
Schranke runter, wenn der Zug kommt: abendliche Szene aus dem Örtchen Mehrhoog (Kreis Wesel) – haltende Regionalbahn am Bahnsteig. Die Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen soll auf drei Gleise ausgebaut werden. 	 	 Fotos:	dpa,	ar,	Deutsche	Bahn,	privat

Von AndreAs richter 

A
ls Fortsetzung der Betu-
weroute in den Nieder-
landen soll auf deutscher 
Seite die Bahnverbin-
dung von der nieder-

ländischen Grenze nach Oberhau-
sen um ein drittes Gleis erweitert 
werden. 73 Kilometer Aus- und 
Neubau stehen an, die Baurechts-
verfahren laufen, und für einen 
Streckenabschnitt liegt Baurecht 
vor. Gleichwohl gilt auch am Nie-
derrhein, was am Oberrhein Stan-
dard ist: Die Bürger wollen eine 
andere Trasse. Fünf Bürgeriniti- 
ativen kämpfen gegen die Bahnpla-
nungen, der Zusammenschluss »Be-
tuwe Niederrhein – So nicht!« bün-
delt die Proteste. In Anlehnung an die 
Betuweroute wird die Strecke Em-
merich-Oberhausen auch Betuwe- 
linie genannt. 

◼   Das  will  die  Deutsche  Bahn: 
Anno 1992 wurde im Vertrag von 
Warnemünde mit den Niederlän-

dern vereinbart, die Bahnverbin-
dung von Rotterdam ins Ruhrgebiet 
auszubauen. Der deutsche Strecken-
teil Emmerich-Oberhausen landete 
2003 im Bundesverkehrswegeplan, 
2013 folgte die Finanzierungsverein-
barung mit dem Bund. So erzählt es 
Stefan Ventzke, der Projektleiter  für 
die Ausbaustrecke.

Demnach soll auf einer Länge von 
40 Kilometern ein drittes Gleis zu-
gebaut werden, die restlichen 33 Ki-
lometer werden komplett neu ge-
baut. Eine Besonderheit der jetzigen 
Strecke sind die 55 Bahnübergän-
ge, »die wir alle beseitigen«. Auf der 
Strecke gilt heute Tempo 160, und 
so wird es auch bleiben. Sämtliche 
zwölf Planfeststellungsabschnitte  
haben die Offenlage passiert, für 
den Abschnitt 1.1 liegt das Baurecht 
vor.  Hier allerdings klagt die Stadt 
Oberhausen auf Nachbesserungen 
beim Lärmschutz. Da kein Baustopp 
gilt, könne die Bahn weiterarbei-
ten und Ausschreibungen starten. 
»Wir können bauen«, sagt Ventzke 
und verweist darauf, dass Nachbes-
serungen beim Lärmschutz oder Si-
cherheitsaspekten möglich seien.

Heute rollen rund 100 Güterzüge 
auf der Strecke, prognostiziert für 
die Zeit nach dem Bauende sind 186.  
Nahverkehrszüge gibt es vor allem 
zwischen Wesel und Oberhausen, 
wo die meisten Menschen entlang 
der Strecke wohnen. Vom Ausbau 
soll auch der Nahverkehr laut Ventz-
ke profitieren. Angedacht sei eine S-
Bahn-Verbindung zwischen Ober-
hausen und Wesel und, wenn’s denn 
klappt, eine grenzüberschreitende 
Nahverkehrsverbindung nach Hol-
land. 

Auch am Niederrhein gibt es ei-
nen das Vorhaben begleitenden Bei-
rat. Dem gehören neben Bahn, Bund 
und Land die Rathauschefs an, die 
Bürgerinitiativen sind außen vor. 
Das Moderationsgremium hält 
Ventzke für eine gute Sache. »Es gab 
in der Vergangenheit gute Erfolge.« 
Der Projektchef nennt etwa die Eini-
gung über die Bahnübergangsbesei-
tigung, bei deren Finanzierung sich 
die Kommunen nun nicht mehr be-
teiligen müssen. Debatten im Beirat 
würden auf »sachlicher Grundlage« 
geführt. 

