
Volles Haus in der Grundwasserwanne: Am Nordportal des künftigen Rastatter Bahntunnels bestaunten 
die Massen beim offiziellen Baubeginn die gewaltige Herrenknecht-Bohrmaschine.

W
enn dereinst die 
Neubaustrecke 
der Bahn zwischen 
Frankfurt und 
Mannheim gebaut 

ist, wird die Verbindung Köln-
Stuttgart deutlich beschleunigt. 
Heute läuft der Fernverkehr zwi-
schen der Main-Metropole und 
Baden-Württembergs zweitgröß-
ter Stadt nur mit Tempo 200. Mit 
dem geplanten Bau einer neuen 
Trasse werden nun 300 km/h an-
gepeilt. 

Zwischen Mannheim und 
Stuttgart sowie zwischen Frank-
furt und Siegburg gibt es schon 
heute Hochgeschwindigkeits-
trassen für Tempo 300. Kommt 
die Neubaustrecke Rhein/Main-
Rhein/Neckar hinzu, wird das 
mit fast 350 Kilometern die längs-
te durchgehende Tempo-300-
Piste im Bereich der Deutschen 
Bahn sein. Doch trotz Geschwin-
digkeit hat man den Güterver-
kehr im Blick, denn auch Frank-
furt-Mannheim-Karlsruhe  
gehört zum Rhein-Alpen-Korri-
dor. Ist dereinst die neue 85 Ki-
lometer lange Piste gebaut, wird 
auf den vorhandenen Strecken 
mehr Platz für den Gütertrans-
port. 

Allerdings laufen die Planun-
gen nicht wirklich rund. Seit 

den 1990er-Jahren wird darü-
ber geredet. 2008 leitete die Deut-
sche Bahn ein erstes Planfest-
stellungsverfahren südlich des 
Bahnhofs Frankfurt-Stadion ein 
– und dann? Stillstand. 

Seit 2011, so erzählt es der Pro-
jektleiter für die Strecke, habe 
das Projekt brach gelegen. Die 
sogenannte Korridorstudie Mit-
telrhein im Auftrag des Bundes-
verkehrsministeriums wurde er-
arbeitet; darin seien die Konzepte 
der Bahn für Frankfurt-Mann-
heim  bestätigt worden. Derzeit 
baut Ritzert die Projektgruppe 
neu auf; noch in diesem Jahr soll 
es auch eine eigene Internetseite 
geben. 

Worum geht es nun kon-
kret? Zwischen Frankfurt-Zep-
pelinheim und Mannheim wer-
den zwei neue Gleise gebaut. 
Zum Projekt gehören laut Ritzert 
die sogenannte Wallauer Span-
ge – die Anbindung Wiesbadens 
an die Schnellfahrstrecke zum 
Frankfurter Flughafen – und die 
Anbindung der Strecke Mainz-
Darmstadt an die neue Trasse. 
»Wir wollen nachts die Bestands-
strecken vom Güterverkehr ent-
lasten«, sagt Ritzert. 

Die Verbindung Frankfurt-
Mannheim ist eine der am stärks-
ten befahrenen Bahnstrecken in 

Deutschland. Schon heute ver-
binden vier Gleise die Städte: die 
Ried-Bahn und die Rhein-Ne-
ckar-Bahn.  Mit dem fünften und 
sechsten Gleis auf neuer Trasse 
soll der prognostizierte Zuwachs 
auf den Nord-Süd-Achsen auf-
gefangen und der heutige Kapa-
zitätsengpass beseitigt werden. 
Das Vorhaben wird laut Ritzert 
zum »Lückenschluss« zwischen 
der Strecke Köln-Frankfurt ei-
nerseits und Karlsruhe-Basel so-
wie Wendlingen-Ulm anderer-
seits. 

