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Geachte leden van de provinciale staten en gemeenteraden, 

Tijdens het AO spoor van 4 maart 2020 vielen mij een aantal dingen op
waar ik bij aanwezig was. Dit met betrekking de relatie Nederland -
Duitsland als het om gemeenschappelijke spoordossiers gaat. Wat u
niet weet dat op maandag 2 maart 2020 in Duitsland een overeenkomst
is getekend voor het grensoverschrijdende project Dresden - Praag.
Doelstelling is om de reistijd te reduceren tot maar 60 minuten tussen
beide steden. De afstand is vergelijkbaar met Groningen - Bremen voor
het gemak afgerond op 200 kilometer. Hier zijn de betreffende
relevante linkjes in het Duits:

https://neubaustrecke-dresden-prag.de/neue-bahnstrecke-
zwischen-dresden-und-prag-halbiert-reisezeit-2/  
https://neubaustrecke-dresden-prag.de/neue-bahnstrecke-
zwischen-dresden-und-prag-halbiert-reisezeit/ 

Tevens vindt u het Engelstalige persbericht van de Tjechische Prorail
over dit project en waarom ze gemeenschappelijk het kernstuk over de
grens in een gemeenschappelijke planning samenwerken om
gelijkmatig op te lopen. Een heel belangrijk citaat is de laatste zin op
het persbericht:

The concluded agreement will be followed in the future by an
international agreement between both countries dealing with
construction and operation of the cross-border line section. Its
preparation already started with the participation of Správa
železnic and DB Netz AG.   

Hierboven wordt dus gesproken over na elkaar toewerken dat het 
binnen enkele jaren omgezet wordt in een officieel Staatsverdrag 
tussen Duitsland en Tjechië. Tijdens het afgelopen AO spoor heb ik op 
dit vlak geen enkel signaal gezien van de minister dat zij langs de hele 
grens Prorail en DB Netze beter wil laten samenwerken om de 
aansluiting op de spoornetwerken vlekkeloos te laten verlopen. 

Een ander opvallend iets dat er geen ambtelijke vertegenwoordiging te 
zien was die zich met dit soort dossiers bezighouden. Waar juist 
internationaal spoor een belangrijk item is dan hoor je persoonlijk ook 
aanwezig te zijn. 

Met vriendelijke groet, 
Frank Menger 
Groningen
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PRAGUE, 17 January 2020 


Správa železnic and DB Netz AG Concluded 


an Agreement on Common Preparation of 


the New Line Dresden – Prague 


At the end of last year, Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG 


and DB Energie GmbH concluded an agreement on cooperation in the 


field of project preparation for the construction of the New railway 


service Dresden – Prague. Cooperation will focus on the cross-border 


section Dresden – Ústí nad Labem with the foothill Krušné hory (Ore 


Mountains) tunnel as its key part. 


The infrastructure managers thus agreed not only upon common tendering, costs’ payment or 


the project management organizational structure but also on the mode of communication and 


key technical parameters. 


”The contract signature is a culmination of intense work during last year when both parties 


were searching for optimal modes of balanced cooperation which would correspond to specifics 


of Czech and German law at the same time“, said Mr. Jiří Svoboda, Director General of Správa 


železnic. 


The need for implementation of this new railway service results from growing demand both in 


passenger and in freight transport. The new line is a part of the Trans-European transport 


network TEN-T, more specifically the Eastern-Mediterranean Corridor which connects the North 


and Baltic Sea with the Mediterranean and Black Sea. The construction will also connect the 


Czech Republic to the network of high-speed lines in Western Europe.  


Based on the concluded agreement, public tenders will be ordered and implemented in the 


years to come for project pre-planning of a common planning space which includes the tunnel 


as such as well adjoining pre-portal sections; besides that, it includes mutual coordination of 


procedure for the Dresden – Ústí nad Labem section preparation. The common tendering mode 


was presented by the companies on 15 January 2020 during a preliminary market consultation. 


The concluded agreement will be followed in the future by an international agreement between 


both countries dealing with construction and operation of the cross-border line section. Its 


preparation already started with the participation of Správa železnic and DB Netz AG.  


