
 
 
 
 
 
Plenarreden von Parlamentarien zum Ausbau der Rheintalbahn 
und Kommentare der IG BOHR dazu 
 
Teil der 123. Plenarsitzung des Deutschen Bundestags am 8. November 2007 war 
auch eine Debatte über den von der FDP-Bundestagsfraktion am 14. Oktober 2007 
eingereichten Antrag 16/6638 „Integrierte Planung für Schiene und Straße im 
Rheingraben – Gesamtverkehrskonzept Südbaden“ (Anlage). Gegenstand des 
Antrags war im wesentlichen die Prüfung einer alternativen Trassenplanung für den 
viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn im Bereich Offenburg bis südlich von 
Buggingen durch die Bundesregierung in Abstimmung mit der Landesregierung 
Baden-Württemberg, dem Eisenbahn-Bundesamt und der Deutschen Bahn AG. Die 
im Antrag skizzierte Alternativtrasse entspricht dem Trassenkonzept BADEN 21 der IG 
BOHR. 
 
Lesen Sie selbst die Ausführungen der Debattenrednerinnen und -redner sowie die 
Kommentare der IG BOHR dazu, bilden Sie sich ein Urteil über die 
„Unterstützungslage“ für BADEN 21 und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerungen daraus!  
 
Plenarprotokoll 16/123 
Deutscher Bundestag 
Stenografischer Bericht 
123. Sitzung 
Berlin, Donnerstag, den 8. November 2007 
 
Tagesordnungspunkt 18: 
Antrag der Abgeordneten Ernst Burgbacher, Sibylle Laurischk, Horst Friedrich 
(Bayreuth), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: Integrierte Planung für 
Schiene und Straße im Rheingraben - Gesamtverkehrskonzept Südbaden 
(Drucksache 16/6638) 
 
Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf: 
Beratung des Antrags der Abgeordneten Ernst Burgbacher, Sibylle Laurischk, Horst 
Friedrich (Bayreuth), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Integrierte Planung für Schiene und Straße im Rheingraben - Gesamtverkehrskonzept 
Südbaden 
 
- Drucksache 16/6638 - 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
Ausschuss für Tourismus  
Haushaltsausschuss  
Wir nehmen die Reden des Kollegen Peter Weiß (Emmendingen) für die 
Unionsfraktion, der Kollegin Rita Schwarzelühr-Sutter für die SPD, des Kollegen Ernst 
Burgbacher für die FDP, der Kollegin Dorothée Menzner für die Fraktion Die Linke und 
der Kollegin Kerstin Andreae für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu Protokoll. 



Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 16/6638 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einver-
standen? - Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. 
 
Anlage 11 
 
Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung des Antrags: Integrierte Planung für 
Schiene und Straße im Rheingraben - Gesamtverkehrskonzept Südbaden 
(Tagesordnungspunkt 18) 
 
Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU)   
 
Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD)   
 
Ernst Burgbacher (FDP)   
 
Dorothée Menzner (DIE LINKE)   
 
Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
 
 
Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU):  
 
Die Bahnstrecke durch den Oberrheingraben von Mannheim bis Basel ist Teil einer 
der bedeutendsten und am stärksten genutzten Nord-Süd-Verbindungen im 
europäischen Eisenbahnverkehr. Schon heute ist diese Strecke mit 130 Prozent 
Auslastung überbelastet. Und für die Zukunft wird ein weiterer deutlich ansteigender 
Bedarf für diese Schienenstrecke prognostiziert. So soll bis zum Jahr 2025 der Verkehr 
gegenüber heute um rund 50 Prozent zunehmen. Dies betrifft vor allem die 
Güterverkehre.  
 
Diese bedeutende Eisenbahnstrecke muss und soll daher von heute zwei auf künftig 
vier Gleise ausgebaut werden. Teilweise ist dieser Ausbau bereits erfolgt. Für den 
Streckenabschnitt von Offenburg bis Basel sind die Planrechtsverfahren eingeleitet. In 
einem Abschnitt besteht bereits Baurecht und kürzlich wurde für den in diesem 
Abschnitt liegenden Katzenbergtunnel erfolgreich der Tunneldurchstich gefeiert. 
Zwischen Offenburg und Karlsruhe ist der Rastatter Tunnel bestandskräftig 
planfestgestellt und sollte möglichst bald realisiert werden. 
 
Ab der deutsch-schweizerischen Grenze Richtung Süden betreibt die Schweiz mit der 
Neuen Eisenbahn-Alpentransversale ihrerseits ein großes Schienenverkehrsbau-
projekt, zu dem vor allem zwei neue Eisenbahntunnel unter dem Lötschberg und 
unter dem Gotthard gehören. Im Vertrag von Lugano haben die Bundesrepublik 
Deutschland und die Schweizer Eidgenossenschaft sich zu einem gemeinsam 
abgestimmten Schienenausbau verpflichtet. 
 
Im dichtbesiedelten Oberrheingraben stellt der Ausbau von bislang zwei auf vier 
Bahngleise eine große Herausforderung für eine umwelt- und anwohnergerechte 
Planung dar. Die Städte und Gemeinden entlang der Rheintalbahn fordern ebenso 
wie die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, dass beim Bahnausbau auf ihre 
städtebaulichen Belange, auf den Schutz der Menschen vor Lärm und anderen 



Beeinträchtigungen in besonderer Weise Rücksicht genommen wird. Dieses Anliegen 
ist voll und ganz zu unterstützen. 
 
Nun hat die FDP zu einigen Anliegen der Region am Oberrhein einen Antrag im 
Deutschen Bundestag vorgelegt. Erlauben Sie mir den Hinweis: Dieser FDP-Antrag, 
der sich an die Bundesregierung wendet, kommt etwas spät (IG BOHR: Er kommt 
nicht zu spät, insbesondere nicht mit dem dargestellten Detaillierungsgrad, der so 
bisher noch nicht in die Diskussion eingebracht wurde). Denn wir befinden uns in 
allen im Antrag erwähnten Streckenabschnitten in bereits eingeleiteten 
Planrechtsverfahren, in die politisch zurzeit gar nicht eingegriffen werden darf (IG 
BOHR: Das ist eine allgemeine Schutzbehauptung der Politik, die von Anstrengungen 
befreit. Fakt ist, dass bei Einigkeit aller Beteiligten sehr wohl in laufende Verfahren 
eingegriffen werden kann, ja sogar angeraten ist, um Fehlentwicklungen so früh wie 
möglich zu stoppen. Die Stuttgarter Nachrichten zitiert den Pressesprecher der DB 
ProjektBau, Jürgen Friedmann, der betont, „dass Änderungen in einem laufenden 
Planfeststellungsverfahren durchaus „üblich“ seien und immer auch „Chancen 
bieten“ würden“). Vielmehr geht es jetzt darum, dass die Trassenalternativen und 
Änderungswünsche in den Verfahren sachgerecht bearbeitet werden. Und dazu 
gibt es konkrete Ansatzpunkte und Initiativen, die leider im FDP-Antrag überhaupt 
nicht erwähnt werden:  
 
Erstens. Auf meine Initiative hin haben im August dieses Jahres das für die Infrastruktur 
zuständige Vorstandsmitglied der DB AG, Stefan Garber, und der Vorstand der DB-
Netz, Oliver Kraft, die Region am Oberrhein besucht und mit Abgeordneten des 
Landes und des Bundes, Vertretern der Landesregierung von Baden-Württemberg, 
dem Regierungspräsidium von Freiburg und den Bürgermeistern die Forderungen und 
Anregungen zur Bahnplanung besprochen. Zuvor fand zum gleichen Thema ein 
Gespräch mit den Bürgerinitiativen in Berlin statt. Ergebnis ist: Die Bahn prüft jetzt im 
Detail die Vorschläge für einen Güterzugtunnel in Offenburg, für eine 
autobahnparallele Führung einer Güterzugtrasse im Bereich zwischen Offenburg und 
Freiburg und die so genannte Bürgertrasse im Markgräflerland. Es ist ein großer Erfolg, 
dass nicht nur eine Abschichtung der Planvarianten erfolgt, sondern endlich zu den 
von den Städten und Gemeinden vorgeschlagenen Alternativen konkrete 
Untersuchungen und Planungen durchgeführt werden (IG BOHR: Das ist auf das 
besondere Engagement der Bürgerinitiativen zurückzuführen). 
 
