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Die Inntal Gemeinschaft e.V. informiert

Die Zulaufstreckenplanung zum BBT
M-Trudering

Brennerzulaufstrecke ─ schon wieder, ein unerschöpfliches Thema, das man „schon nicht mehr hören kann“.
Was kaum jemand weiß: Wir werden mit falschen Zahlen und Behauptungen gefüttert,
die bislang in der Öffentlichkeit in keiner Weise hinterfragt werden!
Politiker diskutieren bereits schon über Lärmschutz entlang
der Strecke obwohl man weder weiß, wo diese entlang geführt wird, geschweige denn, ob alles überhaupt Sinn macht!
Uns wird bereits vorgegaukelt, die Brennerzulaufstrecke sei
eine unumgängliche Notwendigkeit, was nicht stimmt.
l	Werden

die Daten, auf denen die aktuellen Planungen basieren, kritisch und fachlich korrekt hinterfragt so zeigt
sich, dass der Öffentlichkeit die Notwendigkeit einer neuen Schnellbahntrasse als Zulauf zum Brennerbasistunnel
durch unser Inntal nur vorgegaukelt wird.
Es ist an der Zeit, dass die Öffentlichkeit endlich die
Planungen hinterfragt, statt alles „zu schlucken“. Die
Inntal Gemeinschaft e.V. hat deshalb eine Analyse der
Berichte von Intraplan/BVU und der Verkehrsprognose 2014 durch das renommierte, unabhängige Gutachterbüro Vieregg-Rössler GmbH in Auftrag gegeben.
Und die Wahrheit ans Licht gebracht.

Die Erkenntnisse beweisen, dass die Planungen auf wackeligen Füßen stehen und genau deshalb wohl die Öffentlichkeit bis 2016 ausgeschlossen werden soll! Entgegen der uns schriftlich vorliegenden Zusage des ehemaligen
Verkehrsministers Dr. Peter Ramsauer.
Grundlagen für den aktuellen Bundesverkehrswegeplan
2015 sind zwei Abschlussberichte zur Überprüfung des Bedarfsplans für Bundesschienenwege.
Eine erste Version vom November 2010, eine korrigierte,
„geschönte“ Version vom 29.11.2010 von Intraplan und
BVU und die allgemeine Verkehrsprognose des Bundesverkehrsministeriums von 2014.
l	Für

den aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2015 stehen
zwei Projekte in unserem Raum zur Diskussion, wovon
eines bundesweit ein absolutes „Überflieger-Projekt“
sein könnte: wirtschaftlich, sinnvoll und wegen der sehr
günstigen topographischen Gegebenheiten gut möglich
und extrem kostengünstig zu verwirklichen ─ der schon
im Bundesverkehrswegeplan 1985 beschlossene zweigleisige, elektrifizierte Ausbau der Strecke München Mühldorf - Freilassing für 200 km/h, der von der Öffentlichkeit auch massiv gefordert wurde.

Überraschend soll jetzt diese Entscheidung komplett revidiert werden, die Strecke auf längeren Abschnitten eingleisig verbleiben und nur dem regionalen Verkehr dienen!

Der Fernverkehr soll dagegen auf einer komplett neuen
Strecke über den Knotenpunkt Rosenheim mit Abzweigung einmal nach Kiefersfelden und einmal nach Freilassing gebündelt werden.
l	
Warum?

Weil die aktuelle Planung plötzlich den
Nutzen-Kosten-Wert des zweigleisigen Ausbaus
über Mühldorf nur bei 0,6 ansiedelt (Gutachter von
Vieregg-Rössler schätzen allerdings auf 4,0, wobei
der Nutzen ab 1,0 beginnt), jenen für die Neubaustrecke über Rosenheim aber passenderweise bei 1,1569.
Wie das geht? Weil einfach ausgerechnet wird, dass
ein und dieselben Züge von München über Mühldorf
UND über Rosenheim fahren! Gleichzeitig!

Durch diese „wundersame Zugvermehrung“ kommen
die beiden Gutachten von Intraplan und BVU vom November 2010 auf prognostizierte Güterzugzahlen für die
Strecke München-Kiefersfelden, die ein Fachmann nicht
bestätigen kann.
l	Werden

