A7 beziehungsweise eine 
Strecke von Ashausen nach 
Unterlüß ein. Wie bewerten Sie 
diesen Vorstoß?

Lies: Wir sollten uns alle ge-
meinsam auf das Machbare 
konzentrieren. Das Forum hat 
eine Variante erarbeitet, die 
vergleichsweise schnell umge-
setzt werden kann, sehr breite 
Zustimmung erfährt und vor 
allem eine spürbare Entlastung 
bringen wird. Es ist übrigens 
legitim, dass Hamburg für die 

aus der eigenen Perspektive 
optimale Lösung streitet. Ham-
burg weiß aber auch, dass wir 
über niedersächsisches Gebiet 
reden. In Richtung Lüneburg 
kann ich sagen: Die Sorgen we-
gen der Zunahme des Güterver-
kehrs verstehe ich. Ich werde 
dafür kämpfen, unter anderem 
beim Lärmschutz das Bestmög-
liche herauszuholen.

✒ Die Deutsche Bahn hat 
sich für den Ausbau der Be-
standsstrecken ausgesprochen, 
aber auch gesagt, dass gewisse 
Komponenten noch einmal ge-
nau gerechnet werden müssen. 
Ist das nicht die Öffnungsklau-
sel für einen Neubau?

Lies: Das glaube ich nicht. 
Auch die Bahn hat ihre inten-
siven Erfahrungen mit dem Y 
gemacht. Wir haben uns ge-
meinsam als Ziel gesetzt, eine 
machbare Lösung zu entwi-
ckeln. Die hätten wir – und 
zwar ohne die Diskussion um 
eine weitere A7-Trasse.

✒ Ihre Prognose: Wird die 
Empfehlung aus dem Forum 
auch die Variante sein, die der 
Bund letztlich wählt?

Lies: Ja. Diese Variante werde 
ich beim Bund für die Aufnah-
me in den Bundesverkehrswe-
geplan vorlegen.

✒ Und Ihre zweite Prog-

nose: Wird es bis 2030 eine 
Neubaubahnstrecke in Nieder-
sachsen geben, um den Güter-
verkehr abzuarbeiten?

Lies: Sicher nicht. Darum: 
Keine Debatten der Vergan-
genheit neu aufleben lassen, 
sondern jetzt das Machbare 
umsetzen.

Ein gewaltiges Placebo?
Embsen: Regionaler Info-Kreis stellt Position des Kreises für Dialogform am morgigen Donnerstag vor 

Am Donnerstag soll in Celle das Abschlussdo-
kument des „Dialogforums Schiene Nord“ unter-
zeichnet werden. Während sich die große Mehrheit 
der Beteiligten für einen Gleisausbau nach der 
Alpha-E-Variante und damit gegen Neubaustrecken 
der Bahn aussprechen wird, stellen sich Stadt und 
Landkreis Lüneburg gegen die im Forum erarbeitete 
Lösung. Wirtschaftsminister Olaf Lies hingegen will 
endlich „das Machbare umsetzen“.

kre Embsen. Der 15-minütige 
Vortrag des Ersten Kreisrates 
Jürgen Krumböhmer reichte, 
um bei Bürgermeister Hans-Jür-
gen Nischk (CDU) aus Wester-
gellersen die Stimmung in den 
Keller sausen zu lassen. „Schö-
nen Dank“, stellte der CDU-Po-
litiker sarkastisch fest, „das ist 
doch eine Steilvorlage für Neu-
bautrassen durch den Land-
kreis.“ Und damit genau das, 
was die Bürgerinitiative „Keine 
Trasse durch Gellersen“ verhin-
dern will. Worüber sich Nischk 
und andere beim regionalen 
Informationskreis zur Beglei-
tung des „Dialogforums Schie-
ne Nord“ am Montagabend 
in Embsen aufregten, war die 
Ankündigung des Landkreises 
Lüneburg, die Unterschrift un-
ter das Abschlussdokument des 
Dialogforums am Donnerstag 
in Celle zu verweigern.

