Auszug aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung
der Verbandsversammlung vom 18.12.2008
Gesam tzahl der M itglieder:

80 M itglieder

Anw esende stim m berechtigte M itglieder:

59 M itglieder

TOP 5
Nord-Süd-Transversale für Europa
hier: a) Vortrag Prof. Dr. Bernd Scholl, ETH Zürich
b) Initiative für ein INTERREG-Projekt
– beschließend –

Wortmeldungen: Verbandsvorsitzender Neideck, Prof. Dr. Scholl (ETH Zürich),
Fraktionsvorsitzender M ungenast, VM Hurth, Fraktionsvorsitzender Friebis, Fraktionsvorsitzender Götz, Fraktionsvorsitzender Sandfort, Fraktionsvorsitzender Evers, VM de Frenne,
VM Prof. Dr. Dr. Essm ann, VM Elble

Verbandsvorsitzender Neideck begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Prof.
Dr. Scholl von der ETH Zürich, der einen Vortrag über die Nord-SüdTransversale für Europa halten und über ein sich daraus ergebendes INTERREG-Pojekt berichten w erde. Am 09.10.2008 habe m an in der Verbandsversam m lung ein regionalpolitisches Votum zur autobahnparallelen Trasse zw ischen Offenburg und Riegel beschlossen und dies Bundesverkehrsm inister
Tiefensee m it der Bitte um seine Unterstützung übersandt. M ittlerw eile h abe
m an den Fraktionen das Antw ortschreiben des M inisterium s vom 20.11.2008
zugeleitet, das leider sehr ernüchternd gew esen sei. M an habe den Eindruck,
dass der Herr Bundesm inister die politische Them atik der Raum schaft entw eder nicht verstehe oder aber nicht verstehen w olle. Daher habe m an nochm als
alle Bundes- und Landtagstagsabgeordnete der Raum schaft angeschrieben und
um politische Unterstützung gebeten. Das Them a habe in der Tat nicht nur eine
fachrechtliche, sondern auch eine politische Dim ension. Dies sei dem Bundesverkehrsm inisterium noch nicht hinreichend klar. M an benötige deshalb die
dringende Unterstützung der Bundes- und Landtagsabgeordneten. Auf Initiative von Verbandsm itglied M dL Schw ehr habe m an die M öglichkeit gehabt, am
04.12.2008 zusam m en m it den Bürgerm eistern Guderjan und Schilling bei M inister Rech ein Gespräch zum Them a 3. + 4. Gleis sow ie die autobahnparallel
Trasse zu führen. M inister Rech habe versichert, dass m an seine volle Unterstützung als Verkehrsm inister habe. Auf die Anregung, dass es schön w äre,
w enn der Herr M inister dies auch im Rahm en einer Verbandsversam m lung vor
Ort zum Ausdruck bringen w ürde, habe M inister Rech gestern bekannt gegeben, dass er am 02.02.2009, 14:00 Uhr einen Vor-Ort-Term in beim Regierungspräsidium habe. Nach M öglichkeit w ürden alle Verbandsm itglieder hierzu ei ngeladen. M inister Rech w erde die Them atik 3. + 4. Gleis und seine Position
hierzu darlegen. Dies sei ein w ichtiges Signal im Hinblick auf den sogenannten
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Bahngipfel. Er halte es für sehr lobensw ert, dass M inister Rech vorab nochm als
in die Region kom m e, um das Votum der Raum schaft m itzunehm en. Außerdem sei der M inister auch bereit nach dem 02.02.2009 an einer Sitzung des Regionalverbandes teilzunehm en, sofern es darüber hinaus Klärungsbedarf gebe.
Dies sei ein erm utigendes Zeichen dafür, dass es bei dem Them a w eitergehe.
