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Wenig Fortune mit der Rheintalbahn - 

politische Vorgaben oft nicht sinnvoll 

 
Die Deutsche Bahn ist vom Pech verfolgt. Fast hätte es mit 

dem Bau des Rastatter Tunnels geklappt, quasi auf den letz-

ten Metern hat sich das Desaster ereignet, das die Rheintal-

bahn als die wohl wichtigste europäische Güterverkehrsma-

gistrale außer Gefecht gesetzt hat. „Dieses und auch andere 

Probleme, mit denen die DB zu kämpfen hat, sind nicht sel-

ten hausgemacht“, sind Roland Diehl und seine Sprecherkol-

legen von der IG BOHR überzeugt. 

Die vereinigten oberrheinischen Bürgerinitiativen für eine 

menschenverträgliche, umweltgerechte und zukunftstaugli-

che Rheintalbahn kämpfen seit Jahren u.a. dafür, dass die 

beiden neuen Gleise der Rheintalbahn als Güterzuggleise 

entlang der Autobahn A5 gebaut werden. „Güter sollen auf 

die Bahn, aber Güterzüge müssen aus Gründen des Schutzes 

vor Lärm, Erschütterungen und Gefahrguthavarien nicht 

durch Bahnhöfe und Ortschaften rollen“, ist das Credo der 

IG BOHR. Folglich hat sie sich dafür stark gemacht, dass die 

Schienenstrecken für den Gütertarnsport von den Personen-

zugstrecken räumlich getrennt werden. Die unterschiedli-

chen Zugarten können sich so nicht gegenseitig ins Gehege 

kommen, was der Pünktlichkeit des Personenverkehrs unmit-

telbar zugutekommt. Zuverlässige Taktfahrpläne könnten 

damit sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr 



entwickelt und etabliert werden. „Durch die räumliche Tren-

nung der Gleise entsteht à priori ein Backup, d.h. bei Ausfall 

eines Gleisstranges kann der gesamte Verkehr über den an-

deren Strang geleitet werden“ machen die IG BOHR-

Sprecher ihr Anliegen klar; „mühsam haben wir das zumin-

dest ab Offenburg erkämpfen müssen, die Güterzuggleise 

werden im Anschluss an den Offenburger Tunnel jetzt an der 

A5 entlang gebaut“. 

Die IG BOHR fragt sich, warum die Güterzuggleise seinerzeit 

nicht bereits ab Karlsruhe an die A5 verlegt worden sind, mit 

einem Schwenk über den Offenburger Güterbahnhof. Der 

Rastatter Tunnel hätte nicht gebaut werden müssen, das 

derzeitige Drama wäre ausgeblieben. „Hinterher ist man 

immer schlauer“, räumt der Sprecherkreis der IG BOHR ein; 

„man könnte die politischen Vorgaben im Bundesverkehrs-

wegeplan aber schon intelligenter gestalten, um die Zuver-

lässigkeit des Schienenverkehrs sicherzustellen. Den DB-

Ingenieuren ist der Vorwurf zu machen, dass sie die Vorga-

ben nicht kritisch genug hinterfragen, der Schienenausbau 

wird ja vom Steuerzahler finanziert“. Wie in der Zeitung WELT 

vom 9.9.2017 zu lesen ist, hatte man sich bei der Deutschen 

Bundesbahn offenbar auf die Tunnellösung unter Rastatt 

festgelegt. Eine andere unterirdische Variante lehnte Ulf 

Häusler, damals stellvertretendes Mitglied des Vorstandes, im 

Oktober 1992 mit der Begründung ab, dass die „östliche Um-

fahrung Rastatts in Tunnellage an der Autobahn keinesfalls 

infrage komme, da dies „zu erheblichen Mehrkosten im Stre-

ckenausbauprogramm führen würde“. Aus Sicht der IG 

BOHR wäre eine Tunnellage an der A 5 gar nicht notwendig 

gewesen. Die „erheblichen Mehrkosten“ hat man jetzt. 

 



Als Beispiel einer unsinnigen politischen Vorgabe nennt die 

IG BOHR den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Frank-

furt-Köln. „Dem Geschwindigkeitswahn beim ICE hat man 

die Güterzugtauglichkeit der Strecke geopfert. Der Schie-

nenweg läuft überwiegend an der A 3 entlang – ideal für ei-

ne Güterzugstrecke. Das Mittelrheintal hätte vom Güterzug-

verkehr praktisch völlig befreit werden können, eine einmali-

ge Chance wurde vertan. Nachts ist die ICE-Strecke frei von 

jeglichem Verkehr, tags fahren pro Stunde 4 ICE’s. Damit ist 

die Strecke der unwirtschaftlichste Schienenstrang, den die 

DB je gebaut hat. Die Folgekosten machen ihn noch unwirt-

schaftlicher“. 

