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Dresdner Bahn - termingerecht fertig?Burkhard Ahlert, Sprecher der Bahn AG, behauptet allen Ernstes, die Dresdner
Bahn wird zu ebener Erde durch Lichtenrade gebaut und fristgemÃ¤ÃŸ zur Fertigstellung des Flughafens 2011 in Betrieb
gehen!

Hier stellt sich die Frage: Ist die Bahn so blauÃ¤ugig und glaubt immer noch an ihre selbst gestickten Ziele, oder soll Â hier
Â in Â unverantwortlicher Weise Druck auf die Bundesregierung und auf das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ausgeÃ¼bt
werden, das die Planfesstellung vornimmt?
Eines ist klar, und das weiÃŸ auch die Bahn, die Aussage ist falsch!
2008 wird der Planfeststellungsbeschluss ergehen, so eine Aussage des Ministeriums. Nun gibt es zwei Varianten:
1. Es ergeht der Beschluss, zu ebener Erde zu bauen. Dann steht fest, dass wir vor dem Bundesverwaltungsgericht
klagen werden. Das bedeutet einen Zeitverlust von etwa zwei Jahren, unabhÃ¤ngig davon, wie das Urteil ausgeht!
2. Das Eisenbahn-Bundesamt kommt zu dem Ergebnis, dass die ebenerdige Bauform mit den bestehenden Gesetzen
nicht in Einklang zu bringen ist und ein Tunnel gebaut werden muss.
Das bedeutet, die Bahn muss die Planungen und das Planfeststellungsverfahren erneut, diesmal mit der Tunnelvariante,
aufnehmen.
Das heiÃŸt doch, frÃ¼hestens 2010 kann mit der Tunnelplanung begonnen werden! Die Bahn hat sich bisher standhaft
geweigert die Planung des Tunnels alternativ Ã¼berhaupt in ErwÃ¤gung zu ziehen!
Im Jahr 1999 hat der KonzernbevollmÃ¤chtigte Peter Debuschewitz im Tagesspiegel erklÃ¤rt: â€žNatÃ¼rlich hÃ¤tten die
Lichtenrader einen Anspruch auf einen Tunnel- wenn es sich um einen Neubau handeln wÃ¼rdeâ€¦ aber hier sind bis
1952 ZÃ¼ge (auf nur zwei Gleisen) gefahren und darum ist es ein Wiederaufbauâ€œ.
Im Planfeststellungsbeschluss zur Anhalterbahn, Ã¼ber Lichterfelde, steht nachzulesen: â€žIm Gegensatz zur Dresdner
Bahn, bei der es sich um einen Neubau handelt, ist es hier, bei der Anhalter Bahn, ein Wiederaufbau (der vier Gleise)â€œ.Â
Wir meinen, die Bahn sollte schnellstens die Planungen fÃ¼r den Lichtenrader Tunnel aufnehmen, um keine Zeit zu
verlieren! Dass der Flughafen einen leistungsfÃ¤higen Bahnanschluss benÃ¶tigt, ist unumstritten!Â
Wir fordern von den verantwortlichen Politikern und der Bahn zu ihrem Wort zu stehen!
Wie war es am 22. MÃ¤rz 2002, als das Land Berlin im Bundesrat bei der Abstimmung zur Autobahnmaut seine
Zustimmung verweigern wollte? Berlin stimmte dann doch zu und verhalf dem Bund zu Mehreinnahmen von Ã¼ber 12
Milliarden EURO pro Jahr! DafÃ¼r gab es eine Absprache zwischen Bausenator Strieder und Bundesverkehrsminister
Bodewig, so die Zeitungsberichte damals, u.a. die Mehrkosten fÃ¼r den Tunnel zu Ã¼bernehmen.
Wir fordern Bundesverkehrsminister Tiefensee auf, nicht nur auf Herrn Mehdorn mit seinen BÃ¶rsenplÃ¤nen, denen sich
alles unterzuordnen hat, zu hÃ¶ren!
Die BÃ¼rger und WÃ¤hler haben das gleiche Recht auf AnhÃ¶rung ihrer Argumente! Sie kÃ¶nnen verlangen, dass diese in
den Entscheidungsprozess einflieÃŸen und berÃ¼cksichtigt werden!Â Ihre â€žBIâ€œ Dresdner Bahn
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