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KOMMENTAR

WEGEN ANTWORTSCHREIBEN AUF BÜRGERMEISTER-BRIEF ZUM BRENNER-NORDZULAUF

Dobrindt steht in der Kritik

Politisch unklug
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat sich
sehr viel Zeit genommen, um sich die Sorgen anzuhören, die die aktuellen Planungen für den Brenner-Nordzulauf vielen Betroffenen in der Region bereiten. Seine
öffentlichen Zusagen sind ein klares Stoppsignal für
Überlegungen von Reißbrett-Theoretikern der Bahn mit
dem Charakter eines ökologischen Irrsinns, die mit fairem Interessenausgleich nichts gemein haben und von
politischer Durchsetzbarkeit weit entfernt sind. Die mittlerweile vom Tisch gewischte Untertunnelung des Samerbergs ist ein Musterbeispiel hierfür.
Gab es bisher keinen Grund, an den Zusagen Dobrindts zu zweifeln, so hat der Minister dieses Vertrauen
in ihn, das er sich bei seinem Gedankenaustausch in Rosenheim im März mit politisch Verantwortlichen und
Vertretern von Bürgerinitiativen zurecht erworben hat,
mit seinem Antwortschreiben auf einen Fragenkatalog
von neun Bürgermeistern zumindest nicht gestärkt. Viel
zu vage und lückenhaft bleibt er in seinen Aussagen, zu
sehr gleicht der Brief einer lieblos formulierten Aneinanderreihung von Floskeln. Es gibt im Moment dennoch
keine Anzeichen dafür, dass Dobrindt in Sachen Brenner-Zulauf links blinkt und rechts abbiegen möchte. Vermutlich darf man seinen Brief irgendwann als politisch
unkluges Verhalten einstufen. Dass eine gewisse Skepsis
an seiner Glaubwürdigkeit im Moment neue Nahrung
erhalten hat, das hat er sich ganz alleine zuzuschreiben.
Sie wäre vermeidbar gewesen, hätte er auf seine bereits
gegebenen Zusagen in dem Schreiben nochmals kurz
verwiesen.
Überbewerten sollte man das Schriftstück allerdings
nicht. Auch aus einem anderen Grund. Wie auch immer
die Bundestagswahl im Herbst ausgeht: Der für den
Brenner-Zulauf zuständige Fachminister wird dann
nicht mehr Alexander Dobrindt heißen. Dahinter verbirgt sich eine Unbekannte, die mindestens so viel kritischer Aufmerksamkeit bedarf, wie sie das verunglückte
Schreiben aus dem Bundesverkehrsministerium jetzt erfahren hat.

Der Zulauf zum künftigen Brennerbasistunnel
auf bayerischer Seite
sorgt für Irritationen
zwischen den Bürgermeistern von neun
Landkreis-Gemeinden
und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Grund: Sie empfinden die Antwort des
Ministers auf einen an
ihn gerichteten Fragenkatalog schlichtweg als
zu dürftig.
VON NORBERT KOTTER

Rosenheim – Mit zwölf brisanten Fragen zu dem Jahrhundert-Projekt hatten die
Rathauschefs von Aschau,
Frasdorf, Neubeuern, Nußdorf, Riedering, Rohrdorf,
Samerberg, Schechen und
Stephanskirchen den Minister in ihrem vom Januar dieses Jahres datierenden Brief
konfrontiert, jetzt kam die
Antwort aus Berlin. Weil die
Unterzeichner des Briefs mit
ihr unzufrieden sind, gehen
sie jetzt an die Öffentlichkeit.
„Das Vorgehen des Ministers ist, zurückhaltend formuliert, unglücklich, zumal
gleichzeitig von uns erwartet
wird, dass wir uns an den
weiteren Gesprächen beteiligen“, sagt der Stephanskirchener Rathauschef Rainer
Auer. Parallel dazu lässt er
allerdings keinen Zweifel daran, dass die Bürgermeister
mit am Tisch sitzen werden,
wenn der Planungsdialog unter geänderten Voraussetzungen wieder aufgenommen
wird. Wie berichtet, war bei
einem Besuch des Ministers
am 6. März in Rosenheim
unter anderem vereinbart
worden, dass ein externer
Moderator den Dialog künftig begleiten soll.

