Auszug aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung
der Verbandsversammlung vom 21.07.2005
Gesam tzahl der M itglieder:

80 M itglieder

Anw esende stim m berechtigte M itglieder:

65 M itglieder

TOP 4
Ausbau der Rheintalbahn zwischen Offenburg und Basel
hier: Planfeststellungsverfahren zum Abschnitt 9.0 Buggingen - Auggen
- beschließend -

Wortm eldungen:

Verbandsvorsitzender Neideck, Verbandsdirektor Dr. Karlin,
VM Ehret, Fraktionsvorsitzender Götz, VM Gam b, Fraktionsvorsitzender Sandfort, Fraktionsvorsitzender Friebis, VM
Gw inner, VM Schreiner, VM Schilling, VM de Frenne, VM
Greschkow itz

Verbandsvorsitzender Neideck führt in den Tagesordnungspunkt ein und erklärt, dass der vorgelegte Beschlussvorschlag zum Planfeststellungsverfahren
zum Abschnitt 9.0 Buggingen- Auggen strukturell so gefasst sei, dass er die
generelle Position des Regionalverbandes darstellen könne. In w esentlichen
Fragen, gerade w as die Lärm em ission betreffe, habe der Beschluss nicht nur
für dieses Planfeststellungsverfahren Gültigkeit, sondern für die Abschnitte von
Offenburg bis Weil a. R. Darüber hinaus w erde m an sich beim Regionalverband zeitnah natürlich m it den einzelnen Abschnitten im Detail befassen.
Dabei w ürden regionalpolitische Besonderheiten besonders herausgestellt.
Verbandsdirektor Dr. Karlin ruft nochm als die Erkenntnisses aus der gem einsam m it dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee, den Schw eizer Partnern
und der Région Alsace in Auftrag gegebenen Studie ins Bew usstsein. Hierm it
habe m an den Focus ein Stück w eit auf Fragen lenken können, die sich aus
dem Bahnbetrieb heraus ergeben. Viele Kom m unen hätten sich in der
Zw ischenzeit ganz dankbar m it diesen neuen Aspekten beschäftigt. In der
Sitzungsvorlage habe m an genau unterschieden zw ischen der Stellungnahm e,
die im Planfeststellungsverfahren abgegeben w erden soll und den darüber
hinausgehenden Erw artungen und Forderungen im Interesse der Region. Es sei
w ichtig, neben den Überlegungen im Planfeststellungsverfahren von Anfang
an zu überlegen, w elche politischen Forderungen aus der Region in Richtung
des Bundes form uliert w erden m üssten, um auf dieses und andere Planfeststellungsverfahren in der Weise hinzuw irken, dass sich die rechtlichen Rahm enbedingungen ändern. Er w olle auch hier noch einm al in Erinnerung ruf en,
dass m an bei der Exkursion des Planungsausschusses an den Gotthard-BasisTunnel erfahren konnte, dass in der Schw eiz die Änderung eines Bundesgesetzes m öglich w ar, als m an erfahren habe, dass in einem Abschnitt eine
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sinnvolle Lösung nur durch die Änderung des Bundesw asserrechtes erreicht
w erden konnte. Bei der Durchsicht der Planfeststellungsunterlagen zu diesem
Abschnitt habe die Tatsache verw undert, dass der Projektträger auf die Ford erungen und Festlegungen des Regierungspräsidium s Freiburg in der Ergänzung zum Raum ordnungsbeschluss vom Juni letzten Jahres nicht eingegangen
sei. Das Regierungspräsidium habe seinerzeit im Hinblick auf die in Zukunft zu
erw artenden zusätzlichen Zugzahlen gefordert, dass bereits in den jetzt laufenden Planfeststellungsverfahren die entsprechenden Nachw eise über die Lärm und Erschütterungsschutzm aßnahm en erbracht w erden. Hierzu habe m an keine Hinw eise gefunden, w as dem Berücksichtigungsgebot des Raum ordnungsgesetzes des Bundes w iderspreche. Hier m üsse m an im Rahm en des Planfeststellungsverfahrens eruieren, w eshalb sich die Bahn nicht m it den Forderungen
