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An: Dirk.Walter@merkur.de

Leserbrief zum S-Bahn Gipfel

Sehr geehrter Herr Walter,

offiziell waren ja "nur“ die Außenäste das Thema der Podiumsdiskussion. Aber es zeigte sich, dass
dieser Bereich nicht vom Tunnelbau zu trennen ist: vor allem finanziell. 

Leider konnte die BEG nicht aufzeigen, wo der 2. Tunnel Vorteile bringt für die Mehrheit der Fahr-
gäste auf den Außenästen. Die Aussicht auf Expressbahnen ist trügerisch, denn die dortige Infra-
struktur wird noch lange die alte (unzureichende) bleiben. Damit hat die BEG unserem neuen Mi-
nisterpräsidenten keinen guten Dienst erwiesen. Wir hatten uns erhofft, dass mit ihm ein neuer
Wind einzieht, dass Herr Söder die Verkrustungen aufzulösen im Stande ist. Wobei eine Neube-
wertung ja durchaus auch das alte Ergebnis bestätigen kann; sie sollte nur bitte transparent sein.

Wir hoffen, dass Sie den beigefügten Leserbrief abdrucken. Damit wollen wir den Frustrierten neue
Hoffnung machen auf eine Phase des Bedenkens, um die knappen Finanzen optimal zu vergeben.

Beste Grüße und vielen Dank für Ihr Engagement in dieser Sache

Ihr
Jürgen Stanke

__________________________________________________________________

Leserbrief zum S-Bahn Gipfel

Danke dem MM, dass er dieses Thema aufgegriffen hat. Die Wortmeldungen aus dem Publikum
zeigten, wie groß der Diskussionsbedarf und die Unzufriedenheit über den zu lange versäumten
Ausbau der Infrastruktur sind. Überwiegend wurde dabei der Zustand der Außenäste bemängelt,
die Stammstrecke wurde dagegen nicht kritisiert.

Aber, am Gelde hängt doch alles - und so war es nicht verwunderlich, dass die Frage gestellt wur-
de, ob denn wirklich vorrangig ein 2. Tunnel gebaut werden müsse, dessen Nutzen für die Mehr-
heit nicht erkennbar ist. Vor allem, wenn  mit Inbetriebnahme de 2. Tunnels den Fahrgästen auf ei-
nigen der Außenäste statt des bestehenden 10-Minuten-Taktes ein 15-Minuten-Takt droht.

Wie ein Scherz wirkt es, wenn die BEG als Vorteil des 2. Tunnels besonders herausstellt, dass
dann Fernzüge aus Augsburg direkt durch den 2. Tunnel zum Ostbahnhof und dort auf den Gleisen
der S8 zum Flughafen fahren können. Denn dafür muß man nicht bis 2026 warten, das geht auch
ohne 2. Tunnel schon heute: über den Südring. Außerdem wollen Flugreisende ja gar nicht in die
Innenstadt. Zu bedenken ist auch, dass ein Halt der Fernzüge an den S-Bahn Stationen kaum
möglich ist: Die Bahnsteighöhen und -Längen sind dafür nicht geeignet, sie sind für die S-Bahnen
ausgelegt.

Bisher wurden lediglich Vorarbeiten für den 2. Tunnel ausgeführt, die eigentlichen Bauarbeiten ha-
ben noch nicht begonnen, es sind noch keine Aufträge dafür erteilt. Es wäre noch Zeit, die Ziele zu
überdenken. Das starre Festhalten an einem alten Plan, der mittlerweile nicht mehr den heutigen
Zielen des Regionalen Planungsverbandes entspricht, ist kein Zeichen von Stärke. Souverän wäre
es, das Ziel zu hinterfragen und dann die Planung der aktuellen Realität anzupassen. 

Wir sollten alles versuchen, das knappe Geld für den dringendsten Bedarf, nämlich den Ausbau
der Aussenäste, auszugeben, statt für einn nicht mehr bedarfsgerechten Tunnel.
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