
LANDKREIS SCHAUMBURG/BÜ-
CKEBURG. In einer gemeinsa-
men Presseerklärung üben die
am Planungsdialog zum Bahn-
projekt Hannover-Bielefeld
beteiligten Natur- und Um-
weltschutzverbände scharfe
Kritik am Verhalten der Bahn.
Grundsätzlich unterstützen die
Naturschutzverbände eine
Verbesserung des Schienen-
verkehrs und insbesondere
den Ausbau der wichtigen
Fernverbindung zwischen Ber-
lin und dem Ruhrgebiet, heißt
es in der gemeinsam von den
nordrhein-westfälischen Lan-
desverbänden des Bundes für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), der Lan-
desgemeinschaft Naturschutz
und Umwelt (LNU) und des
Naturschutzbundes Deutsch-
land (Nabu) herausgegebenen
Erklärung. Aber: „Eine fast
gradlinig von Bielefeld nach
Hannover führende neue Be-
tontrasse ist mit dem Natur-
und Landschaftsschutz unver-
einbar.“
Die Kritik richtet sich dabei

vor allem auf den bisherigen
Verlauf des Planungsdialogs.
Durch das starre Festhalten an
der Fahrzeit von 31 Minuten
zwischen Hannover und Biele-
feld sowie der Taktgeschwin-
digkeit von 300 Stundenkilo-
meter mache die Bahn einen
ergebnisoffenen Dialog un-
möglich. Vielmehr werde
durch diese bereits zu Beginn
der Planung gesetzte Vorgabe
eine komplette Neubaustrecke
„zwingend nötig“.
Scharf kritisieren die Um-

weltschutzverbände den Um-
stand, dass bis jetzt noch im-
mer kein vollständiger schrift-
licher Planungsauftrag vonsei-
ten des Bundesverkehrsminis-
teriums an die Bahn vorliege.

Dennoch halte die Bahn „stur
an fiktiven Vorgaben des
BMVI fest“, so die Presseer-
klärung wörtlich.
Dabei hätten unabhängige

Bahnexperten im Rahmen des
Planungsdialogs längst nach-
gewiesen, dass sich die Ziele
des Deutschland-Takts auch
mit einer deutlich längeren

Fahrzeit zwischen Bielefeld
und Hannover verwirklichen
ließen. Das lasse sich auch mit
einem Ausbau der vorhande-
nen Bahnstrecke und einer
Taktgeschwindigkeit von 230
Stundenkilometern erreichen.
„Die betroffenen Regionen in
Ostwestfalen-Lippe und Nie-
dersachsen wollen in seltener

Einigkeit eine Trassenführung
entlang der Bestandstrasse,
aber die scheint gegenwärtig
gerade kaputtgeprüft zu wer-
den“, so Dr. Heide Naderer,
Vorsitzende des Nabu Nord-
rhein-Westfalen. Unverständ-
lich ist zudem aus Sicht der
Natur- und Umweltschutzver-
bände, dass sie ebenso wie die

Vertreter von Landwirtschaft,
Wasserwirtschaft und weiterer
betroffener Bereiche zu den
derzeit stattfindenden Regio-
naltreffen von der Bahn nicht
eingeladen würden.
Auch mit den am 9. Novem-

ber von der Bahn veröffent-
lichten Grobkorridoren für ei-
ne mögliche ICE-Neubaustre-

cke gehen die Umweltschüt-
zer hart ins Gericht. Zu Beginn
der Planung habe es noch ge-
heißen, man beginne „auf ei-
nem weißen Blatt Papier“. Mit
der Veröffentlichung der
Grobkorridore habe sich das
jetzt erledigt. „Dabei gab es
zuvor noch im Dialog-Plenum
eine Einigung für eine Bewer-
tung der unterschiedlichen
Raumwiderstände wie Natur-
schutzgebiete oder Heilquel-
len“, so Holger Sticht, Vorsit-
zender des BUND in Nord-
rhein-Westfalen. Die vorgeleg-
ten Grobkorridore zeigten
jetzt jedoch, „dass die Bahn
nicht bereit ist, bei der Pla-
nung auf handfeste Raumwi-
derstände Rücksicht zu neh-
men.“ Provokante Nachfrage
von Mark vom Hofe, Vorsit-
zender der Landesgemein-
schaft Naturschutz und Um-
welt (LNU): „Nach welchen
Regeln werden hier systema-
tisch öffentliche Belange
höchster Güteklassen igno-
riert? Liegt die Wunschtrasse
der Bahn bereits irgendwo
durchgeplant vor, und das Pla-
nungsverfahren hat nur die
Aufgabe, die Diskussion ge-
nau auf diese Linie zu brin-
gen?“
Aus Sicht der Natur- und

Umweltschutzverbände müss-
ten jetzt primär von der neuen
Bundesregierung realistische
und umweltverträgliche Pla-
nungsvorgaben gesetzt wer-
den. Das seien im Kern der
Abschied von den beiden Vor-
gaben 31 Minuten und 300
Stundenkilometer, der Ausbau
für maximal 230 Stundenkilo-
meter unter bestmöglicher
Ausnutzung der vorhandenen
Schienenstränge und die Ab-
stimmung des Deutschland-
takts auf die damit erreichba-
ren Fahrzeiten zwischen Han-
nover und Bielefeld.
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Im Bereich Bückeburg befürchten die Umwelt- und Naturschutzverbände vor allem eine Zerstörung des Naturschutzgebiets Bückeburger
Niederung durch einen Trassenneubau. FOTO: JP