zum Raum ordnungsbeschluss auseinandergesetzt habe. M an m üsse sich ansonsten fragen, w eshalb das Regierungspräsidium m it großem Aufw and die
Ergänzung des Raum ordnungsbeschlusses aus den 90er Jahren so festgelegt
habe. Eine ganz andere Frage sei, ob m an die Erkenntnisse, die m an aus der
Lärm w irkungsforschung gew onnen habe, in der Region nicht ernst nehm en
m üsse und entsprechende Forderungen im Planfeststellungsverfahren aber
auch darüber hinaus an den Bundesgesetzgeber und an die Bundesregierung
stellen m üsse, um die eine oder andere rechtliche Grundlage ändern zu kö nnen. Es stelle sich beispielsw eise die Frage, ob es richtig sein könne, dass ein
Schienenw eg geplant w erde, ohne dass ein Betriebskonzept vorgelegt w urde
oder dass im Bundesverkehrsw egeplan Zugzahlen ein Stück w eit norm ativ
festgelegt w erden, obw ohl alle Experten w issen, dass m ehr Züge auf den Str ecken fahren können. Des w eiteren stelle sich die Frage, ob der Schienenbonus
noch zeitgem äß ist und bei der Planung und dem Bau von Schienenw egen andere Im m issionsschutzanforderungen gestellt w erden sollen, als beim Bau von
Straßen. Ein w eiterer Aspekt sei die Frage, ob m an aktiven Lärm schutz baulich
um setzten w olle oder ob nicht stärker als bisher an die Lärm quelle, d. h. an das
rollende M aterial herangegangen w erden solle. M an habe feststellen m üssen,
dass nach der bisherigen Fördersituation in Deutschland der Bund lediglich
finanzielle M ittel für bauliche Investitionen zur Verfügung stelle. Alle Verbessungen für das rollende M aterial, also auch im Hinblick auf eine M odern isierung der Güterzüge, m üsse die Bahn aus eigenen M itteln finanzieren. Die
Bahn habe den Regionalverband hierzu Anfang des Jahres durchaus erm untert, politisch aktiv zu w erden, um beim Bund eine Änderung der Förder politik zu erreichen. Im Rahm en einer gem einsam en Veranstaltung m it Experten und Abgeordneten des deutschen Bundestages der Region w olle m an am
18.11.2005 in Bad Krozingen diese Fragen erörtern. Die Verbandsm itglieder
w ürden selbstverständlich ebenfalls rechtzeitig hierzu eingeladen.
VM Ehret erklärt für die CDU-Fraktion, dass m an vom Grundsatz her für den
Ausbau des 3. und 4. Gleises sei. Diese M aßnahm e sei sow ohl aus überregionaler als auch aus regionaler Sicht im Hinblick auf den ÖPNV erforderlich.
Es m üsse nochm als betont w erden, dass m an sich für eine m enschen- und
um w eltgerechte Lösung von Offenburg bis Weil einsetze. M an könne dies nicht
nur sektoral für einen bestim m ten Abschnitt sehen, sondern für den gesam ten
Bereich der Neubaustrecke. Die jetzige, von der Bahn vorgetragene Planung,
erfülle im Abschnitt 9.0 bezüglich des Lärm schutzes nicht diese Kriterien. Die in
der Beratungsvorlage diesbezüglich gestellten Forderungen trage m an deshalb
vollinhaltlich m it. Dies treffe auch für die Forderungen an den Gesetzgeber b ezüglich des Schienenbonus und des rollenden M aterials zu, w ohlw issend dass
gerade die letztgenannte Forderung schw er um zusetzen sei. Konkret gehe es
heute darum , eine Stellungnahm e zum Planungsabschnitt 9.0 von Auggen
