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Die abgelöste Landesregierung hat völlig unrealistisch mehr als 200 Straßenbauvorhaben für den BVWP 
angemeldet. Deshalb wird die rot-grüne Koalition alle Straßenbaumaßnahmen angesichts der begrenzten 
Baumittel des Bundes erneut grundsätzlich hinterfragen: mit Blick auf ihren Verkehrsnutzen, den mit dem Bau 
verbundenen naturräumlichen Belastungen und den jeweiligen Kosten, um sie dann in ein Ranking der 
dringlichsten und vertretbarsten Maßnahmen zu bringen. 

Die Anmeldungen von Projekten im Bereich der Bundesfernstraßen sind darauf zu konzentrieren, dass sie im 
Planungszeitraum auch unter Haushaltsgesichtspunkten eine Realisierungschance bieten und es dafür keine 
sinnvolle Alternative gibt. Dazu gehört auch die kritische Überprüfung noch offener Projekte aus dem bisherigen 
BVWP.  

Die Anmeldung neuer Autobahn-Großprojekte ist nicht geplant. Dies betrifft z.B die Verlängerung der A39 vom 
Dreieck Salzgitter durch den Solling nach Paderborn oder die Verlängerung der A27 vom Dreieck Walsrode 
Richtung Landesgrenze Sachsen-Anhalt. 

Die anfangs mit zehn Millionen Euro geschätzten Baukosten der Elbbrücke bei Neu Darchau drohen 
inzwischen die 45-Millionen-Eurogrenze zu überschreiten. Die rot-grüne Koalition wird als Rechtsnachfolgerin 
der abgelösten Landesregierung die politische Verantwortung wegen der engen Haushaltslage maximal für 
diesen Betrag tragen. Für weitere Kostensteigerungen und den Unterhalt werden keine Mittel bereitgestellt. 

Bei vierspurig geplanten Straßenbaumaßnahmen wird geprüft, ob es möglich ist, im Rahmen des Baurechts 
und unter Berücksichtigung der begrenzten Möglichkeiten des Neubau-Etats zunächst eine zweispurige 
Teilrealisierung vorzunehmen. 

Vernetzung der Verkehrsträger 
Eine zukunftsgerechte Infrastrukturpolitik investiert vorrangig in Vernetzung und schnelle Übergänge – sowohl 
im Personen- als auch im Güterverkehr. Außerdem befürwortet die rot-grüne Koalition den Aufbau von 
Telematik-Anlagen auf allen Autobahnen und stark befahrenen Bundesstraßen in Niedersachsen, um dort 
sicherheits- und umweltbezogen mehr Verkehrslenkung zu ermöglichen.  

Bürgerbeteiligung bei Verkehrsprojekten fair und transparent 
Die rot-grüne Koalition wird  

bei allen Verkehrsmaßnahmen die Belange der betroffenen Bürgerinnen und Bürger angemessen 
berücksichtigen und sie so frühzeitig wie möglich einbeziehen. Es geht um  transparente und faire 
Planungsverfahren von Beginn an. Information, Transparenz und eine permanente Beteiligung betroffener 
Menschen sind unverzichtbar. Nur ein öffentlicher Diskurs mit umfassend informierten Bürgerinnen und Bürgern 
kann Grundlage einer gut abgewogenen und akzeptierten Entscheidung sein. Eine solche Beteiligung muss 
frühzeitig erfolgen und Alternativen einschließlich der Null-Variante zur Diskussion stellen.  

• durch neutrale Moderation, fachkundige Beratung und Begutachtung, die durch die Betroffenen initiiert 
wird, beispielhaft Bürgerbeteiligung gewährleisten. Moderne Medien können in der Planungs- und 
Realisierungsphase von Vorhaben die notwendige Transparenz und Diskussion sichern und fördern. 
Dieser Planung und Realisierung begleitende Diskurs darf nicht von finanziellen Möglichkeiten der 
unmittelbar Betroffenen abhängig sein. Deshalb wird ein Budget für eine unabhängige fachliche 
Begleitung zur Verfügung gestellt. 

• mit hoher Priorität eine schnelle Elektrifizierung und den Lärmschutz an der Schienenanbindung des 
JWP zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vorantreiben. Sie wird nach den oben genannten 
Kriterien zusammen mit Bund und Deutscher Bahn AG Lösungen suchen. Voraussetzung dafür ist 
eine zügige gütliche Verständigung über die notwendigen Schritte mit der Stadt Oldenburg. 

Öffentlicher Nahverkehr 
Die rot-grüne Koalition wird alle Regionen des Landes bedarfsgerecht in den öffentlichen Nahverkehr 
einbeziehen und an die überregional bedeutsamen Bahnknoten anbinden. Sie wird deshalb umgehend prüfen, 
welche Schienenstrecken und Haltepunkte mit wirtschaftlicher Vernunft reaktiviert werden können und wo 
Strecken ausgebaut werden müssen, um dem Verkehrsbedarf gerecht zu werden. Wo eine Ausweitung des 
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