M inister Rech habe allerdings auch zum Ausdruck gebracht, w ie schw i erig die
Verhandlungen m it der Bahn und dem Bund auch aus Sicht des Landes seien,
da es um nicht unerhebliche Geldbeträge gehe. M inister Rech habe aber sehr
deutlich gem acht, dass sich die Landesregierung die Forderung der Region zu
eigen m ache. Dam it habe m an sicherlich einen guten Verbündeten. Darüber
hinaus habe auch die Vollversam m lung der IHK am 02.12.2008 die Forderung
nach einer autobahnparallelen Lösung beim Ausbau der Rheintalbahn beschlossen. Dies beruhe unter anderem darauf, dass Verbandsdirektor Dr. Karlin
im Verkehrsausschuss der IHK die M öglichkeit gehabt habe, die Them atik vorzustellen und dort auf volle Unterstützung gestoßen sei.
Es folgt ein Vortrag von Prof. Dr. Scholl, der als Anlage 1 bzw . Anlage 2
(Pow erpoint-Präsentation) beigefügt ist.
Nach Ansicht von Fraktionsvorsitzender M ungenast m üsse der erste Satz von
Prof. Dr. Scholl, dass m an keine nationale Verkehrsstrategie habe, einem polit ischen Gremium zu denken geben. Wenn keine nationale Strategie da sei, habe
m an nichts, w as m an letztendlich in der ureigenen Regionalplanung übernehm en könne. M an teile die Einschätzung, dass es w ichtig w äre, eine Strategie
m it einem M ix der verschiedenen Verkehrsträger und im Hinblick auf die zu
beobachtende Verzögerung bei der Realisierung konkreter Vorhaben zu entw ickeln. Prof. Dr. Scholl habe ja ausgeführt, w elche w eiteren Bereiche entlang der
M agistrale nicht finanziert seien. M an teile die Befürchtung durchaus, dass
w enn das 3. + 4. Gleis nicht bald kom m e dies in der Tat zu einer Verdrängung
des Nahverkehrs m it allen negativen Ausw irkungen führen könnte. Deshalb sei
es sehr w ichtig, die Forderung zu unterstützen, dass eine M agistrale politisch
befördert w erde. M an habe dies bereits am 09.10.2008 getan, indem m an das
Positionspapier dazu beschlossen habe. Dam it erhebe m an auch die Forderung, entsprechende Finanzm ittel bereitzustellen. Es gebe w ohl auch keinen im
Raum der w iderspreche, w enn Prof. Dr. Scholl sage, die Bahn m üsste politisch
geführt w erden. Eine nationale Verkehrsstrategie sei notw endig, um d ie absehbaren Engpässe im Bahnverkehr in Deutschland zu bew ältigen. Er glaube, dass
es der Region gut tue, sich an dem vorgestellten INTERREG-Projekt zu beteiligen. Klar sei, m an w olle das 3. + 4. Gleis. Diese seien notw endig in der Region,
um einen Verkehrskollaps zu verhindern. Dies w erde viel Geld erfordern, nicht
zuletzt, um raum - und um w eltverträgliche Facetten dieser Planung realisieren
zu können. Seine Fraktion stim m e dem Beschlussvorschlag in allen Teilen zu.
M an stehe hinter diesem INTERREG-Projekt.
Laut Prof. Dr. Scholl bestätigen die Aussagen von Fraktionsvorsitzendem
M ungenast die Einschätzung der Projektpartner. Insbesondere bei der Weiterentw icklung des Netzes w olle m an, dass die Diskussion über die nationale Strategie geführt w erde. M inister Rech habe bei einer Veranstaltung der Industrieund Handelskamm er im letzten Jahr gesagt habe, dass nun Stuttgart 21 sozusagen in „ trockenen Tüchern“ sei und m an sich jetzt m it voller Kraft der Rhei ntalschiene zuw enden w erde. Er bitte im m er zu bedenken, erst w enn begonnen
w erde zu bauen, sei dies Realität. Natürlich m üsse Stuttgart darauf achten,
dass es nicht um fahren w erde. Deshalb sei der Ausbau m it allem w as dazu g ehöre w ichtig. Aber m an sehe, w elche Schw ierigkeiten solche riesigen Projekte
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erzeugten. Der Vorteil der Rheinstrecke bestehe darin, dass es keine „ Allesoder Nichts-Lösung“ , sondern in den einzelnen Regionen abschnittsw eise realisierbar sei. Dies sei ein w esentlich robusteres Vorgehen, bei dieser w ichtigsten Eisenbahnverbindung, die es in Deutschland in Nord-Süd-Richtung gebe.
