
Gas geben für Bahn-Ausbau
Die Planung der Zugver-
bindung zwischen München
und Berlin über Schwandorf
zieht sich hin. Zu lange,
findet CSU-Bundestags-
abgeordneter Karl Holmeier
und richtet klare Worte in
Richtung Deutsche Bahn.

Schwandorf. Am Rande eines Ge-
spräches der Verkehrspolitiker der
CDU/CSU mit dem Bahnvorstand
Ronald Pofalla im Deutschen Bun-
destag wies der Abgeordnete Karl
Holmeier auf die lang überfällige Pla-
nung der Zugverbindung Ber-
lin–München hin. Die Umsetzung
der geplanten Strecke über Hof,
Schwandorf und Regensburg verzö-
gert sich einer Pressemitteilung aus
Holmeiers Büro zufolge schon seit
geraumer Zeit. Grundlage für die In-
betriebnahme der Strecke sei laut
Auskunft der Bahn die vollständige

Elektrifizierung des Abschnitts Re-
gensburg–Hof. Hierzu erklärte Hol-
meier: „Bei der Erstellung des Fern-
verkehrskonzeptes vom März 2015
wusste die Deutsche Bahn AG genau,
bis wann die Elektrifizierung der
Bahnstrecke Regensburg-Hof abge-
schlossen ist“. Die Deutsche Bahn
habe gewusst, dass die Maßnahme
nicht bis Ende 2022 fertig ist. „Der
Ausbau verzögert sich nicht, sondern
die Deutsche Bahn ist zu langsam bei
der Umsetzung“, schreibt er weiter.

In mehreren Schreiben an die Ver-
antwortlichen wies der Parlamenta-
rier auf die fehlerhafte Planung hin
und bat um die Prüfung von Alterna-
tiven, um den Zugverkehr auf der
Strecke zwischen Berlin und Mün-
chen zu ermöglichen. Holmeier wei-
ter: „Ich fordere die Einhaltung der
Fernverkehrsoffensive vom März
2015 und den Einsatz von ,Hybridzü-
gen’ ab Dezember 2022, um die zuge-
sagte Zugverbindung von Berlin
nach München über Hof, Schwan-

dorf und Regensburg, wie angekün-
digt, zu realisieren.“ Die Alternative
sei eine schnellere Elektrifizierung
der Bahnstrecke Regensburg–Hof.
Holmeier forderte außerdem den
Vorstand der DB Fernverkehr und
den Konzernbevollmächtigten für

den Freistaat Bayern auf, die gegebe-
nen Zusagen im Fernverkehrskon-
zept einzuhalten. „Die Bürger der
Oberpfalz erwarten und verdienen
eine schnelle Anbindung an das
Fernverkehrsnetz“, schreibt der Ab-
geordnete abschließend.
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Die Deutsche Bahn schrieb in Per-
son des Bevollmächtigten für den
Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Jo-
sel, an CSU-Bundestagsabgeordne-
ten Karl Holmeier. Darin teilt der
Konzern mit: „Mit der im März 2015
vorgestellten Fernverkehrsoffensi-
ve plant die Deutsche Bahn zukünf-
tig die Oberpfalz direkt ans Fernver-
kehrsnetz anzubinden“. Vorausset-
zung für diese neue Linie im Zwei-
Stunden-Takt sei jedoch die Elektri-
fizierung der Bahnstrecke zwischen

Regensburg und Hof. Da sich diese
Arbeiten jedoch verzögern, ver-
schiebe sich somit auch die Inbe-
triebnahme einer möglichen Fern-
verkehrslinie ab Dresden in Rich-
tung Süddeutschland. Alternative
Antriebe wie der Hybridzug seien
derzeit noch nicht auf dem Markt
für Fernverkehrszüge verfügbar.
Wann eine solche Technologie in
ausgereifter Form zum Einsatz
kommen könne, sei derzeit nicht
seriös abschätzbar.
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