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Die Steuerschätzung bis 2023, die 

Ende letzter Woche präsentiert 

wurde, hat nicht nur ein großes 

mediales Echo hervorgerufen, auch 

bei uns in der Union und unseren 

politischen Mitbewerbern wurden 

die Zahlen analysiert und diskutiert. 

Unser Fraktionsvorsitzender Ralph 

Brinkhaus hat mir in unserer Frakti-

onssitzung dabei aus der Seele ge-

sprochen: Wir reden hier von weni-

ger Mehreinnahmen, es gibt also 

keinen Grund für so große Aufre-

gung. Mehr dazu und was sonst 

noch so los war, erfahren Sie auf 

den folgenden Seiten.   

Ihr 

Berlin aktuell - Eckhard Pols 
Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

17. Mai 2019 

In dieser Ausgabe 

Der Endspurt läuft - in gut einer 

Woche wird in der EU gewählt. Ich 

glaube, es gab bisher kaum eine 

Europawahl, die so viel Aufmerk-

samkeit erhalten hat - und das zu 

Recht. Die Wahl am 26. Mai ist 

eine richtungsweisende Wahl und 

es wird sich zeigen, inwieweit die 

Menschen in Europa Vertrauen in 

die Europäische Union haben. Na-

türlich wird die ganze Situation 

rund um den Brexit ihre Spuren 

auch außerhalb Großbritanniens 

hinterlassen haben. Ich hoffe und 

wünsche mir, dass es allen Popu-

listen von links wie rechts nicht 

gelingen wird, zu viele Wähler an 

sich zu binden - das würde der 

Stabilität der EU nicht guttun. 

Deswegen muss es uns gelingen, 

den Menschen in Deutschland 

klar zu machen: Auf die Union ist 

Verlass.  

Das haben wir als Gemeinschaft 

von CDU und CSU auf europäi-

scher wie auf Bundesebene auch 

oft genug bewiesen und das ist un-

sere Botschaft an die Bürgerinnen 

und Bürger: Wir wollen Europa, 

Deutschland sowie unsere Städte 

und Kommunen in eine gute, in ei-

ne bessere Zukunft führen. Wir ste-

hen für Wohlstand und Sicherheit. 

Wir setzen auf eine wettbewerbsfä-

hige Europäische Union, die auf die 

Fähigkeiten ihrer Unternehmen 

und Bürger setzt. Wir wollen, dass 

die EU stärker bei der äußeren und 

inneren Sicherheit etwa mit einem 

Europäischen FBI wird. Und wir 

wollen, dass die EU-Mittel klug in-

vestiert werden in Zukunftsthemen 

– wir sind gegen Umverteilung, wie 

es etwa die Grünen mit einem Alt-

schuldenfonds zugunsten hochver-

schuldeter EU-Staaten wollen. Un-

ser Ziel muss es sein, dass jeder von 

der EU profitiert, ohne aber auf 

Kosten der anderen zu leben.  
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Auf die Union ist Verlass:  
in Europa und in Deutschland  

Beim Parlamentarischen Abend des Bundesverbandes der Deutschen Binnen-

schifffahrt (BDB) am Mittwoch habe ich als binnenschifffahrtspolitischer Spre-

cher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über die Herausforderungen des Ver-

kehrsträgers Wasserstraße diskutiert. Mitdiskutanten waren neben anderen 

Sprechern Martin Staats (BDB-Präsident; links außen) und Reinhard Klingen 

(Abteilungsleiter im Bundesverkehrsministerium für Wasserstraßen; rechts). 

Foto: Peter-Paul Weiler, berlin-event-foto.de. 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
Foto: www.cdu.de 

 Steuerschätzung für 

kommende Jahre: We-

niger Mehreinahmen 

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Vergangene Woche hat der Ar-

beitskreis „Steuerschätzungen“ sei-

ne Prognose für Bund, Länder und 

Gemeinden bis 2023 präsentiert. 