VM Hurth bedankt sich für den prägnanten Vortrag. Prof. Dr. Scholl habe zu
Recht darauf hingew iesen, dass diese Nord-Süd-Transversale vor allem den
Zw eck habe, den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Er sei vor
kurzem bei einer Besprechung m it Herrn Regierungspräsidenten Würtenberger
zum Them a sechsspuriger Ausbau der A 5 südlich von Offenburg gew esen.
Hier habe er die Frage gestellt, ob es Erkenntnisse gebe, in w ie w eit das 3. + 4.
Gleis die A 5 tatsächlich entlasten könne, so dass m an ggf. den sechsspurigen
Ausbau der Autobahn nicht m ehr benötige. M an habe in dieser Besprechung
darauf keine Antw ort geben können. Es gebe w ohl keine belastbaren Erkenntnisse hierzu. Einige Unternehm en hätten eingew andt, dies läge daran, dass es
nicht genügend Übergabestellen gebe. Fraktionsvorsitzender M ungenast habe
angesprochen, dass sich die unterschiedlichen Verkehrsträger offensichtlich
noch nicht ausreichend abgestim m t hätten. M an brauche jedoch solche Übergabestellen, dam it die Fuhrunternehm er ihre Güter von der Straße an die
Schiene übergeben können. Er w olle deshalb w issen, ob es seitens Prof. Dr.
Scholl Erkenntnisse gebe, w ie viele solcher Übergabestellen auf der Nord-SüdM agistrale bereits existieren und ob dies Gegenstand des INTRREG-Projektes
sei. Seines Erachtens m üsste dies in „ Workpackage 3“ beinhaltet sein. Er halte
es für dringend erforderlich, dass m an diese Frage untersucht und ggf. auch
politisch darauf hinw irkt, dass m an m ehr solcher Übergabestellen schaf ft. Ansonsten trete nicht der Effekt ein, den Verkehr von der Straße auf die Schiene
zu bekom m en.
Prof. Dr. Scholl erklärt, dass hier ein sehr w ichtiger Punkt angesprochen w erde.
Es sei ganz w ichtig, diese Übergabestellen oder Logistikeinrichtungen zu sch affen. Deshalb habe m an auch die Idee gehabt, ein solches Arbeitspaket einzurichten. Er m üsse jedoch die unerfreuliche Nachricht m achen, dass auch nach
Zusam m enkunft der Industrie- und Handelskam m ern in Europa m it w irklich
hochkarätigen Verkehrsexperten niem and die Übersicht habe. Es sei für ihn
sehr erstaunlich, dass bei einem solchen Riesenprojekt, bei dem es Staatsverträge gebe, kein M ensch die Übersicht habe, w as von Holland bis Italien laufe.
Das einzige w as m an w isse, sei, dass insbesondere im schw eizerischitalienischen Raum große Problem e bestünden. Die Schw eiz zögere, im südlichen Bereich zu investieren, w eil sie nicht w isse, ob dann auf der italienischen
Seite w irklich die Leistungsfähigkeiten zur Verfügung stehen. Es w äre ganz
w ichtig, hier sehr schnell zu Flächenreservierungen zu kom m en, dam it m an
sich zum indest die Spielräum e offen halte. Genau dies sei auch die Stoßrichtung des Vorhabens.
