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Region Döbeln . Für eine kleine Überraschung sorgte kürzlich der Döbelner

SPD-Landtagsabgeordente und sächsische SPD-Chef Henning Homann mit
einer Ankündigung zur Bahnstrecke Döbeln-Meißen. Erstmals seit vielen
Jahren soll eine größere Summe in die Instandsetzung von Bahnschwellen
gesteckt werden. Homann setzt sich schon lange mit zahlreichen Mitstreitern
für die Reaktivierung der Personenzugverbindung Döbeln-Dresden ein. Doch
dafür braucht es mehr als einen langen Atem. Die DAZ sprach mit dem
Landespolitiker über die nächsten Hürden und darüber, was ihn so
zuversichtlich macht, am Ende Erfolg zu haben.

Frage: Herr Homann, Sie haben angekündigt, dass 3,5 Millionen Euro in die
Sanierung der Eisenbahnschwellen zwischen Meißen und dem Tanklager
Rhäsa gesteckt werden sollen. Warum sehen Sie das als Durchbruch auf dem
langen Weg der geplanten Wiederinbetriebnahme der
Personenzugverbindung Döbeln-Dresden?
Henning Homann: Es ist ein Durchbruch, weil zum ersten Mal Geld nicht nur
in Planungen investiert wird, sondern in die Instandsetzung des
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Streckenabschnitts Döbeln-Meißen selbst. Auch wenn zunächst ausschließlich
der Güterverkehr davon proﬁtieren wird, kann es als vorgezogene Investition
für die Reaktivierung des Personenzug-Nahverkehrs zwischen Döbeln und
Dresden betrachtet werden. Dieser Schritt hilX uns dabei, die Rentabilität der
Strecke gegenüber dem Bund zu belegen.

Wären die jetzt angekündigten Erhaltungsmaßnahmen nicht ohnehin
notwendig gewesen - auch mit Blick auf die wichtige Versorgungsfunktion, die
das Tanklager Rhäsa für die Region hat?
Sicherlich hilX die geplante Schwellensanierung dabei, die Energie- und hier
konkret die KraXstoﬀversorgung in Sachsen zu sichern. Und sie trägt auch
dazu bei, die Arbeitsplätze im Tanklager zu erhalten. Die NRE (NossenRiesaer-Eisenbahn-Compagnie/Anm.d.Red.) als Pächter und Betreiber der
Strecke ist nicht in der Lage, diese dringend notwendige
Erhaltungsmaßnahme aus eigenen Mitteln zu ﬁnazieren. Geplant ist, dass das
Land und der Bund die Kosten übernehmen. Auch das ist ein Durchbruch.

Also hat die jetzt doch recht überraschende Nachricht der zeitnah
beabsichtigten Millionen-Investition nichts mit der aktuellen Energiekrise zu
tun?
Nein. Die NRE hatte bereits 2019 ein Investitionsgutachten für die Strecke in
AuXrag gegeben, das der Freistaat ﬁnanziert hat. Dieses Gutachten lag Mitte
2020 vor und beinhaltete die Splittung der Investitionen. Als ein erster Schritt
wurde die Investition in die Strecke empfohlen, die für das Tanklager wichtig
ist. Im zweiten Schritt sollten die größeren Investitionen folgen, die für den
ÖPNV notwendig sind. Das Ganze ist also keine neue Erﬁndung. Und so
machen wir das jetzt. Es hat eine Versachlichung stattgefunden von einer
Wünsch-Dir-was-Diskussion hin zu einer Wie-kann-es-gelingen-Diskussion.

Was ist eigentlich so überzeugend, dass die Strecke Döbeln-Meißen-Dresden
für Personenzüge wieder Sinn machen könnte?
Wir überzeugen! Und mit wir meine ich alle, die sich so intensiv für die
Wiederbelebung der Strecke einsetzen. Da ist der Döbelner CDU-Stadtrat Dr.
Rudolf Lehle ebenso zu nennen wie Torsten Stein aus Roßwein mit seinen
Bahnfreunden, die Betreiber des Tanklagers in Rhäsa oder die NRE als
Streckenbetreiber. Dabei geht es um weit mehr als um eine Bahnlinie. Es geht
um die Region Döbeln, die stärker an die umliegenden Metropolen
angebunden werden soll. Es geht um den Landesrechnungshof, der sich in
Döbeln ansiedelt, um das Karls-Erlebnisdorf in Döbeln-Nord, um Blackstone
im Gewerbegebiet Fuchsloch, um die wachsende WirtschaXsregion Döbeln
insgesamt. Wir gehören nicht automatisch zum Speckgürtel der umliegenden
drei Großstädte. Wir können aber die Voraussetzungen dafür schaﬀen, dass
Döbeln näher ran rückt. Hinter der Bahnlinie steht also ein Plan für eine
ganze Region – und das ist es, was überzeugt. Was dabei auﬀällt: Wir haben
keinen Gegenwind mehr aus Dresden, sondern Unterstützung. Das ist viel
wert.

Trotzdem steht und fällt alles mit der Finanzierung. Sind die Mittel für die
ersten 3,5 Millionen Euro beim Eisenbahnbundesamt beantragt und wann ist
mit einer Genhmigung zu rechnen?
Der Antrag ist raus und wir hoﬀen noch in diesem Jahr auf eine Entscheidung.
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Die HälXe der genannten Summe, die aus dem Landeshaushalt kommen soll,
ist bereits gesichert?
Sie steht im Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen für die Jahre 2021/22 drin.
Die Mittel sind durch den Antrag gebunden, würden also auch im nächsten
Doppelhaushalt stehen, wenn das Geld 2023 benötigt wird.