Das Ergebnis scheint klar: Bund, 

Länder und Kommunen steht weni-

ger Geld zur Verfügung. Gegenüber 

der letzten Steuerschätzung vom 

Herbst 2018 verringern sich die 

Steuereinnahmen insgesamt über 

alle Jahre und alle Ebenen um 

124,3 Mrd. Euro. Davon entfallen 

auf den Bund 70,6 Mrd. Euro, auf 

die Länder 27,8 Mrd. Euro, die Ge-

meinden 23,4 Mrd. Euro und die 

EU 2,6 Mrd. Euro. 

Allerdings muss man dabei ganz 

deutlich machen: Die Steuerein-

nahmen werden weiter steigen, 

aber eben nicht so stark wie im 

vergangenen Jahr prognostiziert.  

Die Spielräume sind dem entspre-

chend diesmal nicht größer, son-

dern kleiner geworden. Wir reden 

also nicht von Steuerminderein-

nahmen, sondern von etwas weni-

ger steigenden Mehreinnahmen.  

Wir haben dies angesichts der kon-

junkturellen Entwicklung und der 

umfangreichen Entlastungen der 

Steuerzahler sowie der Länder und 

Gemeinden durch den Bund vor-

hergesehen 

Deswegen finde ich die öffentliche 

Aufregung auch alles andere als 

angemessen—man kann eine 

schlechte Stimmung auch herbeire-

den. Uns muss es jetzt vielmehr 

darum gehen, alle geplanten finan-

Umfang von 5 Mrd. Euro ist nicht 

finanzierbar. Vor allem nicht aus 

den Reserven der Gesetzlichen 

Rentenversicherung. Damit würde 

die Rentenkasse zu Lasten der Bei-

tragszahler geplündert. Die Folge 

wären drastische Beitragserhöhun-

gen in den nächsten Jahren. Ein 

SPD-Wünsch-Dir-Was zu Wahl-

kampfzwecken ist mit CDU/CSU 

nicht zu machen.  

Wir werden als CDU/CSU jetzt um-

so mehr vorangehen, um neue 

Spielräume für die richtigen Priori-

täten im Haushalt zu gewinnen. Wir 

werden im Haushalt genau prüfen, 

ob es verzichtbare oder überhöhte 

Ausgaben gibt. Für uns als Union ist 

aber auch wichtig: Die prioritären 

Maßnahmen aus dem Koalitions-

vertrag im Umfang von 46 Mrd. Eu-

ro sind und bleiben vollständig aus-

finanziert, einschließlich der ersten 

Absenkung des Solidaritätszu-

schlags für 90 Prozent der Steuer-

zahler ab 2021. 

ziellen Maßnahmen und Mehraus-

gaben auf den Prüfstand zu stel-

len.   

Wir halten trotz der Steuermin-

dereinnahmen Kurs: null Toleranz 

für neue Schulden und null Spiel-

raum für ein Anziehen der Steuer-

schraube! Das ist unsere unver-

rückbare schwarze Doppel-Null. 

Die Summe der staatlichen Ein-

nahmen ist deshalb die Obergren-

ze für die Ausgaben. Sie darf we-

der mit Krediten noch mit Steuer-

erhöhungen angehoben werden. 

Wir wollen weiter entlasten statt 

zusätzlich belasten. Das sind wir 

im Sinne von Gerechtigkeit und 

Nachhaltigkeit den Steuerzahlern 

von heute und den Generationen 

von morgen schuldig. Wir müssen 

mit dem Geld auskommen, das 

uns zur Verfügung steht und wer-

den deshalb Prioritäten setzen: 

Sicherheit, Zukunftsinvestitionen 

und Wettbewerbsfähigkeit! 

Offensichtlich ist: Die Grundrente 

ohne Bedürftigkeitsprüfung im 

„Wir reden nicht von Steuermindereinnahmen, sondern 

von etwas weniger steigenden Mehreinnahmen.“ 

Quelle: www.bmi.bund.de. 