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nach Buggingen abzugeben. Gerade für diesen Streckenabschnitt seien die Kr iterien einer m enschen- und um w eltgerechten Lösung nicht gegeben. Insbesondere seien die Forderungen im Bereich um Buggingen bei der Zusam m enführung des 1. und 2. Gleises m it dem 3. und 4. Gleis und dem geplanten
Überw erfungsbauw erk nicht enthalten. Im Bereich des nördlichen M arkgräflerlandes habe zunächst als M axim allösung die Forderung nach einem Tunnel
bestanden. M it dieser M axim alforderung habe m an alle politischen Kräfte und
die Bevölkerung für das Them a sensibilisieren w ollen. Dies sei gelungen. Zw ischenzeitlich sei m an in eine um fassende Diskussion eingetreten. M an habe
allerdings auch feststellen m üssen, dass seitens der Bahn aber auch der verantw ortlichen Kräfte in der Bundesregierung keine Offenheit für die Forderu ngen aus der Region erreicht w erden konnte. Vielm ehr habe m an sich stur auf
die gesetzlichen Grundlagen zurückgezogen und die Bahn habe im w esentlichen die Pläne auch so vorgelegt. Die Gem einden von Buggingen bis
Schallstadt hätten sich daraufhin zusam m engesetzt und überlegt, w ie m an zu
einer um w elt- und m enschengerechten Lösung kom m en könne. Hierzu sei ein
leistungsfähiges Planungsbüro m it der Prüfung einer Alternativlösung beauftragt w orden. Im w esentlichen handle es sich bei der Alternativplanung um
eine
Tieferlegung bei der die Bäche und sensiblen Bereiche eine Überdeckelung
erfahren sollen. Diese Planung sei intensivst m it den Fachbehörden bespr ochen w orden. Die technische Durchführbarkeit sei ebenfalls abgeklärt. M it den
politisch Verantw ortlichen, dem Regierungspräsidium und dem Landratsam t
sei diese Lösung ebenfalls besprochen w orden; von dort habe m an entspr echende Unterstützung erfahren. Ferner sei im Kreistag des Landkreises
Breisgau-Hochschw arzw ald der einstim m ige Beschluss gefasst w orden, diese
Variante aufgrund der vielen Vorteile vorzugsw ürdig einzustufen und einem
Variantenvergleich m it der vorliegenden Planfeststellungstrasse zu unterziehen. Hierbei sei die gleiche Untersuchungstiefe w ie bei der Planfest stellungstrasse zugrunde zu legen. Hilfsw eise habe m an ferner beschlossen,
dass im Abschnitt 9.0 keine präjudizierenden Planungen verw irklicht w erden
dürfen, die sich negativ auf den Abschnitt 8.3 ausw irken könnten. Es sei auch
nicht vertretbar, dass die Bahn Planungen nach der Salam itaktik vorlege; m an
m üsse die Strecke in der gesam ten Raum schaft als Gesam theit sehen. M an
habe sich interfraktionell auf die Einbringung dieser sogenannten KUK-Variante
in die heutige Sitzung geeinigt. Seitens der Geschäftsstelle des RVSO habe
m an darauf hingew iesen, dass eine detaillierte Kenntnis dieser KUK-Variante
insbesondere im nördlichen Verbandsgebiet nicht gegeben sei und dass eine
diesbezügliche Beschlussfassung für das Grem ium schw ierig sein dürfte. Deshalb rege er hilfsw eise an, der Regionalverband m öge heute die Forderung
beschließen, dass der Anschluss an den Streckenabschnitt 8.3 nicht erschw ert
oder ausgeschlossen w erde dürfe. Bei der Stellungnahm e für den Abschnitt 8.3
könnte dann eine intensive Beratung und Beschlussfassung erfolgen. Dem heute vorgelegten Antrag der Grünen (Anlage 3 zu diesem Protokoll) könne m an
nicht zustim m en. M an sei einheitlich der Auffassung, dass der Schienenbonus
abgeschafft w erden solle. Seine Fraktion sei der Auffassung, dass hierfür jetzt
der richtige Zeitpunkt sei und nicht erst nach Fertigstellung der Neubautrasse.