Der Bürgerprotest gegen die 
Bahnpläne, die in den Ortschaften 
für Schallschutzwände bis zu einer 
Höhe von sechs Metern sorgen wer-
den, hält sich am Niederrhein in 
Grenzen. Mit Blick auf die Protestbe-
reitschaft am Oberrhein sagt Ventz-
ke, dass es hier keine 170 000 Einwen-
dungen gebe. »Man kann es auf das 
Sachliche zurückführen«, meint er. 
Vorgetragen wurden nach seinen 

Ausführungen Beschwerden gegen 
Lärm, Erschütterungen und man-
gelnde Sicherheitsvorsorge; auch 
die Frage der Entschädigung sei 
von Immobilienbesitzern aufgewor-
fen worden. So aufgeladen wie in Of-
fenburg ist die Lage am Niederrhein 
nicht. »Ich kann mich als Projektlei-
ter draußen in den Orten sehen las-
sen und werde nicht vom Hof gejagt«, 
sagt Ventzke.

Bei der Umsetzung des 1,5-Mil-
liarden-Vorhabens wird es zu mas-
siven Beeinträchtigungen des 
Bahnbetriebs kommen. Es wird To-
talsperrungen der Strecke und ein-
gleisigen Betrieb geben – um die Aus-
wirkungen so gering wie möglich zu 
halten, wurde bereits ein Sperrpau-
senkonzept erarbeitet. Schließlich 
wolle man die Behinderung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs 
»relativ gering halten«. Der Güter-
verkehr könne über Bad Bentheim 
und Venlo umgeleitet werden.  

Zu den Forderungen von BIs und 
Feuerwehren nach einem Mehr an 
Sicherheit sieht Ventzke die Bahn 
nicht in der Mittlerrolle. »Wir sind 
nicht der Buhmann«, sagt er, »wir 
sind aber auch nicht die Guten.« Die 
Rolle der Bahn im Verfahren mache 
es unmöglich, sich widerstrebende 
Interessen zusammenzubringen. Et-
wa die Ausführungen der Feuerweh-

ren, die Sicherheitsstandards wie an 
der niederländischen Betuweroute 
einfordern. In Deutschland, erklärt 
Ventzke, sei aber das Eisenbahnbun-
desamt für die Einhaltung der hier 
geltenden gesetzlichen Vorgaben zu-
ständig. Einzelfallentscheidungen 
wie in Südbaden müssten halt von 
der Politik getroffen werden. 

Ein zeitlicher Rahmen für Bau 
und Inbetriebnahme des dritten 
Gleises liegt derzeit nicht vor.

◼   Das  wollen  die  Bürgeriniti-
ativen:  Eines mal vorneweg – die 
Bahn-Bürgerinitiativen zwischen 
Emmerich und Oberhausen sagen 
Ja zu Gütern auf die Bahn. Und doch  
ist der Sprecher des BI-Zusammen-
schlusses »Betuwe Niederrhein – 
So nicht!« von den allermeisten Be-
teiligten enttäuscht. Von der Bahn, 
vom Bund, vom Land Nordrhein-
Westfalen. Gerd Bork, der aus dem 
Weseler Protest kommt, formuliert 
es drastisch, und da schwingt viel 
Enttäuschung mit: »Der Bürger wird 
verarscht bis zum Geht-nicht-Mehr.«

Fünf BIs gibt es entlang der Neu- 
und Ausbaustrecke, die für sieben 
Kommunen sprechen. Einen mas-
senhaften Zulauf wie bei den BIs am 
Oberrhein gibt es am Niederrhein 
nicht. In den Baurechtsverfahren 
habe es in Oberhausen gerade ein-
mal 80 Einwendungen gegeben, er-
zählt Bork, in Wesel waren es im-
merhin rund 3500. 