Wie berichtet, war der Lüne-
burger Kreisausschuss ebenfalls 
erst am Montag in nichtöffent-
licher Sitzung auf die Position 
der Hansestadt eingeschwenkt 
– und kündigte damit den über 
Monate erarbeiteten Konsens 
im Dialogforum auf.

Verständlich, dass der Sin-
neswandel im Info-Kreis für 
Verdruss sorgte. Jedenfalls 
bei denen, die die sogenannte 
Alpha-E-Variante – also den 
dreigleisigen Ausbau zwischen 
Lüneburg und Uelzen favori-
sieren. Trotzdem gab‘s auch 
Applaus – und zwar von Ver-
tretern der Bürgerinitiative aus 
Deutsch Evern. Wohlwissend, 
dass die plötzliche Neuaus-
richtung des Landkreises an 
der grundsätzlichen Festlegung 
des Dialogforums auf die Al-
pha-E-Variante nichts ändern 
wird. Voraussichtlich mehr als 
80 Teilnehmer werden das Ab-
schlussdokument am Donners-
tag in Celle unterzeichnen und 
dem niedersächsischen Ver-
kehrsminister Olaf Lies (SPD) 
überreichen. Vertreter von acht 
Kommunen und Bürgeriniati-
ven werden ihre Unterschrift 
verweigern – dazu wird wohl 
neben dem Landkreis auch die 
Stadt Lüneburg gehören.

Wolfgang Gaußmann, Spre-
cher der Bürgerinitiative 
„Deutsch Evern 21“, war denn 
am Montag nicht der einzige, 

der das Dialogverfahren heftig 
kritisierte. Seinen Unmut er-
regte vor allem, wie schnell sich 
die Forumsmitglieder auf die 
Bestandsstrecken konzentrier-
ten. „Zum Schluss waren fünf 
Alpha-Varianten im Gespräch, 
von denen es jetzt die Alpha-
E-Variante sein soll“, sagte der 
Deutsch Everner, der sich darü-
ber aber wenig wundert: „Wenn 

zwei Drittel der Forumsteil-
nehmer von Beginn an für den 
Ausbau der Bestandsstrecken 
waren, ist das Ergebnis wenig 
überraschend“.

Als „gewaltiges Placebo“ be-
zeichnete auch Ilmenaus Samt-
gemeindebürgermeister Peter 
Rowohlt (SPD) das Dialogfo-
rum. Er mahnte, jetzt nicht den 
Hamburgern in den Rücken zu 
fallen, die sich für den Bau ei-
ner zweigleisigen Strecke ent-
lang der A 7 aussprechen. „Das 
ist ein Plan, den wir mit unter-
stützen sollten.“

Dass die Alpha E-Variante 
alles andere als alternativlos ist, 
machte Krumböhmer noch ein-
mal deutlich: Die Alpha-Trasse 
sei keine befriedigende Lösung 
für die Nord-Süd-Verkehre, 
sowohl von Bremerhaven als 

auch von Hamburg, zitierte der 
Erste Kreisrat einen Gutachter. 
Und weiter: „Andere Maßnah-
men, insbesondere alle Neu-
baumaßnahmen, (...) lösen die 
verkehrlichen Konflikte deut-
lich besser. Sie erreichen auch 
positive Rentabilitätswerte.“ 
Fazit des Gutachters: „Alles in 
allem kann festgestellt werden, 
dass die Alpha-Trasse ohne 
Infrastrukturergänzungen (...) 
keine bedarfsgerechte Lösung 
für die verkehrlichen Probleme 
des Untersuchungsraumes ist.“ 
Im Falle von Lüneburg erhöhe 
sich beispielsweise im Planfall 
Alpha E die Zahl der Güterzüge 
von 251 auf 351 pro Tag. 