Norbert Kotter
Sie erreichen den Autor unter
Norbert.Kotter@ovb.net

DIE GUTE NACHRICHT
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700 Freikarten

Der Circus Krone gastiert vom 31. Mai bis 7. Juni auf der
Loretowiese in Rosenheim (wir berichten noch). Bereits
vor seinem Gastspiel hat er an Bedürftige gedacht. Zirkusdirektorin Christl Sembach-Krone überreichte der
Stadt Rosenheim laut einer Pressemitteilung des Unternehmens 700 Freikarten, die das Sozialamt an Heimkinder und Sozialhilfeempfänger verteilen kann.
tt

TIPP FÜR JUNGE LEUTE
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Boogie, Soul und Disco in der Asta

„What the Funk“ lautet das Motto am Freitag, 26. Mai,
in der Asta-Kneipe in Rosenheim. Los geht es um 20
Uhr. Der Eintritt ist frei.
suh

HEUTE AUF ROSENHEIM24.DE

Minister sieht
keinen Engpass
In dem Schreiben wollten die
Gemeindeoberhäupter unter
anderem wissen, vor welchem rechtlichen Hintergrund die Planungen für zwei
eventuelle weitere Gleisanlagen zu sehen sind. Sie verwiesen darauf, dass der gültige Bundesverkehrswegeplan
vom August 2016 bereits von
einer möglichen Westumgehung Rosenheims spricht,
während im Staatsvertrag
zwischen Deutschland und
Österreich aus dem Jahr
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Fotos von unserem neuen

24-Girl

Große Umfrage: Wie war

ihr Leben mit 17?

Fotos vom Nachtleben am

Wochenende (Foto)

NAMENSTAGE HEUTE
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Johannes von Parma (hebr.): Gott ist gnädig. Abt im
Kloster San Giovanni in Parma im 10. Jahrhundert.
Julia von Karthago (latein.): aus dem Geschlecht der Julier. Starb um 250 in Karthago (heute Vorort von Tunis)
den Martertod.

AUF DEM CHIEMSEE

2012 die Rede davon ist,
auch die Belange Österreichs
im Planungsverfahren zu berücksichtigen. Auf die Frage,
ob eine Zugverbindung über
deutsches Hoheitsgebiet zwischen Innsbruck und Salzburg weiter Thema ist und als
Folge davon bei Rosenheim
ein Knotenpunkt mit einer
Verknüpfung Richtung Osten
nach Salzburg geschaffen
wird, ging Dobrindt eher vage ein. „Der gesamte Korridorbereich Ost muss in der
Neuausrichtung des Verfahrens für den Brenner-Nordzulauf aus verkehrlichen
Gründen für den BrennerNordzulauf keine Betrachtung finden.“ Der Minister
betont aber zugleich, die Planungen befänden sich „in einem sehr frühen Stadium“,
derzeit finde die Grundlagenermittlung statt. Dobrindt
sieht im Moment keinen
Engpass auf dem BrennerZulauf in Deutschland. Dennoch sei es aufgrund des erheblichen zeitlichen Vorlaufs
und der zu erwartenden
langfristigen
Verkehrsentwicklung notwendig, entsprechende Ausbauplanungen für den nördlichen Zulauf zum Brennerbasistunnel
bereits jetzt durchzuführen.
Unbeantwortet sehen die
Unterzeichner des Briefes
auch ihre Fragen zur Entlastungswirkung, die der kürzlich fertiggestellte GotthardTunnel in der Schweiz, die
künftig erwartete Ladekapazität längerer Güterzüge oder
die geplanten Bahnstrecken
Mühldorf-Freilassing
und
Leipzig-Regensburg für den
Brenner-Zulauf haben könnten. Außerdem vermissen sie
konkrete Aussagen zu sich
widersprechenden Prognose-

Der Stephanskirchener
Bürgermeister
Rainer
Auer will ein „kritischer
Begleiter“ des Dialogverfahrens sein.

Das Antwortschreiben
von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist den Bürgermeistern zu vage.