Anno 2016 sind die Planungen 
für Frankfurt-Mannheim noch in 
einem ganz frühen Stadium. Jörg 
Ritzert verweist darauf, dass als 
Erstes ein »Dialogforum« gestar-
tet werde –  die Beteiligung aller 
Betroffenen in einer frühen Pha-
se der Baumaßnahme. Die Bahn 
selbst wolle dabei ihre Planungen 
»erläutern und transparent ma-
chen«, Betroffene könnten Ver-
besserungsvorschläge einbrin-
gen. Erst danach beginnen die 
Baurechtsverfahren. 

Nach den bislang vorliegenden 
Plänen müssen rund 100 Straßen- 
und 30 Bahnüberführungen ge-
baut werden. Zirka 19 Kilometer 
der Neubaustrecke sollen in Trog- 
lage liegen, sieben Kilometer 
Tunnel sind geplant. 

Frankfurt-Mannheim
Hier entsteht in den nächsten Jahren das fünfte und sechste Gleis

D
ie Bahnstrecke von 
Mannheim nach 
Karlsruhe blickt auf 
eine lange Tradition 
zurück. Seit 1840 rol-

len zwischen beiden badischen 
Städten die Züge; heute wäre ei-
ne Kapazitätserweiterung wün-
schenswert, doch ein Ausbau der 
Strecke oder ein Neubau auf neu-
er Trasse steht derzeit nicht wirk-
lich auf der Agenda.

Anders als die Strecken 
Frankfurt-Mannheim und Karls-
ruhe-Basel fand Mannheim-
Karlsruhe keinen Eingang in den 
Entwurf zum Bundesverkehrs-
wegeplan 2030. Ein Bahnspre-
cher in Stuttgart bewertet zwar 
die Diskussion um diese Strecke 
als groß, es würden sich auch die 
Kommunen entlang der poten-
ziellen Streckenführung positio-
nieren. Allerdings ist bislang al-
lenfalls ein grober Korridor für 
zwei neue Gleise angedacht, und 

eine Detailplanung liege bei Wei-
tem nicht vor. Bis zu einer Reali-
sierung würden mindestens noch 
30 Jahre vergehen. Wie es aus-
sieht wird es aber wohl eher auf 
eine Neubaustrecke hinauslau-
fen – so wie zwischen den Zentren 
Rhein/Main und Rhein/Neckar. 

Auch die Kommunen am An-
fang und Ende der Strecke tun 
sich schwer mit Äußerungen zu 
dem Projekt. Die Stadt Karls-
ruhe konnte sich auf Anfrage 
nicht dazu äußern. Von der Stadt 
Mannheim gab es ebenso nur 
Achselzucken. Auch im Konzept 
des Umweltbundesamts für den 
Schienengüterverkehr findet die 
Strecke keine Berücksichtigung. 

Eine erste Bahnlinie zwischen 
Mannheim und Karlsruhe ging 
vor 176 Jahren an den Start. Die 
als Badische Hauptbahn bezeich-
nete Schienenverbindung wur-
de später über Rastatt und Of-
fenburg bis Basel und Konstanz 

verlängert – heute Rheintal- und 
Hochrheinbahn. Offenburg wur-
de 1844 erreicht. 

Die Badische Hauptbahn 
machte damals einen Umweg 
über Heidelberg, was den Mann-
heimern gar nicht gefiel. Blieb 
doch ihr ureigenstes Einzugs-
gebiet entlang des Rheins außen 
vor. Und so startete alsbald der 
Bau einer zweiten Trasse – über 
Schwetzingen und Graben-Neu-
dorf. Mannheim finanzierte die 
Strecke, 1870 war Einweihung, 
die Rheinbahn war in der Welt. 
Es war die kürzere Verbindung 
zwischen den zwei Städten und 
ließ Mannheim als damals größte 
und wichtigste Handelsstadt Ba-
dens weiter florieren. 

Die Elektrifizierung der al-
ten Badischen Hauptbahn star-
tetet 1952 übrigens von Süden 
her. Sechs Jahre später war der 
durchgängige Betrieb mit E-Loks 
bis Mannheim möglich. 

