
anvisiert. „Die Strecke soll nach der 
Inbetriebnahme des Brennerbasis-
tunnels ausgebaut werden, um den 
prognostizierten Zuwachs an Verkehr 
aufzunehmen. Für diesen Ausbau sind 
derzeit Kosten von rund 2,6 Milliar-
den Euro veranschlagt“, heißt es aus 
dem Büro von Verkehrsminister Peter 
Ramsauer. Eine Aussage, die Raub-
lings Bürgermeister Olaf Kalsperger 
eher überrascht: „Wenn wir beim Bun-
desverkehrsministerium nachfragen, 
heißt es immer, der viergleisige Ausbau 
der Strecke sei nicht planbar und auch 
nicht zu finanzieren. Über die Medi-
en hören wir dann wieder ganz andere 
Dinge.“ Auch Oberaudorfs Bürger-
meister Hubert Wildgruber sitzt noch 
im Dunklen. „Was tatsächlich machbar 
ist, werden wir erst nach sorgfältigen 
Planungen wissen. Da hinkt die Regie-
rung aber der Zeit hinterher.“ 
Solange die Strecke nicht fest im Bun-
desverkehrswegeplan aufgenommen 
ist, ist also weiterhin alles offen. „Gut 
so“, meinen viele Politiker aus der Re-
gion, denn so bleibt vielleicht mehr 
Spielraum für die Anliegen der Ge-
meinden und Bürger. 
Laut Kalsperger kämen durch den 
Ausbau des Schienennetzes große 
Belastungen auf die Gemeinde Raub-
ling zu. „Flächenverbrauch, eine Zer-
schneidung der Gemeinde und natür-
lich die Lärmbelastung – das alles wird 
für uns nicht einfach. Den bisherigen 
Lärmschutz haben wir zu 80 Prozent 
selbst finanziert. Der ist aber nur für 

die jetzige Belastung ausgelegt.“ Bei  
einem Ausbau der Strecke zwischen 
Innsbruck und Rosenheim „müsste 
massiv am Lärmschutz gearbeitet wer-
den“, meint auch die Bundestagsabge-
ordnete Graf. Genauso sieht das Bür-
germeister Rinner, da seine Gemeinde 
Kiefersfelden bereits jetzt enorm un-
ter der Lärmbelastung von Zug und 
Autobahn zu leiden hat. Bleibt es bei 
dieser Projektidee, können die Bürger 
der betroffenen Gemeinden also nur 
zwischen zwei Übeln wählen: Lärm-
schutz – oder unschöne, meterhohe 
Lärmschutzwände, die quer durch das 
Gemeindegebiet führen. Und von ei-
ner besseren Verkehrsanbindung kann 
auch nicht die Rede sein. „Die Fernzü-
ge fahren bei uns ja durch, die halten 
nicht in Kiefersfelden“, sagt Bürger-
meister Rinner. 
„Dieser Ausbau ist für das Inntal nicht 
zumutbar“, findet die Bundestagsab-
geordnete Ludwig. In der Region ist 
deshalb der Wunsch nach einer Tun-
nellösung von der Grenze bis Rosen-
heim groß. „Es kann nicht sein, dass 
die Strecke von München nach Grafing 
untertunnelt wird, weil es dort angeb-
lich zu eng ist, und die Gleise dann im 
Inntal oberirdisch verlaufen sollen“, 
meint Kalsperger. Die Signale der  
Inntaler in Richtung Bundesregierung 
sind deutlich: „Wenn der Gesetzgeber 
meint, so ein Projekt planen zu können, 
ohne die Bürger einzubeziehen, dann 
hat er aus Stuttgart 21 nichts gelernt“, 
sagt Kalsperger.

Vom Inntal aus soll der nördliche Zu-
lauf des Brennerbasistunnels dann 
weiter nach München führen. Über Ro-
senheim – oder auch nicht. Denn laut  
Planfall 36 könnte die Strecke in groß-
em Bogen an Rosenheim vorbeiführen. 
Für die Rosenheimer, die direkt an den 
Gleisen wohnen, wäre das sicher positiv. 
„Aber der schnelle Verkehr fährt dann 
komplett vorbei und Rosenheim wird 
abgehängt“, beklagt die Bundestags-
abgeordnete Graf. Dabei war es bisher 
immer ein Ziel, Rosenheim besser ans 