Zweitens. Für den Lärm- und Erschütterungsschutz und ebenso für die Beurteilung von 
Trassenvarianten ist von größter Bedeutung, welche Zugzahlen den Planungen 
zugrunde gelegt werden. Es ist der Initiative verschiedener Abgeordneter und des 
Regierungspräsidenten von Freiburg zu verdanken, dass jetzt die Zugzahlen für das 
Jahr 2025 erhoben werden. Dieses Gutachten wird demnächst vorgelegt. Ab dann 
wird die Bahn nicht mehr wie bisher die Zugzahlen für das Jahr 2015, sondern die 
voraussichtlich höheren Zahlen für 2025 den Planungen zugrunde legen müssen. Das 
ist ein wichtiger Erfolg, um Veränderungen bei den Planungen bewirken zu können. 
Der Landesregierung von Baden-Württemberg ist zu danken, dass sie die 
Finanzierung dieses Gutachtens übernommen hat. 
 
Drittens. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat die Einsetzung einer 
Projektarbeitsgruppe unter dem Vorsitz des für die Verkehrspolitik zuständigen 
Innenministers Heribert Rech beschlossen, die die Forderungen und Anregungen der 
Städte und Gemeinden sowie der Bürgerinitiativen zusammenstellen soll und ein 
Spitzengespräch von Ministerpräsident Günter Oettinger mit Herrn Mehdorn und Herrn 



Tiefensee vorbereiten soll. Ich freue mich, dass die Landesregierung und vor allem 
der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg sich mit einer eigenen 
Arbeitsgruppe für die Belange der Städte und Gemeinden an der Rheintalbahn 
engagiert. Da die FDP an der Landesregierung von Baden-Württemberg beteiligt ist, 
gehe ich davon aus, dass sie ihre Vorstellungen und Anregungen in diese 
Arbeitsgruppe einbringt und nicht nur Anträge im Bundestag stellt. Es wäre schön, 
wenn seitens der FDP dazu auch etwas zu hören oder zu lesen wäre. Die 
Bewährungsprobe, ob man eine Sache wirklich ernst nimmt, muss man zuerst dort 
bestehen, wo man regiert. 
 
Viertens. Die von den Städten und Gemeinden sowie den Bürgerinitiativen 
vorgeschlagenen Trassenalternativen werden auch zu Mehrkosten beim Aus- und 
Neubau der Rheintalstrecke führen. Leider sagt die FDP dazu in ihrem Antrag gar 
nichts. Und damit ist dieser Antrag eigentlich nichts wert, denn die politische 
Nagelprobe ist nicht beim Abfassen lyrisch schöner Anträge zu bestehen, sondern 
beim Haushalt (IG BOHR: Zu den Mehrkosten war zum Zeitpunkt der Antragstellung 
am 4.10.07 noch keine exakte Angabe verfügbar). Die Koalitionsfraktionen von 
CDU/CSU und SPD wissen, dass wir mehr Finanzmittel für den Ausbau der 
Schieneninfrastruktur benötigen. Dass wir es auch ernst meinen, zeigt unser Antrag 
bei den derzeit laufenden Beratungen über den Bundeshaushalt 2008, die 
Schienenausbaumittel allein für das kommende Jahr deutlich zu erhöhen. 
 
Zusammenfassend zeigen diese Aktivitäten, dass auch ohne Bundestagsanträge 
gute Fortschritte erzielt wurden, um den Belangen der Städte und Gemeinden im 
Planungsprozess besser gerecht zu werden. Ich finde, dass wir Abgeordneten aus der 
Region am Oberrhein gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und Bürgerinitiativen 
an einem Strang ziehen sollten. Wir sollten uns nicht mit ständig neuen 
Presseerklärungen oder Ankündigungen gegenseitig die Show stehlen wollen (IG 
BOHR: Dies findet die volle Zustimmung aller Bürgerinitiativen der IG). Gemessen 
werden wir an dem, was wir konkret in unserer jeweiligen Verantwortung tun und 
dann auch tatsächlich erreichen. Die Region am Oberrhein ist eine der schönsten 
Gegenden Deutschlands mit lebens- und liebenswerten Städten und Gemeinden. Wir 
wollen, dass das so auch in Zukunft bleibt. Dafür arbeiten wir. 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD):  
 
Lärm stresst. Lärm kann krank machen. Ruhezonen sind rar. Über 80 Prozent der 
Bevölkerung Deutschlands fühlen sich durch Lärm belästigt. Die Belastung durch 
Verkehrslärm wird stärker als in der Vergangenheit als gravierende Einschränkung der 
Lebensqualität empfunden. In unserer hektischen und lauten Welt wird Lärm 
zunehmend als störend und als Beeinträchtigung der Kommunikation, der 
Konzentration und der Erholung wahrgenommen. Trotz einer positiven Einstellung zur 
Mobilität sind die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr bereit, Verkehrslärm 
hinzunehmen. 
 
Verkehrslärm ist zu einer zentralen Akzeptanzfrage für die Verkehrsentwicklung aller 
Verkehrsträger geworden. Bei jeder geplanten Infrastrukturmaßnahme gibt es dieses 
Dilemma: Auf der einen Seite wollen wir die Verkehrsinfrastruktur ausbauen, um dem 
Zuwachs an Verkehr gerecht zu werden und wie im Rheingraben mehr Güterverkehr 
auf die Schiene zu bringen. Das macht auch ökologisch und ökonomisch Sinn. Zum 
anderen müssen die Belastungen der Anwohner möglichst gering gehalten werden. 
Ein wichtiges Ziel unserer Verkehrspolitik ist es, mehr Transport auf die Schiene zu 



bringen. Das gilt sowohl für Personen als auch für Güter. Aber mit jedem Wagen und 
jedem zusätzlichen Container, der mit dem Zug transportiert wird, steigt der Lärm an 
der Schiene. Die Forderung der Bürgerinitiativen und der Anwohner nach ausreichen-
dem Lärmschutz ist gut nachvollziehbar. Deshalb wollen wir mehr Lärmschutz an 
Verkehrswegen und besonders an der Schiene! 
 
