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Das sagen Lüneburger Politiker 
Eckhard Pols  
(CDU)

„Für die 
L andkre i s e 
L ü n e b u r g 
und Lüchow-
Dannenberg 
hält der Plan 
leider wenig 
Überraschun-
gen bereit. Die A 39 hat, wie 
erwartet, keine hohe Priorität, 
die Alpha-E-Variante wiederum 
schon. Überraschend ist aller-
dings der vorgezogene Neubau 
der Schleuse Scharnebeck, 
der nun schon im Jahr 2025 
beginnen soll.“ Er habe aber 
gegenüber Staatssekretär Enak 
Ferlemann im Verkehrsminis-
terium nicht nur die Lärmbe-
lastung für die Anwohner bei 
der Umsetzung der Alpha-
E-Variante angesprochen, 
sondern auch bei den anderen 
Projekten. 

Hiltrud Lotze  
(SPD)

„Eine Fort-
führung der 
A 39 hat viele 
positive Effekte 
auf unsere Re-
gion, das haben 
Gutachten ge-
zeigt. Deswegen 
ist die hohe Priorisierung des 
Teilabschnitts AS Lüneburg-
N (B216) bis AS Weyhausen 
(B188) eine gute Nachricht 
für unsere Region, die ich 
unterstütze. Die sogenannte 
Alpha Variante E entspricht 
dem Votum des Dialogforums 
Schiene Nord. Ich werde bei 
der Umsetzung des Projekts vor 
allem auf zwei Punkte achten: 
Der Lärmschutz und der Perso-
nenverkehr im Wahlkreis muss 
profitieren.“ Auch der Schleu-
senbau bei Scharnebeck sei ein 
wichtiges Signal. 

Dr. Julia Verlinden 
(Grüne)

 „Der Plan 
verharrt in alten 
Denkmustern. 
Lange und nicht 
b e z a h l b a r e 
W ü n s c h - D i r-
w a s - L i s t e n 
gepaart mit 
einer rückwärtsgewandten 
Betonverkehrspolitik aus dem 
letzten Jahrhundert. Auch die 
unsinnige A 39 taucht wieder 
auf. Unsere Forderungen sind 
klar: mehr Mittel für den Subs-
tanzerhalt, Vorrang für Ausbau 
von Schienen- und Wasser-
straßenprojekten, Ausbau vor 
Neubau bei den Straßen. Wenn 
die Bundesregierung das Kli-
maabkommen von Paris ernst 
nimmt, kann es beim BVWP 
kein Weiter so wie bisher geben. 
Eine Verkehrswende ist längst 
überfällig!“

Ulrich Mädge 
(SPD)

„Der Lü-
ckenschluss für 
die Autobahn 
39 ist erneut 
genannt, das 
ist zwar nicht 
überraschend, 
aber damit ha-
ben wir ein erstes Ziel erreicht. 
Der Bau einer Schleuse bei 
Scharnebeck für einen verbes-
serten Anschluss des Elbe-Sei-
tenkanals an den Hamburger 
Hafen ist drin, das ist gut. Für 
die Schiene ist das Alpha-E 
drin. Hierzu haben wir als Han-
sestadt unsere abweichenden 
Forderungen formuliert, an 
denen wir auch festhalten. Ich 
bin aber guten Mutes, dass mit 
diesen drei Projekten der trimo-
dale Anschluss Lüneburgs über 
Wasser, Schiene und Straße für 
die Zukunft gesichert ist.“

Miriam Staudte 
(Grüne)

„Die Bun-
desregierung 
hat nichts 
dazugelernt . 
Auch im 
Entwurf des 
neuen Bun-
desverkehrs-
wegeplans sind 1,083 
Milliarden Euro öffentlicher 
Mittel für die A39 verplant, 
die an anderer Stelle dringend 
benötigt werden. Milliarden 
Euro in Beton zu versenken für 
eine Verkehrspolitik von ges-
tern, ist verantwortungslos und 
nicht nachhaltig. Wir brauchen 
schnelle Datenautobahnen 
für den Wirtschaftsstandort.“ 
Die Autobahn-Ideologie der 
Regierung zeige sich darin, dass 
der B-4-Ausbau fehle. Dass 
die Schleuse und die Alpha-E-
Variante drin sind, begrüßt sie.

