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Ein Satz 
Wie stehen Sie zum Thema 
Brennerbasis-Zulauf im 
Inntal?    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Anton Deininger, Flintsbach: 
Das Zugaufkommen wird sich mit 
dem Güterverkehr um 100 Pro-
zent steigern, ich finde, die Trasse 
sollte unterirdisch laufen.
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Christa Fischbacher, Brannen-
burg: Der Lkw-Verkehr ist eine 
Katastrophe, daher halte ich es für 
sinnvoll, das zu hohe Verkehrsauf-
kommen auf unseren Straßen grund-
sätzlich auf die Schiene zu verlegen.

Verena Grad, Nußdorf: Da mir 
die Natur mitsamt der Umwelt 
sehr am Herzen liegt, bin ich schon 
eher gegen den Ausbau.

Arthur Skorylas, Raubling: Dass 
der Verkehr von der Straße weg-
kommt, ist gut, aber die Strecke sollte 
nicht direkt durchs Inntal laufen.

Peter Loch, Zillertal: Der Ausbau 
sollte von den Bayern nicht weiter hi-
nausgezögert werden, in Österreich 
hat man ja schon längst begonnen.

Rosenheim - Ein großes Aufgebot 
an Politikern und Bahnexperten 
war es, das da neulich im Rosen-
heimer Landratsamt zusammen-
kam. Die Auftaktveranstaltung 
für die Bürgerbeteiligung an den 
Planungen der Brennerbasis-Zu-
laufstrecke stand auf der Tages-
ordnung. Doch nach den Infor-
mationen der Deutschen Bahn 
über das weitere Vorgehen zeigte 
sich vor allem eins: Auf handfeste 
Pläne oder gar Ergebnisse wird 
man noch lange warten müssen.

„Alle, die keine Trasse haben wollen, 
werden sich freuen. Denn die Vorbe-
reitungen werden noch viele Monate 
und Jahre dauern“ – Stefan Kühn von 
der Deutschen Bahn machte in seinem 
Vortrag deutlich, dass man bei den 
Planungen des Brenner-Zulaufs keine 
Schnellschüsse abgeben werde. Man 
müsse gründliche Vorbereitungen 
treffen, um dann eine qualifizierte 
Arbeit abgeben zu können. Inhaltlich 
werde man sich in naher Zukunft vor 
allem mit Prognosen beschäftigen und 
Fragen klären wie: Mit welchem Ver-
kehrsaufkommen muss man rechnen? 
Welche Kosten-Nutzen-Rechnung 
ergibt sich daraus? Wie lässt sich das 
mit den Erwartungen auf der öster-
reichischen Seite der Strecke verein-
baren? Und was bedeutet das für den 
Bedarf an den zusätzlichen Ausbau 
der Trasse? 
Außerdem werde man die Projekt-
struktur vorbereiten. Kühn nannte 
hierbei etwa die Definition von Pro-
jektleitern oder auch die Vergabe von 
Aufträgen an Dienstleister. „Damit 
wollen wir die Grundlagen schaffen, 
um mit der Diskussion über die Tras-
senmöglichkeiten beginnen zu kön-
nen“, sagte Kuhn. 
Diese Diskussion wird im Inntal mit 
der allergrößten Spannung erwartet 
– und soll dem Bahn-Vertreter zufolge 
äußerst gründlich vorbereitet werden. 
Für eine funktionierende Bürgerbetei-
ligung möchte man sich zum Beispiel 
den erfolgreichen Dialog in Österreich 
als Vorbild nehmen. Dort wurde eine 
Neubaustrecke als Zulauf zum Bren-
nerbasistunnel bereits Ende 2012 in 
Betrieb genommen. Kühn: „Ich glau-
be, dass wir von den österreichischen 
Kollegen viel lernen können.“ Außer-
dem wolle man sich mit den Betei- 
ligten aus anderen deutschen Groß-
projekten zusammensetzen, um deren 
Erfahrungen in den eigenen Bürgerdi-
alog einfließen zu lassen. 
Doch auch in Sachen Bürgerbeteili-
gung machte Kühn vor allem eines 
klar: Man wird Geduld haben müssen. 
„Jeder Schritt der Planungen wird sy-
stematisch abgearbeitet und die Bür-
ger entsprechend beteiligt“, versprach 
Kühn. Zum jetzigen Zeitpunkt könne 
man die Betroffenen im Inntal aber 
nicht einbeziehen, da man noch nicht 
einmal wisse, wer betroffen sein wird. 