Wir wollen auch eine Verbesserung der Trasse entlang der Neu- und Ausbaustrecke 
Karlsruhe-Basel. Die Trassierung der Neubaustrecke ist durch die raumordnerische 
Entscheidung des Landes im Grunde vorgegeben (IG BOHR: Ein 
Raumordnungsverfahren hat nicht überall stattgefunden. In einem Brief des baden-
württembergischen Innenministeriums vom 05.11.1990 wird nämlich festgestellt, dass 
auf ein Raumordnungsverfahren zwischen Niederschopfheim und Riegel verzichtet 
werden kann, da keine Alternativen vorhanden wären. Das ist nicht korrekt. Mit 
diesem Schreiben werden quasi alle vorhandenen Alternativen „par ordre de mufti“ 
ausgeschlossen. Hier wurde ohne Beweis und ohne jede begleitende Untersuchung 
bestimmt, dass die Bündelung mit der bestehenden Rheintalbahn die beste Lösung 
sei. Es hat sich herausgestellt, dass das absolut nicht der Fall ist. Das versäumte 
Raumordnungsverfahren muss daher nachgeholt werden. Das Vorhaben hat die 
gesamten vorgelagerten Verfahren wie auch die Raumordnung durchlaufen. Von 
den zuständigen Landesbehörden sind in diesem Verfahren autobahnparallele 
Varianten verworfen worden (IG BOHR: Das ist nicht korrekt. Zwischen Riegel und 
Mengen wurde gerade die autobahnparallele Variante  durch ein 
Raumordnungsverfahren festgelegt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Vorteile der 
autobahnparallelen Trasse nördlich von Riegel in Frage gestellt wurden. Der Bund hat 
keine Möglichkeit, in die laufenden Planfeststellungsverfahren einzugreifen. Eine 
politische Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Lösung ist im laufenden 
Verfahren nicht möglich (IG BOHR: Die gleiche Schutzbehauptung wie beim 
Vorredner). Die Prüfung einer Maßnahme wird durch das Eisenbahnbundesamt 
durchgeführt. Innerhalb der Planfeststellung müssen immer Varianten untersucht 
werden. Es stehen derzeit zwei Gutachten aus. Die Landesregierung von Baden-
Württemberg hat eine neue Verkehrsprognose in Auftrag gegeben. Neue Ergebnisse 
können Anhaltspunkte für vertiefende Untersuchungen sein. Wir warten die 
Ergebnisse ab. 
 
Wir haben dafür gesorgt, dass alle neuen relevanten Daten in die laufenden 
Planfeststellungsverfahren eingehen werden. Das bedeutet: Wenn bei dem 
Prognosehorizont 2025 höhere Zugzahlen zu erwarten sind, müssen diese Zahlen 
Grundlage für die Variantenuntersuchungen sein. Kommt das Eisenbahnbundesamt 
bei dieser Prüfung zu dem Schluss, dass eine bestimmte Investition notwendig ist, um 
das Projektziel zu erreichen, und dass sie dazu noch wirtschaftlich (IG BOHR: 
Wirtschaftlich für wen? Bestimmt nicht für die Kommunen und die Menschen am 
Oberrhein) ist, so finanziert der Bund diese Investitionen. 
 
Ich begrüße es sehr, dass der Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee zugesagt 
hat, eine gleichrangige und gleichtiefe Untersuchung der Varianten in Offenburg, 
nämlich die A-3-Trasse und den Tunnel, zu gewährleisten. Ich begrüße auch, dass 
die DB Netz AG sich bereit erklärt hat, Alternativplanungen vertieft zu untersuchen, 
um damit für die laufenden Planfeststellungsverfahren eine solide Entscheidungs-
grundlage zu schaffen (IG BOHR: Die Bürgerinitiativen der IG freuen sich ausdrücklich 
über diese Alternativenprüfungen und gehen davon aus, dass die Tiefensee-Zusage 
nicht nur für Offenburg, sondern für die durchgehende Alternative bis südlich von 



Buggingen gilt. Andernfalls wird die Aussage als inakzeptable Beruhigungspille 
verstanden). 
 
Die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommunen können sich unmittelbar an den 
Anhörungen in Rahmen der Planfeststellungsverfahren beteiligen. Diese Einwen-
dungen müssen im laufenden Planfeststellungsverfahren abgearbeitet werden. Ich 
sage es noch einmal: Wir wollen eine Verbesserung der Trassenführung (IG BOHR: 
Wie soll diese Verbesserung konkret aussehen vor dem Hintergrund der weiter unten 
gemachten Äußerungen?). 
 
Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion pflegen wir den Dialog mit den Bürgerinitiativen und den 
betroffenen Anwohnern vor Ort. Wir haben in vielen Gesprächen mit dem 
Bundesverkehrsministerium, mit dem Eisenbahnbundesamt und mit der Deutschen 
Bahn AG die Problematik entlang der Rheintalbahn von Karlsruhe nach Basel 
deutlich gemacht und die besondere Situation geschildert. Die Sensibilisierung zu 
dem Thema ist allgemein sehr hoch. Wir werden die betroffenen Anwohner auch 
weiterhin unterstützen. 
 
Die von der FDP in ihrem Antrag vorgeschlagenen Alternativen, wie die 
Parallelführung entlang der Autobahn, würden dazu führen, dass die 
Planungsverfahren neu aufgerollt werden müssten. Das würde einen völligen 
Planungsstopp der laufenden Verfahren bedeuten (IG BOHR: Die von der FDP 
vorgeschlagenen Alternativen sind eine Verbesserung der Trassenführung, die die 
Rednerin weiter oben ebenfalls einfordert. Dann aber scheut sie die Konsequenzen. 
Wie ihre „Verbesserungen“ der Trassenführung konkret aussehen, bleibt die Rednerin 
schuldig. Eine bessere Planung kann nicht deshalb unterlassen werden, nur weil die 
schlechte Planung bisher Geld gekostet hat. Die Fortsetzung der schlechten Planung 
ist eine nicht zu verantwortende Mittelvergeudung). Haben Sie sich diese 
Konsequenzen Ihrer Forderungen eigentlich bewusst gemacht? Die Verzögerungen, 
die dadurch entstehen würden, sind verkehrspolitisch nicht zu vernachlässigen (IG 
BOHR: Durch die mehrjährigen Verzögerungen beim Bau des Gotthardtunnels ist 
nach derzeitiger Lage ein Zeitfenster von 7-8 Jahren entstanden, das bei 
vorhandenem Willen genutzt werden kann). Sie brächten die Bundesrepublik 
Deutschland in die Situation, dass sie ihren vertraglichen Verpflichtungen gegen über 
der Schweiz, nämlich gemäß dem Vertrag von Lugano den NEAT-Zulauf zu 
gewährleisten, nicht nachkäme (IG BOHR: In der derzeitigen Situation wäre eher die 
Schweiz nicht in der Lage, ihre Verpflichtungen gegenüber Deutschland zu erfüllen. 
Es besteht also keine Eile. Die Erarbeitung einer besseren Planung hat mit einem 
„völligen Planungsstopp“ nichts zu tun).  
 
Der Antrag, den die FDP-Fraktion in den Deutschen Bundestag eingebracht hat, 
trägt den hochtrabenden Titel "Integrierte Planung für Schiene und Straße im 
Rheingraben - Gesamtverkehrskonzept Südbaden". Unter einem Gesamtverkehrskon-
zept stelle ich mir einen integrierten Ansatz vor, der alle Verkehrsträger einschließt 
und miteinander verknüpft. Der Inhalt des FDP-Antrages auf anderthalb Seiten 
verdient noch nicht einmal den Namen "Konzeptchen", geschweige denn die 
Titulierung "Gesamtverkehrskonzept Südbaden" (IG BOHR: Immerhin wurde durch den 
FDP-Antrag ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung vorgemacht, und das 
ist allemal aller Ehren wert). 
 



