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Pressemitteilung Nr. 17/881 

 

Will: Alpha-E Trasse ist gutes Beispiel für gelungene 

Bürgerbeteiligung bei Verkehrsinfrastrukturprojekten 

 

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr des Niedersächsischen 

Landtags wird in einer seiner nächsten Sitzungen einen Entschließungsantrag 

der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen beraten, der die unver-

zügliche Planung und Umsetzung der sogenannten Alpha-E Schienentrasse 

zwischen Hannover, Hamburg und Bremen fordert. 

 

Gerd Will, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, betont die Bedeu-

tung der Trasse für die norddeutsche Verkehrsinfrastruktur: „Von der Alpha-E 

Trasse profitieren die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die gesamte deut-

sche Wirtschaft. Die Trasse wird für eine deutlich verbesserte Anbindung der 

Seehäfen an das Hinterland sorgen. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die 

vom Dialogforum Schiene Nord in einem ausgiebigen Bürgerbeteiligungsver-

fahren erarbeitete Kompromisslösung den Weg in den vordringlichen Bedarf 

des Bundesverkehrswegeplans und den Haushaltsentwurf der Landesregie-

rung gefunden hat.“ 

 

Der beschriebene Beteiligungsprozess sorgt für einen ausgewogenen Inte-

ressenausgleich bei den Themen Trassenverlauf und Lärmschutz. „Nun gilt 

es, die Planung und Umsetzung des Projektes in der verabredeten Variante 

 

28.09.2016 



2 

schnellstmöglich voranzutreiben, damit diese wichtige europäische Schienen-

verkehrsachse endlich ausgebaut wird“, so Gerd Will. 

 

Der SPD-Verkehrsexperte weist zudem darauf hin, dass die Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürgern nicht mit der Festlegung des grundsätzlichen Tras-

senverlaufs enden wird: „Durch die Einrichtung eines Projektbeirats, der auch 

mit Vertretern aus Bürgerinitiativen sowie aus Landkreisen und Kommunen 

besetzt ist, wird sichergestellt, dass Lärmschutzmaßnahmen und der konkrete 

Trassenverlauf vor Ort in einem transparenten Verfahren vor der Umsetzung 

erörtert werden können.“ 

 

„Mit dem Ausbau der Alpha-E-Trasse demonstrieren die Landesregierung und 

Verkehrsminister Olaf Lies, dass auch große Infrastrukturprojekte nicht an 

Partikularinteressen scheitern müssen, wenn die Bürgerinnen und Bürger 

frühzeitig in die Planung eingebunden werden. Das Projekt ist damit ein gutes 

Beispiel für gelungene Bürgerbeteiligung“, sagt Gerd Will. 