Verkehrsnetz anzubinden. Ein weiteres 
Problem an der Südwesttangente ist der 
Umweltschutz. Die geplante Trasse um 
Rosenheim herum würde Landschafts-
schutzgebiet durchschneiden. „Ökolo-
gischen Wahnsinn“ nennt das Thomas 
Bugl, Pressesprecher und Wirtschafts-
dezernent der Stadt Rosenheim.
Spekulationen, vage Projektideen und 
Planungen auf dem Reißbrett – wie 
der nördliche Zulauf des Brennerba-
sistunnels aussehen wird, weiß eigent-
lich noch niemand. Doch während auf 

deutscher Seite nichts voran geht, gräbt 
man in Südtirol immer weiter in den 
Berg hinein. Der Brennerbasistunnel 
wird kommen, und bis dahin muss eine 
Lösung für den steigenden Transitver-
kehr gefunden werden. Vielleicht würde 
da auch manchmal ein Blick zu unseren 
österreichischen und südtiroler Nach-
barn nicht schaden. Denn auch wenn 
sie sich gerade durch die Alpen graben 
wie die Maulwürfe, haben sie doch in 
Sachen Verkehrsplanung oftmals Weit-
blick bewiesen. 

 

Der Tunnel
Länge des Basistunnels von Franzensfeste bis Innsbruck:  55 Kilometer
Betriebsgeschwindigkeit für Güterverkehr:  100 bis 120 km/h
Betriebsgeschwindigkeit für Personenverkehr:   250 km/h
Kapazität:       400 Züge pro Tag
Baubeginn in Franzensfeste:     2012
Kosten:       zirka 8 Milliarden Euro

Inntal
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In der Gemeinde Franzensfeste in 
Südtirol, allen Autofahrern, die 
die  Brennerautobahn benutzen 
ein Begriff, herrscht die Ruhe 

vor dem großen Sturm. Bisher merken 
die Menschen in Südtirol kaum etwas 
vom größten Tunnelbauprojekt in der 
Geschichte ihres Landes – wären da 
nicht die Arbeiter, die an den Probe-
bohrungen im 350-Seelen-Ort Aicha 
beteiligt und in der Gemeinde unter-
gebracht sind. Von Franzensfeste aus 
soll der Tunnel 55 Kilometer durch die 
Alpen bis nach Innsbruck führen. Ein 
Jahrhundertprojekt, das nicht nur für 
Freude sorgt. 
So sehen die knapp 900 Einwohner der 
beschaulichen Kommune Franzens-
feste dem Bau des Brennerbasistun-
nels mit gemischten Gefühlen ent-
gegen. Bürgermeister Richard Amort 
hofft darauf, dass verschiedene Kom-
pensationsmaßnahmen die Nachteile 
des Bauvorhabens ausgleichen. „Im-
merhin wird das nicht nur ein, zwei 
Jahre dauern, sondern wir werden 15 
Jahre lang eine Baustelle haben. Das 
wird das Dorf in Mitleidenschaft zie-
hen.“ Verschiedenste bauliche Verän-
derungen im Ort und auf der Zufahrt 
zur Baustelle würden notwendig. 
„Außerdem verliert unser Dorf sei-
nen Sportplatz.“ Dennoch ist Amort 
optimistisch. „Die Bürger sehen den 
Tunnelbau nicht negativ. Wir sind uns 
unserer Bedeutung als wichtiger Ver-
kehrsknotenpunkt bewusst.“ Die Bau-
stelle wird übrigens fünf Kilometer von 
der nächsten Siedlung entfernt liegen. 
Zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen 
sollen die Bauarbeiten für die Anwoh-
ner erträglicher machen. Außerdem 
erhofft man sich in Franzenfeste mit 
dem Baubeginn 2012 eine Belebung 

des Arbeitsmarktes und natürlich wirt-
schaftlichen Aufschwung. „Die mei-
sten Arbeiter werden aber Spezialisten 
von außerhalb sein, denn das Vorhaben 
ist technisch sehr anspruchsvoll“, weiß 
der südtiroler Bürgermeister. 
Geplant sind derzeit zwei Haupttun-
nel, die jeweils in einer Richtung be-
fahren werden. Dazu müssen ungefähr 
16 Millionen Kubikmeter an Stein aus 
dem Berg gebrochen werden. Mittig 
unterhalb der Röhren wird der so ge-
nannte Erkundungsstollen liegen, der 
bereits im November vergangenen Jah-
res fertig gestellt wurde. Der Brenner-
basistunnel ist rein für den Eisenbahn-
verkehr ausgelegt und soll sowohl für 
den Personenverkehr, als auch für den 
Güterverkehr eingesetzt werden. Die 
Beweggründe der Verkehrsplaner: 
Über den Brennerpass werden je-
des Jahr 50 Millionen Nettotonnen an 
Gütern transportiert. Mehr als sieben 
Millionen Fahrzeuge überqueren hier 
jährlich die Alpen. Um die angren-
zenden Gemeinden und die umlie-
gende Natur zu entlasten, wurde schon 
lange nach Lösungswegen gesucht. 
Das Ziel des Brennerbasistunnels ist 
es, den Straßenverkehr auf die Schiene 
zu verlagern. Ein Tunnel würde dabei 
nicht nur das Umland vor Verkehrs-
lärm schützen, sondern auch die Effi-
zienz des Schienenverkehrs steigern. 
Denn durch die abgeflachte und be-
gradigte Strecke könnten die Güter-
züge 120 und die Personenzüge 250 
Kilometer pro Stunde fahren. Auf der 
alten, kurvigen Trasse über den Bren-
ner ist eine Höchstgeschwindigkeit von 
gerade mal 80 Kilometern pro Stunde 
möglich. Einer Machbarkeitsstudie 
zufolge könnten insgesamt 400 Züge 
täglich über den Brennerbasistunnel 