Die FDP fordert den Bund in ihrem Antrag auf, in ein laufendes Planfeststellungs-
verfahren einzugreifen. Hätten die Antragsschreiber ein Einführungsseminar zum 
Thema "Wie plant der Bund Schienenwegen?" besucht, wüssten sie, dass der Bund 
keine Möglichkeit hat, in ein laufendes Planfeststellungsverfahren einzugreifen (IG 
BOHR: Auch an dieser Stelle wieder die altbekannte Schutzbehauptung, die auch 
dann nicht richtig wird, wenn sie dauernd wiederholt wird). 
 
Dass die von der FDP vorgeschlagenen Alternativen Mehrkosten voraussichtlich in 
Höhe von über 1 Milliarde Euro bedeuten, soll auch nicht unerwähnt bleiben. 
So viel zu der Qualität des FDP-Antrages (IG BOHR: Bisher gibt es noch keine bessere 
Qualität. Die FDP war gut beraten, den laufenden Untersuchungen der Alternativen 
nicht vorzugreifen und noch keine Zahlen zu nennen. Die „über 1 Milliarde Euro“ sind 
bei näherem Hinsehen weniger als die Hälfte). 
 
Wir schreiben keine kläglichen Anträge wie die FDP (IG BOHR: Der Antrag ist alles 
andere als kläglich, sondern setzt ein Zeichen), sondern setzen uns aktiv für 
Verkehrslärmschutz ein. Die Belastung durch Verkehrslärm nehmen wir sehr ernst. So 
haben wir zum Beispiel die Mittel für das Lärmsanierungsprogramm an bestehenden 
Schienenwegen von 50 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro angehoben und legen 
im Haushalt für 2008 nochmals zu. Das ist eine Mittel-Erhöhung um 100 Prozent und 
ein deutliches Zeichen (IG BOHR: Diese Mittelerhöhung kommt dem viergleisigen 
Ausbau der Rheintalbahn nicht zugute. Sie war auch nicht Gegenstand des FDP-
Antrags). Im Bundeshaushalt 2008 fördern wir erstmals lärmmindernde Maßnahmen 
zur Umrüstung von Schienengüterfahrzeugen. Wir wollen einen schnelleren Einbau 
von leiseren Kunststoff-Bremsen erreichen. Die herausragende Lärmquelle ist das 
Rollgeräusch, das im Rad-Schiene-Kontakt bei Güterwagen entsteht. Im Gegensatz 
zu den herkömmlichen Grauguss-Bremssohlen werden die Radlaufflächen der 
Güterwagen von Verbundstoff-Bremssohlen nicht aufgeraut, so dass ein erheblich 
ruhigerer Radlauf erzielt wird. Die vollständige Umrüstung aller Güterfahrzeuge wird 
einige Zeit in Anspruch nehmen (IG BOHR: Es sind einige Jahrzehnte; selbst 
Bahnexperten reden von mindestens 40 Jahren. Dies ist ohne Relevanz für den 
Ausbau der Rheintalbahn), aber die Lärmminderung, die wir damit erreichen 
werden, ist enorm (IG BOHR: Sie ist alles andere als enorm, sondern eher ein 
bescheidener Beitrag zur Lärmminderung, der dennoch genutzt werden muss. Er 
reicht bei weitem nicht aus, sondern kompensiert allenfalls den Zuwachs des 
Güterverkehrs auf der Schiene). Dies wird die Anwohner an Schienenstrecken in ganz 
Deutschland erheblich von Lärm entlasten (IG BOHR: Die Entlastung ist nicht 
erheblich sondern liegt bei durchschnittlicher Gleisqualität bei 5dB(A), bei schlechter 
Gleisqualität wie in Deutschland üblich noch deutlich darunter). Darüber hinaus muss 
eine europäische Lösung angestrebt werden, damit auch die ausländischen 
Güterwagen auf unserem Schienennetz diesen Anforderungen gerecht werden (IG 
BOHR: Dann dauert es richtig lange, bis Rad- und Schienenqualität das gewünschte 
Niveau erreichen).  
 
Der Aus- und Neubau der Schienenstrecke von Karlsruhe nach Basel ist ein wichtiges 
Infrastrukturprojekt für Baden-Württemberg. Ziel der Baumaßnahme ist die 
Kapazitätserhöhung und Qualitätsverbesserung dieser Hauptabfuhrstrecke. Sie ist Teil 
einer ersten durchgehenden Nord-Süd-Verbindung im Hochleistungsnetz der 
Deutschen Bahn AG und zugleich ein wichtiges Bindeglied für den weiterführenden 
Verkehr in die Schweiz sowie zur Schnellbahn Paris-Ostfrankreich-Südwestdeutsch-
land. Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des 
Lötschberg-Basistunnels und des Gotthard-Basistunnels in der Schweiz. Beide 



Strecken, Basel-Mailand via Bern und Basel-Mailand via Chiasso, müssen wir ertüch-
tigen, um der zu erwartenden Steigerung des Güterverkehrs zu begegnen. 
 
Die kapazitätsmäßige und qualitative Verbesserung der Strecke wird durch den Bau 
einer zweigleisigen Neubaustrecke mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 
Stundenkilometer weitgehend parallel zu der bestehenden Strecke erreicht (IG 
BOHR: Die Rednerin versteht etwas anderes unter Qualität als die Bürgerinitiativen der 
IG. Den bahnlärmbetroffenen Menschen geht es nicht um eine temporeiche ICE-
Verbindung, sondern um einen für Menschen und ihr Wohnumfeld verträglichen 
Güterverkehr, der auf der bestehenden Strecke nicht möglich ist. Was die Menschen 
brauchen, ist nicht nur eine Güterumfahrung Freiburgs, sondern auch der anderen 
Städte von Offenburg bis Riegel und damit eine andere Trasse. Wo das nicht möglich 
ist, muss die Trasse abgesenkt und an besonders belasteten Stellen gedeckelt 
werden). Eine Ausnahme bildet hier die Strecke Karlsruhe-Rastatt und die 
Güterumfahrung Freiburg. Der viergleisige Ausbau stellt für die Rheintalbahn eine 
wesentliche Änderung nach § 1 der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung dar. 
Damit haben die Anwohner einen Rechtsanspruch auf Schallschutzmaßnahmen für 
alle vier Gleise (IG BOHR: Dieser Rechtsanspruch ist heute nicht mehr viel wert. Der 
Gesetzgeber muss endlich zur Kenntnis nehmen, das sich im Schienengüterverkehr 
ein Paradigmenwechsel vollzogen hat. Als die 16. BImSchV entstand, waren die 
Güterzüge 300 m lang, fuhren mit 80 km/h und geringer Zugfolge im Mischbetrieb. 
Heute sind Güterzüge bis zu 750 m lang, sind 120 km/h schnell mit Zugfolgen im 
Dreiminutentakt auf Schienenstrecken mit bis zu 100% Güterzuganteil. Die 16. 
BImSchV muss dringend an diesen Paradigmenwechsel angepasst werden. Heute ist 
es nur noch mit den Bahnprivilegien Schienenbonus, besonders überwachtes Gleis 
und akustischer Käfighaltung möglich, Güterzugstrecken durch Wohnbebauung zu 
betreiben). 
 
