
   

Anfragen zum Plenum  

zum im Sitzungsplan vorgesehenen Plenum am 16.06.2021 

 

 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Johannes   B e c h e r    (GRÜ): 

 

Ich frage die Staatsregierung, wie ist der aktuelle Sachstand der Machbarkeitsstu-

die bzgl. eines Fernbahnanschlusses für den Flughafen München, bis wann ist mit 

einer Veröffentlichung der Studie zu rechnen und wie ist die weitere Planung be-

züglich des im Koalitionsvertrag angekündigten Bayerischen Flughafenkonzepts? 

 

 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr: 

 

Die Verbesserung der Schienenanbindung des Flughafens München ist ein zentra-

les Thema der bayerischen Verkehrspolitik. Ungeachtet der umfangreichen Akti-

vitäten zur Verbesserung der Schienenanbindung des Flughafens München (u.a. 

Erdinger Ringschluss) wird seitens des Freistaates nichts unversucht gelassen, um 

die Schienenanbindung des Flughafens noch weiter zu verbessern. 

  

Die Verantwortung für den Neu- und Ausbau der Schieneninfrastruktur liegt je-

doch beim Bund. In den bisherigen Untersuchungen des Bundes zu einem 

Deutschland-Takt findet die Fernverkehrsanbindung des Flughafens München 

keine Berücksichtigung.  

 

Der Freistaat und die Flughafen München GmbH (FMG) haben sich trotz der 

grundsätzlichen Zuständigkeit des Bundes am 20. September 2019 darauf ver-



ständigt, im Rahmen des Programms „Bahnausbau Region München“ weitere 

Möglichkeiten für zusätzlichen überregionalen Schienenpersonenverkehr und die 

dafür erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen untersuchen zu lassen. 

Die FMG hat hierzu eine vorbereitende Studie in Auftrag gegeben. Sie bildet eine 

wichtige Voraussetzung für die gutachterlichen Arbeiten im Rahmen des Pro-

gramms „Bahnausbau Region München“. Teilweise bedingt durch die Corona-

Pandemie kam es bei der Durchführung der vorgelagerten Studie der FMG zu 

Verzögerungen. Mittlerweile konnten jedoch die Studienergebnisse in den lau-

fenden Untersuchungen im Rahmen des Programms „Bahnausbau Region Mün-

chen“ entsprechende Berücksichtigung finden. Ergebnisse aus den Untersuchun-

gen im Rahmen des Programms „Bahnausbau Region München“ werden nach 

derzeitigem Sachstand für die zweite Jahreshälfte 2021 erwartet.  

 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sollen in der Leistungsbeschreibung für 

die Gutachtenerstellung des Bayerischen Flughafenkonzeptes berücksichtigt wer-

den. Daher ist die Erstellung der Leistungsbeschreibung solange zurückzustellen.  

 

 

 

 

 

 