Eine weitere politische Vorgabe im aktuellen Bundesver-

kehrswegeplan (BVWP) 2030 hat die IG BOHR auf den Plan 

gerufen: Von Karlsruhe bis Basel sollen die ICE bis zu 250 km/h 

fahren können. Dies erzeugt enorme Kosten für den Schie-

nenausbau, macht im Bereich Lahr bis Kenzingen den Bau 

weiterer zwei Gleise erforderlich, obwohl die Güterzuggleise 

bereits an der A5 geplant werden. Flächenverbrauch, mehr-

jährige Bauzeiten in den betroffenen Kommunen, mächtige 

Lärmschutzbauten und enormer Energiemehrbedarf haben 

16 Kommunen und die Bürgerinitiativen der IG BOHR dazu 

bewogen, bei einem renommierten Schweizer Ingenieurbüro 

eine neutrale Expertise in Auftrag zu geben, die die Sinnhaf-

tigkeit und Notwendigkeit der vorgesehenen Baumaßnah-

men untersucht, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ermittelt und 

mögliche Alternativen identifiziert. Das Betriebsziel der DB, 

von Karlsruhe kommende ICE eine halbe Stunde früher im 

Bahnhof Basel SBB ins Schweizer Schienennetz einfahren zu 

lassen, wird dabei nicht in Frage gestellt. „Anlässlich einer In-

formations- und Diskussionsveranstaltung am 5. Oktober 2017 

in der Auggener Sonnberghalle werden wir erste Ergebnisse 



der Studie vorstellen. Wir vernehmen Signale aus der Politik, 

dass Vorgaben im Bundesverkehrswegeplan auch geändert 

werden können, wenn das verkehrstechnisch sinnvoll ist und 

auch noch Geld spart“, gibt sich die IG BOHR optimistisch, 

dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.   

Unbehagen erzeugen auch die sich ständig ändernden Zug-

zahlprognosen. Der neue BVWP wurde im August 2016 vor-

gestellt. Darin wird die  Zunahme der Transportleistung im 

Schienengüterverkehr bis 2030 mit 43  % prognostiziert. Dazu 

im Widerspruch stehen neue, gegenüber bisheriger Progno-

sen reduzierte Güterzugzahlen, vom Bundesverkehrsministe-

rium in die Welt gesetzt. Im Bereich der Güterumfahrung 

Freiburg werden seit fünf Jahren zugesagte und im Projekt-

beirat beschlossene Schallschutzmaßnahmen kontinuierlich 

zurückgenommen. Die IG BOHR zeigt hier klare Kante: „Je-

der Versuch  der Bahn , über neue Zugzahlprognosen insbe-

sondere im sensiblen Nachtbereich den Schallschutz weiter 

zu reduzieren, ist für die Region nicht hinnehmbar. Die Region 

ist es leid, über laufend eingebrachte sog. Optimierungen zu 

Lasten der lärmgeplagten Bürger den Preis für vermeidbare 

Kostensteigerungen an anderer Stelle zu bezahlen. Eine wei-

tere Absenkung der Schallschutzmaßnahmen  darf es nicht 

geben“.  

___________________________________________________________

Gegründet im April 2004 ist die Interessengemeinschaft 

Bahnprotest an Ober- und Hoch-Rhein (IG BOHR) der Zu-

sammenschluss von 9 Bürgerinitiativen von Offenburg bis 

Weil am Rhein, die für eine menschenverträgliche, umwelt-

gerechte und zukunftstaugliche Rheintalbahn im Bereich des 

südlichen Oberrheins eintreten. Aus Sicht der Bürgerinitiativen 

erfüllen die ursprünglich vorgelegten Planungen der DB die-

sen Qualitätsanspruch nicht. Sie haben daher das Alternativ-

konzept BADEN 21 mit anderen Trassenführungen und ver-

bessertem Lärmschutz entwickelt, das im eigens dafür einge-

richteten Projektbeirat Rheintalbahn nach sechsjähriger 

Überzeugungsarbeit von der Bundes- und Landespolitik ak-

zeptiert und im Januar 2016 von Deutschen Bundestag be-



schlossen wurde. Seitdem  laufen die Neu- und Umplanun-

gen der DB. Dem Sprecherkreis der IG BOHR gehören an: 

Karl Bäuerle (Bahntrasse Offenburg), Roland Rehmann (Au-

tobahntrasse Lahr), Dietmar Kraske (Bahnlärm Mahlberg-

Orschweier); Claudia Toni (Bahn Ringsheim), Georg Binkert 

(BI Bürgerprotest Bahn Herbolzheim-Kenzingen), Dr. Klaus 

Gumpp (IGEL Freiburg), Dr. Roland Diehl (MUT Nördliches 

Markgräflerland), Michael Nutsch (Bürgerbündnis Bahn 

Markgräflerland), Dr. Dieter Müller (Lärmschutz Bahn Weil 

a.Rh.) www.ig-bohr.de  
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