Einige Probleme halte ich bei der Autobahnvariante für ungeklärt. So ist zum Beispiel 
der Flächenbedarf des Trassenverlaufs noch größer (IG BOHR: Was ist wichtiger, die 
Fläche oder der Mensch?) als bereits 1992 angenommen. Die Umfahrung von 
Autobahnauffahrten und Rastplätzen ist genauso schwierig wie die Kreuzung zum 
Beispiel von Baggerseen (IG BOHR: Den Schutz von Baggerseen als Argument für die 
Beibehaltung der Bahnplanung anzuführen, ist kaum nachvollziehbar. An keiner 
Stelle der Alternativtrasse werden Baggerseen gekreuzt) die ein wichtiges 
Naherholungsgebiet für die Region darstellen (IG BOHR: Was ist wichtiger, ein 
Naherholungsgebiet, das mit technischen Maßnahmen abgeschirmt werden kann 
(vgl. Tunisee-Gebiet bei Freiburg) oder eine ausgedehnte Wohnbebauung, die 
verödet und nichts mehr wert ist?). 
 
Ich warne davor, großzügig andere Trassenverläufe vorzuschlagen und damit die 
Belastungssituation nur zu verlagern (IG BOHR: Hier empfiehlt sich eine genauere 
Analyse der Vorzüge der Alternativtrasse BADEN 21, die nicht großzügig, sondern eine 
absolute Notwendigkeit ist). Unser Ziel ist ein umweltgerechter und schonender 
Ausbau der Rheintalbahn sowie ein möglichst hoher Schutz der Anwohner vor Lärm 
(IG BOHR: Wie will die Rednerin dieses Ziel erreichen? Was stellt sie sich unter 
„umweltgerecht“ und „schonend“ – schonend für wen? – vor? Der FDP-Antrag bietet 
eine Lösung, die Rednerin nicht. Sie ist zwar für eine Verbesserung der Trassenführung, 
spricht sich aber im Gegensatz zur SPD-Landtagsfraktion gegen BADEN 21 aus. Die 
Bürgerinitiativen der IG wollen mehr als nur einen „möglichst hohen Schutz … vor 
Lärm“, der nach geltender Gesetzeslage bei Schönrechnerei mittels Schienenbonus 
und besonders überwachtes Gleis völlig unzureichend ist. Was von den Forderungen 



der Rednerin zu halten ist, kann den offen gelegten Planunterlagen der DB AG 
entnommen werden: Die billigste Lösung soll durchgesetzt werden, ohne Rücksicht 
auf Leib, Leben und Eigentum der Bevölkerung, Schäden durch Erschütterungen, 
Feinstaub, Gefahrgut, das mitten in die Ortschaften transportiert wird. Populistische 
Anträge der Opposition helfen in der Sache nicht weiter (IG BOHR: Der FDP-Antrag ist 
alles andere als populistisch, sondern bei Umsetzung ein Segen für den 2000-jährigen 
Kulturraum am Oberrhein). 
 
 
Ernst Burgbacher (FDP):  
 
Nachdem auf verschiedenen Veranstaltungen, insbesondere auf der 
Großkundgebung in Freiburg am 7. Oktober, auch von Vertretern von CDU und SPD 
Unterstützung für die Forderungen der Bürgerinitiativen zugesichert wurde, ist es jetzt 
an der Zeit, auch im Parlament Farbe zu bekennen. Zu Recht hat die IG Bohr, die 
Interessengemeinschaft Bahnprotest an Ober- und Hochrhein, eindringlich den 
Primat der Politik angemahnt. Die Politik muss ihre Verantwortung wahrnehmen; 
daher legt die FDP-Bundestagsfraktion heute den Antrag "Integrierte Planung für 
Schiene und Straße im Rheingraben - Gesamtverkehrskonzept Südbaden" vor. Wenn 
die Mehrheit des Hauses diesem Konzept zustimmt, wird die Umsetzung der 
Forderungen deutlich erleichtert werden. 
 
Ausdrücklich will ich den in der IG Bohr vereinten Bürgerinitiativen für ihre Arbeit und 
ihren Einsatz danken. Ihnen geht es nicht darum, einfach etwas zu verhindern, 
sondern sie legen konstruktive Vorschläge vor. Dies verdient unseren großen 
Respekt. 
 
Beim Ausbau der Rheintalbahn handelt es sich nicht nur um ein 
Jahrhundertbauwerk, diese Trasse wird noch viel länger Bestand haben. Umso 
wichtiger ist es, die berechtigten Sorgen der Menschen in der Region ernst zu 
nehmen und eine für Mensch und Natur zukunftsfähige Lösung zu finden (IG BOHR: 
BADEN 21 ist eine solche Lösung, die m FDP-Antrag unterstützt wird). Das viergleisige 
Trassenteilstück Offenburg-Basel ist Teil einer Hauptverkehrsader Europas, die 
Rotterdam mit Genua, die Nordsee mit dem Mittelmeer verbindet. Es handelt sich 
also keineswegs um ein rein südbadisches, sondern um ein deutsches, ja 
europäisches Problem. Der Verkehrskorridor im Rheingraben ist Bestandteil des 
transeuropäischen Verkehrsnetzes. Daher ist der Bundestag hier in der Pflicht. Die 
Trasse, so wie sie derzeit geplant ist, wird für die Menschen in der Rheinebene 
unzumutbare Lärmbelästigungen mit sich bringen, sie wird auch die wertvollen 
Kulturlandschaften am Oberrhein in ihrem Wert deutlich mindern. Um zu einem 
menschen- und umweltverträglichen Bahnausbau zu kommen, muss die vorgese-
hene Trassenführung geändert werden. 
 
Wir anerkennen - nach dem ökologisch und ökonomisch richtigen Grundsatz: 
Personen und Güter von der Straße auf die Schiene! - ausdrücklich die 
Notwendigkeit der Optimierung der Strecke Karlsruhe-Basel als Teil der europäischen 
Nord-Süd-Magistrale und damit auch die Notwendigkeit des dritten und vierten 
Gleises zwischen Offenburg und Weil. Wir wollen die Verträge mit der Schweiz 
erfüllen. Deshalb sind jetzt rasche Entscheidungen vonnöten (IG BOHR: Wir sind nicht 
unter Zeitdruck; dennoch ist es gut zu wissen, wie eine menschenverträgliche Lösung 
aussehen muss). 
 



Die Menschen in Südbaden erwarten zu Recht, dass ihren Bedürfnissen nach 
Lärmschutz und nach einer landschaftsverträglichen Verkehrsplanung Rechnung 
getragen wird. Eine Beeinträchtigung der Anwohner durch Lärm, Flächenverbrauch 
und gegebenenfalls auch Eingriffe in das Eigentumsrecht werden unvermeidbar sein. 
Die Akzeptanz dieser Eingriffe kann jedoch in entscheidender Weise erhöht werden, 
wenn auf die Bedürfnisse des Umwelt- und Lärmschutzes mit integrierten 
Lösungsansätzen bei der Verkehrswegeplanung und insbesondere der Trassen-
führung geantwortet wird (IG BOHR: Das ist genau der Punkt. Eine Planung gegen die 
Bevölkerung ist ein unkalkulierbares Risiko für Bahn und Politik, das es zu vermeiden 
gilt). 
 
