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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordneter Christopher Emden (AfD) 

Neue Bahntrasse durch den Landkreis Schaumburg? 

Anfrage des Abgeordneten Christopher Emden (AfD) an die Landesregierung, eingegangen am 

10.07.2020 

 

In den Schaumburger Nachrichten vom 08.07.2020 war zu lesen, dass sich die Landesregierung 

gegen den Bau einer neuen Trasse, die u. a. durch das Gebiet des Landkreises Schaumburg füh-
ren sollte, und für den Ausbau der bestehenden Bahnstrecke ausspricht. Maßgeblich für die Fes t-

legung des Streckenverlaufes ist jedoch die Bundesregierung. 

1. Wie stellt sich die Landesregierung die konkrete Umsetzung der Vorgaben der Bundesregi e-
rung in Niedersachsen vor, wonach es bis 2030 zu einer Verdoppelung der Fahrgastzahlen im 

Bahnverkehr und einer Steigerung des Gütertransportes auf der Schiene von 19  % auf 26 % 

kommen soll? 

2. Durch welche konkreten Maßnahmen hat die Landesregierung vor, diese Umse tzung zu un-

terstützen? 

3. Wie hoch sind die jährlichen Kosten in Niedersachsen für Instandhaltung des Straßennetzes, 
des Baus neuer Rastplätze u. ä., die der Gütertransport auf der Straße verursacht (bitte nach 

Jahren zwischen 2010 und 2019 aufschlüsseln)? 

4. Ist der Bau weiterer Rastplätze an in Niedersachsen verlaufenden Bundesautobahnen g e-
plant, um einer Überlastung vorhandener Rastplätze durch Lastkraftwagenfahrer, die eine 

Pause einlegen müssen, entgegenzuwirken? Wo liegen diese neuen Rastplätze gegebe nen-

falls? 

5. Gibt es Berechnungen über den jährlichen CO2-Ausstoß des Güterverkehrs auf der Straße? 

Falls es diese Berechnungen gibt: Wie hoch war dieser CO2-Ausstoß in den Jahren 2010 bis 

2019 (bitte nach Jahren aufschlüsseln)? 

6. In welchem Umfang kann es bei einer Steigerung des Schienengüterverkehrs um 6 % durch 

Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene zu Einsparungen beim CO2-

Ausstoß kommen? 

7. Führt die Landesregierung mit Bürgerinitiativen und Organisationen in den von einem gepla n-

ten Bau einer neuen Trasse betroffenen Gebieten Gespräche? Wenn ja, mit welchen und seit 

wann? 

8. Seit wann befasst sich die Landesregierung mit dem geplanten Bau einer neuen Trasse u. a. 

durch den Landkreis Schaumburg, und in welcher Form hat sie sich bisher damit befasst? 

 

 

(Verteilt am 29.07.2020) 
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