Mannheim-Karlsruhe
Hier nahm Badens Eisenbahngeschichte ihren Anfang

R
und 6000 Schaulustige 
lockte die Tunnelbau-
stelle in Rastatt Ende 
Mai an, als die Deut-
sche Bahn wenige Ta-

ge vor Beginn der Bohrarbeiten 
am gut vier Kilometer langen 
Bahntunnel zum Tag der offenen 
Baustelle gebeten hatte. Die mar-
schierten am künftigen Nord-
portal durch die 800 Meter lan-
ge Grundwasserwanne, die dem 
Tunneleingang vorgelagert ist, 
und bestaunten das Ungetüm von 
Tunnelvortriebsmaschine aus 
dem Hause Herrenknecht.    

Zwei Röhren, zwei Tunnelboh-
rer – in Rastatt gehen die Arbei-
ten am Streckenneubau zügig vo-
ran. Bis Ende 2018 werden, so der 
Terminplan der Bahn, die Bahn-
tunnel im Rohbau fertig sein, 
2022 geht die Strecke, die Rastatt 
von Güterzügen und Bahnlärm 
entlasten wird, in Betrieb. 

Zum Rastatter Tunnel ge-
hört auch noch ein neun Kilo-
meter langes Teilstück zwischen 
Rastatt und Durmersheim: Hier 
entstehen in Parallellage zur B 36 
zwei neue Hochgeschwindigkeits-
gleise. Zwischen Durmersheim 
und Karlsruhe muss nicht gebaut 
werden, da kündigt die Bahn le-
diglich »Anpassungen an der 
Streckenausrüstung« an.

Ab 2022 gilt also zwischen 
Karlsruhe und Offenburg Tempo 

250, denn von südlich des Rastat-
ter Bahnhofs bis Offenburg 
ist die ausgebaute viergleisige 
Rheintalbahn seit zwölf Jahren 
in Betrieb. Das Jahr 2022, wenn 
rund ein Drittel der gesamten 
Neu- und Ausbaustrecke Karls-
ruhe-Basel fertiggestellt sein 
wird, ist das Jahr 26 nach Un-
terzeichnung des Vertrags von 
Lugano. In dem Staatsvertrag 
vereinbarten anno 1996 Deutsch-
land und die Schweiz den Schie-
nenausbau für den alpenqueren-
den Schienengüterverkehr; mit 
dem Voranschreiten der Alpen-
tunnel  Lötschberg und Gotthard 
sollte die Zulaufstrecke auf deut-
scher Seite »zeitnah« auch erwei-
tert werden. 

Die seit Jahren bestehende 
Viergleisigkeit nördlich Offen-
burgs bietet der Bahn die besse-
re Chance, schnelle und langsa-
me Verkehre zu entflechten. Die 
Disponenten und Fahrdienstlei-
ter in der Karlsruher Betriebs-
zentrale können ein Lied davon 
singen. Hier wird der Zugver-
kehr für rund 4800 Schienenki-
lometer in Baden-Württemberg 
koordiniert, auch für die Rhein-
talbahn. Und da zeigten sich die 
Verantwortlichen schon vor Jah-
ren bei einem Besuch durch die 
Mittelbadische Presse von den 
vier Gleisen überzeugt.  Vor al-
lem bei Störungen, wenn etwa ein 

Zug liegenbleibt, sei der Verkehr 
problemloser fahrplangemäß zu 
halten, als dies in  zweigleisigen 
Abschnitten der Fall ist. 

Die DB Netz AG, die seit der 
Wiedereingliederung der DB Pro-
jektbau in den Großkonzern für 
Karlsruhe-Basel zuständig ist, 
hat jetzt übrigens auch den bis-
herigen Planabschnitt 6 (Appen-
weier-Offenburg) in den neuen 
Abschnitt 7.1 (Appenweier-Nie-
derschopfheim) überführt. Die 
vier neuen Tempo-250-Gleise rei-
chen zwar bis in den Offenburger 
Bahnhof hinein. Doch der Offen-
burger Tunnel, der im Projekt-
beirat verabredet wurde,  macht 
Neuplanungen nördlich des 
Bahnhofs nötig. 