Ferner spreche m an sich nicht für die seitens der Grünen geforderte Streichung
des Absatzes 2.6.1 aus. Die Werte, die für Gem einden gelten, m üssten im Interesse der M enschen auch für die Bahn gelten.
Verbandsvorsitzender Neideck m erkt an, dass der Regionalverband HochrheinBodensee den heute vorliegenden Beschluss bereits verabschiedet habe. Die
Geschäftsstelle habe am 19.07.2005 die sogenannte KUK-Variante erhalten, die
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im Rahm en einer Vorlage nicht bis zum heutigen Sitzungsterm in aufgearbeitet
w erden konnte. Da diese Variante prim är den Abschnitt 8.3 betreffe, w erde
m an die abzugebende Stellungnahm e des Regionalverbandes entsprechend
aufarbeiten. M an w olle jedoch in die heutige Beschlussfassung aufnehm en,
dass keine Zw angspunkte gesetzt w erden dürfen, die die KUK-Variante ausschließen w ürden.
Fraktionsvorsitzender Götz erklärt für die Fraktion der Freien Wähler, dass m an
grundsätzlich für den viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn sei. M an trage die
Verw altungsvorlage vollinhaltlich m it, spreche sich darüber hinaus eindeutig
für die Abschaffung des Schienenbonus aus und lehne daher den Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab. Auch die Streichung der Ziff. 2.6.1 könne
m an nicht m ittragen.
VM Gamb führt w eiter aus, dass südlich von Buggingen die Bündelung der
Gleise stattfinden und som it die prognostizierten Zugzahlen von 500 Zügen
fahren w erden. Diese Bündelung habe je nach topografischer Lage vor Ort ihre
speziellen Problem e. Der Landkreis Lörrach, der Regionalverband HochrheinBodensee und einige Gem einden hätten in der letzten Zeit gefordert, die Kreuzungsbauw erke bzw . die Zugangsm öglichkeiten zum Katzenbergtunnel sow eit
nach Süden zu verlegen, dass kein Güterzug über die alte Trasse und dam it
über Bellingen - Rheinw eiler - Istein fahren könnte. Der Gem einderat der Gem einde Auggen lehne dies ab. Ein Kreuzungsbauw erk südlich von Auggen
hätte verheerende Folgen. M an könne die Lage von Auggen hier m it der Freiburger Bucht vergleichen, die Südw estw inde w ürden hier zu einer unerträglichen Lärm belästigung führen. Die Ausführungen von VM Ehret, dass keine
Zw angspunkte für den Abschnitt 8.3 gesetzt w erden dürfen, gelte auch für die
südlichen Abschnitte 9.2 und 9.3 im Raum Eim eldingen bis Weil.
Verbandsvorsitzender Neideck w eist darauf hin, dass m an dieses Anliegen bew usst nicht in die Vorlage aufgenom m en habe, da es Ziel sein m üsse, so viele
Güterzüge w ie m öglich durch den Katzenbergtunnel zu führen.
Fraktionsvorsitzender Sandfort erklärt, dass die SPD-Fraktion den zügigen viergleisigen Ausbau unterstütze. Die von der Geschäftsstelle herausgearbeiteten
Punkte der Beschlussvorlage halte m an für zw ingend erforderlich, um einen
um w elt- und m enschengerechten Ausbau zu erm öglichen. Er w olle der Verw altung ein Kom plim ent für die Vorlage aussprechen, sie stelle auf sehr gute Art
und Weise die Grundsätze zusam m en, um die es fachlich gehe. Den Vorstellungen der KuK-Variante könne m an auch ohne Kenntnisse der Details folgen. Die jew eiligen Anschlüsse zum Abschnitt 8.3 m üssten natürlich gew äh rleistet sein. Dies sei jedoch im vorgelegten Papier der Geschäftsstelle schon
deutlich gem acht w orden. Dem Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
könne m an nicht zustim m en, da m an glaube, dass die beiden Fälle getrennt