Panoptikum
der ProjekteSchleuse und Schiene sind drin 

Staatssekretär sieht engen Zusammenhang zwischen Kanal-Plänen und Alpha-Variante E

ml Lüneburg. Es ist nicht 
mehr als ein Referentenent-
wurf, und doch wurde er mit 
Spannung erwartet: In Berlin 
hat Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt gestern 
Nachmittag die erste Fassung 
des Bundesverkehrswegeplans 
(BVWP) 2030 vorgelegt, die in 
seinem Haus erarbeitet worden 
ist. In dem rund 200-seitigen 
Papier werden getrennt nach 
den Bereichen Straße, Schiene 
und Wasserwege die von den 
Ländern angemeldeten Infra-
strukturprojekte mit Prioritäten 
versehen. 

Damit lässt sich ungefähr 
einschätzen, welche Vorhaben 
gute Chancen haben, bis 2030 
verwirklicht zu werden. Die im 
Vorfeld diskutierte Kategorie 
„Vordringlicher Bedarf plus“ 
taucht in dem Entwurf jedoch 
nicht auf. Stattdessen kön-
nen Projekte mit dem Zusatz 
„Engpassbeseitigung“ versehen 
werden, um ihnen zusätzliches 
Gewicht zu geben. Auch sind 
Projekte und Investitionsmittel 
laut Minister „synchronisiert“. 
Das heißt: Alle Vorhaben im 
„Vordringlichen Bedarf“ sollen 
im Rahmen des BVWP 2030 
auch umgesetzt werden kön-
nen.

Besonders interessant für 
den Lüneburger Bereich sind 
der Bau der Autobahn 39 Lü-
neburg-Wolfsburg, der von den 
Grünen alternativ geforderte 
Ausbau der Bundesstraße 4, 
der Neubau einer Schleuse am 
Schiffshebewerk Scharnebeck 
und die beim Dialogforum 
Schiene Nord in Celle favo-
risierte Alpha-Variante E zur 
besseren Anbindung der nord-
deutschen Häfen an das Schie-
nennetz. Überraschen konnten 
die Verkehrsplaner in Berlin 
vor allem beim Schleusenbau in 
Scharnebeck.

Schleuse Scharnebeck
Noch vor zwei Jahren galt 

der Schleusen-Neubau als ein 
Projekt, das erst in ferner Zu-
kunft realisiert werden würde. 
Sogar die Planungskosten soll-
ten gestrichen werden. Das hat 
sich grundlegend geändert: Im 
BVWP 2030 wird das Vorhaben 
in der höchsten Kategorie „Vor-
dringlicher Bedarf“ geführt und 
erhält zudem den Zusatz „Eng-
passbeseitigung“. Veranschlagt 
werden für den Bau rund 270,4 
Millionen Euro, das Nutzen-
Kosten-Verhältnis wird im 
BVWP mit 0,7 gelistet. Zudem 

soll der Baustart von 2030 auf 
2025 vorgezogen werden. Das 
berichtet der CDU-Bundestags-
abgeordnete Eckhard Pols nach 
einem Gespräch mit dem Par-
lamentarischen Staatssekretär 
im Bundesverkehrsministerium 
Enak Ferlemann (CDU).

Alpha-Variante E
In einem unmittelbaren Zu-

sammenhang mit dem Schleu-
sen-Neubau bei Scharnebeck 
steht laut Pols die Einstufung 
der Alpha-Variante E zur Er-
tüchtigung des Schienennetzes 
für den Güterverkehr in Nord-
deutschland. Auch diese wird 
im BVWP im „Vordringlichen 
Bedarf“ mit dem Zusatz „Eng-
passbeseitigung“ geführt. Vor-
gesehen sind für die Realisie-
rung rund drei Milliarden Euro.