Press Release 
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 Sachsen  Dresden–Prag


       Neubaustrecke  
   durch das Erzgebirge
            Dresden–Prag


Das Raumordnungsverfahren


Bei Infrastrukturprojekten mit raumbedeutsamer, 


überörtlicher Bedeutung wird vor der eigentlichen 


Planfeststellung ein sogenanntes Raumordnungsver-


fahren (ROV) durchgeführt.  


In diesem Rahmen wird untersucht, ob das Projekt 


mit anderen geplanten oder bereits vorhandenen 


Nutzungen vereinbar ist und welche Auswirkungen 


das Bauvorhaben auf die Umwelt haben kann. 


Die Unterlagen liegen in den betroffenen Gemeinden 


aus, so dass die Möglichkeit besteht Einwendungen 


an die Raumordnungsbehörde zu übergeben. 


 


Für den deutschen Teil der Strecke sind zwei Zwangs-


punkte festgelegt, erstens die Ausfädelung von der 


Strecke Dresden – Bad Schandau bei Heidenau und 


zweitens der mit der tschechischen Bahn abge-


stimmte Verlauf im Bereich der Staatsgrenze D/ČR.


Bei der Trassierung sind die Aspekte Siedlungsgebiete, 


Raumentwicklungsplanung, Planungsvorhaben Drit-


ter, Natur und Umwelt (Schutzgüter), Geophysik 


(Bergbau, Störungszonen) sowie Geologie und Hydro-


geologie besonders zu beachten. Diese Aspekte so-


wie bahn- und bautechnische Vorgaben sind auch 


die entscheidenden Faktoren bei der Bewertung der 


Trassierungsvarianten im Raumordnungsverfahren.


 


Projekt  
Raumbedeutsames Vorhaben  


eines öffentlichen oder  


privaten Planungsträgers


Ablauf eines Raumordnungsverfahren


Einleitung  
des Raumordnungsverfahrens  


durch die Raumordnungsbehörde


zu beteiligen sind die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen und die Öffentlichkeit


auf Antrag
oder


von Amts wegen


oder oder
vorbehaltlose  
Befürwortung 


Befürwortung  
mit Maßgaben


Ablehnung


Kreis der Beteiligten


Form der Beteiligung


raumordnerische Beurteilung


grundsätzlich:


Regionale Planungsverbände, 


Landkreise, Gemeinden,  


Öffentlichkeit (durch  


Auslegung der Unterlagen)


• schriftliche Beteiligung


• mündliche Erörterungstermine


• ggf. Ortsbesichtigungen und Trassenbegehungen


Abschluss
• Prüfung der Raumverträglichkeit unter überörtlichen Gesichtspunkten


• Prüfung der Übereinstimmung des Vorhabens anhand der Erfordernisse der Raumordnung


• Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen


fallweise:


Behörden Bund und Land, 


sonstige Planungsträger, 


Verbände und weitere  


Träger öffentlicher Belange


ggf. zusätzlich:


Fachorganisationen, Experten, 


Nachbarländer und  


ausländische Nachbarstaaten


Durchführung


Ergebnis







Die europäische Bedeutung


Die zunehmenden internationalen Verflechtungen 


der Länder der Europäischen Union mit ihren Nach-


barstaaten führen zu wachsenden Verkehrsmengen. 


Diese sind durch einzelne Verkehrsträger nur bedingt 


zu bewältigen. Gefragt sind daher länderübergreifende 


multimodale Korridore. Ein wichtiger europäischer 


Korridor ist der Orient/East-Med Korridor. Er gehört 


zu den neun Kernnetzkorridoren des Transeuropäi-


schen Verkehrsnetzes (TEN-V) und wird Mitteleuropa 


mit den maritimen Schnittstellen – Nord- und Ostsee 


als auch Schwarzes Meer und Mittelmeer – verbinden. 


Damit wird er die Entwicklung der Häfen als wich-


tige multimodale Logistik-Plattformen fördern und 


die Anbindung der wirtschaftlichen Zentren in 


Mitteleuropa an die Küste verbessern. Mit einer 


Länge von 5900 km durchquert er dabei neun Mit-


gliedsstaaten der Europäischen Union – Deutsch-


land, Tschechische Republik, Slowakische Republik, 


Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechen-


land und Zypern. Darüber hinaus bietet er eine Ver-


bindung in Richtung Türkei. In Deutschland verläuft 


der Korridor auf der Schiene aktuell über mehrere 


Äste entlang der Strecken Wilhelmshaven– Bremen–


Hannover–Leipzig–Dresden - Grenze CR sowie 


Hamburg/Rostock–Berlin–Dresden. Er umfasst 


dabei Schienenstrecken, Straßen, Flughäfen, Häfen 


sowie die Elbe und die Donau (im süd östlichen Ab-


schnitt) als Binnenwasserstraße.


