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Fortführungsentscheidung über den Probebetrieb auf der Bahnlinie 
Gotteszell-Viechtach ist dringlich 
 
Sehr geehrte Frau Staatsministerin Aigner, 
 
die Menschen im Landkreis Regen, insbesondere die weiterführenden 
Schulen in Viechtach, der Landkreis Regen als Aufgabenträger für den 
ÖPNV und viele interessierte Menschen warten dringend auf die 
Entscheidung über die Fortführung des Probetriebes auf der Bahnstrecke 
Gotteszell-Viechtach, idealerweise durch eine Überführung in einen 
Regelbetrieb. Die Entscheidung ist deswegen dringlich, weil der Landkreis 
Regen als Aufgabenträger für die Schülerbeförderung und alle dadurch 
berührten Eltern und Schüler sich über die Organisation der 
Schülerbeförderung ab dem neuen Schuljahr 2018/2019 einstellen bzw. den 
Schülerverkehr gewährleisten müssen.  
 
Wie Sie wissen, endet nach derzeitigem Stand der zweijährige Probebetrieb 
Gotteszell-Viechtach im September 2018. Der bisherige Probebetrieb wurde 
als Pilotprojekt konzipiert und sollte als Modell für weitere 
Streckenaktivierungsprojekte dienen. Mittlerweile liegen aussagekräftige 
Zahlen über die Entwicklung der Fahrgastzahlen auf der Strecke Gotteszell-
Viechtach vor. Im Wesentlichen kann man zusammenfassend festhalten, 
dass die Fahrgastzahlen erfreulich hoch sind und die Akzeptanz weiter 
zunimmt. Nicht repräsentative Umfragen bei den Schülerinnen und Schülern 
im Gymnasium und in der Realschule in Viechtach haben zudem gezeigt, 
dass die anfängliche Skepsis bezüglich des  Schülerverkehr auf besagter 
Bahnstrecke mittlerweile zu einem ganz überwiegenden Teil der 
Überzeugung gewichen ist, dass die Reaktivierung der Strecke positiv 
bewertet und auch von den Schülern der Wunsch nach Fortführung 
getragen wird. Andererseits zeigen die bisherigen Fahrgastzahlen aber 
auch, dass die für eine Streckenreaktivierung von der Bayerischen 
Eisenbahngesellschaft vorgegebenen Fahrgastzahlen, nämlich 1.000 
Fahrtgastkilometern pro Tag, nicht erreicht wird. Bei realistischer 
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Einschätzung muss man auch für die Zukunft davon ausgehen, dass dieses 
Potenzial auf absehbare Zeit nicht erreicht werden kann. Dennoch hat sich 
Staatsminister Joachim Hermann, als er noch für Verkehr zuständig war, für 
eine dreijährige Verlängerung des Probebetriebes ausgesprochen. Eine 
solche Entscheidung würde zumindest eine gewisse Planungssicherheit 
hinsichtlich des Bestandes für die nächsten drei Jahre erbringen und 
möglicherweise weitere potenzielle Nutzer dazu bewegen, auf den 
öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen.  
 
Ich bitte Sie, im Interesse aller Aufgabenträger des ÖPNVs und auch der 
Nutzer möglichst bald eine Entscheidung über die Fortführung der 
Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach, zumindest um eine Verlängerung des 
Probebetriebs um weitere drei Jahre zu treffen. In diesem Zeitraum könnte 
dann eine sorgfältige Entscheidung über den Dauerbetrieb auf der 
Bahnstrecke vorbereitet werden.  
 
Dabei möchte ich Sie bitten, das für die Streckenreaktivierung bayernweit 
einheitliche Kriterium der 1.000 Fahrgastkilometer noch einmal unter dem 
Blickwinkel gleichwertiger Lebensbedingungen in ganz Bayern zu 
überdenken. Offenkundig kann dieses Kriterium umso leichter erreicht 
werden, je dichter besiedelt die durch die Bahnlinie jeweils erschlossene 
Region ist. Der Landkreis Regen gehört mit einer Fläche von 974,92 km2 und 
77.305 Einwohner und damit 79 Einwohner je km2 zu den vergleichsweise 
dünner besiedelten Regionen Bayerns. Damit sinkt von vorneherein die 
Chance, dieses von der BEG für unumstößlich gehaltene Kriterium für die 
Reaktivierung der Bahnstrecke zu erreichen. Nimmt man aber das 
Verfassungsziel gleichwertiger Lebensbedingungen in Bayern ernst, muss 
man den dünner besiedelten Regionen in Bayern, wie eben hier dem 
Landkreis Regen, auch die Chance eröffnen, die 
Reaktivierungsbedingungen bei guter Akzeptanz der Bahnstrecke durch die 
Bevölkerung zu erreichen. Fraglos wird die Bahnstrecke Gotteszell-
Viechtach von einem guten Teil der Bevölkerung mittlerweile nicht nur 
akzeptiert, sondern auch genutzt und damit ist im Kern die Voraussetzung 
für eine Reaktivierung der Bahnstrecke gegeben. Ich bitte Sie daher, nach 
der Verlängerung des Probebetriebes bald in eine Diskussion zu treten, wie 
dieses bayernweit einheitliche Kriterium der 1.000 Fahrgastkilometer um 
einen Korrekturfaktor ergänzt werden kann, der die unterschiedliche 
Bevölkerungsdichte in den verschiedenen Teilen Bayerns abbildet und 
berücksichtigt. 
 
Im Übrigen ist in der jahrelangen Debatte um die Reaktivierung der 
Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach immer wieder darauf hingewiesen 
worden, dass viele Nebenstrecken im Bund und auch in Bayern das 
Kriterium der 1.000 Fahrgastkilometer bei weitem nicht erfüllen und dennoch 
dauerhaft fortgesetzt werden. Mir erschließt sich in der Tat nicht, dass 
bestehende Strecken, die in der Fahrgastakzeptanz weiter unter diesem 
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genannten Kriterium bleiben, von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft 
weiterhin dauerhaft betrieben werden, während die Bahnstrecke Gotteszell-
Viechtach wegen dieses Kriteriums keine Zukunftschance bekommen soll. 
Hier geht es ja auch nicht um den Neubau einer Bahnstrecke, sondern die 
weitere Ertüchtigung und dauerhafte Sicherung eines Betriebes, der sich 
schon nach einem zweijährigen Probebetrieb zum Rückgrat des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Landkreis Regen entwickelt hat. 
 
Für eine schnelle Entscheidung über die Fortführung des Probebetriebs 
Gotteszell-Viechtach und mittelfristig auch für eine Korrektur des bayernweit 
einheitlichen Reaktivierungskriteriums von 1.000 Fahrgastkilometern danke 
ich Ihnen schon an dieser Stelle herzlich. 
 
Frau Landrätin Rita Röhrl, Herr Bürgermeister Franz Wittmann (Gemeinde 
Viechtach) und die Schulleiter des Gymnasiums und der Realschule in 
Viechtach, die ich kürzlich besucht habe, erhalten einen Abdruck dieses 
Schreibens.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 

 
Alexander Muthmann 
 
 
 