„Deswegen haben wir heute die Men-
schen eingeladen, mit denen wir zu 
diesem Thema schon seit über einem 
Jahr in Kontakt sind und die als Mul-
tiplikatoren der Region gelten“, sagte 
Kühn und versprach: „Alle anderen 
werden wir in Zukunft beteiligen.“
Eine umfassende Bürgerbeteiligung 
und Forderungen an den Standard der 
Trasse standen bei der anschließenden 
Diskussion im Mittelpunkt. Wolfgang 
Berthaler, Bürgermeister von Flints-
bach und Sprecher der Inntalbürger-
meister, machte sich für eine Tiroler 
Vorgehensweise stark: Planungen un-
ter Einbeziehung der Gemeinden, ein 
Fachmann bei der Bahn als Ansprech-
partner und eine unterirdische Tras-
senführungen waren seine Wünsche. 
Die CSU-Bundestagsabgeordnete 
Daniela Ludwig stimmte ihm zu, for-
derte von Bahn-Vertreter Kühn aber 
auch: „Wir wollen vor dem ersten 
Entwurf mit Ihnen sprechen.“ Sie sei 
ebenfalls der Überzeugung, dass seri-
öse Grundlagen notwendig sind. Doch 
Ludwig machte auch deutlich: „Der 
Dialog muss in Zukunft mehr sein als 
nur die Einbeziehung der Mandatsträ-
ger.“ 
Ebenso betonte die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Angelika Graf die 
große Bedeutung der Bürgerbetei-
ligung. Sie definiere Standards und 
beschleunige die Planung. „Außer-
dem ist sie wichtig, um keine falschen 
Hoffnungen zu wecken“, so Graf. Man 
müsse den Menschen klar machen, 
dass das Vorgehen eine bestimmte 
Dauer hat.  
Was den Zeitrahmen angeht, hielt sich 
Stefan Kühn indes bedeckt. Man habe 
schlechte Erfahrungen damit gemacht, 
Realisierungspläne und Kosten zu 
einem früheren Zeitpunkt zu nennen. 
„Für uns ist es wichtig, jetzt einen 
Schritt nach dem anderen abzuarbei-
ten.“ Für die Inntalbürger heiß das: 
weiter warten.                                     kh

Verspätung auf der Brenner-Achse
Auftakt für den Planungsdialog des Brenner-Zulaufs im Rosenheimer Landratsamt: Die 
Betroffenen müssen sich auf weitere Wartezeiten einstellen ...

Nichts in Sicht: Bis die Bürger in Sachen Brennerzulauf mitreden dürfen, wird noch einge Zeit vergehen.     Foto: mp 

„Ein großes Gedöns, aber inhaltlich 
völlig überflüssig“, so sieht Georg 
Dudek die Auftaktveranstaltung 
im Rosenheimer Landratsamt. Als 
Vorstand der Inntalgemeinschaft 
setzt er sich für den „Erhalt des 
bayerischen Inntals als Erholungs-
landschaft“ ein. 

Wie steht die Inntalgemeinschaft zum 
Brennerbasis-Zulauf?
Das Thema hängt schon seit Jahren wie 
ein Damoklesschwert über dem gesam-
ten Inntal. Die Frage ist doch: Kann man 
eine zusätzliche Schnellbahntrasse, auf 
der Züge mit 230 Stundenkilometern 
fahren sollen, mitten durch das beengte 
Inntal führen? Wir von der Inntalgemein-
schaft finden: Nein. Denn dann könnte 
man jeglichem Landschaftsschutz „Adé“ 
sagen.

Bei der Auftaktveranstaltung waren keine 
Bürger eingeladen? Wie sehen Sie das?
Es wurde ein großes Gedöns darum ge-
macht. Doch inhaltlich war das Treffen 
völlig überflüssig, eine reine Luftnummer. 
Wie Stefan Kühn schon gesagt hat, gibt 
es noch keine Basis für eine Bürgerbe-
teiligung. Bevor die Bahn kein Betriebs-
konzept vorlegt – wir etwa nicht wissen, 
mit wievielen ICEs neben wievielen Gü-
terzügen zu rechnen ist – brauchen wir 
damit nicht anfangen. Interessant für die 
Bürgerbeteiligung wird es, wenn die Ko-
sten-Nutzen-Rechnung ansteht. Die wird 
meiner Meinung nach nicht aufgehen.

Warum glauben Sie das?
Derzeit liegen wir bei einem Kosten-

Nutzen-Faktor von 1,19 – um einen Be-
darf zu rechtfertigen, muss der Wert über 
Eins sein. Und schon für diesen knappen 
Wert wurde viel schöngerechnet. Ich 
glaube aber nicht, dass man mit den an-
gekündigten 2,9 Milliarden hinkommen 
wird. Wenn nun die Kosten steigen und 
der Faktor unter Eins sinkt, kann man die 
Pläne sowieso in der Luft zerreissen. 

Was bedeutet das für die Arbeit der Inntal-
gemeinschaft?
Das Problem ist doch bei vielen Groß-
projekten das Gleiche: Erst wird von 
niedrigen Kosten ausgegangen, und spä-
ter kommt dann die Preisexplosion. Auch 
in Östereich beim Haupttunnel wird üb-
rigens abenteuerlich mit Beträgen jonglie-
rt – die veranschlagten Kosten für den Er-
kundungsstollen sind schon fast um 100 
Prozent gestiegen. Deswegen wollen wir 
bei der Berechnung des Kosten-Nutzen-
Faktors von vorneherein mit dabei sein. 
Dann wird man sehen, ob ein Faktor zu-
stande kommt, der eine Planung erlaubt. 
Diese Beteiligung wurde uns auch vom 
Bundesverkehrsminister zugesagt. Wir 
werden nicht akzeptieren, dass man uns 
einfach fertige Werte vorlegt, ohne dass 
wir nachvollziehen können, wie die Zah-
len entstanden sind. 

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn 
diese Zusagen nicht gehalten werden?
Wenn wir uns verschaukelt fühlen, wür-
den wir die Bevölkerung darüber aufklä-
ren und einen politischen Aufstand pro-
duzieren. Die Inntalbürgermeister haben 
uns bereits signalisiert, dass sie da für uns  
ansprechbar sind.                                 kh

Viel Luft um nichts
Für Georg Dudek von der Inntalgemeinschaft war die 
Auftaktveranstaltung eine reine „Luftnummer“

Stefan Kühn von der Deutschen 
Bahn.                                                   Fotos: kh

Mandatsträger aus der Region wa-
ren beim Auftakt dabei.