Projektziele der Neubaustrecke


Pendler und Tourismus: Zwischen Dresden und 


Prag entsteht eine Pendlerbeziehung mit einer Fahrt-


zeit von ca. einer Stunde. Der Ausbau der Strecke 


ermöglicht neue Angebote im regionalen Schienen-


personenverkehr für Pendler und für eine weitere 


touristische Erschließung der Regionen.


Mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene:  


Der Ausbau der Strecke dient dazu, der gestiegenen 


Nachfrage im Güterverkehr nachzukommen und  


zukünftig erwartete Mehrverkehre aufzunehmen, 


ca. 50 LKWs können durch einen 740 m langen  


Güterzug ersetzt werden.  


Wirtschaftsräume stärken: Sowohl der sächsische 


als auch tschechische Wirtschaftsraum kann durch 


die verbesserte und verkürzte Anbindung (von den 


Nordseehäfen bis Zypern) gestärkt und weiterent-


wickelt werden. Die Strecke kann z.B. Impulse für 


weitere Gewerbeansiedlungen bringen.  


Umwelt: Im Rahmen des Projektes werden zahlreiche 


Maßnahmen vorgenommen, um die Naturschutzgüter 


vor Ort auszugleichen, sofern Eingriffe erforderlich 


sind. Zudem besteht die einmalige Chance, Flächen für 


die biologische Aufwertung im Rahmen der Ausgleichs-


maßnahmen einzubringen. Die Verlagerung des Ver-


kehrs auf die Schiene bedeutet außerdem eine er-


hebliche Reduzierung der CO
2
- und Lärmemission.


Die länderübergreifende  


Zusammenarbeit zwischen 


Deutschland und Tschechien


Deutschland und Tschechien sind für das Projekt 


der Neubaustrecke Dresden–Prag gemeinsam 


verantwortlich. Da es sich hier um ein grenzüber-


schreitendes Vorhaben handelt, ist eine enge 


Kooperation mit dem tschechischen Ministerium 


für Verkehr (MDCR) und dem tschechischen Eisen-


bahn-Infrastrukturverwaltung SŽDC erforderlich. 


Es gibt im Projekt einen gemeinsamen Planungs-


raum, der sowohl durch eine tschechische, als 


auch eine deutsche Projektleitung umgesetzt 


wird. Dieser beginnt am Tunnelanfang in 


Deutschland und endet am Tunnelende in Tsche-


chien. Im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit 


zwischen Deutschland und Tschechien wird ein 


Planungsvertrag ausgearbeitet, der die techni-


schen, finanziellen und verantwortungstechni-


schen Grundsätze zwischen den projektbetei-


ligten Ländern im gemeinsamen Planungsraum 


regelt.


Ein wichtiger Partner in der Region ist außerdem 


der 2016 zwischen Sachsen und der Tschechischen 


Republik gegründete Europäische Verbund für 


Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ). 


Der Dialog mit der Region


Große bedeutsame Infrastrukturprojekte lassen sich nur dann erfolg-


reich umsetzen, wenn man von Anfang an transparent über sie infor-


miert und eine möglichst breite Akzeptanz bei den Betroffenen erzielt 


wird. Mit einem frühzeitigen Dialog lassen sich Konflikte minimieren 


und die Planung verbessern. Die Beteiligung der Öffentlichkeit stellt 


kein behördliches Verfahren dar und ersetzt dieses auch nicht. Sie soll 


die Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele des Vorhabens, die geplante 


Umsetzung und die voraussichtlichen Auswirkungen unterrichten.


Direkt nach Start der Planungsphase wurden alle Bürgermeister vor Ort 


persönlich über das Vorhaben informiert. Seitdem steht das Projekt-


team in enger Abstimmung mit der Region. Zusätzlich werden die 


Mitglieder des Landtags, Mitglieder des Bundestags und die Land-


räte in einem gemeinsamen Termin jährlich informiert, denn die 


politische Unterstützung für Vorhaben des Bundes ist die Grundlage 


für eine erfolgreiche Umsetzung.