Die Befürworter dagegen 
loben die Vorzüge der Alpha-
Variante: „Schnell umsetzbar, 
schrittweise aktivierbar und die 

ökologisch beste Lösung.“ 
„Wir haben es uns nicht leicht 

gemacht“, warb auch Landrat 
Manfred Nahrstedt (SPD) für 
die Position des Landkreises, 
dem Dokument nicht zuzu-
stimmen: „Hier darf nicht das 
St. Floriansprinzip gelten, nach 
dem Motto ,Alle Verkehre auf 
die Bestandsstrecken, dann 
sind wir nicht weiter beteiligt!‘“ 
Das mache der Landkreis so 
nicht mit –  „das ist unsolida-
risch“.

Trotzdem wird das Dialogfo-
rum morgen die Alpha-E-Vari-
ante als geeignetste empfehlen. 
Und das Land wird diese Va-
riante im Bundesverkehrswe-
geplan anmelden (siehe Inter-
view). Wie es dann weitergeht 
mit den Planungen? ,,Das wird 
man sehen“, sagt Krumböhmer.  

Das Dialogforum wird sich auf die Alpha-E-Variante verständigen. Sehr zum Ärger der Deutsch Everner, die genau das verhindern wollten. Zufrieden  
sind dagegen die Gellerser. Denn ein Votum für Neubautrassen wird es nicht geben. Foto:  A/t&w

Nachgefragt

Die Stadt Lüneburg ist seit 
Anbeginn als Mitglied im „Dia-
logforum Schiene Nord“ vertre-
ten. Der mögliche dreigleisige 
Ausbau Lüneburg-Uelzen stand 
von Anfang mit zur Diskussion. 
Doch erst kurz vor der Unter-
zeichnung des Abschlussdo-
kuments stellt die Hansestadt 
Bedingungen für eine Zustim-
mung: die Einhaltung der Gü-
terverkehrs-Obergrenze, wie 
sie auch im Planfeststellungs-
beschluss 2007 für den dreiglei-
sigen Ausbau Stelle-Lüneburg 
niedergeschrieben ist. Zudem 
unterstützt die Stadt Lüneburg 
die Idee einer Neubautrasse 
parallel zur Autobahn 7, wie 
von der Freien und Hansestadt 
Hamburg vorgeschlagen wird. 

✒Warum hat sich die Han-
sestadt Lüneburg nicht früher 
mit ihren Forderungen hör-
bar im „Dialogforum Schiene 
Nord“ eingebracht, um dem Fo-
rum die Möglichkeit zu geben, 
rechtzeitig darauf einzugehen?

Daniel Gritz, Pressespre-
cher der Hansestadt Lüne-
burg: „Die Hansestadt Lüne-
burg hatte dem ,Dialogforum 
Schiene Nord‘ bereits eine am 
20. November letzten Jahres 
beschlossene Ratsresolution 
übersandt, in der auch schon 
von einer neuen Parallelstre-
cke im Lärmkorridor entlang 
der A 7 die Rede ist. Die für die 
Hansestadt Lüneburg entschei-
dungsrelevanten Unterlagen, 
was ein optimiertes Alpha leis-
ten kann und was nicht, lagen 
jedoch erst am 9.10.2015 auf 
dem Tisch. Am 22.10.2015 fand 
dann noch eine Redaktionssit-
zung statt mit dem Ergebnis, 
dass keine abweichenden Vo-
ten oder Minderheitspositionen 
mehr Erwähnung finden sollen. 
Darauf haben wir als Hanse-
stadt Lüneburg am 23.10.2015 
unmittelbar reagiert und unse-
re Position deutlich gemacht, 
dass wir das Mehrheitspapier 
so nicht mittragen können.“ dth

Niedersachsens Wirtschaftsminis-
ter Olaf Lies will den Forumsbe-
schluss umsetzen. Foto: dpa

Viele Stimmen im Landkreis Lüneburg
dth Lüneburg. Einen Tag vor 

Abschluss des „Dialogforums 
Schiene Nord“ ist das Chaos 
im Landkreis Lüneburg perfekt: 
Der Kreis übernimmt kurzent-
schlossen die Position der Stadt 
und die Samtgemeinde Osthei-
de geht mit. Die Bardowicker 
diskutieren sich die Köpfe heiß, 
obwohl die Samtgemeinde Gel-
lersen das Stimmrecht hat, und 
während die Ilmenauer erst gar 
nicht gefragt wurden, wird Ame-
linghausen wohl eine Nachfrist 
nutzen, um noch einmal zu dis-
kutieren. Fest steht aber schon 
jetzt: Von den 94 stimmberech-
tigten Teilnehmern des Dialog-
forums kommen neun aus dem 
Kreis Lüneburg, und das Ziel, 
mit einer Stimme zu sprechen, 
werden sie verfehlen.