Foto: CDU/Christiane Lang. 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Gastbeitrag von Lena 
Düpont zur Europa-
wahl 
Die Europäische Einigung ist eine 

der größten Erfolgsgeschichten un-

serer Zeit: mehr als 70 Jahre Frie-

den, Freiheit, Wohlstand. Eine Ent-

wicklung, von der wir alle profitiert 

haben. Wir genießen grenzenlose 

Reisefreiheit, zahlen mehrheitlich 

mit einer Währung, profitieren von 

hohen Verbraucherschutzstan-

dards, wir studieren, arbeiten, le-

ben im europäischen Ausland und 

vertrauen auf Rechtstaatlichkeit 

und Demokratie. Also zurücklehnen 

und alles gut?  

Mitnichten.  

Die Herausforderungen der Euro-

päischen Union kennen wir alle nur 

zu gut: außen-, wirtschafts- und 

handelspolitische Unwägbarkeiten, 

erstarkender Populismus, der 

Brexit. Das alles sind Warnsignale, 

die uns als Christdemokraten, als 

Mitglieder DER Europapartei, nicht 

unberührt lassen dürfen. 

Dabei ist die Entwicklung der EU 

nie ohne Brüche abgelaufen, 

tiefliegende Probleme in der Zu-

sammenarbeit, den Abstimmungs-

mechanismen und der europäi-

schen Solidarität liegen mehr als 

klar auf dem Tisch.  

Wir dürfen die Augen vor den 

Problemen nicht verschließen, im 

Gegenteil: Gerade wir als CDU müs-

sen die Debatte um das Wohl und 

Wehe der EU mit Vehemenz und 

Leidenschaft führen, es ist unsere 

Zukunft! Für mich heißt das mehr 

denn je: Ich bekenne mich klar zur 

Europäischen Integration, zur Ein-

heit in Vielfalt und zur gemeinsa-

men Bewältigung globaler Heraus-

forderungen.  

Die Antwort auf die Zukunftsfra-

gen der EU darf aber nicht ein 

„mehr Europa in allem“ sein; es 

muss ein besseres Europa sein, ein 

schnelleres und effizienteres Euro-

pa in den Fragen, in denen eine 

Zusammenarbeit Sinn macht und 

die wir gemeinsam regeln können. 

Meiner Überzeugung nach brau-

chen wir nicht das genormte Oli-

venölkännchen auf jedem Restau-

ranttisch – aber wir brauchen die 

auch für unsere Heimat so wichti-

ge Strukturförderung aus den un-

terschiedlichen Förderbereichen 

der Union.  

Wir brauchen keine einheitlich 

graden Gurken, aber wir brauchen 

eine zukunftsgerichtete und prag-

matische Reform der Gemeinsa-

men Agrarpolitik, damit unsere 

Landwirtschaft bestärkt und ge-

zielt unterstützt werden kann.  

Wir müssen in Regulierungsfragen 

nicht immer der ewige Muster-

schüler sein und bei der nationa-

len Umsetzung zusätzliche Hürden 

einführen. Aber wir brauchen sehr 

wohl eine gemeinsame Strategie 

zur Gestaltung der Digitalisierung. 

Denn die entscheidet darüber, wie 

wir in Zukunft arbeiten, ob wir die 

Potentiale unseres ländlichen Rau-

mes nutzen können und ob unsere 

klein- und mittelständischen Un-

ternehmen sich dem Wandel stel-

len können.   

Ich weiß, Europa ist manchmal 

langwierig und oftmals komplex: 

Aber der Einsatz dafür lohnt sich. 

Lassen wir uns unser friedliches 

Zusammenleben, unsere Stärken, 

unsere Einheit und Vielfalt nicht 

durch populistische, angstgetrie-

bene Strömungen zerstören. Wir 

entscheiden heute, in welcher EU 

wir zukünftig leben wollen: Packen 

wir es an!  