Ab April 2019 werden Bürgerdialoge durchgeführt. Hierbei ist es 


wichtig, dass die Anwohner und Interessierten aus erster Hand über 


den Projektfortschritt informiert werden, offene Fragendirekt ge-


klärt werden und klar wird, welche Anliegen der Region wichtig sind.


Für den Austausch mit der Region während der Planungen wird außer-


dem ab April 2019 ein Dialogforum ins Leben gerufen. Hierbei tritt 


die DB AG mit Ihren Kollegen der SŽDC mit Vertretern der Kommunen, 


Landkreise, Zivilgesellschaft und Bürgerinitiativen sowie Vertretern 


aus Umwelt, Verkehr und Wirtschaft in den Austausch. Der EVTZ ist 


als Unterstützungsgremium ebenfalls mitwirkend am Dialogforum. 
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Orient/East-Med Korridor: Kernkorridor des Transeuropäischen Verkehrsnetzes
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Gemeindegrenzen
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Bestandstrecke


Tunnelportal


Autobahn


Aktueller Projektstand sowie 


die weiteren Schritte


Nachdem die Planung der Leistungsphasen 1 und 2 im 


Jahr 2018 aufgenommen werden konnte, wurden, auf-


bauend auf die vom Freistaat Sachsen in Auftrag gege-


bene Machbarkeitsstudie, weitere Varianten einer 


möglichen Streckenführung entwickelt und tiefergehend 


bewertet. Hierfür ist eine intensive Grundlagenermitt-


lung erforderlich. Weiterhin betrachtet wurde eine alter-


native Trassierung als Vorschlag einer Bürgerinitiative.


Bei Infrastrukturprojekten mit raumbedeutsamer, über-


örtlicher Bedeutung wird vor der eigentlichen Planfest-


stellung ein sogenanntes Raumordnungsverfahren (ROV) 


durchgeführt. Das Verfahren ist ein behördliches  


Verfahren und wird durch die Landesdirektion Sachsen 


durchgeführt. Die DB Netz AG tritt hierbei als Vorhaben-


trägerin auf.


Projektkenndaten


Neubaustrecke Heidenau–Ústi n.L. (ca. 43 km) 


(Verkürzung der Streckenlänge Dresden–Prag auf ca. 140 km)


 Entwurfsgeschwindigkeiten: 


Personenverkehr 200 km/h


 Güterverkehr 120 km/h


maximale Neigung 12,5 ‰


Inhalt des Bauprojekts


Bau einer 2-gleisigen Hochgeschwindigkeitsstrecke mit 


ca. 43 km Länge zwischen Heidenau und Ústi nad Labem 


einschließlich Tunnel und Brückenbauwerken


Ausrüstung der Strecke mit ETCS (European Train Control 


System: europäisch einheitliches Zugbeeinflussungssystem)


Bau eines Erzgebirgsbasistunnels mit mindestens 25 km 


Tunnellänge


Bau eines Überholbahnhofs


Anbindung an die Bestandsstrecken: 


auf deutscher Seite in Heidenau 


auf tschechischer Seite im Bereich Ústi nad Labem


Dialogforum 


zur Neubaustrecke 


Dresden–Prag in Pirna


Antragskonferenz 


zum Raumordnungs-


verfahren


Start 
Raumordnungsver-
fahren 


(vsl. 3. Quartal 2019)


Ergebnis:
Gutachten der Landesdirektion 


Sachsen über die Verträglich-


keit des Projektes mit den 


Zielen der Landesplanung


(vsl. 2. Quartal 2020)


Start der 


Detailplanung


Ende der 


Detailplanung:


Vorzugsvariante


Bürgerdialog
zur Neubaustrecke 


Dresden–Prag


Kontinuierliche Information 


online, in Bürgerdialogen, Veröff entlichungen


Vorbereitung des 
Raumordnungsverfahrens


8.04.‘19 9.04.‘19 16.04.‘19 17.04.‘19


8.05.‘19
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PRAGUE, 17 January 2020 

Správa železnic and DB Netz AG Concluded 

an Agreement on Common Preparation of 

the New Line Dresden – Prague 

At the end of last year, Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG 

and DB Energie GmbH concluded an agreement on cooperation in the 

field of project preparation for the construction of the New railway 

service Dresden – Prague. Cooperation will focus on the cross-border 

section Dresden – Ústí nad Labem with the foothill Krušné hory (Ore 

Mountains) tunnel as its key part. 