die Alpen durchqueren. Der Großteil 
davon (nämlich 320 Züge) wäre Güter-
verkehr. Gerade diesen Mischverkehr 
kritisiert die Rosenheimer SPD-Bun-
destagsabgeordnete Angelika Graf: 
„Ich glaube nicht, dass es Spaß macht, 
55 Kilometer durch die Dunkelheit zu 
fahren. Schon gar nicht zusammen 
mit Güterzügen, die möglicherweise 
Gefahrgut geladen haben.“ Graf geht 
davon aus, dass das Projekt in Bayern 
keine gesellschaftliche Zustimmung 
erfahren wird. „Klüger wäre meiner 
Meinung nach ein reiner Güterverkehr 
auf dieser Strecke.“ 
Das Gemeinschaftsprojekt zwischen 
Österreich und Italien soll insgesamt 
etwa acht Milliarden Euro kosten. Auf-
grund von Finanzierungsschwierig-
keiten auf Seiten Österreichs wird sich 
der geplante Baubeginn des Haupttun-
nels aber voraussichtlich auf das Jahr 
2015 verschieben. Mit dem Abschluss 
der Bauarbeiten ist 
dann erst 2025 zu rech-
nen. In Deutschland 
lagen die Planungen 
für die Anschlussstre-
cke im Inntal lange 
auf Eis. „Wir haben 
die letzten Jahre gar 
nicht damit gerechnet, 
dass der Brennerba-
sistunnel überhaupt 
kommt“, meint CSU-
Bundestagsabgeordnete Daniela Lud-
wig. Sie begrüßt eine Entlastung der 
wichtigen Güterverkehrsachse Bren-
ner. „Es ist ein Vorteil, den bestehen-
den Güterverkehr auf die Schiene zu 
verlagern und die Straßen zu entlasten. 
Wir müssen einen schnelleren und 
umweltfreundlicheren Verkehr über 
den Brenner ermöglichen.“ 

Doch wenn der Brennerbasistunnel bei 
Innsbruck aus dem Berg kommt, müs-
sen 400 Züge am Tag durch das Inntal 
geschleust werden. Dass eine Entla-
stung der Brennerautobahn auf italie-
nischer und österreichischer Seite zur 
verkehrstechnischen Belastungsprobe 
für Bayern wird, weiß auch Kiefers-
feldens Bürgermeister Erwin Rinner: 
„Bei uns gibt es doch überhaupt kei-
nen Platz mehr für einen Ausbau der 
Schienenstrecke. Wir haben jetzt zwei 
Gleise für die Eisenbahn, die vierspu-
rige Autobahn und den Inn – mehr passt 
in unser Tal überhaupt nicht rein“, be-
klagt das Gemeindeoberhaupt. „Au-
ßerdem haben wir Inntaler vom Tran-
sitverkehr gar nichts.“ Ein vorläufiger 
Projektvorschlag – der so genannte 
Planfall 36 – würde aber vorsehen, zwei 
zusätzliche Gleise durch das Inntal 
zu legen. Rinner bedauert außerdem, 
dass die betroffenen Gemeinden nicht 

in die Planungen mit 
einbezogen werden. 
„Uns werden über-
haupt keine Lösungs-
ansätze vorgelegt und 
wir hören gar nichts 
von irgendwelchen 
Plänen.“ 
Das könnte auch da-
ran liegen, dass es 
konkrete Pläne bisher 
nicht gibt – zumin-

dest wenn man den Informationsstand 
der heimischen Politiker als Maßstab 
nimmt. Der Bau von zwei zusätzlichen 
Gleisen sei laut Bundestagsabgeord-
neter Ludwig lediglich eine „Projekt-
beschreibung ohne Planungstiefe im 
Bundesverkehrswegeplan“. Im Bun-
desverkehrsministerium ist der Aus-
bau auf vier Gleise aber offenbar fest 

Das Mammutprojekt in den Alpen
Der Brennerbasistunnel: Das unbekannte Wesen aus Südtirol sorgt im Inntal nicht nur für Freude