Ursprünglich habe es einen Vor-
schlag gegeben, eine Neubaustrecke 
entlang der A 3 zu verwirklichen. 
»Für die nächsten 1000 Jahre hät-

ten wir da Ruhe gehabt«, sagt Bork. 
Nun aber wird das dritte Gleis mit-
ten durch die Orte gebaut, schon 
heute stehen viele Häuser kaum wei-
ter als 20 Meter von der Bahnstrecke 
entfernt. 

Unglücklich sind die BIs auch 
über den Schienenbonus, der am 
Niederrhein nicht wegfällt. Bei der 
Abschaffung des alten Gesetzes, 
das der Bahn mehr Krach erlaub-
te als anderen Verkehrsträgern, gilt 
der Stichtag 1. Januar 2015.  Für die 
zwölf Planfeststellungsabschnitte 
zwischen Emmerich und Oberhau-
sen habe die letzte Offenlegung Ende 
2014 stattgefunden. Zufall? »Das ist 
der Knackpunkt bei der Geschich-
te«, meint Bork. Man habe den Schie-
nenbonus weghaben wollen, dafür 
dann aber »vernünftige Sicherheits-
standards« – schließlich schickten 
die Niederländer über ihre reine Gü-
tertrasse auch Gefahrgüter nach 
Deutschland. Vorschläge zur Sicher-
heitstechnik seien sämtliche abge-
lehnt worden – bei Mehrkosten von 
nur 40 Millionen Euro. »Das ist doch 
ein absoluter Witz«, schimpft Bork. 
Kritik gibt es auch an der Ästhetik; 
beim Lärmschutz mache die Bahn 
»nur billig«. 

Unterstützung haben die Bürger-
initiativen laut dem BI-Sprecher nir-
gends  erhalten.   Die Landesregie-
rung in Düsseldorf sei »sehr passiv«, 
Innenminister  Ralf Jäger (SPD), der 
für Sicherheitsfragen zuständig ist, 
ducke sich weg. Außer von Linken-
Politikern würden die BI-Anliegen 
nicht unterstützt. Man habe auch 
EU-Parlamentarier bemüht, aber: 

»Es kann eigentlich keiner was ma-
chen.« Dass einer auf den anderen 
verweise, sei ein Schwarze-Peter-
Spiel. 

Gerd Bork nennt ein Beispiel. In 
dem Städtchen Hamminkeln  (Kreis 
Wesel) gibt es eine Ausbausituati-
on, wo eine Lärmschutzwand nur 
80 Meter lang werden soll. Wür-
de sie 200 Meter lang, würden auch 
ein paar vereinzelt stehende Häu-
ser noch vom Krach bewahrt. Das 
jedoch wurde mit Verweis auf Un-
wirtschaftlichkeit abgelehnt. Lärm-
schutz darf demzufolge einen be-
stimmten Beitrag pro betroffenem 
Menschen  nicht überschreiten. Das 
finden die BIs nicht korrekt.

Auch vom Projektbeirat hält Bork 
nicht viel. »Da ist vielleicht einiges 
beschlossen worden, aber nix für die 
Bürger«, sagt er. Der Politik attes-
tiert Bork »Verlogenheit« und dass 
die Bürger nur hingehalten würden.  
Beim Bau des Gotthardtunnels in 
der Schweiz habe die Regierung die 
Bürger mitgenommen; hier funktio-
niere das nur so, dass gesagt werde, 
was nicht geht. »So ist hier das Mit-
nehmen.«  

Gleichwohl hat Bork nicht jeg-
liche Hoffnung fahren lassen. Die 
Bahn soll bauen, sagt er. »Wir hät-
ten gern was anderes gehabt.«  Vom 
Bürgerprotest will der gelernte Inge-
nieur nicht lassen. Er habe gelernt, 
dass man Dinge zu Ende bringt, es 
sei doch sonst schade um die Sache. 
Und versöhnlich kann Bork auch: 
»ich habe die Hoffnung noch nicht 
ganz aufgegeben.«