voneinander betrachtet w erden m üssen. M an sei sich im Ziel einig, dass der
Lärm bei der Quelle in Angriff genom m en w erden m üsse, nur w ann m it einer
konkreten Um setzung zu rechnen sei, w isse keiner. Natürlich w ürde m an es
begrüßen, w enn das rollende M aterial so gut w äre, dass m an die baulichen
Lärm schutzm aßnahm en nicht m ehr benötigen w ürde – sich dem hinzugeben
sei jedoch derzeit illusorisch. M an w erde deshalb der Vorlage der Geschäftsstelle zustim m en.
Fraktionsvorsitzender Friebis führt für das Bündnis 90/Die Grünen aus, dass ein
bestm öglicher Lärm schutz für die Anw ohner der Trasse ein berechtigtes und
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notw endiges Anliegen sei, das aufgegriffen w erden m üsse. Wenn m an jedoch
die im m er höher steigenden Anforderungen der unterschiedlichen Seiten sehe,
bestehe die reale Gefahr, dass am Ende überhaupt keine Neubaustrecke gebaut
w erde. Bei den Forderungen falle auf, dass die höchsten und schärfsten An forderungen aus der Richtung kom m en, w o die vergleichsw eise geringste Betroffenheit vorliege. Dies sei gerade im Süden der Region deutlich. Hier w ürden
die schärfsten Forderungen gestellt, w ohingehend aus Offenburg, Herbolzheim
und Kenzingen trotz extrem er Betroffenheit eher leise Töne, m it konstruktiven
Argum enten zu hören seien. Wenn der Ausbau nicht oder m it noch größeren
Verzögerungen kom m e, hätten betroffene Kom m unen w ie z.B. Em m endingen
oder Freiburg jahrzehntelang keine Entlastung durch die Neubaustrecke. M an
solle auch an die Wünsche einer Verbesserung des ÖPNV denken. Es gebe zw ischenzeitlich einen regelrechten politischen Wettlauf an Lärm schutzforderungen. Hier w ürden relativ leichtfertig Forderungen aufgegriffen, deren
Realisierbarkeit nicht abschätzbar sei. Eine solche Vorgehensw eise w ürde zu
Politikverdrossenheit führen. Es sei keine seriöse Politik Forderungen aufzustellen, von denen m an w isse, dass sie sich aus finanziellen Gesichtspunkten nicht
realisieren lassen. Bürgerinitiativen könnten natürlich höhere Forderungen stellen, für die Politik sei dies im Hinblick auf die m angelnde Realisierbarkeit nicht
angem essen. Die m eisten, vom Regionalverband aufgestellten Forderungen
w ürden von seiner Fraktion unterstützt. Im Ziel eines bestm öglichen Lär m schutzes sei m an sich einig, m an m üsse allerdings zw ischen den Interessen
derjenigen Anw ohner, die an der künftigen Trasse liegen und derjenigen, die
bereits seit Jahrzehnten an der Trasse liegen und bisher keinerlei Lärm schutz
hatten, differenzieren. Die Forderung des Regionalverbandes nach einem Betriebskonzept und einer klaren Aussage zu den Zugzahlen sei gut. Es könne
nicht angehen, dass sich die Bahn auf die Zahlen des Verkehrsw egeplanes 2003
stütze, obw ohl jeder w isse, dass bei Inbetriebnahm e in 10 bis 15 Jahren ganz
andere Zahlen im Raum stünden. Es sei auch richtig, die m axim ale Kapazität
der Strecke zugrunde zu legen, w enn dieses Betriebskonzept nicht vorg elegt
w erde. Richtig sei auch, ein Sanierungskonzept für das rollende M aterial einzufordern. Hier m üsse die Politik ihr Hauptaugenm erk sehen. Auch sei es absolut
notw endig, die m axim ale Kapazität an Personen- und Schienengüterzügen
durch den Katzenbergtunnel zu führen. Beim Them a Schienenbonus habe m an
bei seiner Fraktion eine sehr differenzierte Sichtw eise. M an sei der Auffassung,
