
BÜCKEBURG. Nachdem sich
zuletzt die Große Koalition in
Niedersachsen in ihrem Regie-
rungsprogramm auf einen
trassennahen Ausbau festlegte
und auch das Verkehrsminis-
terium im CDU/FDP-regierten
Düsseldorf nach zunächst et-
was verwirrenden Aussagen
vom zuständigen Minister
Hendrik Wüst dem Tunnel
durch den Jakobsberg eine
Absage erteilte, scheint das
noch vor Jahresfrist so unge-
mein heiß diskutierte Thema
Bahnausbau immer mehr aus
dem Blickfeld zu geraten.
Doch wie ist es tatsächlich um
den seit Jahren geplanten
vierspurigen Lückenschluss
zwischen Hannover und Min-
den bestellt? Wie sehen die
kommenden planerischen
Schritte aus und was haben
die betroffenen Kommunen
und Regionen wann zu erwar-
ten? Von der Bahn als Vorha-
benträger war dazu bislang
nichts zu erfahren, da ihr noch
gar kein Planungsauftrag sei-
tens des Bundesverkehrsmi-
nisteriums vorliegt, und des-
sen Verantwortliche hüllen
sich bislang in beredtes
Schweigen. Unsere Zeitung
hat sich daher mit dem Minde-
ner Verkehrsexperten Lothar
Ibrügger und der Bundestags-
abgeordneten Marja-Liisa Völ-
lers zum Thema Bahnausbau
unterhalten.
Auch Lothar Ibrügger, der

bis 1998 als stellvertretender
Vorsitzender dem Verkehrs-
ausschusses des Deutschen
Bundestags vorsaß und an-
schließend das Amt eines Par-
lamentarischen Staatssekretär
im Bundesverkehrsministeri-
um bekleidete, kann so kurz
nach der Bildung der neuen
Regierung nur spekulieren,
welche politische Agenda der
neue Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer auf der
Schiene umzusetzen gedenkt.
Dazu müsse abgewartet wer-
den, bis dieser sich im April im
Verkehrsausschuss des Deut-
schen Bundestags erstmals da-
zu gegenüber den Abgeordne-
ten äußert.
Was er von dem CSU-Mann

jedoch erwartet, weiß der
langjährige Mindener Abge-
ordnete umso präziser zu for-
mulieren: Nämlich keinesfalls,
die Verschleppungs- und Hin-
halte-Politik seiner Amtsvor-
gänger fortzusetzen, sondern
endlich den dringend benötig-
ten Ausbau des bislang zwei-
spurigen Nadelöhrs Hanno-
ver–Minden in Angriff zu neh-
men – und zwar so, wie er be-
reits 2004 gesetzlich festge-
zurrt wurde. Schon 2002 wa-
ren vom damaligen Bahnchef
Hartmut Mehdorn diverse
Neubauvarianten, teils mit,
teils ohne Jakobsbergtunnel,
in die Diskussion gebracht

worden, was in der Region zu
einhelliger Ablehnung durch
die Bevölkerung und alle
kommunalen Ebenen geführt
hatte. Der Deutsche Bundes-
tag machte darauf 2004 auf
Antrag von Lothar Ibrügger
mit dem damals verabschiede-
ten Bundesschienenwegeaus-
baugesetz alle Tunnelträume
Mehdorns zunichte, indem er
sich zwischen Haste und Min-
den auf den ausschließlich
trassennahen Ausbau der be-
stehenden Strecke festlegte.
Lothar Ibrügger: „Dieses