 
◼   Das  wollen  die  Feuerwehren: 
Mit Sorge blicken die Feuerwehren 
an der Ausbaustrecke auf die Pläne. 
Als besonders kritisch sehen sie die 
Schallschutzwände an – die schüt-
zen einerseits die Anlieger vor dem 
schlimmsten Krach, andererseits 
erschweren sie im Unglücksfall  die 
Rettung. 

Eine Richtlinie zur Streckensi-
cherheit sieht Fluchtwege in Berei-
chen mit Schallschutzwänden al-
le 1000 Meter vor. Daran reiben sich 
die Feuerwehren. Gerd Auschrat, 
der Feuerwehrchef aus Oberhau-
sen, und sein Amtskollege aus Em-
merich, Martin Bettray, weisen uni-
sono darauf hin, dass Mannschaften 
und Material also maximal 500 Me-
ter Fußweg  bis zu einer potenziellen 
Unglücksstelle zurücklegen müss-

ten. Der Lärmschutz sorge so für 
Einschränkungen beim Zugang, und 
dies habe Auswirkungen auf einen 
Ernstfall. Müssten Feuerwehrleu-
te etwa bei einem Gefahrgutunfall 
mit Hitze- und Atemschutz zur Un-
glücksstelle vorrücken, ist das nach 
Schilderung der beiden Komman-
danten kaum möglich. 

Die Löschwasserversorgung wird 
zudem als problematisch betrach-
tet. Gleiches gilt für die Fluchttü-
ren aus den Schallschutzwandbe-
reichen. Die haben eine Breite von 
nur 1,60 Meter. Was aber, wenn vier 
Mann eine Krankentrage mit einem 
Schwerverletzten bergen müssen? 
Da brauche man 2,50 Meter breite 
Türen, sagt Auschrat. Bettray: »Es 
gibt Einsätze, die nicht beherrsch-
bar sind.« Bahn und Eisenbahnbun-
desamt (Eba) mauerten, meint Au-
schrat. Das Eba sei ein »absoluter 
Hardliner«. 

◼   Das sagt das Land: Die Landes-
regierung in Düsseldorf beobachtet 
auch, dass die Planungen beim Aus-
bau der Strecke Emmerich-Ober-
hausen »nicht konfliktfrei« laufen. 
Gleichwohl seien im Projektbeirat 
Probleme ausgeräumt worden, sagt 
Jens Petershöfer vom nordrhein-
westfälischen Verkehrsministeri-
um. Der Ausbau werde »ausdrück-
lich unterstützt«, was auch an der 
Landesbeteiligung in Höhe von 450 
Millionen Euro abgelesen werden 
könne. Die hohe Landesbeteiligung 
war im Vertrag von Warnemünde 
festgeklopft worden.  

Generell sei zu beobachten, dass 
der Güterverkehr »auch auf der 
Schiene kontinuierlich ansteigt«, 
sagte Petershöfer weiter. Deshalb sei 
beim Bau des dritten Gleises auch 
die Lärmvorsorge besonders wich-
tig. 

◼   Am  Rande  bemerkt:  Das Um-
weltbundesamt, eine dem Um-
weltbundesministerium  nachge-
ordnete Behörde, legte 2010 eine 
»Ausbaukonzeption für einen leis-
tungsfähigen Schienengüterverkehr 
in Deutschland« vor. Darin wird 
die Absicht, Emmerich-Oberhau-
sen auszubauen  kritisch bewertet. 
Die Konzeption, heißt es, überzeuge 
nicht, weil die Kosten von bis zu 1,4 
Milliarden Euro plus Lärmschutz 
»deutlich zu hoch sind«. Zudem wur-
de der Mischbetrieb – ICE gegen Gü-
terzug – als »ineffizient« bewertet. 
Fazit: Man solle doch bitte Alterna-
tivrouten prüfen, zum Beispiel El-
ten-Kleve-Krefeld-Düsseldorf. 