Fraktionsvorsitzender Friebis hält es ebenfalls für deprim ierend, dass es keine
nationale Verkehrsstrategie gibt. Dies kom m e eigentlich einer Bankrotterklärung der nationalen Verkehrspolitik gleich. Wenn er bedenke, w ie oft der Verkehrsm inister in den letzten 20 Jahren gew echselt habe, w undere dies allerdings nicht. Dieses M anko sei durch den Vortrag von Prof. Dr. Scholl sehr deutlich gew orden. Um so w ichtiger sei es, dass sich die Regionen, die von Planu ngen betroffen seien zusam m enschließen und versuchen, m it einer Stim m e zu
sprechen. M an m üsse den Politikern sow ohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene auf die Füße treten. Die Darstellung dessen, w as es heiße, w enn
die Bahnplanungen, die den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene holen
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sollen, w eiter verzögert w ürden, sei sehr gut gew esen. Es sei m it ganz erhebl ichen Einschnitten in den ÖPNV zu rechnen. Dies habe dann auch Ausw irkungen auf die gesam ten Entw icklungspotenziale in den Regionen. Er halte es für
sehr sinnvoll und lobensw ert, dass der Verband Region Rhein Neckar die Initi ative in die Hand genom m en habe, Prof. Dr. Scholl als Wissenschaft ler zur Verfügung stehe, und m an hier versuche gem einsam ein Projekt zu m achen. Die
Tatsache, dass die Bundesbahn ein Eigenleben führe, spiele ebenfalls eine Ro lle. Wenn sich die Politik einerseits nicht, oder zu w enig küm m ere und andererseits beim Verkehrsbetrieb hauptsächlich betriebsw irtschaftliche Prioritäten
ohne Betrachtung übergeordneter Gesichtspunkte herrschen, sei dies ein d eprim ierendes Eingeständnis. Er hoffe, dass m an durch das INTERREG-Projekt
etw as w eiter kom m e. Andererseits dürfe m an den eigenen Einfluss auch nicht
überzeichnen. M an hoffe natürlich, dass m an Erfolg habe. Seine Fraktion sti m m e der Sitzungsvorlage zu und danke für die sehr sachkundige Vorarbeit.
Nach Auffassung von Fraktionsvorsitzendem Götz habe m an in den vergangenen Jahren Beschlüsse in den Gremien gefasst, die das untersteichen, w as
Prof. Dr. Scholl ausgeführt habe. Die Fraktion der Freien Wähler trage die Beschlussvorlage m it. Es gebe aber auch Beschlüsse bezüglich der A 5. M an w i sse, dass 20 M io. Nettotonnen über den Gotthard- und den Lötschbergtunnel
abgefertigt w ürden. Er w olle w issen, ob es differenzierte Zahlen für die Straße
bzw . die Schiene gebe. Außerdem bitte er, den Begriff des Gefahrgutkorridors
näher zu erläutern.
Prof. Dr. Scholl erklärt, dass über die Schiene u. a. auch gefährliche Güter
transportiert w ürden. Bei neuen Ansiedlungen im Einzugsbereich der Schiene,
auf denen Gefahrgut transportiert w erden solle, sei deshalb vorgesehen, einen
Gefahrgutkorridor einzuhalten, dam it bei einem m öglichen Unfall keine großen
Kollateralschäden entstehen. Der Bestand sei geschützt. Dies bedeute, dass bei
neueren städtebaulichen Entw icklungen ein Sprung stattfinden m üsse, w enn