Die Alpha-Variante E hat An-
fang November die umstrittene 
Planung der Y-Trasse abgelöst. 
Damals hatte das Dialogforum 
Schiene Nord, bei dem Vertre-
ter von Kommunen, Behörden, 
Bürgerinitiativen und Verbän-
den an einem Tisch saßen, sich 
mehrheitlich für den Ausbau 
des Bestandsnetzes der Bahn 
und gegen den Neubau von 
Strecken ausgesprochen. Die 
Alpha-Variante E sieht un-
ter anderem den dreigleisigen 
Ausbau der Bestandsstrecke 
Lüneburg-Uelzen vor. Dage-
gen laufen auch die Einwoh-
ner Deutsch Everns Sturm: Die 
Trasse führe ohnehin schon 
mitten durch den Ort, die zu-
sätzlichen Belastungen durch 
ein drittes Gleis seien nicht zu-
mutbar (LZ berichtete), heißt 
es.

Um die Problematik in 
Deutsch Evern weiß Pols zu-
folge auch Staatssekretär Ferle-
mann. „Deswegen werde auch 
ernsthaft geprüft, ob eine Um-
fahrung Deutsch Everns um-
setzbar ist“, ließ der CDU-Bun-
destagsabgeordnete mitteilen.

Schleuse und Schiene im 
Zusammenspiel

Kritiker monieren jedoch, 
dass die Alpha-E-Lösung nicht 
ausreichen wird, um den zu 
erwartenden Anstieg im Gü-
terverkehr aufzunehmen. Für 
diesen Fall fürchten sie sogar 
den Bau eines vierten Gleises. 
Im Gespräch mit Pols verwies 
Ferlemann auf den vorgezoge-
nen Neubau der Schleuse bei 
Scharnebeck. Mit der Beseiti-
gung des Nadelöhrs im Elbe-
Seitenkanal sehe das Ministeri-

um die Chance, einen Großteil 
der Güter aus dem Hamburger 
Hafen über den Elbe-Seitenka-
nal abzutransportieren. Mögli-
cherweise ist in diesem Zusam-
menhang auch der Ausbau des 
Elbe-Lübeck-Kanals zu sehen: 
Auch der steht im „Vordringli-
chen Bedarf“ mit dem Vermerk 
„Engpassbeseitigung“. Veran-
schlagt ist das Vorhaben mit 
fast 840 Millionen Euro, das 
Nutzen-Kosten-Verhältnis liegt 
allerdings nur bei 0,5. Den Bau 
eines vierten Gleises zwischen 
Lüneburg und Uelzen wollte 
Ferlemann jedoch nicht aus-
schließen.

Autobahn 39
Wie von vielen erwartet, wird 

die Autobahn 39 Lüneburg-
Wolfsburg erneut im „Vordring-
lichen Bedarf“ geführt. Das 
Prädikat „Engpassbeseitigung“ 
hat das Projekt jedoch nicht 
erhalten. Zudem gibt es der-
zeit zeitliche Verzögerungen 
bei der Planung des ersten Ab-
schnitts im Bereich Lüneburg 
(LZ berichtete). Die zuständige 
Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr in Lüneburg 
aktualisiert derzeit aufgrund 
neuer Verkehrsprognosen die 
Planungsunterlagen und prüft 
zudem, ob ein Teil des ersten 
Abschnitts im Bereich der Lü-
neburger Ostumgehung wegen 
des zu erwartenden Verkehrs-
aufkommens sechsspurig statt 
bislang vierspurig geplant wer-
den muss. Fest steht auf jeden 
Fall: Teile des Planfeststel-
lungsverfahrens müssen neu 
aufgerollt, unter anderem eine 
neuerliche Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und voraussichtlich 
auch ein weiterer Erörterungs-
termin durchgeführt werden. 
Bemerkenswert ist, dass der 
Nutzen-Kosten-Verhältnis im 
BVWP mit 2,1 angegeben wird. 
Bisher gingen die Planer von 
1,9 aus. Kritiker hielten auch 
diesen Wert noch für deutlich 
zu hoch.

Ausbau Bundesstraße 4
Der 2+1-Ausbau der Bun-

desstraße 4 war vom Land 
Niedersachsen auf Drängen 
der Grünen zum BVWP ange-
meldet worden – als Alternative 
zur A 39. Doch als Alternative 
wurde das Projekt im Bundes-
verkehrsministerium offenbar 
nicht gesehen. Nur der Aus-
bau eines kleinen Abschnitts 
zwischen Gifhorn und Braun-
schweig taucht im BVWP auf.