Die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig
zweifelt nicht daran,
dass der Minister seine
Zusagen hält.

zahlen für das Jahr 2025.
Während die Deutsche Bahn
zu diesem Zeitpunkt von einem Aufkommen von 400
Personen- und Güterzügen
pro Tag ausgeht, spricht ein
Gutachten der Vierreg-Rössler GmbH von nur 271 Zügen. „Da eine zweigleisige
Bahnstrecke mit 240 Zügen
pro Tag als normal ausgelastet gilt und erst bei deutlich
über 300 Zügen ein Bau zusätzlicher Gleise im Raum
steht, ergeben sich aus der
Validität der von der Deutschen Bahn AG verwendeten
Prognosezahlen
relevante
Auswirkungen für die Beurteilung des Bedarfs“, hieß es
im Schreiben der Bürgermeister vom Januar.
Wenn auch der Stephanskirchener Rathauschef zusammen mit seinen Amtskollegen den weiteren Dialog
über das Projekt nicht verweigern will, macht er aus
seiner Skepsis dennoch kein
Hehl. „Ich will als kritischer
Begleiter dabei sein und werde nicht zulassen, dass Dinge
im Hintergrund besprochen
werden, ohne dass die Öffentlichkeit davon Kenntnis

erlangt“, sagt er. Aus Steuermitteln finanzierte Milliardengräber gebe es bereits genügend.

„wahnsinnig viel Informationen“ gegeben. Auch bei seinem Auftritt im Panger Festzelt am 8. Mai habe er sich
wieder Zeit für ein Gespräch
mit Vertretern der Bürgerinitiativen genommen. „Wenn
man diese Tatsachen und seinen Brief als Konglomerat
sieht, wird eine runde Sache
draus“, so Ludwig. Sie verweist darauf, dass der Ostkorridor und die Untertunnelung des Samerbergs vom
Tisch seien. Dies seien klare
Vorgaben für die weiteren
Planungen der Bahn. „Wenn
sie sich nicht daran halten
wollte, sorgt der Minister dafür, dass dies passiert“, versichert Ludwig. Was Kritik an
fehlenden Antworten zu Widersprüchen bei den Prognosen betrifft, erinnert die Abgeordnete an Dobrindts Zusage für ein neues Gutachten, das die Entwicklung der
Verkehrsströme bis 2050 beleuchtet. Es werde Bestandteil des Dialogverfahrens.
„Der Minister hat sehr weitreichende Zusagen gemacht
und diese mehrfach wiederholt. Ich zweifle nicht, dass
er sie einhält“, sagt Ludwig.

Ludwig: „Konglomerat
eine runde Sache.“
Sein Samerberger Kollege
Georg Huber gibt sich gemäßigt. „Ich will keine neuen
Aggressionen.“ Er fordert allerdings
ebenfalls
einen
„konstruktiven und ergebnisoffenen Dialogprozess“. August Voit, Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Rosenheim, war urlaubsbedingt
für eine Stellungnahme nicht
erreichbar. Sein Stellvertreter, der Großkarolinenfelder
Rathauschef Bernd Fessler,
wollte die Presseerklärung
seiner neun Amtskollegen
nicht kommentieren.
Die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig ist mit
Dobrindts Antwort auch
„nicht gerade glücklich“ und
versteht die Verärgerung der
Bürgermeister,
dennoch
nimmt sie den Minister in
Schutz. Er habe bei seinem
Besuch
in
Rosenheim

Auf keinen Fall eine innerparteiliche Opposition

„Man kämpft nicht nur mit dem Schwert, sondern auch
mit dem Herzen.“
Gustav Stresemann (deutscher Politiker)

...............

Wie hoch ist das Zugaufkommen im Inntal nach Eröffnung des Brennerbasistunnels? Diese Frage soll ein neues Gutachten klären.
FOTOS AERZBÄCK (1), RE

AKTUELLES INTERVIEW MIT OBERBÜRGERMEISTERIN GABRIELE BAUER ZU MERKEL-UNTERSTÜTZERKREIS ......................................

GUT GESAGT ........................................................................................

