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Anfrage zum Plenum des Herrn Abgeordneten Sepp Daxenberger (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN) 
 
Da sich nach Informationen eines internen Papiers der Deutschen Bahn der Ausbau der 
Bahnstrecke München – Mühldorf – Freilassing wegen mangelnder Finanzierung verzö-
gern soll und dies kurz darauf von Prof. Klaus-Dieter Scheuerle, CSU-Staatssekretär im 
Bundesverkehrsministerium sowie Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer demen-
tiert wurde, frage ich die Staatsregierung, ob sie deren Dementi mit Sicherheit bestätigen 
kann, in welchem Jahr sie mit der Baufertigstellung dieser Maßnahme rechnet und welche 
für den Schienennahverkehr wesentliche Streckenabschnitte die Staatsregierung im Falle 
von Finanzierungsschwierigkeiten des Bundes selbst finanzieren wird? 
 
 
Antwort des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und  
Technologie 
 
Der Bund hat für einzelne Abschnitte der Strecke München – Mühldorf – Freilassing aus 
hiesiger Sicht zu Recht betont, dass deren Finanzierung gesichert sei. So wurde etwa 
Mühldorf – Tüßling in das Konjunkturpaket der Bundesregierung aufgenommen und soll 
bis vsl. 2015 ausgebaut werden. Für den größten Teil der Strecke gibt es aber auch nach 
diesseitigem Kenntnisstand noch keinen konkreten Realisierungshorizont.  
Wann die Gesamtmaßnahme München – Mühldorf – Freilassing fertig gestellt sein wird, 
kann letztlich nur der Bund beantworten. Der Zeitplan für die Realisierung des Ausbauvor-
habens München – Mühldorf – Freilassing hängt davon ab, wie viel Mittel der Bund insge-
samt zur Verfügung stellt und wie diese Neu- und Ausbaumittel durch Bund und Bahn für 
die einzelnen Bedarfsplanvorhaben eingesetzt werden. In den vergangenen Jahren und 
auch in der mittelfristigen Planung wurde die ABS 38 trotz des klaren verkehrlichen Be-
darfs bisher nicht ausreichend dotiert. Das grundsätzliche Problem der erheblichen Unter-
finanzierung des Bedarfsplans ist seit längerem bekannt. 
Für den Ausbau von Eisenbahnstrecken können nur Mittel nach dem Bundesschienenwe-
geausbaugesetz (BSchwAG) eingesetzt werden. Insoweit ist der Bund ausschließlich zu-
ständig, und es gibt kein entsprechendes Budget auf Landesebene. 

 