Andrea Schröder-
Ehlers (SPD)

„Ich freue 
mich, dass die 
A39 mit dem 
Teilabschnitt 
Lüneburg bis 
We y h a u s e n 
mit hoher 
Priorität aufge-
nommen ist. Die Aufnahme der 
Alpha Variante entspricht dem 
Votum des Dialogforums. Sie 
bietet die Chance auf deutlich 
besseren Lärmschutz. Für mich 
ist es aber auch sehr wichtig, 
dass ein zusätzliches Gleis auch 
zu mehr Zügen im Personen-
verkehr führt. Das gemeinsa-
me Eintreten für eine weitere 
Schleuse in Scharnebeck hat 
sich gelohnt. Insgesamt eine 
sehr guter Entwurf für die Re-
gion. Jetzt geht es darum, auch 
den weiteren Entscheidungs-
prozess zu begleiten. 

Das Schiffshebewerk bei Scharnebeck gilt als Nadelöhr im Elbe-Seitenka-
nal. Die neue Schleuse soll das ändern. Mit 270 Millionen Euro steht das 
Projekt im Entwurf für den Bundesverkehrswegeplan 2030. Foto: t&w

Von Malte Lühr

Alle 15 Jahre entladen sich 
aufgestaute Emotionen. Wut, 
Freude, Überraschung und 
Fassungslosigkeit brechen sich 
Bahn, wenn in Berlin der Bun-
desverkehrswegeplan vorge-
stellt wird. Ein Panoptikum der 
1001-Infrastruktur-Projekte, 
vielhundertfach überzeichnet, 
eine wilde Auswahl dessen, 
was denkbar, wünschenswert 
und in einigen Fällen notwen-
dig ist. Das Gesamtvolumen 
beträgt 264,5 Milliarden Euro, 
fast der gesamte Bundeshaus-
halt eines Jahres.

Oft haben sich Kritiker und 
Befürworter eines Projektes 15 
Jahre und länger alle Sachar-
gumente um die Ohren gehau-
en, derer sie habhaft werden 
konnten – natürlich ohne den 
jeweils anderen zu überzeu-
gen. Wie bei der A 39. Das ist 
frustrierend. So gesehen, wirkt 
die Verkündung des Bundes-
verkehrswegeplans wie ein 
Ventil. Ein Gradmesser, der ver-
rät, ob man zu denen gehört, 
die Recht haben.

Kommentar
Doch gab es auch gestern 

keinen Grund, in Hysterie zu 
verfallen. Das Bundesverkehrs-
ministerium präsentierte nur 
einen Entwurf. Einen Entwurf, 
der in den kommenden Mona-
ten noch mehrfach durch den 
parlamentarischen Wolf ge-
dreht wird. Änderungen sind 
nicht nur möglich, sondern 
wahrscheinlich. Auch wird man 
die eine oder andere Entschei-
dung in kritischem Licht be-
trachten müssen.

Mögen sich die meisten Ak-
teure der Region freuen, dass 
die Schleuse bei Scharnebeck 
nun vorzeitig gebaut werden 
soll: Die These, dass die Con-
tainer aus dem Hamburger 
Hafen künftig vermehrt über 
den Elbe-Seitenkanal geschip-
pert werden, ist gewagt. Und 
auch die Überlegung, Deutsch 
Everns Bürger mit der Aussicht 
auf eine Ortsumfahrung im 
Zuge der Bahnstrecke Lüne-
burg-Uelzen ruhigzustellen, 
wird wohl eher zum Gegenteil 
führen. Denn wo eine mögli-
che Trasse entlangführen soll, 
erschließt sich weder beim ers-
ten noch beim zweiten Blick 
auf die Karte. Vielleicht sollte 
mancher die nächsten Monate 
für eine Geländeerkundung 
nutzen. Ein Gang an der fri-
schen Luft kühlt zudem über-
kochende Emotionen.
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