 

„Wir entscheiden heute, in welcher EU wir zukünftig 

leben wollen: Packen wir es an!“ 
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 Änderung und Er-

höhung des BAföG  

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Wir haben einen Gesetzentwurf zur 

Verbesserung der geltenden BAföG

-Sätze, die zum Beginn des kom-

menden Schuljahres bzw. des Win-

tersemesters gelten sollen, bera-

ten. Mit einer Anhebung der Ein-

kommensfreibeträge in drei Stufen 

um insgesamt 16 Prozent ermögli-

chen wir die Förderung weiterer 

Studenten und Schüler. Für alle BA-

föG-Empfänger stellen wir mit der 

Erhöhung der Bedarfssätze in zwei 

Stufen 2019 und 2020 um insge-

samt sieben Prozent mehr Unter-

stützung bereit. Weiterhin wird der 

Wohnzuschlag für Studenten, die 

nicht bei ihren Eltern wohnen, von 

bisher 250 auf künftig 325 Euro 

monatlich angehoben. Mit den ge-

planten Maßnahmen heben wir 

den Höchstbetrag der Förderung 

um gut 17 Prozent von aktuell 735 

Euro auf 861 Euro im Jahr 2020 an. 

Auch bei den Rückzahlungsmodali-

täten sind einige Erleichterungen 

vorgesehen. Wir unterstreichen 

mit diesem Maßnahmenpaket un-

seren Anspruch, gerechte Chancen 

auf Bildung und Aufstieg für alle zu 

bieten.  

Quelle: www.bmi.bund.de. 

Wir haben in zweiter und dritter 

Lesung ein Gesetz beschlossen, 

das zu einer durchschnittlichen 

Anhebung der Vergütung von Be-

treuern und Vormünden von 17 

Prozent führen wird. Differenzie-

rungen sind hinsichtlich der Dauer 

der Betreuung, des gewöhnlichen 

Aufenthalts sowie des Vermögens-

status des Betreuten vorgesehen. 

Hinzu kommen gesonderte Pau-

schalen für einen höheren Betreu-

ungsaufwand für nicht-mittellose 

Betreute. Rechtstechnisch soll da-

mit eine einfache und Qualitätsas-

pekte berücksichtigende Anpas-

sung der Vergütung erfolgen. 

Betreuer- und Vormündervergütung  

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 

Im Jahr 2017 wurden rund 557.000 Studenten unterstützt. 

Quelle: www.bmbf.de 

ist Teil der Anstrengungen der 

Bundesregierung, durch aufeinan-

der abgestimmte Maßnahmen 

Deutschlands internationale Wett-

bewerbsfähigkeit als Standort für 

Schiffbau, Seeschifffahrt und Ha-

fenwirtschaft sowie in der mariti-

men Umweltpolitik zu festigen 

und auszubauen. 

Der vorliegende Bericht gibt im 

Vorfeld der 11. NMK 2019 einen 

Überblick über die aktuelle Lage 

der maritimen Wirtschaft in 

Deutschland. 

Wir haben den Bericht der Bun-

desregierung zur Entwicklung und 

zu Zukunftsperspektiven der mari-

timen Wirtschaft in Deutschland 

debattiert. Er behandelt die ge-

samtwirtschaftliche Bedeutung 

der maritimen Wirtschaft, die ma-

ritime Industrie, Offshore-

Windenergie, Seeschifffahrt, den 

Klima- und Umweltschutz im See-

verkehr, Häfen und die Meeresfor-

schung. Seit 2000 veranstaltet die 

Bundesregierung etwa alle zwei 

Jahre die Nationale Maritime Kon-

ferenz (NMK). Die Konferenzreihe 

Maritime Wirtschaft in Deutschland  

Quelle: www.bmwi.de 
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Bessere  

Durchsetzung der 

Ausreisepflicht 

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Wir haben in erster Lesung den 

Entwurf des „Geordnete-Rückkehr-

Gesetzes“, mit dem die Ausreise-

pflicht abgelehnter Asylbewerber 

besser vollzogen wird, beraten.  

Ziel ist es zudem, Fehlanreize zum 

rechtswidrigen Zuzug und Verbleib 

im Bundesgebiet zu beseitigen und 

härter gegen straffällige Ausländer 

vorzugehen.  