dass die generelle Abschaffung des Schienenbonus nicht die Realität treffe.
Wenn der Schienenbonus abgeschafft w ürde, träfe dies auch die Straßenbah nplanungen, den zw eigleisigen Ausbau der Höllentalbahn oder die neue Verbi ndung von M üllheim nach M ulhouse. Ein verstärkter Lärm schutz w äre hier relativ unnötig, w eil insbesondere auf den genannten Nebenstrecken nicht viele
Züge verkehren und nachts überhaupt kein Verkehr sei. Hier könnten nicht die
gleichen M aßstäbe angelegt w erden. Bei Wegfall des Schienenbonus seien
solche Nebenstrecken überhaupt nicht m ehr ausbaubar, selbiges gelte bei Zugrundelegung der m axim alen technischen Kapazität für diese Strecken. Die
Abschaffung des Schienenbonus w ürde für die Lärm schutzm aßnahm en an der
Rheintalstrecke bedeuten, dass das heutige, zu 100% alte Wagenm aterial der
Güterzüge zugrundegelegt w erden m üsste. Eine Reduzierung von 5 Dezibel
w ürde som it gleichsam die Höhe der notw endigen Lärm schutzw ände potenzi eren. Es liege ein vor zw ei Jahren vom Regio- Verkehrsverbund in Auftrag gegebenes Gutachten vor, das dieser Fragestellung nachgegangen sei und die Ko nsequenzen aus dem Wegfall des Schienenbonus sow ie aus der Zugrundelegung der DIN 18005 berechnet habe. In Hochdorf, einem M ischgebiet, w ürde
dies bei Zulässigkeit von 54 Dezibel beispielsw eise bedeuten, dass ein 2,5 km
Lärm schutzw all in Höhe von 5 M etern zu errichten w äre. Wenn m an hier
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nochm als 5 Dezibel reduzieren w ürde, w ie es die DIN 18005 vorsehen w ürde,
bräuchte m an einen Lärm schutzw all von 10,5 km Länge in Höhe von 15 M etern.
In Lehen, einem reinen Wohngebiet, bräuchte m an bei Abschaffung des Bah nbonus 49 Dezibel, w as einem 4 km langem Lärm schutzw all in Höhe von
20 M etern entspräche. Dies sei alleine technisch überhaupt nicht m achbar. M an
sei sich doch in der Zielsetzung einig, die Dezibelzahl in Wohngebieten auf
49 Dezibel nachts zu fordern, sobald die neue Rheintaltrasse in Betrieb sei. Dies
entspräche auch der Abschaffung des Bahnbonus. Prim är m üsse der Lär m schutz aber an der Quelle ansetzen, d.h. über die lärm arm e Um rüstung des
rollenden M aterials sow ie über lärm abhängige Trassenpreise. Dies sei für rel ativ w enig Geld realisierbar. Er bitte um getrennte Abstim m ung, da 90 Prozent
der in der Sitzungsvorlage aufgeführten Forderungen sinnvoll und notw endig
seien.
VM Gwinner begrüßt seitens der FDP-Fraktion den Beschlussvorschlag der Geschäftsstelle und bittet den einstim m igen Beschluss des Kreistages BreisgauHochschw arzw ald einzubeziehen. Die Anträge der Fraktion Bündnis 90/die Gr ünen lehne m an ebenfalls ab.
VM Schreiner w undert sich über die Ausführungen eines grünen Regional verbandm itgliedes. In Offenburg führe die Trasse m itten durch die Stadt, zw ei
w eitere Gleise käm en hinzu und 24 Häuser m üssten abgerissen w erden. Hier
w erde die M einung genährt, dass andere betroffene Städte sich nicht lautstark
genug artikulierten. Lärm sei Lärm und störe. Es sei nicht einsichtig, w eshalb
m an der Schiene einen Bonus geben solle, der Lärm störe ebenso w ie der Lärm
bei Straßen. Wenn der Bahnbonus nicht falle, frage sie sich, w ie die Bundesbahn dazu kom m en solle, ihr Wagenm aterial auszutauschen. Die Autoindustrie
reagiere auch nur, w enn Grenzw erte heruntergesetzt w ürden. Nun w ollten
ausgerechnet die Grünen den lauteren Lärm hinnehm en, um den ÖPNV zu