The infrastructure managers thus agreed not only upon common tendering, costs’ payment or 

the project management organizational structure but also on the mode of communication and 

key technical parameters. 

”The contract signature is a culmination of intense work during last year when both parties 

were searching for optimal modes of balanced cooperation which would correspond to specifics 

of Czech and German law at the same time“, said Mr. Jiří Svoboda, Director General of Správa 

železnic. 

The need for implementation of this new railway service results from growing demand both in 

passenger and in freight transport. The new line is a part of the Trans-European transport 

network TEN-T, more specifically the Eastern-Mediterranean Corridor which connects the North 

and Baltic Sea with the Mediterranean and Black Sea. The construction will also connect the 

Czech Republic to the network of high-speed lines in Western Europe.  

Based on the concluded agreement, public tenders will be ordered and implemented in the 

years to come for project pre-planning of a common planning space which includes the tunnel 

as such as well adjoining pre-portal sections; besides that, it includes mutual coordination of 

procedure for the Dresden – Ústí nad Labem section preparation. The common tendering mode 

was presented by the companies on 15 January 2020 during a preliminary market consultation. 

The concluded agreement will be followed in the future by an international agreement between 

both countries dealing with construction and operation of the cross-border line section. Its 

preparation already started with the participation of Správa železnic and DB Netz AG.  

Press Release 
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Das Raumordnungsverfahren

Bei InÍrastrukturproiekten mit raumbedeutsamer,
iibeÍórtlicheÍ Bedeutung wird voÍ deÍ eigentlichen
Planfeststellung ein sogenanntes Raumordnungsver-
ÍahÍen (ROV) durchgef iihrt.
In diesem Rahmen wird untersucht, ob das PÍojekt
mit andeÍen geplanten oder bereits vorhandenen
Nutzungen vereinbar ist und welche Auswirkungen
das Bauvorhaben auÍ die Umwelt haben kann.

F0Í den deutschen Teil der Strecke sind zwei Zwangs'
punkte festgelegt, erstens die Ausfedelung von der
Strecke DÍesden - Bad Schandau bei Heidenau und
zweitens der mit der tschechischen Bahn abge-
stimmte VeÍlauf im Bereich der Staatsgrenze D/CR.

Die Unterlagen liegen in den betroffenen Gemeinden
aus, so dass die Móglichkeit besteht Einwendungen
an die RaumoÍdnungsbehórde zu iibergeben.

Bei der TrassieÍung sind die Aspekte Siedlungsgebiete,
Raumentwicklungsplanung, Planungsvorhaben Drit-
ter, Natur und Umwelt (Schutzgiiter), Geophysik
(Bergbau, stórungszonen) sowie Geologie und Hydro-
geologie besonders zu beachten. Diese Aspekte so-
wie bahn- und bautechnische VoÍgaben sind auch
die entscheidenden Faktoren bei der Bewertung der
ïrassieïungsvaÍianten im Raumordnungsverf ahren.
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Die europáische Beder.rtung

Die zunehmenden internationalen Verfl echtungen
der Lánder der Europáischen Union mit ihren Nach-
barstaaten fijhren zu wachsenden Verkehrsmengen.
Diese sind durch einzelne VeÍkehrstÍáger nur bedingt
zu bewáltigen. Gefragt sind daheÍ lándeÍiibergreifende
muitimodale Korridore. Ein wichtiger europáischer
KorÍidor ist der Orient/East-Med KoÍÍidor. Er gehórt
zu den neun Kernnetzkorridoren des TÍanseuropái-
schen VeÍkehrsnetzes (TEN-V) und wird MitteleuÍopa
mit den maritimen Schnittstellen - Nord- und Ostsee
als auch Schwarzes l\4eeÍ und N4ittelmeer - verbinden.
Damit wird er die Entwicklung der Háfen als wich-
tige multimodale Logistik-Plattformen fórdern und
die Anbindung der wirtschaftlichen Zentren in
l\4itteleuropa an die Kilste verbessern. Mit einer
Lánge von 5900 km durchquert er dabei neun N4it-