Gesetz hat dem Bundesver-
kehrsminister einen uneinge-
schränkten Planungsauftrag
erteilt und hätte in den Jahren
darauf zwingend umgesetzt
werden müssen.“ Der ehema-
lige Staatssekretär ist sich si-
cher: „Wir hätten den Ausbau
mindestens zwischen Haste
und Minden bis 2012 hinbe-
kommen und damit die beiden
zusätzlichen Gleise schon seit
sechs Jahren unter Verkehr.
Den volkswirtschaftlichen
Nutzen, den das allein für die
vielen Hunderttausend Bahn-
pendler hätte, möge man sich
bitte einmal vorstellen!“ Und
warum geschah der Ausbau
nicht? Antwort Ibrügger:
„Weil er von den späteren
Bundesverkehrsministern sys-
tematisch hintertrieben wur-
de.“
Am meisten zürnt er dabei

dem von 2009 bis 2013 amtie-
renden Peter Ramsauer. Der
habe ohne Berechtigung
durch den Deutschen Bundes-

tag festgelegt, dass „für dieses
Projekt ein volkswirtschaftlich
positives Ergebnis nicht erzielt
werden“ könne – was man
schwarz auf weiß auf Seite 124
der Drucksache Nr. 18/12764
des Deutschen Bundestags
nachlesen kann.
Stattdessen brachte Rams-

auer 2011 als Alternative den
zweispurigen Ausbau der
Strecke Löhne–Hameln–Elze
für den Güterverkehr wieder
ins Gespräch. Die Folge war
ein Proteststurm bei Kommu-
nen, Naturschützern und Bür-
gerinitiativen im
Wesertal, der
sich erst wieder
legte, als die
Gütertrasse fünf
Jahre später im
Bundesver-
kehrswegeplan
2030 wieder zu
den Akten ge-
legt wurde. Für
Lothar Ibrügger
eine „reine
Phantomdebat-
te, ausschließ-
lich vom dama-
ligen Bundesverkehrsminister
entfacht, um das Projekt Min-
den–Hannover nicht angehen
zu müssen und stattdessen die
Investitionsmilliarden nach
Süddeutschland verschieben
zu können.“ Beleg: Die zahl-
reichen von Ramsauer und sei-
nem Nachfolger Dobrindt un-
terzeichneten Finanzierungs-
vereinbarungen mit der DB
Netz AG zugunsten großer
Bahnprojekte im Süden.
Im gleichen Atemzug zau-

berten die Planer des Ministe-
riums jedoch den Vorschlag
einer Neubautrasse mit Ja-
kobsbergtunnel wieder aus
dem Hut, zum Schrecken der
heimischen Bevölkerung er-
gänzt durch einen zusätzli-
chen Tunnel unter Evesen.
Aus welchem Grund? „Der
Deutschlandtakt hat die ganze
Betrachtung auf das Projekt
verändert.“ Auf einmal ist
nicht mehr nur der Lücken-
schluss zwischen Minden und
Hannover von Belang, son-
dern auch die viel zitierte
Fahrtzeitverkürzung von acht
Minuten, die als Fußnote so-
gar Eingang in die am 2. De-
zember 2016 vom Deutschen
Bundestag verabschiedete
Neufassung des Bundesschie-

nenwegeausbaugesetzes fand.
Die Lothar Ibrügger für einen
kolossalen Fehler hält. „Durch
Verwässerung des ursprüngli-
chen Gesetzes wurde die
Büchse der Pandora geöffnet
und die ganzen längst als völ-
lig unsinnig erkannten Neu-
bau-Varianten auf einmal wie-
der in die Diskussion ge-
bracht.“
Heißt das nun, dass sich die

heimische Bevölkerung tat-
sächlich darauf einstellen
muss, irgendwann einmal eine
funkelnagelneue ICE-Schnell-

bahnstrecke
zwischen
Achum und Por-
ta Westfalica in-
klusive zweier
Tunnel vor die
Nase gesetzt zu
bekommen? Lo-
thar Ibrügger ist
sich sicher: „Je-
de Neubau-Va-
riante wäre ein
so gewaltiger
Eingriff in Na-
tur, Landschaft
und vor allem in