Daniela Ludwig, CSU-Bundestags-
abgeordnete:  „Einen oberirdischen 
Ausbau halte ich für unzumut- 
bar.“

Angelika Graf, Bundestagsabge-
ordnete der SPD: „Ich glaube 
nicht, dass es Spaß macht, 55 Kilo-
meter weit die Alpen im Dunklen 
zu durchqueren.“

Hubert Wildgruber, Bürgermeis-
ter  in Oberaudorf: „Die Regierung 
muss endlich damit anfangen, sinn-
voll zu planen.“

„Das Inntal wird vom 
Lkw-Transit-Verkehr auf 

der Straße überrollt. 
Da erwarte ich vom 
Brennerbasistunnel 
eine Entlastung.“
Bundestagsabgeordnete Angelika Graf

Richard Amort, Bürgermeister 
der Gemeinde Franzensfeste in 
Südtirol: „Durch den Tunnel wird 
Franzensfeste in seiner historische 
Bedeutung als wichtiger Verkehrs-
knotenpunkt bestätigt.“

In der Nähe der kleinen Ortschaft Aicha in Südtirol finden bereits Probebohrungen für den Brennerbasistunnel 
statt.                                                                                                                                                                     bbt-se.com

Mit einer gewaltigen Tunnelbohrmaschine sollen die 55 Kilometer durch die Alpen gegraben werden – hier bei Probebohrungen bei Aicha in Südtirol.          Foto: bbt-se.com

Blind wie ein Maulwurf oder 
trittsicher wie eine Gams? 
Die Planungen um den Bren-
nerbasistunnel sind weder 
das eine, noch das andere. 
Manche Details scheinen 
sehr ausgeklügelt, andere 
Eckdaten des Mammutpro-
jektes sind bis heute hin-
gegen völlig unklar. Immer 
noch gibt es rund um den 
Acht-Milliarden-Bau in den 
Alpen viele widersprüchliche 
und irreführende Aussagen. 
Und dabei wird jenseits der 
Alpen schon fleißig gebud-
delt. Die pressewoche unter-
nimmt eine Reise durch den 
– noch fiktiven – Brenner-
basistunnel und weiter über 
das Inntal bis nach Rosen-
heim ... 

VON KATHARINA HEINZ

Olaf Kalsperger, Bürgermeister in 
Raubling: „Wer so ein Projekt über 
unsere Köpfe hinweg plant, hat aus 
Stuttgart 21 nichts gelernt.“

Foto: ÖBB

Erwin Rinner, Bürgermeister in 
Kiefersfelden: „Vom Transitver-
kehr haben wir doch nur Lärm und 
Schmutz.“

Wir haben mal rumtelefoniert und 
trafen auf große Ratlosigkeit. In Sa-
chen Brennerbasistunnel gibt es so 
viele Unklarheiten und Ungereimt-
heiten wie bei keinem zweiten Ver-
kehrsprojekt in der Region. Dabei 
sollte sich langsam ein Plan abzeich-
nen, denn eines steht fest: In nicht 
mehr allzu ferner Zukunft rollt eine 
gewaltige Zuglawine auf das Inntal 
zu. 2025 soll mit dem Probebetrieb 
des Tunnels zwischen Südtirol und 
Innsbruck begonnen werden. In 14 
Jahren also. Eigentlich schon viel zu 
wenig Zeit, um noch eine Tunnel-
lösung auch fürs Inntal zu forcieren. 
Wenn man bedenkt, wie lange die 
Bahn und die damit beschäftigten 
Behörden heute dafür brauchen, um 
einen Bahnübergang zu planen und 
diesen dann baulich auszuführen, 
möchten einem angst und bange 
werden. Wie soll denn da noch ein 
Großprojekt in dieser kurzen Zeit 
umgesetzt werden?  Und ohne Tun-
nel? Viel Spaß, Inntal. Dann rauschen 
täglich 400 Züge mehr von Inns- 
bruck in Richtung Rosenheim und 
zurück. Für die Bürger im Inntal nicht 
nur wegen der Lärmbelastung eine 
Zumutung. Und wo, so fragt Kiefers-
feldens Bürgermeister zu recht, sol-
len eigentlich noch die zusätzlichen 
Gleise hin? Irgendwie scheint es so, 
als ob das Projekt „Brennerbasistun-
nel“ auf bayerischer Seite komplett 
verschlafen wurde. Vielleicht soll-
ten die Betroffenen, die Bürger, die 
Anwohner an der Bahntrasse, die 
Inntaler endlich selbst das Heft in 
die Hand nehmen. Stuttgart 21 lässt 
grüßen.   

Stuttgart 21
lässt grüßen
Ein Kommentar 
von Manuel Philipp