Nur nebenbei sei noch dies an-
gemerkt: Die Planungen und der 
Bau des dritten und vierten Glei-
ses zwischen Rastatt und Offen-
burg verliefen in den 1980er- und 
1990er-Jahren protestfrei. Der 
allererste Spatenstich wurde 
am 12. Dezember 1987 im Bahn-
hof Achern getan: mit dabei der 
45-jährige Wolfgang Schäuble, 
CDU-Abgeordneter aus Offen-
burg und damals frisch gebacke-
ner Kanzleramtsminister unter 
Helmut Kohl. 

Karlsruhe-Offenburg
Vier Gleise und bald auch ein Tunnel sorgen für flotte Verkehre auf der Schiene

  www.karlsruhe-basel.de

Ein ICE 1 und ein Güterzug begegnen sich in einem Gleisbogen auf der Riedbahn. Mit dem Neubau  
einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim würde diese Strecke deutlich 
entlastet. 	 	 Fotos:	Ulrich	Marx,	Deutsche	Bahn,	dpa,	Bundesarchiv		

Die Zukunft der Rheintalbahn hat im Streckenabschnitt zwischen Offenburg und Rastatt längst begonnen. Wie auf unserem Foto 
von nördlich Appenweiers zu sehen, sind hier vier Gleise betriebsbereit – seit dem Jahr 2004.   

D
ie Deutsche Reichs-
bahn machte es ab 
1928 möglich: Der  
Luxuszug Rheingold 
rollte zwischen Hoek 

van Holland (heute zu  Rotterdam 
gehörend) und Basel auch durch 
Baden. Der Zug führte nur Wagen 
der ersten und zweiten Klasse; 
Dritte-Klasse-Passagiere waren 
nicht erwünscht. Die Zugfahrt 
dauerte damals über 13 Stunden.

1939 war Schluss mit Luxus – 
Kriegführen hatte Vorrang. Der 
Rheingold-Zug erlebte dann auf 
gleicher Strecke nach 1951 ei-
ne Renaissance – mit verschie-
denen Namen wie Rheingold-Ex-
press. Loreley oder Rhein-Pfeil. 
1962 stellte die Bundesbahn den 
Luxuszug mit neuen Wagen als 
TEE (Trans-Europa-Express) 
aufs Gleis: Es waren die rot-
cremeweiß gefärbten Erste-Klas-
se-Wagen, die  es später in ähn-

licher Form  in Intercity-Zügen 
gab. Der TEE konnte nicht durch-
gängig mit Elektroloks bestückt 
werden,  zwischen Oberhausen 
und Arnheim mussten Dieselloks 
ran. 1987 war auch für den TEE 
Schluss, jetzt bedienten Eurocity 
die internationalen Verbindun-
gen. 

Ein weiterer Luxuszug gehör-
te lange Jahre hindurch auch 
zum normalen Erscheinungsbild 
im Oberrheintal. Der Orient-Ex-
press verkehrte ab 1883 von Paris 
nach Konstantinopel (heute Is-
tanbul) und fuhr unter anderem 
auf der Strecke Straßburg-Ba-
den-Baden-Karlsruhe. Heute gibt 
es diese internationale Verbin-
dung längst nicht mehr. Mehre-
re Anbieter  verkehren als Nost-
algiezüge mit alten restaurierten 
Wagen zu touristischen Zwecken, 
teilweise sind diese Angebote 
im Super-Luxussegment ange-

siedelt.  Bekannt wurde der Zug 
auch durch die Verfilmung des 
Agatha-Christies-Krimis »Mord 
im Orient-Express« mit Peter Us-
tinov in der Hauptrolle. 

Ein Luxuszug fürs Rheintal
Als Rheingold und Orient Express hier verkehrten 

Blick in den Rheingold-Speise-
wagen des Jahres 1930: Zweier-
tische und Gobelinsessel. 
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