Eigentumsverhältnisse, dass
sie politisch und juristisch nie-
mals durchsetzbar wäre.“
Erst recht finanziell nicht zu

rechtfertigen. Beispielsweise
angesichts der für die Ein- und
Ausfädelung einer Neubau-
trasse erforderlichen kilome-
terlangen Großbrückenbau-
werke, des Versuchs, durch
den von Bergwerksstollen be-
reits durchlöcherten Jakobs-
berg oder das hydrologisch
ungemein schwierige Niede-
rungsgelände nördlich von
Bückeburg einen ICE-Tunnel
zu treiben. Für Lothar Ibrüg-
ger wäre das schlicht „ein Ab-
sturz ins kostenpolitische Nir-
vana wie bei Stuttgart 21!
Spätestens vor dem Bundes-
verwaltungsgericht in Leipzig
würde die Tunnel-Lösung de-
finitiv scheitern.“
Der langjährige Planungsex-

perte kennt genügend Bei-
spiele solcher krachend fehl-
geschlagenen Verkehrspro-
jekte und verweist als Beispiel
auf die Stadt Fürth, wo beina-
he 25 Jahre um den Neubau
einer S-Bahn-Trasse gerungen
wurde, bis das Bundesverwal-
tungsgericht im November
2017 den Neubauplänen der
Bahn in erster und letzter Ins-

tanz einen Riegel vorschob.
„Und genau die Prüfmaßstäbe,
die das Bundesverwaltungsge-
richt hier angelegt hat, lassen
sich 1:1 auf den Ausbau Min-
den–Hannover übertragen.“
Doch so weit dürfe es dort gar
nicht erst kommen: Den Abge-
ordneten des Deutschen Bun-
destages komme jetzt die ent-
scheidende Rolle zu, möglichst
bald zu einem parteiübergrei-
fenden Konsens für den tras-
sennahen Ausbau zu kommen.
Die Chancen sieht Lothar

Ibrügger als durchaus gege-
ben: „Der Deutsche Bundes-
tag hat heute viel mehr Mit-
wirkungs- und Kontrollmög-
lichkeiten als früher, auch be-
reits während der Projektpha-
se und sogar in Bahn-Interna.“
Der Ex-Staatssekretär setzt
dabei nicht nur auf die heimi-
schen Abgeordneten aus
Schaumburg und dem Müh-
lenkreis, sondern auf die ge-
samten Landesgruppen der
niedersächsischen und nord-
rhein-westfälischen Abgeord-
neten. Auch die Landesregie-
rungen selbst sollten sich in
den Prozess einschalten. „Sie
können zwar den Ausbau
nicht herbeiführen, aber ihn
mit Nachdruck politisch ein-
fordern.“ Und woher kommen
dann die acht Minuten Fahrt-
zeitverkürzung für den
Deutschlandtakt? „Die lassen
sich auch auf der Strecke Bie-
lefeld–Hamm–Dortmund her-
ausfahren, ohne dass dafür
auch nur eine Schiene neu
verlegt werden muss“, sagt
Ibrügger.
Für die SPD-Abgeordnete

Marja-Liisa Völlers stand be-
reits vor ihrem Einzug in den
Deutschen Bundestag fest,
sich mit aller Macht gegen
den „horrenden verkehrspoli-
tischen Unsinn“ einer Tunnel-
trasse zur Wehr zu setzen
Die gebürtige Bückeburge-

rin will in enger Abstimmung
mit ihren Abgeordneten-Kolle-
gen aus der Region in Berlin
dafür kämpfen, dass der Aus-
bau „am Bestand“, also längs
der vorhandenen Trasse er-
folgt. Es gelte zu verhindern,
„dass Schaumburg durch un-
nötige Brücken- und Tunnel-
bauten verschandelt wird,
welche außer Milliardenkos-
ten keinen wirklichen Mehr-
wert haben.“
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Im Falle der Neubau-Variante würde südlich des Tunnels durch den
Jakobsberg ein gewaltiges, kilometerlanges Brückenbauwerk not-
wendig, um alte und neue Trasse zusammenzuführen. FOTO: JP

Aus Sicht von Verkehrsexperte Lothar Ibrügger und MdB Marja-Liisa Völlers wäre jede Neubau-Variante „horrender verkehrspolitischer
Unsinn“ und ein „Absturz ins kostenpolitische Nirvana“. FOTO: JP

„Jede Neubau-Varian-
te wäre ein gewaltiger
Eingriff in Natur,
Landschaft und vor allem
in Eigentumsverhältnisse,
dass sie politisch und
juristisch niemals
durchsetzbar wäre.
Lothar Ibrügger
Verkehrsexperte