schützen. Eine Rücknahm e der Forderungen käm e einer Kündigung der regionalen Allianz gleich, die m an von Weil am Rhein bis Offenburg habe. Um in
Berlin überhaupt w ahrgenom m en zu w erden, m üsse m an sehr laut, deutlich
und m it einer Stim m e reden.
VM Schilling führt aus, dass erkennbar gew orden sei, dass m it dem heutigen
Beschluss auch für die übrigen Planungsabschnitte bis Offenburg die Geschäftsgrundlage gelegt w erde. In den Beschlussvorschlag seien die Optionen
eingebettet, m ittels derer eine Verbesserung erreicht w erden könne. Es sei erkennbar, dass m an an den unterschiedlichen Trassenvarianten durchaus Verbesserungen brauche, die etw as m ehr Geld kosten und nicht im Widerspruch
zur Planung stünden. Wer jedoch einm al m it der Bahn verhandelt habe, habe
ein Waterloo erlebt, dies zeige z.B. auch, dass der ergänzende Raum ordnungsbeschluss des Regierungspräsidium s nicht berücksichtigt w urde. M an m üsse
aus der Region m assiv diese Forderungen stellen.
VM de Frenne erklärt, dass es unbestritten sei, das sich alle für m ehr Lärm schutz in der Region einsetzen. Auch sei es richtig, dass in erster Linie Offenburg dieses m ehr an Lärm schutz erhalten m üsse, da hier die größte Belastung
sei. Deshalb gehöre das Geld für Lärm schutz nach Offenburg und nicht zur U ntertunnelung der M aisfelder in das M arkgräflerland. Der von der Geschäftsstelle eingebrachte Beschlussvorschlag unter der Ziffer 2.6.1 sei realitätsfern.
Die verbindlichen von der Bahn einzuhaltenden Grenzw erte in einen Topf zu
w erfen m it den Orientierungsw erten der DIN 18005 sei sachlich geradezu absurd. Die DIN 18005 als Orientierungsrichtw ert halte sich in erster Linie an die
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Bauleitplanung der Kom m unen. Er zahle jedem Bürgerm eister einer Gem einde
über 5.000 Einw ohner eine Flasche Wein, der in seinem Gem eindegebiet diese
Grenzw erte flächendeckend einhalte. M it der Forderung der flächendeckenden
Einführung dieser DIN m ache m an sich lächerlich und gefährde die Sache.
VM Greschkowitz spricht sich für die Einarbeitung der KUK Variante aus, da
gerade das Planfeststellungsverfahren erm ögliche, alle Varianten einzubringen.
Die von der Geschäftsstelle erarbeitet Vorlage sei sehr gut, insbesondere, da
m an hier auch darauf hinw eise dass der Lärm schutz sofort m it Gesetzesinitiativen auf die aktuelle Situation gebracht w erde m üsse. Darüber hinaus m üsse
m an auch die Initiativen der Bürgerinitiativen M UT und IGEL herausstellen.
Dem Bürger m üsse deutlich gemacht w erden, dass die Politik solche Initiat iven
aufgreife.
Fraktionsvorsitzender Friebis erklärt, dass m an sich bei Ablehnung der Anträge
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, w orauf die bisherigen Redebeiträge hi nw eisen, bei der Gesam tabstim m ung über den Tagesordnungspunkt enthalten
w erde. 90 Prozent der Sitzungsvorlage könnte m an zustim m en, nur die bereits
detailliert begründeten Punkte könne m an so nicht m ittragen.
Der schriftlich vorliegende Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (Anlage 3 zu diesem Protokoll) w ird bei 6 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung
abgelehnt.
Der Beschlussvorschlag der Geschäftsstelle wird um folgenden Absatz ergänzt:
2.7 Durch den Abschnitt 9.0 dürfen keine Zw angspunkte für bisher noch nicht
offengelegte Planfeststellungsabschnitte gesetzt w erden.