Um eine Zerschneidung der Stadt Offenburg zu verhindern, ist die Unterfahrung in 
einem Tunnel erforderlich. Für den Rheingraben südlich von Offenburg bis zur 
Einmündung in die Westumfahrung Freiburgs ist die Verlagerung der Neubautrasse 
an die Bundesautobahn 5, also eine Bündelung von Schiene und Straße, die beste 
Lösung. Durch die Bündelung der Linienführung von Straße und Schiene werden die 
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt am wirkungsvollsten reduziert. Im Westen 
Freiburgs bis zum Nordportal des Mengener Tunnels muss eine Trassenabsenkung 
angestrebt werden. Vom Südportal des Mengener Tunnels bis südlich von Buggingen 
ist eine teilgedeckelte Tieflage notwendig (IG BOHR: Damit sind die Grundzüge einer 
akzeptablen Lösung („BADEN 21“) aufgezeigt. Die durch die Antragstrasse der Bahn 
entstehenden Konflikte sind technisch nicht lösbar. Aus diesem Grund ist eine andere 
Trassenführung zwingend. Mit BADEN 21 lassen sich alle Konflikte – auch neu 
entstehende – technisch lösen). 
 
Die FDP-Bundestagsfraktion setzt sich mit allem Nachdruck für eine menschen- und 
umweltgerechte Planung der neuen Trasse ein, aber auch für die generelle 
Lärmreduktion im gesamten Schienennetz nach dem aktuellen Stand der Bahn-
technik. Die FDP fordert alle Fraktionen, insbesondere aber die Regierungsfraktionen, 
auf, der Bundesregierung einen Prüfauftrag, in Abstimmung mit der Landesregierung 
Baden-Württemberg, der Deutschen Bahn AG und dem Eisenbahnbundesamt, für 
die genannten Maßnahmen zu erteilen. Außerdem fordern wir zeitnah einen Bericht 
über den Planungsstand und die Vorstellungen der Bundesregierung zur Realisierung 
einer landschaftsgerechten Trassenführung und eines größtmöglichen Lärmschutzes 
für die Anwohnerschaft. 
 
Ich hoffe sehr, dass Union und SPD nicht nur bei Großkundgebungen mit den 
betroffenen Anwohnern schöne Reden halten, sondern hier im Parlament ihren 
Worten auch die entsprechenden Taten folgen lassen und dem Antrag der FDP-
Bundestagsfraktion zustimmen werden. 
 
 
Dorothée Menzner (DIE LINKE):  
 
Wir kommen nicht daran vorbei und auch die Linke wiederholt es inzwischen 
gebetsmühlenartig: Der Güterverkehr wird sich in den nächsten Jahren verdoppeln! 
Und wie die FDP in ihrem Antrag schreibt: Das Mengenwachstum des Güterverkehrs 
übertrifft alle Erwartungen. Der Warenfluss nimmt zu. Konsumenten - sofern sie Arbeit 
haben und sich die Produkte leisten können - freuen sich über Elektronik, Haushalts-
waren und Spielzeug und über das, was da in unzähligen Containern zu uns herüber-
schwappt. 
 



Es landet in den Seehäfen an und muss im Land verteilt werden, vorzugsweise auf 
der Schiene, die wieder im Wachstumstrend liegt. Deshalb sagt es auch die Linke 
immer wieder: Wir müssen unsere Schienen für diese Transportmengen fit machen. 
Dazu gehört es, die Schienenwege auszubauen. Dies ist auch im badischen Ober-
rheingraben bei der Strecke Karlsruhe-Offenburg-Weil am Rhein-Basel geplant. Sie ist 
die wichtigste Verbindung von der Nordsee in die Schweiz und nach Italien. Sie soll 
künftig von zwei Gleisen auf vier erweitert werden. Doch mehr Züge bedeuten auch 
mehr Lärm. Davon betroffen sind wiederum die Anrainer solcher Strecken wie der 
Oberrhein-Linie. 
 
Die alte Strecke windet sich mitten durch Ortschaften und Städte. Und mit dem Bau 
der weiteren Gleise verschärft sich das Problem. Viele Bürgerinitiativen wenden sich 
nun gegen die offiziellen Ausbaupläne. Sie fordern - zu Recht - eine Alternativ-
planung, bei der weniger Menschen betroffen wären. Die in der "IG Bahn-Protest am 
Ober- und Hochrhein" vereinten Initiativen haben ihre Vorschläge erst kürzlich in der 
baden-württembergischen Landesvertretung vorgestellt. Diese sind kurz zusammen-
gefasst: eine Tunnellösung für Offenburg, die Bündelung von Schiene und Autobahn 
auf einer Alternativtrasse und Trassenabsenkungen in Freiburg und bei Mengen. 
 
Diese Vorschläge beinhalten vor allem die Auswirkungen von Verkehrslärm auf so 
wenig Menschen wie möglich (IG BOHR: Auch das ist der Punkt, wobei Belastungen 
auch gewichtet werden müssen. Dabei geht es nicht nur um Lärm. Güterverkehr 
heißt auch Gefahrguttransporte, und diese in teilweise 10 m Abstand über eine 
Vielzahl von Weichen mit Hochgeschwindigkeit an Wohnhäusern vorbei zu führen ist 
eine vorsätzliche Gefährdung der hier lebenden Menschen). 
 
Trotzdem sollte nicht verhehlt werden, dass all das, was von den Initiativen gefordert 
wird, die Baukosten von heute schon 4,6 Milliarden Euro um weitere 720 Millionen 
Euro nach oben treibt (IG BOHR: Nach heutiger Kenntnis unter 500 Millionen Euro). 
Zwar können wir das Geld auf mehrere Jahre verteilen. Doch woher nehmen? Die 
Koalition und Bündnis 90/Die Grünen fordern mehr Geld für Lärmschutz, CDU/CSU 
und SPD 50 Millionen Euro, die Grünen das Doppelte. Ich denke, es werden sich 
Töpfe finden, um auch die lärmmindernde Alternativplanung im Rheingraben zu 
finanzieren, auch wenn schon für einige Abschnitte das Planfeststellungsverfahren 
läuft (IG BOHR: Es darf nie zu spät sein, eine schlechte Planung durch eine gute zu 
ersetzen). 
 
Auf der erwähnten Veranstaltung in der Landesvertretung sagte es Staatssekretär 
Kasparick deutlich: Im Abwägeverfahren der Bürgereinsprüche ist es durchaus 
möglich, die vorgeschlagenen Änderungen in die Planfeststellung zu nehmen (IG 
BOHR: Von einer verantwortungsvollen Politik ist genau dieses zu erwarten). Diese 
Vorschläge der Initiativen vor Ort haben die Freien Demokraten in ihrem Antrag 
aufgenommen. Für diese Politik, sich im Sinne der betroffenen Bürger einzusetzen, 
möchte ich Sie loben, liebe Kolleginnen und Kollegen vom liberalen Bahnsteig. Da ist 
die Linke mit Ihnen ausnahmsweise mal einer Meinung, und daher tragen wir Ihren 
Antrag mit. 
 
 
Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):  
 
Wir sprechen hier heute über einen Antrag der FDP zum Ausbau der Rheintalbahn 
zwischen Karlsruhe und Basel. Mit dem Bau des 3. und 4. Gleises für den Güterverkehr 



auf der Schiene wird ein europäisches Großprojekt in Angriff genommen. Die 
Bundesrepublik hat sich zu diesem Kapazitätsausbau verpflichtet. Mit dem 
Staatsvertrag von Lugano 1996 stehen wir der Schweiz gegenüber im Wort, den 
Ausbau der Zulaufstrecke zum Lötschberg- und Gotthardtunnel sicherzustellen. Dieser 
Ausbau ist dringend erforderlich - aus verkehrspolitischen Gründen wie aus Gründen 
des Klima- und Umweltschutzes. Kann der geplante Güterverkehr nicht auf der 
Schiene stattfinden, dann wird er über die Straße rollen. Damit würden die 
Menschen, die Umwelt und die Landschaft viel stärker belastet. Bündnis 90/Die 
Grünen haben ein zentrales Anliegen: Wir wollen möglichst schnell möglichst viel 
Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern. Dazu brauchen wir den 
Kapazitätsausbau im Rheingraben dringend. Der Ausbau der Rheintalbahn wird 
auch zu einer deutlichen Entlastung der Anwohner an der Altstrecke führen. Diese 
Entlastung begrüßen wir sehr, da sie Tausenden von Anwohnern zugute kommt. 
Zurzeit wird gerade in der Region Freiburg mit dem Lärmsanierungsprogramm des 
Bundes die Situation an einzelnen, besonders belasteten Punkten der Altstrecke 
entschärft. Das ist im Sinne des Lärmschutzes sehr zu begrüßen. Letztlich ist das aber 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es sich hier um freiwillige "Reparatur-
maßnahmen" ohne gesetzlichen Anspruch handelt. 
 