m an den europäischen Richtlinien folgen w olle. Die M öglichkeit der Integration
der Schienen in den Siedlungskörper sei dann nicht m öglich, w enn es gut gem acht w erde. Hier w ürden sich die Geister trennen. Vom städtebaulichen A spekt sei m an der Ansicht, dass es sinnvoller w äre, m öglichst nahe an die
Schiene heranzukom m en. Aber auch hier m üsse m an sich dies von Einzelfall zu
Einzelfall anschauen. Die Initiative w erde Versuche unternehm en, bei dieser
allgem einen Richtlinie einen Schritt w eiter zu kom m en. Über die Tonage auf
der Straße könne er keine Auskunft geben. Die Zahlen könnte m an jedoch sehr
rasch recherchieren. Dem Grunde nach gebe es zw ei Betrachtungsw eisen, die
m an auch bei den Untersuchungen im Dreiländereck kennen gelernt habe. Das
eine sei, von Tonagen, das andere von Leistungsfähigkeit auszugehen. Er neige
zu Letztgenanntem. Das Eisenbahnsystem in Nord-Süd-Richtung sei durch die
Kapazität des alpenquerenden Verkehrs durch die Schw eiz gesetzt. M ehr
Schienen w erde es nicht geben. Jetzt kom m e es darauf an, m öglichst viel aus
dieser Schiene herauszuholen. Hier sei die deutsche und die schw eizerische
Seite sehr nah beieinander, w eil beide ein hochentw ickeltes Steuerungssystem
hätten. In Frankreich w ürden beispielsw eise pro Zeiteinheit w esentlich w eniger
Züge über die selbe Schiene befördert. Bei der Straße sei es im Grunde g enom m en sehr ähnlich. Das System sei w egen der Baustellen, die m an von Zeit
zu Zeit brauche oder w egen der Unfälle sehr labil. Stelle sich die Frage, ob m an
w egen der Robustheit des Ganzen Erw eiterungen brauche, habe m an ähnliche
Sprungkosten. Unter den Verkehrsplanern herrsche eine große Einigkeit darin,
dass der knappe Straßenraum stärker zu bew irtschaften sei, um ihn effizienter
zu m achen.
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Durch den Vortrag von Prof. Dr. Scholl, so Fraktionsvorsitzender Sandfort sei
deutlich gew orden, dass es sich hier im Kern um eine Güterverkehrstransversale handle, die m an diskutiere. Diese habe europäische Dim ensionen. Dam it habe m an nicht nur eine „ Schienen-Straßen-Probelm atik“ , sondern eine „ SchiffSchienen-Straßen-Problem atik“ . Die Strategie, die m an vorhabe sei daher richtig. Schließlich verspreche m an sich auch davon, die eigene Strategie durch
eine Verbindung zw ischen regionalen und grundsätzlichen strategischen Lösungen auf der Transversale unterm auern zu können. M an könne deshalb dem
Ansatz voll zustim m en.
VM Dr. M üller lenkt die Aussprache auf das Them a ÖPNV. Prof. Dr. Scholl habe
ausgeführt, dass höhere Geschw indigkeiten den Nahverkehr verdrängen w ü rden und die Qualität im ÖPNV auf belasteten Transitstrecken rückgängig sei.
Dies seien Them en, die im Hinblick auf die eigene Bahndiskussion sehr beschäftigten. Er bitte deshalb darum hier einige Ausführungen zu m achen und
vielleicht auch Beispiele aus anderen Regionen zu benennen, bei denen dies
eingetreten sei, w as beschrieben w urde.