Gegenüber der LZ hatte Lü-
neburgs Erster Kreisrat Jürgen 
Krumböhmer (SPD) noch Ende 
vergangener Woche das Ab-
schluss-Dokument zur Alpha 
E-Variante als „konstruktiven 
Vorschlag“ gewürdigt: „schnell 
umsetzbar, kostengünstig,  eini-
germaßen konfliktarm“. Doch 
dann erklärte die Hansestadt 
Lüneburg, dass sie der Alpha-
E-Variante nicht zustimmen 
könne, und auch die Kreisspit-
ze schwenkte um: Am Montag 
entschied der Kreisausschuss, 
dass der Konsens nicht mitge-
tragen werden könne, auch an-
deren Kommunen die geänder-
te Position nahegelegt werde.

So diskutierte auch der Um-
weltausschuss der Samtgemein-
de Bardowick am Montagabend 

darüber, ob Samtgemeindebür-
germeister Heiner Luhmann 
(CDU) das Abschlussdokument 
unterschreiben soll. Er hatte 
seinen Gellerser Amtskollegen 
Josef Röttgers krankheitsbe-
dingt beim Forum vertreten. 
Mehrheitlich beschlossen die 
Bardowicker, die Position von 
Kreis und Stadt zu überneh-
men. Nur haben die Bardowi-
cker kein Stimmrecht, das liege 
bei Gellersen, bestätigte gestern 
Marcel Winter vom „Dialogfo-
rum Schiene Nord“.

Und die Gellerser bleiben ih-
rer Linie treu. Zumal zwei der 
diskutierten Neubauvarianten 
quer durch Gellersen verlaufen. 
Röttgers (parteilos) sagt: „Ich 
habe durchaus Verständnis für 
die Belange der Stadt Lüne-

burg. Aber wir haben die Inte-
ressen unserer Bürger im Blick. 
Von der Politik habe ich einen 
klaren Auftrag bekommen, den 
breiten Konsens zur Alpha-E-
Variante mitzutragen.“ 

Dazu tendiert auch Ame-
linghausens Samtgemeinde-
bürgermeister Helmut Völker 
(parteilos). Doch sieht er auch 
die inhaltlichen Widersprüche 
in dem Abschluss-Dokument, 
das ein rein politisches Papier 
sei. „Diejenigen, die das un-
terschreiben, machen sich ei-
nerseits zu eigen, dass keine 
neue Trasse gebaut werden soll, 
und nehmen andererseits zur 
Kenntnis, dass doch eine weite-
re Trasse von Hamburg in Rich-
tung Süden benötigt wird.“ Das 
wolle er noch einmal im Bau-

ausschuss am 17. November 
diskutieren, gegebenfalls eine 
Nachfrist zur Unterzeichnung 
nutzen. Völker ist sich aber si-
cher: „Auch wenn das Papier 
unterschrieben ist, können die 
Protestkreuze gegen Neubau-
trassen stehen bleiben.“ 

Ohne Wenn und Aber auf 
der Seite von Stadt und Kreis 
stehen die Samtgemeinde Ost-
heide (mit Stimmrecht) und die 
Samtgemeinde Ilmenau (ohne 
Stimmrecht, wenn auch direkt 
betroffen). Für Ilmenaus Samt-
gemeindebürgermeister Peter 
Rowohlt (SPD) war das Ergeb-
nis im Forum für den Ausbau 
der Bestandsstrecke absehbar, 
„weil dort von der Zusammen-
setzung überwiegend Betroffe-
ne von Neubaustrecken sitzen“.


