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CSU drückt bei S-Bahn aufs Tempo
München (DK) Die Grundfinanzierung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München ist laut
Ministerpräsident Horst Seehofer gesichert. Lediglich ein letztes Detail muss zwischen den
Beteiligten - dem Bund, dem Freistaat, der Stadt München und der Bahn - noch geklärt werden, wie
der CSU-Vorsitzende gestern in München erklärte: "Es geht noch um ein Restrisikobudget, das den
Fall absichern soll, dass es außergewöhnliche Kostensteigerungen geben sollte."

Dass dieser Risikopuffer gebraucht werde, sei aber ohnehin sehr unwahrscheinlich, "weil der Untergrund von
München durch viele Maßnahmen unter der Erde ziemlich gut bekannt ist. Das haben wir durch die Oberste
Baubehörde mehrfach prüfen lassen", sagte Seehofer. Überraschungen seien daher eigentlich nicht zu
befürchten. "Trotzdem wollen wir hier auch ein mögliches, völlig unwahrscheinliches Restrisiko finanziell
absichern."

Diese Woche war bekannt geworden, dass das Eisenbahnbundesamt nach monatelangen Verzögerungen den
Planfeststellungsbeschluss für den letzten Bauabschnitt der Röhre ausgestellt hat. Damit besteht nun für die
gesamte Strecke von Laim bis zum Leuchtenbergring Baurecht.

"Da drücken wir jetzt aufs Tempo", kündigte Seehofer gestern an. Innenminister Joachim Herrmann hatte
zuvor bereits erklärt, dass noch in diesem Jahr erste Bauarbeiten beginnen sollten.

Von Daniel Wenisch
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