Prof. Dr. Scholl erklärt den prinzipiellen Zusam m enhang, der darin bestehe,
dass im Grunde genom m en die Streckenabschnitte, auf denen Züge verkehren,
m it sogenannten Sicherheitssystem en gesichert w erden m üssten. Wenn m an
Züge habe, die im Vergleich zu anderen m it höherer Geschw indigkeit fahren,
m üsse m an sozusagen m ehr Strecke für die Sicherheit reservieren, w eil die
Züge schneller fahren. M an spreche davon, dass die schnell fahrenden Züge
m ehr Trassen bew egen in der selben Zeiteinheit. Dies führe dazu, dass die Lei stungsfähigkeit der Strecke abnehm e. Den Effekt bekom m e m an, w enn m an eine starke M ischung von schnellen und langsam en Verkehren habe. Deshalb
hätten beispielsw eise die Franzosen das System getrennt. In Deutschland habe
m an in w eiten Teilen M ischverkehrsystem e. Das 3. + 4. Gleis solle genau dazu
dienen, die Verkehre zu entflechten, dam it m an auf beiden Seiten hom ogene,
ungefähr gleich schnell gerichtete Verkehre habe. Damit könne m an die Lei stungsfähigkeit des jew eiligen Schienenstranges besser ausnutzen. Dies rufe
natürlich unheim lich spannende Fragen hervor, w enn m an einen 50 Kilom eter
langen Tunnel m it einer Doppelspur betreibe und bei Geschw indigkeiten bis zu
200 km /h m ischen m üsse. Eine der Kernfragen sei, w ie es gelingen könne, die
Verkehrsarten so zu betreiben, um bei einer gegebenen Schienenleistungsfähigkeit das Optim um an Zügen herauszuholen. Der zw eite Punkt sei, dass g enau dann, w enn die Leistungsfähigkeit begrenzt sei, eine Neigung der Bahn
bestehe, insbesondere den schnellen Verkehr zu bevorzugen, w eil dieser natürlich auch ein einträglicher Verkehr sei. Die Idee, dem Flugverkehr Konkurrenz
zu m achen bedeute, m öglichst schnelle Städteverbindungen anzubieten und
dazw ischen m öglichst w enig zu halten. In M annheim habe m an dies bitter erfahren. Das Um fahren der „ M ilchkanne M annheim “ sei sicherlich bekannt.
M annheim sei keine M ilchkanne. Zusam m en m it Hannover habe m an dort einen der beiden w ichtigsten Um steigebahnhöfe in Deutschland. Wenn m an hier
aus dem Takt kom m e, stim m e der gesamte Übergang zw ischen den Zügen und
zum nachfolgenden Verkehr nicht m ehr. Gleichzeitig habe m an den dortigen
Nahverkehr stärken w ollen und gerate jetzt ins Schw im m en, w enn die Lei stungsfähigkeiten nicht kom m en, die bereits lange versprochen w orden seien.
Dies sei vielleicht auch ein Grund, w eshalb M annheim so stark an dem Thema
interessiert sei.
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Fraktionsvorsitzender Evers bedankt sich für die klaren Aussagen. Die ernüchternden und deprim ierenden Äußerungen w ürden w enig hoffen lassen, dass
sich irgend etw as in Berlin, vor allen Dingen aber auch auf europäischer Ebene,
ändern könnte. Wenn er höre, dass es kein nationales Verkehrskonzept, keinen
internationalen Überblick, zu w enig Investitionen in das Schienennetz auf deu tscher Seite und keine politische Führung der deutschen Bundesbahn gebe,
dann m üsse m an die Frage stellen, w as dagegen getan w erden könne. Das INTERREG-Projekt sei vielleicht ein erster kleiner Baustein und desw egen könne
m an dem nur zustim m en, ohne sich zu überschätzen. Er danke der Verbandverw altung, dass m an in der Sache w enigstens einen kleinen Schri tt w eiterkom m e.
VM de Frenne kann sich nicht vorstellen, dass es kein nationales Verkehrskonzept gibt. Er m eine, es gebe lediglich kein geschriebenes nationales Verkehr skonzept gebe. Ein solches w ürde m an benötigen. Zum anderen freue er sich
sehr, dass auch m it der Aufsetzung dieses Tagesordnungspunktes die ganzen
Resolutionen zum Aus- und Neubau der Rheintalbahn aus der Vergangenheit
unterstrichen w ürden. Dies insbesondere deshalb, w eil viele Akteure in der let zten Zeit bei diesem Them a „ negative Duftm arken“ gesetzt hätten.
Verbandsvorsitzender Neideck hält fest, dass sich die Verbandsversam m lung
des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein im m er w ieder für den schnellen
Ausbau der Rheintalbahn ausgesprochen und die Diskussion im m er w i eder m it
Leben gefüllt habe.