POLIZEIBERICHT
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Nach Unfall
verstorben

Polizei rettet
Urlauber

Oberaudorf – Der 58-jährige
Motorradfahrer aus München, der bei einem Verkehrsunfall auf der Sudelfeldstrecke am vergangenen
Mittwochabend
lebensgefährlich verletzt wurde (wir
berichteten), ist jetzt im
Krankenhaus
Rosenheim
verstorben. Das teilte die Polizei in Kiefersfelden mit. Der
Münchner war laut Polizei
auf Höhe Mühlberg aus unbekannter Ursache mit seiner
Maschine gestürzt.

Prien – Einen 59-jährigen
Urlauber, der am Freitag mit
seinem Kajak während eines
Unwetters gegen 17 Uhr im
Chiemsee auf der Südseite
der Herreninsel gekentert
war, rettete die Wasserschutzpolizei Prien. Er klammerte sich an seinem gekenterten Boot fest. Der Mann
wurde vom Sturm überrascht
und musste eine Zeitlang im
nur 16 Grad warmen Wasser
ausharren. Er trug eine leichte Unterkühlung davon.

Rosenheims
Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer gehört einem Unterstützerkreis
innerhalb der CSU an, der
kürzlich vom CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel gegründet wurde und Bundeskanzlerin Angela Merkel im
Wahlkampf den Rücken stärken möchte. Die OVB-Heimatzeitungen haben sich mit
Bauer über ihr Engagement
in diesem Kreis unterhalten.
■ Frau Bauer, welche
Gründe haben Sie bewogen, dem von CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel
initiierten
Unterstützerkreis beizutreten?
Die Anfrage zu meiner Teilnahme kam von Theo Waigel. Dem Wunsch unseres
Ehrenvorsitzenden habe ich
selbstverständlich gerne ent-

sprochen.
Ist dem Kreis eher
Symbolcharakter
beizumessen, oder gibt es eine
Strategie im Hinblick auf
Aktivitäten
im
Wahlkampf?
Die Idee für diese Initiative
hatte Waigel schon lange vor
den zuletzt erfolgreichen
Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
und
Nordrhein-Westfalen.
Dennoch
möchte er diesen Schwung
mitnehmen. Außerdem sind
wir uns alle einig: Die Geschlossenheit von CDU und
CSU ist Grundvoraussetzung
für einen Wahlerfolg am 24.
September.

kanzlerin geführt hat,
kommt der Unterstützerkreis damit nicht zwangsläufig in den Stallgeruch
einer Art innerparteilichen
Opposition?
Das in keinem Fall. Von innerparteilicher
Opposition
kann keine Rede sein, denn
Waigel hat die Initiative im
Einvernehmen mit Ministerpräsident Seehofer gegründet.

■

Wenn man auf die
Auseinandersetzungen
blickt, die die CSU in Fra■

Gabriele Bauer ist überzeugt, dass ein gemeinsames
Wahlprogramm von CDU/CSU
keinen Kardinalfehler enthalten wird.
FOTO RE
gen der Flüchtlingspolitik
und der Inneren Sicherheit
bis in die jüngste Vergangenheit mit der Bundes-

Noch in dieser Woche
ist ein Treffen mit Angela
Merkel geplant. Was erwarten Sie sich von der
bevorstehenden
Zusammenkunft?
Konstruktive Zusammenarbeit und zukunftsfähige Ausrichtung der Politik der Union, auch über die nächste
Legislaturperiode hinaus.
■

■ Wenn Sie der Bundeskanzlerin drei Tipps für
den Wahlkampf geben
müssten, was stünde auf
Ihrer Prioritätenliste ganz
oben?
Ich bin überzeugt, dass die
Bundeskanzlerin und ihr
Wahlkampfteam keine Hinweise aus Rosenheim nötig
haben.
■ Und nun zur CSU:
Welchen
Kardinalfehler
darf Sie im bevorstehenden Wahlkampf im Umgang mit der Kanzlerin
und der CDU auf keinen
Fall machen?
CDU und CSU werden ein
gemeinsames
Wahlprogramm beschließen, und ich
bin mir sicher, dass das keine Kardinalfehler enthalten
wird.
Interview: Norbert Kotter