Hierfür werden solche vollziehbar 

ausreisepflichtigen Ausländer 

künftig nur noch eine „Duldung für 

Personen mit ungeklärter Identi-

tät“ erhalten. Dabei handelt es sich 

um Personen, die etwa wegen Ver-

stoßes gegen die Passbeschaffungs-

pflicht selbst zu vertreten haben, 

dass sie nicht abgeschoben werden 

können. Eine solche Duldung zieht 

künftig u. a. ein Erwerbstätigkeits-

verbot nach sich.  

Ausgeweitet werden die Möglich-

keiten der Abschiebungshaft, damit 

eingeleitete Abschiebungen konse-

quent durchgeführt werden kön-

nen. Neu eingeführt wird außer-

dem die Mitwirkungshaft, wenn 

der Ausländer bestimmten  Anord-

nungen zur Identitätsfeststellung 

nicht nachkommt.  

Um Fehlanreize bei der Sekundär-

migration aus anderen EU-Staaten 

zu verhindern, können Leistungen 

künftig eingeschränkt werden, 

wenn feststeht, dass die Bundesre-

publik nicht für deren Asylverfah-

ren zuständig ist. 

Quelle: www.bmi.bund.de. 

Das Asylbewerberleistungsgesetz 

sorgt für die Existenzsicherung 

von Asylbewerbern, Geduldeten 

und ausreisepflichtigen Auslän-

dern. Wir haben einige Änderun-

gen beraten, um die verfassungs-

rechtlich gebotene Neufestset-

zung der Grundleistungen umzu-

setzen.  

Die Regelsätze werden angepasst 

und abweichend vom SGB II und 

SGB XII wird eine neue, um etwa 

10 Prozent abgesenkte Bedarfs-

stufe für Leistungsberechtigte in 

Gemeinschaftsunterkünften gere-

gelt.  

Zudem wird – wie im SGB II – eine 

neue, um etwa 20 % abgesenkte 

Bedarfsstufe für erwachsene Leis-

tungsberechtigte unter 25 Jahren 

festgelegt, die im Haushalt der 

Eltern leben.  

Das Gesetz soll zudem fehlende 

Fördermöglichkeiten für studier- 

und ausbildungswillige Asylbewer-

ber und Geduldete beseitigen. 

Asylbewerber und Geduldete in 

einer dem Grunde nach förde-

rungsfähigen Ausbildung (z. B. be-

triebliche Berufsausbildung) kön-

nen zukünftig auch nach dem 15. 

Monat des Aufenthalts Leistungen 

beanspruchen.  

Nicht zuletzt wird eine Freibe-

tragsregelung für die ehrenamtli-

che Tätigkeit aufgenommen, um 

stärkere Anreize für eine ehren-

amtliche Beschäftigung von 

Flüchtlingen zu setzen. 

Änderung Asylbewerberleistungsgesetz 

Wir beraten einen Gesetzentwurf, 

der Ausländer, insbesondere Asyl-

bewerber sowie Geduldete, in ih-

ren Bemühungen um die Verbes-

serung ihrer Beschäftigungsfähig-

keit stärker unterstützen soll. 

Dadurch kann ihre Abhängigkeit 

von Sozialleistungen reduziert o-

der vermieden werden. Dies 

schließt Maßnahmen zur gezielten 

Unterstützung von Asylsuchen-

den, sich am Arbeitsmarkt zu 

etablieren, ein. Auch können 

künftig Teilnehmer an einem In-

tegrationskurs oder an einem Kurs 

der berufsbezogenen Deutsch-

sprachförderung, der für die dau-

erhafte berufliche Eingliederung 

notwendig ist, Arbeitslosengeld 

weiterbeziehen.  

Beschäftigung von Ausländern 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 
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unsere parlamentarische Demo-

kratie und unseren sozialen 

Rechtsstaat. Es ist ein Werk, auf 

die unsere Verfassungsväter stolz 

sein können.  

Das Grundgesetz hat die Bundes-

republik weit getragen. Wir 

konnten auf seiner Grundlage die 

Westbindung und die Soziale 

Marktwirtschaft errichten und 

die europäische wie die deutsche 

Einigung erzielen.  