Fraktionsvorsitzender Götz erklärt, dass das Frachtaufkom m en, w elches auf der
Schiene transportiert w erde nach Auskunft betroffener Bürger nur ein Siebtel
dessen ausm ache, w as an Frachten insgesam t transportiert w erde. Er w olle
von Prof. Dr. Scholl deshalb w issen, ob es vor dem Hintergrund m öglicher Betroffenheiten überhaupt Sinn m ache, diese Verbesserungen herbeizuführen?
Prof. Dr. Scholl führt dazu aus, dass die Schw eiz bekannterm aßen ein Eisenbahnland sei. Trotzdem sei bezogen auf den Personen- und Güterverkehr nur
ein Fünftel des Verkehrs auf der Schiene. M an investiere dennoch viel Geld in
die Schiene. Wenn die Schiene nicht zur Verfügung stünde, w ürden es die anderen System e nicht schaffen und es w äre ein Aufbau erforderlich. Dies w ürde
dann beispielsw eise auch Stadtzerstörungen zur Folge haben, da die Leistungsfähigkeiten in dicht besiedelten Gebieten nur m arginal erhöht w erden kö nnen.
Dies w isse m an aus vielen Untersuchungen. Außerdem sei für eine bestim m te
Bevölkerungsgruppe die Bew eglichkeit ganz w ichtig. Insbesondere w enn m an
über längere Strecken m obil sein m üsse, sei es bequem , sich fahren zu lassen.
Wenn m an keinen Chauffeur habe, und nicht im Stau stehen w olle, sei die Eisenbahn das adäquate M ittel. Die Grundsätze der Raum entw icklung basierten
in der Schw eiz auf dem Rückgrat der Schiene. Die Schw eiz sei von Genf bis St.
Gallen ein Städtenetz m it 5 M io. Einw ohnern und im europäischen Vergleich
eine leistungsfähige Region. Ein w eiterer Grund liege beim Güterverkehr, der
bezogen auf die Straße w esentlich m ehr Leistungsfähigkeit in Anspruch nehm e. Die Prognosen w ürden im Hinblick auf die w irtschaftliche Entw icklung
auch in Richtung Nord - Süd von steigendem Güterverkehrsaufkom m en ausgehen. Der M ehrverkehr in den kom m enden Jahrzehnte sollte zum Großteil auf
die Schiene gebracht w erden. Diese bedeute vielleicht sogar, dass m an in
Deutschland zu einer Entflechtung der Güter- und Personenverkehre kom m en
m üsse.
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VM Prof. Dr. Dr. Essmann bem erkt zur Klage der fehlenden nationalen Verkehrsstrategie, dass m an hierbei auch die Rolle der Länder erw ähnen m üsse.
Verkehrspolitik sei nicht ausschließlich Sache des Bundes, vielm ehr m üsse ein
Zusam m enspiel zw ischen Bund und Ländern stattfinden. Hier m üsse es eine
abgestim m te Strategie geben. In der Vergangenheit sei der Eindruck entstanden, dass die Länder bei einer Wahlm öglichkeit ihren Fokus eher auf die Straße
gesetzt hätten, als auf die Schiene. Bei der Schiene sei ein Nachholbedarf entstanden, der nicht so schnell befriedigt w erden könne. Es sei falsch, hi er nur
den Bund in den Fokus zu nehm en, da die Länder pauschale M ittelzuflüsse erhalten und selbst ihre Prioritäten setzen könnten.
Verbandsvorsitzender Neideck ist der Auffassung, das der M angel eines nationalen Verkehrskonzeptes kein Föderalism usthem a sei. Hier sei die Federführung des Bundesverkehrsm inisterium s gefordert.
