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Die Wiederentdeckung der Schiene 
Verkehrsverbände fordern Reaktivierung von sieben Bahnstrecken im Land - Buchholz gibt sich reserviert 

VON RASMUS BUCHSTEINER 
UND JÖRDIS FRÜCHTENICHT 

KIEL/BERLIN. Rund 100 Kilome
ter stillgelegte Bahnstrecken 
lassen sich aus Sicht zweier 
Verkehrsverbände in Schles
wig-Holstein ohne allzu großen 
Aufwand reaktivieren. Bun
desweit seien es mehr als 3000 
Kilometer, teilten der Verband 
Deutscher Verkehrsunterneh
men (VDV) und Allianz pro 
Schiene gestern in Berlin mit. 
Damit würden sich zahlreiche 
Lücken im deutschen Schie
nennetz schließen lassen und 
den Bahn-Nahverkehr attrakti
vermachen. 

Für Schleswig-Holstein wer
den sieben Abschnitte ge
nannt. Dazu gehört auch der 
weitere Ausbau der rund 20 Ki
lometer langen Bahnstrecke 
von Kiel nach Schönherger 
Strand, der allerdings mittler
weile auf der Kippe steht, weil 
er bis zu 50 Millionen Euro kos
ten könnte. Außerdem wird die 
Reaktivierung der Strecken 
Neumünster-Ascheberg, Harn
burg-Bergedorf -G eesthacht, 
Rendsburg-Fockbek, Wrist
Kellinghusen, Uetersen-Tor
nesch sowie der Verbindung 
Ratzeburg-Hagenow vorge
schlagen. 

Tatsächlich war zuletzt im
mer wieder die Rede davon, 
dass Deutschlands Schienen
netz schrumpft. 1994 gab es 
44 600 Bahnkilometer, heute 
sind es 38 500. Allerdings wur
den im gleichen Zeitraum mehr 
als 1000 Schienenkilometer 
auch wieder in Betrieb genom
men. Mit 169 reaktivierten Kilo
metern ist Baden-Württemberg 
bundesweit Spitze. Nordrhein
Westfalen kommt auf 135, Bay
ern auf 132. Schleswig-Holstein 
ist mit 4 7 Kilometern dabei. 

.,Die Schiene kommt zurück 
in Regionen, die lange verwaist 
waren", sagte Dirk Flege, Ge
schäftsführer der Allianz pro 
Schiene, gestern in Berlin. Und 
er erinnerte an die Vereinba
rungen von Union und SPD im 
Koalitionsvertrag. Dort heißt es, 
die Bundesregierung wolle die 
Fahrgastzahlen bis zum Ende 
des kommenden Jahrzehnts 
verdoppeln. "Wenn wir das er
reichen wollen, müssen wir den 
langjährigen Rückzug der 
Schiene aus der Fläche stoppen 
und ihn an geeigneten Stellen 
rückgängig machen", so Ingo 
Wortmann, Präsident des VDV. 

Die beiden Verbände stellen 
eine wachsende Bereitschaft 
für die Reaktivierung von 
Bahnstrecken fest: "Zuneh
mend werden stillgelegte Ver
bindungen reaktiviert, weil die 
Bürgerfürihre Fahrten und Un
ternehmen für ihre Gütertrans
porte den Eisenbahnverkehr 
wollen", so Flege. "Eine von 
der Bundesregierung beauf-

tragte Studie belegt zudem, 
dass das aus Umweltgründen 
sinnvoll ist", so Wortmann wei
ter. Man fühle sich von Regie
rungsseite zu einer neuen De
batte über die Wiederinbe
triebnahme stillgelegter Stre
cken daher ausdrücklich 
ermuntert. 

Die beiden Verbände ver
weisen auf Erfahrungen, wo-

nach sich viele reaktivierte 
Strecken durchaus wirtschaft
lich betreiben lassen. .,Der 
Bund ist in der Pflicht. Wir for
dern ein Bundesprogramm Re
aktivierung", so Dirk Flege. 
Der Bund solle dabei 100 Pro
zent der Aufwendungen für die 
Infrastruktur tragen, die Län
der die Planungskosten. 
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77 Die Reaktivierung 
von Strecken ist 
kein Selbstzweck. 
Bernd Buchholz (FDP), 
Landesverkehrsminister 

77 Öffentlicher 
Nahverkehr funktioniert 
nie kostendeckend. 
Kai Vogel, verkehrspolitischer 
Sprecher der SPD 

kehrsminister Bernd Buchholz 
(FDP) sagte zu den Forderun
gen: .,Strecken können da re
aktiviert werden, wo es Sinn 
macht, einen volkswirtschaftli
chen Nutzen hat und wirt
schaftlich ist. Sonst verbrennen 
wir Steuergeld. Die Reaktivie
rung von Strecken ist kein 
Selbstzweck." 

Kai Vogel, verkehrspoliti
scher Sprecher der SPD-Land
tagsfraktion, begrüßte den Vor
stoß als "sinnvollen Beitrag 
zum Klimaschutz". Er fügte 
hinzu: .,Öffentlicher Nahver
kehr funktioniert nie kostende
ckend, man darf die Wirtschaft
lichkeit nicht vernachlässigen, 
aber auch nicht überhöhen. Wir 
wollen mehr Verkehr von der 
Straße auf die Schiene und sind 
zu Investitionen bereit." 

Die Verkehrsverbände ha
ben auf jeden Fall einen Nerv 
getroffen. In der Stadt Lütjen
burg wird zurzeit die Wieder
belebung der Bahnstrecke 
nach Malente diskutiert. 


