
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, 

 

als erstes möchte ich schon darauf hinweisen, dass es diese Veranstaltung 
überhaupt nur auf Druck der FW-GBV Fraktion gibt! Hätten wir nicht im 
Sommer 2019 unseren Antrag auf Planungstopp gestellt, wäre das Thema 
Nordzulauf wieder nicht im GM behandelt worden. Dass unser Antrag von 
einem breiten Block aus CSU, SPD , Grüne und PLW abgelehnt worden ist, finde 
ich immer noch schade. Nebenbemerkt haben die Stadt Kolbermoor mit Peter 
Kloo an der Spitze einstimmig, die Gemeinde Schechen mit großer Mehrheit 
und der Kreisverband der Grünen im Landkreis Rosenheim einen ähnlich 
gelagerten Antrag auf Planungsstopp zugestimmt. Die heutige Veranstaltung ist 
aber nur der Tatsache geschuldet, das wir unser Veto gegen die 
Nichtöffentlichkeit der letzten Sondersitzung im November zum Nordzulauf 
gegen das  Angebot des Bürgermeisters, diese heutige Sondersitzung 
abzuhalten, zurückgezogen haben. 

Die heutige Diskussion um den Antrag eines Bürgers aus der 
Bürgerversammlung im November hat aus der Sicht der FW-GBV zwei höchst 
problematische Aspekte: 

Die Diskussion um die richtige oder falsche Trasse geht schon zu weit! Wir 
müssen überhaupt den Bedarf einer Neubaustrecke erst diskutieren. Diese 
Diskussion um den Bedarf ist auch auf höherer politischer Ebene, z.B. im 
Bundestag nie ernsthaft geführt worden, sondern es wird von bestimmter Seite 
einfach behauptet: Wir brauchen den Neubau! 

Um eines klarzustellen: Weder die BI´s im Landkreis, noch wir als FW/GBV 
bestreiten dass mehr Güter auf die Schiene müssen! Dies wird in Zeiten des 
Klimawandels unabdingbar sein! Wir bezweifeln aber die Dimension der 
Verlagerung der Güter auf die Schiene, 500 Züge tgl. wie vom 
Verkehrsministerium behauptet, sind eine Fantasiezahl aus dem Reich des  
Hauses Scheuers. Istzustand ist aber das im Inntal aktuell rund 160 Züge und 
zwischen München und Rosenheim rund 230 Züge tgl. fahren, die 
Bestandstrecke kann aber laut eigenen Angaben der Bahn nach 
Ertüchtigung und Modernisierung( Digitalisierung, Schienenstoßdämpfer, 



leisere Waggons) bis zu 360 Züge aufnehmen. Eine 110% Überlastung der 
Bestandstrecke, ist überhaupt nicht in Sichtweite! Aber nur bei einer 
Überlastung in dieser Größenordnung dürfte laut Bundesverkehrswegeplan 
überhaupt vordringlich weitergeplant werden. Außerdem wird die 
Neubaustrecke laut einer Beratungsfirma des Verkehrsministeriums, wegen 
mangelnder Auslastung nicht kostendeckend betrieben werden können und 
ist daher gesetzeswidrig! Diese Einschätzung fußt auf zwei Tatsachen, 
nämlich die Verlagerung von Gütern auf die Schiene wird nicht so schnell im 
dem Ausmaß kommen wie allgemein angenommen, da die Wirtschaft nicht 
so  einfach mitspielt. Außerdem ist  auch der Ausbau der Strecke München 
Mühldorf Freilassing auf eine Kapazität von 230 Zügen tgl. geplant, was für 
unsere Bestandsstrecke auf jeden Fall eine erhebliche Entlastung bringen 
wird. Auch der Gotthardtunnel ist bei weiten nicht ausgelastet, 
hauptsächlich weil die Maut erheblich höher ist als beim Brenner… Sogar im 
BVWP steht der Grundsatz „Erhalt vor Neubau“ 

Auch Ministerpräsident Söder und Staatskanzleiminister Hermann haben 
sich gegen eine weitere Planung ausgesprochen, so lange der Bedarf nicht 
erwiesen ist! Ob die beiden nach den Kommunalwahlen immer noch die 
gleiche Meinung haben werden, sei dahingestellt… 

 