Auch mit dem vergleichsweise umweltfreundlichen Transportmittel Bahn kommen 
große Belastungen auf Mensch und Umwelt im Rheingraben zu. Was können wir 
realistischerweise tun, um diese Belastungen so gering wie möglich zu gestalten? (IG 
BOHR: Das ist die richtige Fragestellung. Auch wir Menschen sind ein Teil der Umwelt. 
Bei der vorliegenden Bahnplanung kann also nicht von „umweltfreundlich“ 
gesprochen werden. 
 
Der beste und auch günstigste Weg beim Lärmschutz ist die Vermeidung der 
Entstehung von Lärm. Die Vermeidung der Lärmentstehung durch neue leisere 
Wagen und durch Umrüsten des Altmaterials ist der effizienteste und günstigste Weg, 
die Güterzüge leiser zu machen. Ein europaweites Umrüstprogramm nach dem 
heutigen Stand der Technik würde eine Halbierung des Lärms bedeuten (IG BOHR: 
Aber nur im Idealfall der praktisch kompletten Umrüstung, die viele Jahrzehnte auf 
sich warten lassen wird). Für relativ wenig Geld lässt sich das Bremssystem jedes alten 
Waggons umrüsten (IG BOHR: Europaweit wären das beträchtliche Summen). So 
entsteht ein Lärm, der vom menschlichen Ohr nur noch halb so laut wahrgenommen 
wird (IG BOHR:  Der Umrüstungseffekt darf nicht überschätzt werde, denn klar ist: Halb 
so laut bei einem Emissionspegel von 100 dB(A) bedeutet 90 dB(A)(!), also immer 
noch viel zu laut. Außerdem geht es nicht nur um Lärm, sondern auch um Feinstaub, 
Gefahrguttransporte durch Wohngebiete, Erschütterungen, Immobilien- und 
Mietwertverlust, etc.) Im Juni wurde dieses Umrüstprogramm hier im Bundestag 
beschlossen. Da sind wir alle dafür. Für diesen sehr sinnvollen Weg haben wir uns 
erfolgreich eingesetzt. Für die tatsächliche und europaweite Umsetzung bis zur 
Inbetriebnahme des 3. und 4. Gleises der Rheintalbahn - u. a. durch die Einführung 
lärmabhängiger Trassenpreise - werden wir kämpfen. Nun zu den vier Forderungen zu 
einzelnen Streckenabschnitten im Antrag der FDP. Diese vier Forderungen übernimmt 
die FDP von den Bürgerinitiativen im Rheingraben. Da die in Absatz 2 an die 
Bundesregierung gerichteten Forderungen in der Gesamttendenz richtig sind, 
werden wir dem FDP-Antrag zustimmen. Wir schließen uns einer sorgfältigen Prüfung 
der einzelnen Forderungen generell an, auch wenn wir manche Details anders 
sehen. 
 



Nun noch eine Bewertung im Detail: Zu Forderung eins: Die bisherige Planung zu 
Offenburg kann so nicht bleiben, da die bereits hohe Belastung der Offenburger 
Innenstadt sich noch drastisch verschärft. Offenburg ist ohne Zweifel der 
problematischste Punkt der gesamten Neubaustrecke mit den meisten direkt 
betroffenen Anwohnern. Wir fordern eine detaillierte Prüfung einer Tunnel-Lösung für 
Offenburg unter Berücksichtigung des Lärm- und Erschütterungsschutzes sowie des 
innerstädtischen Flächenverbrauchs. Zu Forderung zwei: Eine Bündelung der 
Linienführung von Offenburg bis Freiburg von Neubaustrecke und A 5 halten wir 
Grünen für die sinnvollste Variante der Trassenführung. Diese muss im Planfest-
stellungsverfahren gleichrangig mit anderen Varianten im Hinblick auf Landschafts-
verbrauch, Lärmschutz und Betriebssicherheit geprüft werden. Zu Forderung drei: Die 
zusammen mit anderen baulichen Maßnahmen vorgeschlagene teilweise Trassen-
absenkung im Freiburger Streckenabschnitt soll geprüft werden. Dieses für eine 
deutliche Lärmreduzierung vorgeschlagene Maßnahmenbündel stellt eine klare 
Verbesserung der bisherigen Bahnplanungen dar. Das Maßnahmenpaket, das in 
einer von den betroffenen Kommunen finanzierten Ingenieursstudie im Detail 
erarbeitet wurde, verdient eine sorgfältige Prüfung im Planfeststellungsverfahren. Zu 
Forderung vier: Auch eine Trassenabsenkung mit Teildeckelung des 
Streckenabschnitts vom Südportal des Mengener Tunnels bis südlich von Buggingen 
soll geprüft werden. Die ursprüngliche Maximalforderung, diesen Streckenabschnitt 
ganz zu untertunneln, wird nicht mehr erhoben. Das begrüßen wir (IG BOHR: Die 
genannten Maßnahmen sind im Einklang mit dem FDP-Antrag die Lösung des 
Problems. Die Prüfungen, die auch die Bürgerinitiativen der IG sehr begrüßen, sind ein 
erster positiver Ansatz auf dem Weg zu einer Ausbauplanung, die die Akzeptanz der 
Menschen am Oberrhein hat). 
 
Unser abschließendes Fazit: Wir begrüßen das Nachhintenziehen des Prognose-
horizonts aufs Jahr 2025, weil das ein realistischerer Zeitpunkt für den tatsächlichen 
Güterverkehr auf der Strecke ist. Sollten von Land oder Bund zusätzliche Mittel für den 
baulichen Lärmschutz bereitgestellt werden, - also Gelder, die über die gesetzlichen 
Verpflichtungen hinaus fließen - so sollte dieses Geld an den kritischsten Punkten 
eingesetzt werden. Der kritischste Punkt ist für uns Offenburg, weil dort die meisten 
Menschen am härtesten und am direktesten betroffen sind. 
 