gliedsstaaten der Europàischen Union - Deutsch-
land, Tschechische Republik, Slowakische Republik,
Ósterreich, Ungarn, Rumànien, Bulgarien, Griechen-
land und Zypern. Dartiber hinaus bietet er eine Ver-
bindung in Richtung Tiirkei. In Deutschland veÍláuft
der Korridor auÍ der Schiene aktuell iiber mehrere
Àste entlang der Strecken Wilhelmshaven- Bremen
Hannover-Leipzig-Dresden - Grenze CR sowie
Hamburg/Rostock-BeÍlin-Dresden. Er umfasst
dabei Schienenstrecken, StraBen, FlughàÍen, HáÍen
sowie die Elbe und die Donau (im siidóstlichen Ab-
schnitt) als BinnenwasserstraBe.

Proiektziele der Neubaustrecke

o...9 Pendler und TouÍismus: Zwischen Dïesden und
Prag entsteht eine Pendlerbeziehung mit einer Fahrt-
zeit von ca. einer Stunde. Der Ausbau der Strecke
ermóglicht neue Angebote im regionalen Schienen-
peÍsonenveÍkehr fiir Pendler und fiir eine weitere
touristische ErschlieBungder Regionen,

.i*:,: i

Die Iànderiibergreifende
Zusammenartreit zwischen
Deutschland und Tschechien

Deutschland und Tschechien sind fUÍ das Projekt
der Neubaustrecke Dresden Prag gemeinsam
verantwortlich, Da es sich hier um ein grenziiber-
schreitendes Vorhaben handelt, ist eine enge
Kooperation mit dem tschechischen N4inisterium
filr Verkehr (MDCR) und dem tschechischen Eisen-
bahn-Inf rastrukturverwaltung SZDC erf ordeÍlich.
Es gibt im Projekt einen gemeinsamen Planungs-
raum, der sowohl durch eine tschechische, als
auch eine deutsche Proiektleitung umgesetzt
wird. Dieser beginnt am Tunnelaníang in
Deutschland und endet am Tunnelende in Tsche-
chien. Im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und Tschechien wird ein
Planungsvertragausgearbeitet, deÍ die techni-
schen, fi nanziellen und verantwortungstechni-
schen Grundsátze zwischen den projektbetei-
ligten Làndern im gemeinsamen Planungsraum
regelt.

Ein wichtigeÍ PaÍtneÍ in der Region jst auBerdem
der 2016 zwischen Sachsen und der Tschechischen

Republik gegÍiindete Europáische Verbund f iir
Territoriale Zusammenarbeit (tVTZ).

Bad Goftleuha,Berggiehíjbel
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Der Dialog mit der Region

GroBe bedeutsame Infrastrukturprojekte ]assen sich nuÍ dann erfolg-
Íeich umsetzen, wenn man von Anfang an transparent 0ber sie infoÍ-
miert und eine móglichst breite Akzeptanz bei den Betroffenen erzielt
wird. N4it einem friihzeitigen Dialog lassen sich Konflikte minimieren
und die Planung verbessern. Die Beteiligung der ÓfÍentlichkeit stellt
kein behórdliches VeïfahÍen dar und ersetzt dieses auch nicht. 5ie soll
die Óffentlichkeit ÍÍilhzeiti8 iiber die Ziele des Vorhabens, die geplante
Umsetzung und die voraussichtlichen Auswirkungen unterrichten,

Direkt nach StaÍt der Planungsphase wurden alle Biirgermeister vor Ort
persónlich iiber das Vorhaben informiert. Seitdem steht das Projekt-
team in enger Abstimmung mit der Region. Zusàtzlich werden die
MitgliedeÍ des Landtags, N4itglieder des Bundestags und die Land-
ràte in einem gemeinsamen Termin jàhrlich informiert, denn die
politische Unterstiltzung filr Vorhaben des Bundes ist die Grundlage
Íiir eine eÍfolgreiche Umsetzung.

