
Erneuerung und Zusammenhalt 
Nachhaltige Politik für Niedersachsen 
Koalitionsvertrag 
Zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) Landesverband Niedersachsen und  
Bündnis 90/Die Grünen Landesverband Niedersachsen   
für  die 17. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages 2013 bis 2018 

 
Bürgerbeteiligung bei Verkehrsprojekten fair und transparent 
Seite 64 

 
„Die rot-grüne Koalition wird bei allen Verkehrsmaßnahmen die Belange der betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger angemessen berücksichtigen und sie so frühzeitig wie möglich einbeziehen. Es geht um transparente 
und faire Planungsverfahren von Beginn an. Information, Transparenz und eine permanente Beteiligung 
betroffener Menschen sind unverzichtbar. Nur ein öffentlicher Diskurs mit umfassend informierten 
Bürgerinnen und Bürgern kann Grundlage einer gut abgewogenen und akzeptierten Entscheidung sein. Eine 
solche Beteiligung mussfrühzeitig erfolgen und Alternativen einschließlich der Null-Variante zur Diskussion 
stellen. 
• 
durch neutrale Moderation, fachkundige Beratung und Begutachtung, die durch die Betroffenen initiiert wird, 
beispielhaft Bürgerbeteiligung gewährleisten. Moderne Medien können in der Planungs- und 
Realisierungsphase von Vorhaben die notwendige Transparenz und Diskussion sichern und fördern .Dieser 
Planung und Realisierung begleitende Diskurs darf nicht von finanziellen Möglichkeiten der unmittelbar 
Betroffenen abhängig sein. Deshalb wird ein Budget für eine unabhängige fachlicheBegleitung zur 
Verfügung gestellt. 
• 
mit hoher Priorität eine schnelle Elektrifizierung und den Lärmschutz an der Schienenanbindung desJWP 
zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vorantreiben. Sie wird nach den oben genannten Kriterien 
zusammen mit Bund und Deutscher Bahn AG Lösungen suchen. Voraussetzung dafür isteine zügige 
gütliche Verständigung über die notwendigen Schritte mit der Stadt Oldenburg“ 
 
Güterverkehre auf Schiene und Binnenwasserwege verlagern 

Seite62 

„Die rot-grüne Koalition nimmt die Herausforderungen an, die sich Niedersachsen als Drehscheibe zwischen 
den Seehäfen im Norden, dem Süden Deutschlands und Europas, den bevölkerungsreichen Zentren im 
Westen und den aufstrebenden Staaten in Mittelosteuropa stellen. Die rot-grüne Koalition verfolgt das Ziel, 
Güterverkehr von der Straße auf die Schiene und die Binnenwasserstraßen zu verlagern. Dazu ist es 
zunächst dringend erforderlich, die Schienenstrecken für denHafenhinterlandverkehr auszubauen. Zur 
geplanten Y-Trasse werden zurzeit von der Bahn Alternativen geprüft. Wir werden diese Alternativenprüfung 
konstruktiv begleiten und für eine transparente Bürgerbeteiligung sorgen. Die rot-grüne Koalition betrachtet 
nach den heutigen Erkenntnissen den Ausbau des Bestands von DB- und NE-Bahnstrecken vor allem auch 
zur Entkoppelung von Güter- und Personenverkehren als realistischer als große Neubauvorhaben auf bisher 
nicht bestehenden Trassen. Dies betrifft z.B. die Strecke Rotenburg-Verden und die Amerika-Linie. Eine 
leistungsfähige Hafenhinterlandanbindung wird schnell benötigt. Im Zusammenhang mit dem Einsatz 
öffentlicher Mittel für die Ertüchtigung von Schienennetzen wird die Einrichtung einer 
Schieneninfrastrukturgesellschaft geprüft. Die rot-grüne Koalition fordert den Bund auf, den dringend 
erforderlichen Lärmschutz für den Schienenverkehr vor allem für Güterwagen, aber auch für seine 
Bahnstrecken, zügig zu verwirklichen. Nur so kann bei Bürgerinnen und Bürgern die notwendige Akzeptanz 
für mehr Verkehr auf der Schiene erreicht werden. Die rot-grüne Koalition 
• wird sich auf Bundesebene für eine Modernisierung der Lärmberechnung und eine schnellstmögliche 
Abschaffung des sogenannten Schienenbonus bei der Lärmberechnung für neu zu beginnende 
Planungsverfahren einsetzen“ 
 


