
Antrag für den Unterbezirksparteitag der SPD Barnim am 03.09.2022  

Keine Stilllegung von Bahnstrecken – für den Erhalt der RB 63 

Antragssteller: SPD Finow 

Die SPD Barnim spricht sich für den Erhalt der Bahnstrecke RB 63 (Joachimsthal – 

Templin). Gerade für die Verkehrswende im ländlichen Raum, wo um jede Ver-

kehrsanbindung gerungen wird, um den Menschen vor Ort einen Zugang zu Mobilität 

zu gewährleisten, wäre eine Stilllegung der Strecke ein falsches Signal.  

Auf kommunalpolitischer Ebene im Barnim und in der Uckermark gibt es ein klares 

Bekenntnis zur RB 63 und zur Bahnstrecke zwischen Joachimsthal und Templin. 

Dass sich die betroffenen Landkreise und Kommunen schon im Januar darauf geei-

nigt haben, gemeinsam die Finanzierung ihres Anteils des Probebetriebs von 10 % 

fortzusetzen, zeugt davon, dass die Weiterführung der Strecke von den Menschen 

vor Ort gewünscht ist.  

Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) hat als Betreiber des Probebetriebs die Bereit-

schaft signalisiert, die Regionalbahn weiter fahren zu lassen.  

Das bestehende Fahrgastpotential konnte aus verschiedenen Gründen nicht ausge-

schöpft werden. Corona, Parallelverkehr mit Bussen, lange Standzeit in Joachimst-

hal, ungünstige Taktung in Eberswalde, ein fehlender Kreuzungsbahnhof bspw. in 

Friedrichswalde, Langsamfahrstrecken, fehlende Radwege als Zubringer – die Liste 

der Hemmnisse für einen erfolgreichen Probebetrieb ist lang.   

Daher fordern wir, den Probebetrieb erneut zu verlängern.  

Um die Strecke attraktiver und rentabler zu gestalten, bedarf es Investitionen. Diese 

Investitionen sind langfristig sinnvoll und sie wären auch ein Zeichen, dass das Land 

bei der Schiene nicht den Norden von Brandenburg vergisst.  

Im Brandenburger Koalitionsvertrag ist festgehalten, dem Ausbau von Infrastruktur 

oberste Priorität zu geben sowie das Angebot im Schienenpersonennahverkehr er-

heblich zu verbessern. Eine Schließung der Strecke würde dem Koalitionsvertrag 

nicht gerecht werden.   

Zuletzt konnten auch wieder steigende Fahrgastzahlen beobachtet werden. Jetzt gilt 

es, die verkehrspolitischen Versprechen einzuhalten und mit Blick auf die Erforder-

nisse in den Bereichen Klimaschutz, Sicherheit/Energie und Daseinsvorsorge für die 

Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum den Betrieb der RB 63 zu verstetigen, 

anstatt ihn zum Erliegen zu bringen.   

Die SPD Barnim unterstützt sämtliche Bemühungen, die Strecke fortzuführen und 

setzt sich auf allen Ebenen dafür ein. 

Mit bestem Gruß 

 

Ringo Wrase 

Vorsitzender SPD Ortsverein Finow   

Der Antrag wird vom
OV Bernau unterstützt.

Der Antrag wird von den Ortsvereinen Bernau und 
Eberswalde und von den Jusos Barnim unterstützt. 