Prof. Dr. Scholl differenziert, dass es keine nationale Strategie gebe, heiße
nicht, dass es keine Strategie des Bundes gebe. National heiße, dass es sich
um eine abgestim m te Strategie handeln m üsse. Üblicherw eise w erde er an
diesem Punkt auf den Bundesverkehrsw egeplan hingew iesen. Es sei jedoch
bekannt, dass der Bundesverkehrsw egeplan nicht finanziert sei. M an könne
rechnen, w ie m an w olle, m an erhalte im m er extrem e Fehlbeträge. Dies bedeute jedoch, dass m an keine Planungssicherheit habe. Die Akzeptanz in der
Raum schaft hänge seines Erachtens davon ab, ob m an diese Planungssicherheit bekom m e. Der Bau großer Infrastrukturen setze Transparenz und eine g eschriebene Strategie voraus.
VM Elble sieht in dem Ganzen die Aufstellung einer Projektgruppe zur „ Intelligenzierung“ der Politiker.
Verbandsvorsitzender Neideck ist der Auffassung, dass m an infolge der Betroffenheit der Raum schaft dazu aufgerufen sei, von unten her m it zu agieren.
Fraktionsvorsitzender Friebis ergänzt zum Them a Reduzierung des Güterverkehrslärm s, dass eine Reduzierung des Güterverkehrslärm s um bis zu 50 - 70 %
alleine schon durch eine Um rüstung der alten, lärm intensiven Güterzüge m ö glich sei. M an habe ca. 140.000 Güterbahnw aggons der Bahn. Bei Um rüstungskosten von ca. 4.000 € pro Waggon auf sogenannte lärm arm e Sohlen, w ürden
Gesam tkosten von lediglich ca. 560 M io. Euro entstehen. Angesichts des dargestellten baulichen Investitionsstaus sei ihm völlig schleierhaft, w eshalb m an
nicht die kostengünstige Um rüstung vornehm e. Er frage sich, w o hier die Pro blem e liegen.
Prof. Dr. Scholl sieht die angesprochene Situation gleich. Er könne nicht sagen,
w oran das liege. M an stelle diese Frage ebenfalls seit Jahren. Problem atisch
sei sicher, dass viele laute Waggons aus dem europäischen Raum durchlaufen
w ürden. Dann stelle sich die Frage, w ie laute Waggons im Vergleich zu leisen
Wagen bezüglich des Schalls durchschlagen. Im Grunde sei eine achsenabhängige Preisgestaltung erforderlich. Derzeit w ürden in Holland technische System e getestet, die feststellen könnten, ob laute oder leise Züge verkehren. Er
könne absolut zustim m en, dass das angesprochene Um rüstungsprogram m der
Waggons ganz schnell durchgeführt w erden könnte.
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Verbandsvorsitzendem Neideck w eist darauf hin, dass es u.a. eine alte Forderung des Regionalverbandes sei, lärm abhängige Trassenpreise für Güterw agen
einzuführen. Hier w ürden auch relativ einfache System e vorhanden sein, um
Konjunkturprogramm e zu bedienen. Es scheine zu einfach zu sein, um die Sache anzugehen.
Prof. Dr. Scholl ergänzt, w ie schnell es z.B. bei den M ikrorissen der ICE-Flotte
m öglich gew esen sei, innerhalb w eniger M onate eine kom plette Um rüstung
vorzunehm en. M an schätze offensichtlich die Bedeutung des Lärm s nicht als
gleiches Risiko ein, w ie die Haarrisse in den Achsen.

1.

Beschluss der Verbandsversammlung

1.1 Die Verbandsversammlung nimmt den Vortrag von Herrn Prof. Dr. Scholl zur
Kenntnis.
1.2 Die Verbandsversam m lung begrüßt die Initiative des Verbands Region
Rhein- Neckar für ein INTERREG-Projekt zur Nord-Süd-Transversale für Europa.
1.3 Die Region Südlicher Oberrhein ist grundsätzlich bereit als Partner eines
INTERREG-Projekts „ Nord-Süd-Transversale für Europa“ m itzuw irken.
1.4 Die Verbandsgeschäftstelle w ird beauftragt einen konkretisierten InterregAntrag dem Planungsausschuss zur Beratung und Entscheidung vorzul egen.
(einstimmiger Beschluss)

