
 

Daniela Ludwig 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Brenner-Nordzulauf 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

das Thema Brenner-Nordzulauf hat unsere Region wie kaum ein 

anderes in den vergangenen Jahren bewegt – und wird es auch 

weiterhin tun. Vielen Bürgerinnen und Bürgern stellen sich in 

diesem Zusammenhang zahlreiche berechtigte Fragen. Diese müssen 

umfassend beantwortet werden. Mit der Entscheidung für die 

„Variante Violett“ ist für mich der Dialog nicht beendet. Er muss 

weitergehen, um die noch offenen Fragen zu klären. Hierzu habe ich 

einen Fragen/Antworten Katalog zusammengestellt, der diesem 

Schreiben beiliegt. Er soll vor allem dazu dienen, grundsätzliche 

Fragen zu erläutern, die uns allen immer wieder gestellt werden.  

 

Das Thema wird uns auch im Wahlkampf begleiten. Dabei ist mir 

folgendes wichtig: 

 

1. Ein klares Bekenntnis zur „Variante violett“, 

 

2. Es gibt noch offene Fragen, um die wir uns kümmern, 

 

3. Das Projekt ist für uns erst dann erfolgreich abgeschlossen, 

wenn diese Fragen zufriedenstellend geklärt sind, 

 

4. Die CSU ist die Interessenvertretung der Bürgerinnen und 

Bürger, 
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5. Wir treten für einen sachlichen Dialog ohne Hetze und Neid 

ein. 

 

Diese Botschaften müssen wir gemeinsam geschlossen nach außen 

vertreten. Die Opposition darf gern gegen alles sein. Die CSU ist 

Regierungspartei. Von uns werden Antworten auf die aktuellen 

Herausforderungen verlangt! 

 

Das bedeutet, dass wir die Erfolge herausstellen müssen. Dazu 

gehört das klare Bekenntnis zur Vorzugstrasse. Ein „Die Trasse ist ja 

ganz gut, aber eigentlich…“ zerredet das bisher Erreichte und das 

sind u.a. 60% Untertunnelung der Strecke. Ohne den Einsatz der 

CSU auf kommunaler,- Landes,- und Bundesebene wäre es nicht 

dazu gekommen.  

 

Ich habe immer gefordert, die Bestandsstrecke auszubauen und zu 

überprüfen, ob ein solcher Ausbau eine Neubaustrecke überflüssig 

werden lässt. Diese Überprüfung ist auf mein Drängen hin durch-

geführt worden. Zurecht, denn der Grundsatz auch des BVWP lautet 

Ausbau vor Neubau. Allerdings hat die Prüfung ergeben, dass der 

Aus- bzw. Umbau der Bestandsstrecke keine Alternative ist. Ein im 

Raum stehendes Konzept zum Ausbau der Bestandsstrecke hätte  

29 km neue Gleise bedeutet und die Verlagerung der bestehenden 

Bahnhöfe aus den Ortszentren heraus. Das wäre damit keine 

Alternative. 

 

Auch die Diskussion um eine Verteuerung des Transports auf der 

Strecke, mit dem Ergebnis der Verkehrsverlagerung auf dann 

günstigere Trassen in der Schweiz oder Frankreich, führt nicht 

weiter. Die Gegenreaktion wäre von vornherein absehbar. Zudem 

ließe sich damit weder die Gesamtmenge des alpenüberquerenden 

Verkehrs reduzieren, noch entstünden dadurch zusätzliche 

Querungsmöglichkeiten. 

 

Die Frage, ob wir uns nicht grundsätzlich auf die Seite der Gegner 

einer Neubaustrecke stellen sollten, lässt sich mit einem klaren 

NEIN beantworten. Es handelt sich nicht um ein regionales 

Verkehrsprojekt, dass in Stadt und Landkreis Rosenheim 

entschieden wird. Es ist ein europäisches Projekt, das auch ohne 
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unser Zutun verwirklicht werden kann. Wir müssen uns entscheiden, 

ob wir dabei sind, oder nicht. Ich finde, wir sollten dabei sein. 

Und mit Dabeisein meine ich, jetzt gute Lösungen u.a. für weitere 

Untertunnelungen, für die Innquerung und für den Anschluss an die 

Bestandsstrecke zu finden. Ich habe hierzu bereits Termine mit den 

Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden und der Deutschen Bahn 

vereinbart. 

 

Wir werden uns bei diesem Thema auch im Wahlkampf von 

niemandem treiben lassen, sondern die Marschrichtung wie oben 

beschrieben vorgeben. Mit klaren Botschaften, immer verbindlich 

und vor allem sachlich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und 

unserer Region.  

Hierfür setze ich auf Ihre aktive Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Daniela Ludwig, MdB 

 

 

 

 

 

 