Wir nehmen die 70. Wiederkehr 

des 23. Mai 1949 zum Anlass, in 

einer vereinbarten Debatte über 

den Stand und die Perspektive 

unserer Verfassung im Plenum zu 

beraten. Das ist in meinen Augen 

eine richtige und gute Entschei-

dung, diese Debatte zu führen, 

denn nach 70 Jahren darf man 

Passagen des Grundgesetzes auf 

den Prüfstand stellen - und sei es 

nur, um festzustellen, dass es 

keinen Änderungsbedarf gibt.   

70 Jahre Grundgesetz 

Das Grundgesetz ist die Geburtsur-

kunde unseres Staates, auch wenn 

es 1949 nur in einem Teil Deutsch-

lands in Kraft treten konnte. Es bil-

det noch immer die Grundlage für 

Foto: www.bundestag.de. 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Bruttoinlandsprodukt +++ Eurotunnel +++ 

knapp 7 Jahren in einem Festakt 

unter Beteiligung der englischen 

Königin Elizabeth II. und des franzö-

sischen Präsidenten François Mitte-

rand feierlich eröffnet und in Be-

trieb genommen. Die 50 Kilometer 

lange Verbindung erlaubt eine Un-

terquerung der Straße von Dover in 

etwa einer halben Stunde. Mit 37 

Unterwasserkilometern ist sie der 

längste unterseeische Tunnel der 

Welt. 2018 haben ihn insgesamt 

mehr als 22 Millionen Passagiere 

genutzt, im Schnitt eine Nutzerzahl 

von 60.000 Personen pro Tag. 
(Quelle: eurotunnel.com; getlinkgroup.com/uk/

eurotunnel-group/operations/traffic-figures/) 

über dem Vorquartal kräftig zu. 

Die Konsumausgaben des Staates 

waren hingegen rückläufig. Ge-

mischte Signale kamen von der 

außenwirtschaftlichen Entwick-

lung, da sowohl die Exporte als 

auch die Importe im Vergleich 

zum Vorquartal zulegten.  

Die Wirtschaftsleistung im 1. 

Quartal 2019 wurde von 44,9 Mil-

lionen Erwerbstätigen erbracht, 

das waren 481.000 Personen oder 

1,1 % mehr als ein Jahr zuvor.  
(Quelle: Statistisches Bundesamt)  

+++  
 

Am 6. Mai 1994 wurde der Euro-

tunnel nach einer Bauzeit von 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 

Deutschland war im 1. Quartal 

2019 – preis-, saison- und kalender-

bereinigt – um 0,4 % höher als im 

4. Quartal 2018, die deutsche Wirt-

schaftsleistung war mit -0,2 % im 

3. und 0,0 % im 4. Quartal 2018 

leicht rückläufig beziehungsweise 

stagnierte.  

Positive Impulse kamen im Vor-

quartalsvergleich nach vorläufigen 

Berechnungen vor allem aus dem 

Inland: In Bauten und in Ausrüstun-

gen wurde im 1. Quartal 2019 

deutlich mehr investiert als im 4. 

Quartal 2018. Auch die privaten 

Konsumausgaben legten gegen-

Quelle: www.70jahregrundgesetz.de. 



 

                              BERLIN AKTUELL 7 

Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Freitag, 17. Mai 

 Auftakt in den Endspurt zur        

Europa- und Landratswahl mit der 

CDU-Bundesvorsitzenden Annegret 

Kramp-Karrenbauer, Lüneburg 
 

Sonntag, 19. Mai 

 Königsfrühstück Schützenverein 

Ochtmissen 

 Tour de Marsch, Scharnebeck 

 Einweihung des Waldbades 

Wittfeitzen, Waddeweitz 
 

Mittwoch, 22. Mai 

 Diskussion mit BPA-Gruppe, Berlin 
 

Donnerstag, 23. Mai 

 Podiumsdiskussion zur Novellie-

rung des Berufsbildungsgesetzes in 

der BBS I, Lüneburg 

 Spargelessen des CDU-OV Hitzacker 
 

Freitag, 24. Mai 

 Besuch des Ostpreußischen Lan-

desmuseums Lüneburg und der 

Bundesgeschäftsstelle der Lands-

mannschaft Ostpreußen in Ham-

burg 

 