Zwischen der NRE und dem Freistaat Sachsen gibt es jetzt eine vertraglich
geregelte Vereinbarung. Was besagt sie?
Der Vertrag bindet beide Seiten. Den Freistaat dazu, Geld für die Strecke zur
Verfügung zu stellen und die NRE, die notwendigen Investitionen auch zu
tätigen.

Henning Homann (r.) vor einem Jahr in Chemnitz, als das für Döbeln positive Ergebnis der
Potenzialanalyse vorgestellt wurde. SPD-Verkehrsminister Martin Dulig (l.) war auch dabei.
© Quelle: Olaf Büchel

Nach der vor einem Jahr in Chemnitz vorgestellten Potenzialanlayse für die
Personenzugverbindung Döbeln-Dresden ist nun eine sogenannte
Standartisierte Bewertung dringend notwendig. Diese Bewertung des NutzenKosten-Verhältnisses wäre bei positivem Ausgang die Voraussetzung dafür,
über das Gemeindeverkehrsﬁnanzierungsgesetz (GVFG) den zweiten, weitaus
größeren Investitionsschritt gehen zu können. Wie ist da der aktuelle Stand?
Die Erwartung an die NRE als Streckenpächter ist, diese Bewertung zeitnah
auf den Weg zu bringen, wenn schon der Freistaat die Kosten dafür
übernimmt. Ich bin optimistisch, dass wir diese Bewertung heute in einem
Jahr vorliegen haben.

Und Sie selbst sind überzeugt davon, dass diese Bewertung zu einem positiven
Ergebnis kommt? Immerhin gab es in der letzten Zeit, in der zwischen Döbeln
und Meißen noch Züge fuhren, sehr wenige Fahrgäste.
Ich bin von der Strecke absolut überzeugt! Entscheidend ist, dass wir es
erreichen, dass die Menschen aus der Region Döbeln diesen Zug dann auch
nutzen. Die Strecke muss attraktiv sein. Man stelle sich junge Menschen vor,
die von Döbeln nicht mehr nach Dresden ziehen, weil sie dort studieren,
sondern die hier bleiben und den Zug nach Dresden nutzen. Oder man stelle
sich Dresdner vor, die nach Döbeln ziehen, weil sie sich hier zum Beispiel
Wohneigentum noch leisten können, die aber in Dresden ihre Arbeit behalten
und mit dem Zug pendeln. Das alles ist möglich. Wichtig dabei: Wir beleben
nicht einfach eine alte Verbindung, bei der der Zug zu lange braucht und wo
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man in Meißen umsteigen muss. Ziel ist, Döbeln-Dresden in einer Stunde
ohne umsteigen. Wir haben also jetzt ein besseres Zugkonzept. Die schon
vorliegende Analyse bescheinigt, dass diese Strecke von insgesamt 20
untersuchten Strecken in Sachsen das größte Potenzial hat. Deshalb räumt ihr
der Freistaat auch eine Priorität bei den Planungen ein.

Für die weiteren notwendigen Investitionen über das GVFG wurden bisher
verschiedene Summen genannt. Wie viel Geld ist notwendig, um die Strecke
für den Personenzugverkehr ﬁt zu machen?
Wir gehen derzeit von einer Investition zwischen 30 und 35 Millionen Euro
aus, inklusive einer Digitalisierung der Strecke und der Stellwerke, was für
eine Verkürzung der Fahrzeit notwendig ist. Hinzu kommen dann noch die
jährlichen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Strecke.

Apropos jährliche Kosten. Ein Thema, das auch die beteiligten
Verkehrsverbünde VMS und VVO brennend interessiert. Vor einem Jahr
mussten wir berichten, dass der Zugverkehr zwischen Döbeln und Dresden zu
scheitern droht, weil die Verbünde mauerten. Gibt es inzwischen erfreulichere
Nachrichten von dieser Seite?
Der Freistaat ist mit den Verkehrsverbünden im Gespräch und die BereitschaX
innerhalb der Veründe, die Strecke wieder zu aktivieren, wächst. Aber es
stimmt: Es geht ums Geld. Das Land muss sich mit den Verbünden über die
Finanzierung des Regelbetriebes einigen. Das steht noch aus. Die
Finanzierung des ÖPNV beﬁndet sich gerade in einer Umbruchsituation. Es ist
völlig klar: wir müssen mehr Geld in den Zugverkehr stecken. Eine Forderung
ist, dass der Bund die Regionaliserungsmittel erhöht und wir hoﬀen, einen
Teil davon für die Zugverbindung Döbeln-Dresden ausgeben zu können. Aber
das ist kein Selbstläufer. Es gibt auch andere Regionen, die das Geld zu sich
holen wollen.

Es gibt also noch keine verbindliche Zusage der beiden Verbünde, dass sie
nach einer Erneuerung der Strecke auch wirklich Zugverkehr darauf
bestellen?
Nein.

Es gibt aber unterschiedliche Auﬀassungen darüber, wie das ablaufen soll. Das
Bundesverkehrsministerium sieht eine Bestellgarantie der Verbünde als
Voraussetzung für eine Förderung der Streckenmodernisierung. Die Verbünde
hingegen wollen erst eine Streckensanierung und dann über die Bestellung
des Personenverkehrs zwischen Döbeln und Dresden entscheiden. Wie wird
denn nun ein Schuh draus?
Das Bundesverkehrsministerium wird kaum Geld für die weitere Sanierung
der Strecke bewilligen, wenn sich die Verbünde vorher nicht dazu bekennen,
auch Personenzüge darauf rollen zu lassen.
Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App für Android und
iOS herunter.
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