
Auch CDU stimmt Resolution zu

ICE-Neubautrasse: Grüne fürchten „Schneise der Verwüstung“

AUETAL. Als Heinz Kraschewski den Bürgervertretern im Auetaler Gemeinderat bei
dessen jüngstem Treffen im Ev. Gemeindehaus in Rolfshagen, die „Resolution der
Gemeinde Auetal gegen den trassenfernen Neubau der ICE-Strecke Hannover–
Bielefeld“ zur Abstimmung vorlegte (wir berichteten), hatte der Bürgermeister sich die
Freiheit genommen, das Ergebnis bereits vorwegzunehmen: „einstimmig
beschlossen“. Kraschewski dankte der Bürgerinitiative (BI) Auetal in Gestalt von Peter
Jenkewitz dafür, dass sie sich an der Abfassung der Resolution maßgeblich beteiligt
habe. „Ich selbst“, so der Bürgermeister, „musste sie nur in die vorliegende Form
bringen.“
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Er, Kraschewski, habe sie auch bewusst nicht per Kampfabstimmung durch den Rat peitschen wollen.
Tatsächlich gelang der Schulterschluss der Abgeordneten im Gemeindehaus vollständig. Neben WGA
und SPD begründeten auch Bündnis 90/Die Grünen und die CDU ihre Zustimmung zu dem Papier. „Wir
glauben, dass es mit der vorliegenden Resolution gelungen ist, nochmals zum Ausdruck zu bringen,
dass es uns nicht darum geht, sich dem Fortschritt oder dem Deutschlandtakt zu verweigern“, erklärt
Anke Schmidt. Der nämlich, so die Fraktionschefin von Bündnis 90/Die Grünen, sei „zweifellos gut und
wichtig“. Es gehe auch nicht darum zu sagen: Ja, wir wollen Fortschritt, aber bitte nicht vor unserer Tür.
Schmidt: „Wir wissen alle, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen müssen. Wer, wenn nicht wir,
weiß das mit Blick auf die kilometerlangen Staus auf der Autobahn 2, die noch im kleinsten Ort für
Chaos sorgen, besser.“ Damit möglichst viele Menschen die Bahn als klimaschonende Alternative
nutzen können und wollen, müssten natürlich sowohl die Fahrzeiten als auch der Komfort optimiert
werden. „Aber all das muss mit kleinstmöglichen Eingriffen in Natur und Lebensräume passieren“, ist
die Fraktionschefin überzeugt. Für einen solchen Fortschritt gehe es nicht an, „eine Schneise der
Verwüstung durch die Landschaft zu schlagen“ und immer mehr Flächen zu versiegeln – zumal, wenn
es bereits eine Strecke gebe, die all das in Teilen schon beinhalte. Natur und Lebensräume dürften
nicht wissentlich und nicht um jeden Preis einem Deutschlandtakt, der eine Fahrtzeit-Einsparung von
gerade einmal zehn Minuten bringe, zum Opfer fallen. Für Bündnis 90/Die Grünen komme daher
unterm Strich nur ein trassennaher, nicht aber ein trassenferner Ausbau der Bahnstrecke infrage.
In das gleiche Horn stößt Jörn Lohmann. Der Auetaler Christdemokrat erinnert darüber hinaus aber
auch daran, dass der Rat der Gemeinde das Thema „Resolution“ drei Sitzungen lang mit der
Begründung vor sich her geschoben habe, dass es ein Thema sei, mit dem sich der Landkreis
Schaumburg als Ganzes beschäftigen müsse – ehe ein entsprechendes Papier jetzt in Rolfshagen auf
dem Tisch liege. Dennoch sei es eine gute Sache, dass diese Resolution nun gemeinsam erarbeitet
und verabschiedet worden sei. Lohmann an die Auetaler Ratsmitglieder gewandt: „Auch ich bin, wie wir
alle hier, für die Verkehrswende. Es müssen mehr Menschen und mehr Güter auf die Schiene gebracht
werden.“ Aber als angehender Jurist bekomme er, Lohmann, mit Blick auf das
Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz Bauchschmerzen, „weil es meinem Rechtsstaatsgefühl so
überhaupt nicht entspricht“. Die Resolution sei mehr als eine bloße Willensbekundung. „Sie ist“, so der
Christdemokrat, „ein Appell an die Landesregierung. Denn der große Verlierer dieses Vorhabens ist das
Land Niedersachsen.“ Das könne der Landesregierung unmöglich egal sein.
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