Samstag, 25. Mai 

 72-Stunden-Aktion der Niedersäch-

sischen Landjugend, Dannenberg 

 

Sonntag, 26. Mai 

 Europa- und Landratswahl mit 

Wahlparty, Lüneburg 
 

Montag/Dienstag, 27./28. Mai 

 Deutsch-Russische Regierungskom-

mission für die Angelegenheiten 

der Russlanddeutschen, München 
 

Mittwoch, 29. Mai 

 Gespräch mit der Oberschule     

Oedeme im Reichstag, Berlin 
 

Montag bis Freitag, 3. bis 7. Juni 

Sitzungswoche Bundestag 

 Impressum V.i.S.d.P. Eckhard Pols MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 
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Alpha-E: Transparenz erhalten! 
gen ist, überhaupt je getan hat. 

In meiner Einschätzung sehe ich 

mich durch den Wortlaut des Brie-

fes bestätigt. So fordern Dörsam 

und Partzsch die DB Netz AG darin 

„dringend“ auf, „kreativ und flexi-

bel konstruktive Lösungsvorschläge 

zu erarbeiten“, um den dreigleisi-

gen Streckenausbau umzusetzen. 

Damit ist die Grenze des Zulässigen 

überschritten. 

Der Projektbeirat will den Strecken-

ausbau um jeden Preis, ungeachtet 

der Faktenlage. Dabei gleichen sich 

der volkswirt-

schaftliche Nut-

zen und die Kos-

ten von Alpha-E 

mit dem dreiglei-

sigen Ausbau 

bestenfalls aus. 

Am 4. April 2019 

hat die DB Netz 

AG bei ihrem 

dritten Treffen zur umfänglichen 

Bewertung des dreigleisigen Aus-

baus unter Berücksichtigung alter-

nativer Laufwege in Hannover fest-

gestellt, dass nur geringe bis keine 

Zusatzkapazitäten im Schienenper-

sonenverkehr und Schienengüter-

verkehr durch das dritte Gleis ge-

schaffen werden. 

Anders als der Projektbeirat ist die 

DB bereit, die Unwirtschaftlichkeit 

des Projektes zu benennen. Es ist 

gut, dass die Bahn hier Klarheit ge-

schaffen hat. Aber es ist inakzepta-

bel, dass der Projektbeirat diese 

Transparenz verhindern will! 

Der Projektbeirat Alpha-E schlägt 

vor, die nächste Informationsver-

anstaltung der Deutschen Bahn 

(DB) Netz AG über den aktuellen 

Planungsstand zum dreigleisigen 

Streckenausbau Lüneburg-Uelzen 

zu verschieben, bis alle Strecken-

varianten und ein daraus abgelei-

teter Lösungsvorschlag erarbeitet 

sind. Dies geht aus einem Brief der 

Sprecher des Projektbeirates, Dr. 

Peter Dörsam und Joachim Partz-

sch, vom 6. Mai 2019 an 

die DB Netz AG hervor, der den 

Bundestagsabge-

ordneten der Re-

gion zugeleitet 

worden ist. 

Dieser Vorschlag 

ist völlig unver-

ständlich. Die 

Deutsche Bahn 

leistet mit ihren 

Veranstaltungen 

in Hannover zum dreigleisigen 

Ausbau derzeit eine sehr gute Ar-

beit. Es verwundert mich, dass 

sich der Projektbeirat gegen eine 

Informationspolitik aufbäumt, die 

den vom Streckenausbau betroffe-

nen Menschen und Kommunen 

einen schnellen und unkomplizier-

ten Zugang zu Informationen er-

möglicht. Der Projektbeirat hat 

scheinbar seine Aufgabe verges-

sen, sich für die Interessen der 

Region einzusetzen, sofern es das 

Gremium, das aus dem Dialogfo-

rum Schiene Nord hervorgegan-

Quelle: DB Netz AG. 
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