Was wird aus den großen Versprechungen, die die Abgeordneten der Großen 
Koalition in der Region in den letzten Jahren gemacht haben? Regionale 
Abgeordnete der CDU und der SPD aus dem Bundestag und aus dem Stuttgarter 
Landtag haben vor Ort immer viel mehr Lärmschutz versprochen als er gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Das Land Baden-Württemberg verschleudert beim Projekt 
Stuttgart 21 ohne Not eine Milliarde Euro. Wir sind sehr gespannt, wie viel Geld die 
CDU/FDP-Landesregierung für das Projekt Ausbau der Rheintalbahn zur Verfügung 
stellen wird. Und wir sind sehr neugierig, was aus den forschen Worten der SPD-
Opposition im Ländle in Berlin wird. Dort ist man mit an der Regierung, dort will man 
dann häufig nichts mehr von dem wissen, was man - wie zum Beispiel die 
Abschaffung des Schienenbonus - vor Ort bei den Betroffenen gefordert hat.  
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Wortlaut des FDP-Antrags  
„Integrierte Planung für Schiene und Straße im Rheingraben - 
Gesamtverkehrskonzept Südbaden“ (Bundestags-Drucksache 16/6638) 
 
Deutscher Bundestag Drucksache 16/6638 
16. Wahlperiode 
 
Antrag 
der Abgeordneten Ernst Burgbacher, Sibylle Laurischk, Horst Friedrich 
(Bayreuth), Patrick Döring, Jan Mücke, Joachim Günther, Jens Ackermann, 
Christian Ahrendt, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Jörg van Essen, Dr. 
Edmund Peter Geisen, Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Heinz-Peter 
Haustein, Elke Hoff, Birgit Homburger, Dr. Werner Hoyer, Michael Kauch, Dr. 
Heinrich Leonhard Kolb, Hellmut Königshaus, Gudrun Kopp, Heinz 
Lanfermann, Harald Leibrecht, Ina Lenke, Michael Link, Patrick Meinhardt, 
Burkhardt Müller-Sönksen, Dirk Niebel, Hans-Joachim Otto, Detlef Parr, 
Cornelia Pieper, Jörg Rohde, Frank Schäffler, Christoph Waitz, Dr. Claudia 
Winterstein, Dr. Volker Wissing, Hartfrid Wolff, Dr. Guido Westerwelle und der 
Fraktion der FDP 
 
Integrierte Planung für Schiene und Straße im Rheingraben - Gesamtverkehrskonzept 
Südbaden 
 
Der Bundestag wolle beschließen: 
 
 
I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 
 
Das Mengenwachstum des Güterverkehrs auf der Straße und die Schiene übertrifft alle 
Erwartungen. Die Güterverkehrsentwicklung in Deutschland wird nicht nur im 
Planungshorizont des Bundesverkehrswegeplans (bis 2015), sondern auch in den darauf 
folgenden Jahrzehnten weiter steil ansteigen. Eine im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erstellte Langfristprognose geht von einer Verdopplung 
der Güterverkehrsleistung von heute rund 600 Milliarden Tonnenkilometer auf mehr als 
1.200 Milliarden Tonnenkilometer bis zum Jahr 2050 aus. An diesem Wachstum werden die 
Verkehrsträger Straße und Schiene gleichermaßen teilnehmen, ohne dass sich die 
jeweiligen Anteile am Verkehrsmarkt verändern werden. 
 
Der weitere Anstieg des Güterverkehrs auf Straße und Schiene ist eine  kaum vermeidbare 
Konsequenz zukünftigen Wirtschaftswachstums in Deutschland und Europa. Es ist aber 
dringend erforderlich, die für Mensch und Umwelt resultierenden Belastungen soweit wie 
möglich zu reduzieren. Das gilt in besonderem Maße auch für die Lärmbelastung an 
Verkehrswegen. Der Rheingraben im südbadischen Raum ist in besonderer Weise von der 
zukünftigen verkehrlichen Entwicklung betroffen. Straße und Schiene bilden die 
Zulaufstrecke für den Alpenquerenden Verkehr und sind Teil eines äußerst stark belasteten 
Verkehrskorridors in Europa. Dieser Korridor verbindet die Nordsee mit dem Mittelmeer, die 
Nordseehäfen mit dem Binnenland bis nach Südeuropa und deutschen Ballungsräume mit 
hoher Wertschöpfung wie das Ruhrgebiet, den Rhein-Main-Raum, das Rhein-Neckar-Gebiet 
und den Oberrhein. Der Verkehrskorridor im Rheingraben ist Bestandteil des europäischen 
Infrastrukturleitplans und des „transeuropäischen Verkehrsnetzes“ 



 
Für den Verkehrsträger Schiene ist im transeuropäischen Verkehrsnetz unter Nr. 24 u.a. das 
Ausbauvorhaben Karlsruhe-Basel dokumentiert. Dieses Projekt hat auch als Zulaufstrecke 
zur „neuen Eisenbahn Alpentransversale“ (NEAT) – der neuen Alpenuntertunnelung in der 
Schweiz -besondere Bedeutung. Die Leistungsfähigkeit der vorhandenen zweigleisigen 
Rheintalbahn soll nicht nur durch den Einbau moderner Betriebsleittechnik, sondern auch 
durch den stufenweisen viergleisigen Ausbau zur Beseitigung kapazitiver Engpässe erhöht 
werden. Der Streckenabschnitt zwischen Raststatt Süd und Offenburg ist bereits in Betrieb. 
Nicht realisiert sind die Maßnahmen zwischen Karlsruhe und Raststatt und zwischen 
Offenburg und Basel. 
 
Die Menschen in Südbaden erwarten zu Recht, dass ihren Bedürfnissen nach Lärmschutz 
und nach einer landschaftsverträglichen Verkehrsplanung Rechnung getragen wird. Eine 
Beeinträchtigung der Anwohner durch Lärm, Flächenverbrauch und ggf. auch Eingriffe in das 
Eigentumsrecht werden unvermeidbar sein. Die Akzeptanz dieser Eingriffe kann jedoch in 
entscheidender Weise erhöht werden, wenn auf die Bedürfnisse des Umwelt- und 
Lärmschutzes mit integrierten Lösungsansätzen bei der Verkehrswegeplanung und 
insbesondere der Trassenführung geantwortet wird.  
 
Für den Rheingraben südlich von Offenburg bis zur Einmündung in die Westumfahrung 
Freiburgs ist die Verlagerung der Neubautrasse an die Bundesautobahn A 5, also eine 
Bündelung von Schiene und Straße die beste Lösung. Durch die Bündelung der 
Linienführung von Straße und Schiene werden die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
am wirkungsvollsten reduziert. Im Westen Freiburgs bis zum Nordportal des Mengener 
Tunnels muss eine Trassenabsenkung angestrebt werden. Vom Südportal des Mengener 
Tunnels bis südlich von Buggingen ist eine teilgedeckelte Tieflage notwendig. Um eine 
Zerschneidung der Stadt Offenburg zu verhindern, ist die Unterfahrung in einem Tunnel 
erforderlich.  
 
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 
 
 

1. In Abstimmung mit der Landesregierung Baden-Württemberg und dem 
Eisenbahnbundesamt sowie der Deutschen Bahn AG folgende Planungsmaßnahmen 
für die Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel zu prüfen: 

 
- Tunnel-Lösung für die Stadt Offenburg 
- Bündelung der Linienführung von Bundesautobahn A 5 und der 

Neubautrasse südlich von Offenburg bis zur Einmündung in die 
Westumfahrung Freiburg 

- Trassenabsenkung westlich von Freiburg bis zum Nordportal des 
Mengener Tunnels 

- Trassenabsenkung mit Teildeckelung vom Südportal des Mengener 
Tunnels bis südlich von Buggingen 

 
2. Dem Deutschen Bundestag zeitnah einen Bericht über den Planungsstand und die 

Vorstellungen der Bundesregierung zur Realisierung einer landschaftsgerechten 
Trassenführung und eines größtmöglichsten Lärmschutzes für die Anwohnerschaft 
vorzulegen. 

 
 
Berlin, den 14.10.2007 
 
 
Dr. Guido Westerwelle und Fraktion 
 


