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Beschluss

Leipzig als Drehkreuz für den Schienenfernverkehr erhalten

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember plant nach nicht dementierten Pres-
semitteilungen die Deutsche Bahn den schnellen Nord-Süd-Verkehr von Berlin
nach München an Leipzig vorbeizuführen und die ICE-Strecke Frankfurt - Leip-
zig - Dresden nicht mehr im Einstunden-Takt zu bedienen. Mit diesen Maß-
nahmen, welche die Bahn mit technischen Problemen bei ihrem Wagenmaterial
begründet, ist Sachsen von einem Bahnschnellverkehr, der seinen Namen ver-
dient, praktisch abgekoppelt.

Die hemmungslose, nur am Gewinn orientierte Privatisierungspolitik des
wegen eines Datenskandals zurückgetretenen Bahnchefs Hartmut Mehdorn hat
dazu geführt, dass sich die technischen Probleme bei der Deutschen Bahn in den
letzten Jahren in kaum mehr verantwortbarer Weise gehäuft haben. Zugausfäl-
le und erhebliche Verspätungen wegen technischer Mängel am Fahrzeugpark
und Signaleinrichtungen sind seit langem für Fahrgäste zur lästigen Tagesord-
nung geworden. Der Bund als Eigentümer der Bahn hat jede Kontrolle über den
Konzern Deutsche Bahn verloren. Die Konsequenz, dieser sehr wesentlich von
dem ehemaligen Bundesverkehrsministern Stolpe und Tiefensee zu vertreten-
den Entwicklung ist, dass die Fähigkeit des Unternehmens Deutsche Bahn einen
ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Schienenfernverkehr in der Bundesre-
publik Deutschland zu gewährleisten, ernsthaft in Frage gestellt werden muss.

Die Bahn ist auf Grund ihrer verfehlten Sparpolitik heute kaum mehr in der
Lage ausreichend, ordnungsgemäß gewartete ICE-Züge zur Aufrechterhaltung
eines ordnungsgemäßen Fernverkehrs in Deutschland vorzuhalten. Diese von
der Deutschen Bahn selbst verschuldete Misere darf und kann aber nicht dazu
führen, dass die größte Stadt des Freistaates Sachsen und der Metropolregion
Mitteldeutschland, Leipzig, auf der Strecke Berlin - München von einem ein-
stündig vertakteten, schnellen ICE-Verkehr abgekoppelt wird. Eine solche Maß-
nahme wäre auch nicht im Interesse der Fahrgäste, für die der Hauptbahnhof in
Leipzig ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Fernverkehrslinien der Nord-
Süd, Südwest-Ost und West-Ost Fernverbindungen darstellt. Der Plan der Deut-
schen Bahn, den Schienenschnellverkehr von Berlin nach München an Leip-
zig vorbeizuführen würde für den Raum Mitteldeutschland die Anbindung an
den Schienenfernverkehr unattraktiv machen. Für die Stadt Leipzig hätte dies
schwerwiegende Nachteile. Dies kann nicht hingenommen werden.

Sollte die Bahn langfristig nicht in der Lage sein, der Stadt Leipzig mit ihrem
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Hauptbahnhof die Aufrechterhaltung als Drehkreuz für stündlich miteinander
vertaktete ICE-Verkehre in Nord-Süd, Südwest-Ost und West-Ost Richtung zu
gewährleisten, sollte die Regierung des Freistaates Sachsen und die Stadtver-
waltung Leipzig auch kurz- und mittelfristig nach Alternativen für die Durch-
führung von effektiven und vertakteten Schienenfernverkehren in Leipzig bei
privaten Eisenbahnunternehmen zu suchen. Dazu wäre dann aber auch not-
wendig, dass der Einfluss der Deutschen Bahn auf das vom Bund geförderte
Schienennetz zurückgedrängt wird, damit auch andere Eisenbahnunternehmen
sich zur Durchführung von Fernverkehren dieses Schienennetzes zu angemes-
senen Konditionen bedienen können.

Leidtragende einer völlig verfehlten Bahnpolitik des Unternehmens Deut-
sche Bahn und der früheren schwarz-roten Koalition im Bund mit einem ge-
scheiterten Minister Wolfgang Tiefensee, sind auch die mehr und mehr vom
Schienenfernverkehr abgekoppelten Bürger und damit Fahrgäste der Städte Mit-
teldeutschlands. Der von der Deutschen Bahn nicht dementierte Abbau der In-
frastruktur des Schienenfernverkehrs kann für den Aufbau Ost nicht förderlich
sein und muss unter allen Umständen verhindert werden.
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