es denn nun mehr Güterzüge im Inntal?
Nicht so viele mehr als dass sich der Bau eines Brennerbasistunnels lohnen würde! Zu diesem Schluss
kommen die Gutachter von Vieregg-Rössler, die die für
2025 vorausgesagten 235 Güterzüge nicht bestätigen.
Diese Mehrzahl an Güterzügen, mit denen wir stets erschreckt werden, würde nur kommen, wenn man jeden
Zug nur mit 306 Tonnen Ladung fahren ließe, so wie
es Intraplan und BVU ausrechnen, statt sie wie üblich
mit 550 Tonnen zu beladen. Auch das wäre nur die
Hälfte des maximal Möglichen.
Warum, so fragt man sich, sollte man in Zukunft mehr
Züge mit weniger Ladungsgewicht auf eine Strecke
schicken, für die man extra einen Tunnel ohne nennenswerte Steigung und somit für schwerere Züge baut?
Nachrechungen von Vieregg-Rössler ergaben: Würden
2025 die Güterzüge mit einer wirtschaftlichen Tonnage beladen (550 t statt nur 306 t), dann müssen wir uns
nicht vor 199 Güterzügen pro Tag im Inntal fürchten,
es wären nur 142 , zusammen mit den vorausgesagten
106 Personenzügen würden letztlich insgesamt rund
240 Züge/Tag durch das Inntal fahren.

Nach einer Faustregel der DB AG wird eine zweigleisige
Bahnstrecke mit 240 Zügen pro Tag in beiden Richtungen als „normal ausgelastet“ eingestuft.
Baukosten für die Neubaustrecke München-Rosenheim-Kiefersfelden werden in den Gutachten von Intraplan/BVU mit 2,6 Mrd. EUR angesetzt. Unter der Voraussetzung, dass außer zwischen Trudering und Kirchseeon
keinerlei Tunnels erforderlich sind! Wir Inntaler wissen,
dass das angesichts der topographischen Verhältnisse und
einer geplanten Zuggeschwindigkeit von 230 km/h völlig
wirklichkeitsfremd ist!
Eine ehrliche und realistische Planung unter Berücksichtigung der wirklichen Gegebenheiten würde mindestens 1
Mrd. EUR mehr kosten!

Großkarolinenfeld

Rosenheim

l	Die

„günstigen“ 2,6 Mrd. EUR kommen auch nur zustande, weil die Streckenführung absolut unkonkret ist,
sämtliche Hindernisse erst einmal ignoriert werden. Der
Brennerzulauf ist übrigens auf sämtlichen 748 Textseiten im ganzen Katalog des Bundesverkehrswegeplans
2015 das einzige Projekt mit Nutzen-Kosten-Bewertung ohne konkrete Trassenpläne!
Mit diesem Dreh rechnet man sich den Nutzen-Kosten-Faktor schön. In Wirklichkeit liegt er für die Neubaustrecke München - Kiefersfelden nicht bei 1,2 sondern laut
Gutachten der Vieregg - Rössler GmbH vom 2.9.2014 bei
0,83. Gesetzlich vorgeschrieben sind 1,0, um überhaupt
relevant zu sein!

Brannnenburg

l	Die

Mit der Behauptung, man müsse intern noch die Planungsdetails beraten und könne die Inntaler Bürgerinnen und Bürger noch nicht an der „transparenten Beurteilung und Diskussion“ teilhaben lassen, werden wir hingehalten.
Trotz des Versprechens des ehemaligen Verkehrsministers
Dr. Peter Ramsauer, die Öffentlichkeit von Anfang an der
Planungen in eine transparente und offene Diskussion mit
einzubeziehen.

Kiefersfelden

* Ausschnitt der Trassenführung der geplanten neuen ICE Hochgeschwindigkeitstrasse aus dem Abschlussbericht „Überprüfung
des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege“ (Nov. 2010)

wird unverändert übernommen für den neuen Bundesverkehrswegeplan 2015.

Die Inntal Gemeinschaft e.V. fordert die Planer auf,
entsprechend der Ministerzusage jetzt ─ und nicht
erst im Jahr 2016 ─ zu sämtlichen Punkten aus dem
Gutachten der Vieregg-Rössler GmbH inhaltlich
Stellung zu nehmen.
Die bisherige Planung ist für eine Aufnahme der
Neubaustrecke München-Kiefersfelden in den neuen
Bundesverkehrswegeplan 2015 nicht geeignet.

Eine Hinhaltetaktik , die unangenehme Frage im Keim ersticken und den Inntalern wohl die gewünschte Denkweise
einimpfen soll, statt sich eine eigene Meinung zu bilden.

Die Ministerzusage gilt auch für die transparente
Diskussion zu dieser Frage.

Wir sollen nur zusehen, wie intern auf der Grundlage höchst
fragwürdiger Aussagen der bestellten Gutachter Intraplan/
BVU die Weichen über unser Köpfe hinweg gestellt werden.

Das Gutachten der Vieregg - Rössler GmbH vom 2.9.2014
ist unter unserer Homepage abrufbar:
www. alpennet.com/inntalgemeinschaft
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