Drei Gleise für den Niederrhein
Von der niederländischen Grenze in Richtung Ruhrgebiet: Die Neu- und Ausbaustrecke mit bis zu sechs Meter hohen Lärmschutzwänden besorgt die Bürgerinitiativen

Zugdurchfahrt in Voerde (Kreis Wesel): Auch hier geht die Bahnline mitten 
durch den Ort. 

Die zwei Gleise der Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen – auf dem Foto eine 
Szene aus der Nähe von Wesel – werden um ein drittes ergänzt. 

Bahnhof Wesel: Hier gibt es vier jeweils stündliche Verbindungen im Nahver-
kehr – nach Duisburg, Bochum, Koblenz und Mönchengladbach. 

Als der Deutsche 
Bundestag am 28. 

Januar dieses Jahres 
den für Südbaden his-
torischen Beschluss 
zur Bewilligung von 
zusätzlichen 1,5 Mil-
liarden Euro für den 
Bahnausbau zwischen 
Offenburg und Ba-
sel bewilligte, zog am 
Niederrhein so man-
cher die Stirn in Fal-
ten. »Wir wollen nicht 
Bürger zweiter Klasse sein«, hieß 
es im Internetauftritt der Betuwe-
Bürgerinitiativen. Inzwischen ge-
löscht ist der Passus, in dem be-
rechnet worden war, wie viel Geld 
demzufolge auf jeden Offenburger 
entfällt – es war ein Betrag von jen-
seits der 20 000 Euro. 

Gerd Bork, einer der 
Sprecher des Bürgerpro-
tests am Niederrhein, 
will von Neid nichts hö-
ren. »Nee«, sagt er, »um 
Gottes willen. Ich gön-
ne denen das herzlich!«  
Bork beschwert sich nur 
darüber, dass die Poli-
tik – im Bund und in den 
Ländern – die vom Bahn-
lärm Betroffenen so un-
gleich behandelt. Mit 
Blick auf die internatio-

nale Bahnverbindung von Rotter-
dam nach Genua sagt er: »Wir ha-
ben hier die gleiche Strecke. Da 
fahren die gleichen Züge durch.«  
Für den  Betuwe-Sprecher handelt 
es sich um eine Trasse, die durch 
vier Bundesländer läuft; da müss-
ten doch bitteschön die gleichen 

Bedingungen herrschen. »Ist das 
denn zu viel verlangt?«

Beispiel Schienenbonus: Wür-
de diese rechtliche Regelung, die 
der Bahn gestattet, lauter zu sein 
als andere Verkehrsträger, beim 
Ausbau am Niederrhein nicht an-
gewendet (so wie am Oberrhein 
geschehen), entstünden Mehrkos-
ten von 150 Millionen Euro. Bork: 
»Sind das denn vergoldete Schie-
nen, die wir fordern?« Mit Schie-
nenbonus zu bauen, entspreche 
einfach nicht mehr dem Stand der 
Technik. 

Gerd Bork schlägt vor, die Em-
merich-Oberhausen-Strecke zu ei-
nem Modellversuch zu erklären. 
Schließlich beträfen nur zwölf 
oder 13 Kilometer der gesamten 
Ausbaustrecke dicht besiedeltes 
Gebiet.   ar

Der Blick an den Oberrhein

Gerd Bork. 

  www.emmerich-oberhausen.de 
und www.betuwe-niederrhein.de

Es wird Totalsperrungen  
der Strecke und  

eingleisigen Betrieb geben. 

»Da ist vielleicht einiges  
beschlossen worden,  

aber nix für die Bürger.«
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