Deshalb ist schon der Ansatz unseres Bürgermeisters falsch, die Planungen 
wohlwollend zu begleiten, um Einflussnahme auf die Planungen zu haben! 
Da muss man kein Hellseher sein, dass wenn der BUND was baut, die 
Meinung von Großkarolinenfeld zweitrangig sein wird! Wir werden maximal 
über die die Farbgestaltung der Schallschutzwände mitzureden haben, mehr 
nicht, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.  Natürlich hat die Gemeinde im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens das Recht zur Stellungnahme und 
vielleicht ein Einspruchsrecht, aber wie glaubwürdig wird eine negative 
Stellungnahme sein, wenn man vorher die Planungen wohlwollend begleitet 
hat? Leider muss ich unseren Bürgermeister in dieser Sache schon mehrmals 
eine Fehleinschätzung der Lage vorwerfen: 2016 wurden die ersten BI´s im 
Inntal gegründet, auf meine Frage damals an Bernd Fessler ob da nicht was 
auf uns zukomme, erhielt ich nur die Antwort, „ wirst sehen, des betrifft uns 
gar ned! 2018, als die ersten Grobtrassen vorgestellt wurden, fiel vom 



Bürgermeister die Aussage im Gemeinderat dass es mit einem Neubau sogar 
besser für unsere Gemeinde werden könnte. Resultat: Mit jedem 
Planungsfortschritt wurde es schlimmer für uns: 2019 fiel der Tunnel 
Buchrain weg und wir bekamen zwei Verknüpfungstellen als faule Eier ins 
Nest gelegt. Wenn jetzt aber das Motto ausgegeben wird, jetzt planen wir 
mal, gebaut wird so wie so nicht, ist es tatsächlich fast schon, so dass man  
von einer Täuschung des Bürgers  sprechen muss. Weil eines ist sicher: Wer 
Bahntrassen plant, der baut sie auch! 

Der zweite negative Aspekt des Antrags ist, dass er klare 
Spaltungstendenzen in sich birgt! Kurz gesagt: Verknüpfung im Ort nicht, 
aber im Norden der Gemeinde ja, das wäre eine fatale Aussage ! Auch hier 
ist dieser Antrag der falsche Weg, der Antrag sollte vielmehr lauten: Kein 
Bedarf, keine Neubaustrecke, dann ist auch logischerweise kein 
Verknüpfungspunkt zwischen Bestand und Neubau notwendig! 

Egal was wir heute beschließen, die Gefahr ist eminent groß, dass wir beim 
Bau einer Neubaustrecke den Verknüpfungspunkt ins Ortszentrum 
bekommen, weil die Bahn ja schon große Flächen neben den Gleisen besitzt, 
genau aus dem Grund um die Gleise erweitern zu können. Deshalb nochmal, 
wir brauchen keinen Neubau, jede Trasse wäre für unsere Heimatgemeinde 
Großkarolinenfeld eine Katastrophe! 

Liebe Gemeinderatskolleginen und –kollegen, ich kann Euch nur inständig 
bitten im Sinne um den Zusammenhalt aller Ortsteile unserer Gemeinde 
diesen stark  spalterischen Antrag  abzulehnen! Sollte der Antrag aus der 
Bürgerversammlung angenommen werden, würde dies das Zusammenleben 
in unserer Gemeinde auf Jahre hinaus beeinträchtigen! 

Die Weiterplanung ab Ostermünchen Richtung München ist ja schon im 
Gange,  und liegt außerdem außerhalb des Einflussbereichs der Gemeinde 
Großkarolinenfeld, daher wird unser Abstimmungsverhalten in dieser Sache 
irrelevant sein. Trotzdem werden wir dem Beschlussvorschlag nur 
zustimmen, wenn folgender Satz hinzugefügt wird: Außerdem muss eine 
Ertüchtigung der betreffenden Bestandstrecke ernsthaft in Erwägung 
gezogen werden. 



Klar muss auch sein das für die Anlieger an der Bestandsstrecke maximaler 
Schutz vor den Belastungen der Bahnlinie installiert werden muss! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen wir uns nicht auseinanderdividieren 
für ein überflüssiges   Prestigeobjekt mehrerer Generationen unfähiger CSU-
Verkehrsminister! „Hoid ma zam, wos geht, ham mia am Samstag mit 32 
Mahnfeuer, die in kürzester Zeit organisiert worden sind, gseng!“  

Deshalb noch Mal zum Schluss: Ein Neubau der Zulaufstrecke wäre eine 
Todsünde an der Heimat, eine unwiederbringliche Zerstörung wertvollster 
Flora und Fauna, eine Schändung unserer Lebensqualität und letztendlich 
auch ein Milliardengrab an Steuergeldern! 

Werte Kolleginnen und Kollegen, gleich von welcher Partei und Fraktion, seit 
Euch eurer historischen Verantwortung bewusst! Stimmt dem Antrag aus 
der Bürgerversammlung so nicht zu! 

Wir  von den FW/GBV werden dem 2. Beschlussvorschlag nicht zustimmen, 
da dieser wiederum auf wohlwollende Begleitung der Planungen 
hinausläuft! Den dritten und vierten Beschlussvorschlag werden wir  
selbstverständlich unterstützen. 

Dr. Erwin Gutsmiedl, Sepp Lausch, Marga Knorek 