Ab April 2019 werden Biirgerdialoge durchgefiihrt. Hierbei ist es

wichtig, dass die Anwohner und Interessierten aus eÍster Hand iiber
den ProjektÍoÍschritt informiert werden, offene FÍagendirekt ge-

klárt werden und klar wird, welche Anliegen der Regíon wichtig sind

Fiir den Austausch mit deÍ Region wáhrend der Planungen wird auBer-
dem ab April 2019 ein DialogfoÍum ins Leben geÍufen. Hierbei tritt
die DB AG mit IhÍen Kollegen der SZDC mit VertÍetern der Kommunen,
Landkreise, Zivilgesellschaft und Biirgerinitiativen sowie VertÍetern
aus Umwelt, Verkehr und Wirtschaft in den Austausch. Der EVTZ ist
als Unterstiitzungsgremium ebenfalls mjtwirkend am Dialogforum.

Aktueller Projektstand sowie
die weÍteren Schritte

Nachdem die Planung der Leistungsphasen 1 und 2 jm

Jahr 2018 aufgenommen werden konnte, wuÍden, auf-
bauend auf die vom FÍeistaat Sachsen in Auftrag gege-

bene Machbarkeitsstudie, weitere Varianten einer
móglichen Streckenfiihrung entwickelt und tieÍergehend
bewertet. HierÍiiÍ ist eine intensive Grundlagenermitt-
lung erÍorderlich. Weiterhin betrachtet wurde eine alteÍ-
native Trassierung als Vorschlag einer Biirgerinitiative.

Bei Infrastrukturprojekten mit raumbedeutsamer, iiber-
órtlicher Bedeutung wird vor der eigentlichen PlanÍest-
stellung ein sogenanntes Raumordnungsverfahren (ROV)

durchgeÍijhrt. Das Verfahren ist ein behórdliches
Verfahren und wird durch die LandesdiÍektion Sachsen
durchgefiihrt. Die DB Netz AG tritt hierbei als Vorhaben-
trágeÍin auf.
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Prolêktkenndaten
I Neubaustrecke Heidenau-Usti n.L. (ca.43 km)

(Verkilrzung der Streckenlànge Dresden-Prag auf ca. 140 km)
I Entwurfsgeschwindigkeiten:

I Personenverkehr 200 km/h
I Giiterverkehr 120 km/h

! maximale Neigun8 12,5 %o

Inhalt des Bauproiekts
I Bau einer 2-gleisigen Hochgeschwindigkeitsstïecke mit

ca.43 km Lànge zwischen Heidenau und Ésti nad Labem
einschiieBlich Tunnel und Bri]ckenbauwerken

I AusÍiistung der Strecke mit ETCS (European Train ContÍoi
System: europáisch einheitliches Zugbeeinfl ussungssystem)

I Bau eines Erzgebirgsbasistunnels mit mindestens 25 km
Tunnellenge

I Bau eines 0berholbahnhofs
I Anbindung an die Bestandsstrecken:

I auf deutscher Seite in Heidenau
I auf tschechischer Seite im Bereich Usti nad Labem
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Mehr VerkehÍ von der StraBe auf dle Schienê:
DeÍ Ausbau der Strecke djent dazu, der gestiegenen

Nachfrage im Giiterverkehr nachzukommen und
zukiinftig eÍwartete MehÍveÍkehre aufzunehmen,
ca. 50 LKWS kónnen durch einen 740 m langen
Giiterzug ersetzt werden.

Wlrtschaftsráume stárken: Sowohl der sáchsische
als auch tschechische WirtschaÍtsraum kann durch
die verbesserte und veÍkiiÍzte Anbindung (von den
Nordseeháfen bis Zypern) gestàrkt und weiterent-
wickelt werden. Die Strecke kann z.B. Impulse Íi.ir
weitere Gewerbeansiedlungen bÍingen.

Umwelt: tm Rahmen des Proiektes weÍden zahlreiche
MaBnahmen vorgenommen, um die Naturschutzgiiter
vor 0rt auszugleichen, soÍeÍn Eingriffe erÍorderlich
sind. Zudem besteht die einmalige Chance, Fláchen fiiÍ
die biologische AuÍwertung im Rahmen der Ausgleichs-
maBnahmen einzubringen. Die Verlagerung des Ver-
kehrs auf die Schiene bedeutet auBeÍdem eine er-

hebliche Reduzierung der Co,- und Lármemission.
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