Beschluss der Verbandsversammlung

1.1. Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren, Abschnitt 9.0
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bekennt sich erneut zum vorrangigen 4-gleisigen Ausbau der Rheintalbahn zw ischen Karlsruhe und
Basel und setzt sich w eiterhin für eine sehr zügige Realisierung des Gesam tprojektes ein.
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein setzt sich gleichsam für einen
m enschen- und um w eltgerechten Bahnverkehr ein. Die Verbandsversamm lung beschließt die um die Ziff 2.7 ergänzte Anlage 1 DS VVS
13/05 Stellungnahm e zum Planfeststellungsverfahren ABS / NBS Karlsruhe – Basel, Abschnitt 9.0 Buggingen – Auggen.
Ergänzung: 2.7 Durch den Abschnitt 9.0 dürfen keine Zw angspunkte für
bisher noch nicht offengelegte Planfeststellungsabschnitte gesetzt w erden.
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1.2. Forderungen an die Bundesregierung
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert die Bundesregierung
auf, alle für die Planung von neuen Schienenw egen einschlägigen Gesetze und Rechtsverordnungen entsprechend nachfolgenden Anforderungen
zu novellieren.
Dabei m uss aus Gründen des Gesundheitsschutzes insbesondere die
16. BIm SchV m odernisiert w erden. Nur über die Änderungen der gesetzlichen Grundlagen zur Planung und zum Bau von Schienenw egen kann
eine regionale Akzeptanz für das Schienenbauprojekt ABS / NBS Karlsruhe – Basel herbeigeführt w erden.
Anforderungen
1.

Den Planungen zum Bau von Schienenw egen ist ein Betriebskonzept
zugrunde zu legen, w elches die w esentlichen Annahm en u. a. zum
Zugm ix und zur Geschw indigkeit enthält. Planungen ohne Betriebskonzept m üssen auf die m axim ale Auslastungsfähigkeit der Strecke
abgestim m t sein.

2.

Bei der Bem essung von Schallschutzm aßnahm en entlang von
Schienenw egen ist der sog. Schienenbonus von -5 dB(A) abzuschaffen.

3.

Die Grenzw erte zur Bem essung von Lärm schutzm aßnahm en an
Schienenw egen m üssen denen der Bauleitplanung gleichgestellt
w erden.

4.

Aktiver Lärm schutz erfordert die rasche Um setzung eines nationalen
und EU-w eiten Sanierungskonzeptes für das rollende M aterial nach
schw eizerischem Vorbild. Nach dem Stand der Technik ist dadurch
eine Lärm reduktion um bis zu 70 % m öglich.

Begründung
zu 1. Nach derzeitiger Rechtslage w erden den Planungen von Schienenw egen die im Bundesverkehrsw egeplan festgeschriebenen Prognosezahlen zugrunde gelegt. Auf diesen Prognosen basieren ebenfalls die Berechnungen zum Schallschutz und zum Erschütterungsschutz. Unbeachtet bleibt durch diese relativ vagen und kurzfristigen
Prognosen der tatsächlich geplante Betrieb einer neuen oder auszubauenden Strecke.
Die Deutsche Bahn AG w ird als privates Wirtschaftsunternehm en
bei jeder M aßnahm e bestrebt sein, die vorhandene Streckenkapazität aus betriebsw irtschaftlicher Sicht m axim al auszulasten. Daher
reichen Prognosen gerade zur Berechnung der tatsächlich zu erw artenden Lärm pegel und Erschütterungen im Schienenverkehr bei
Weitem nicht aus. Berechnungsgrundlage m uss entw eder ein detailliertes Betriebskonzept oder die m axim ale Kapazität einer Strecke
sein.
zu 2. In aktuellen Schienenbau- und -ausbauprojekten w ird gem äß
16. BIm SchV bei der Bem essung von Schallschutzm aßnahm en noch
der sog. Schienenbonus von -5 dB(A) angew endet. Der Schienen-
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bonus w urde bislang von der Rechtsprechung anerkannt. Er w ird
jedoch sow ohl in der Literatur als auch in der Praxis zutreffend krit isiert. Nach der Rechtsprechung ist der Verordnungsgeber jedoch
verpflichtet, die Fortentw icklung der Lärm w irkungsforschung zu
beobachten und ggf. entstehende Neuerkenntnisse zu bew erten und
zu gew ichten.
Nach dem Stand der Lärm w irkungsforschung ist nicht nachvollziehbar, w arum beim Schienenverkehrslärm von einer geringeren
Störw irkung ausgegangen w ird, als dies beim Straßenverkehrslärm
der Fall ist. Daher sollte entsprechend der tatsächlichen Lärm w irkung der sog. Schienenbonus abgeschafft w erden.
zu 3. Die Grenzw erte der 16. BIm SchV, die derzeit beim Schallschutz entlang von Schienenw egen angew endet w erden, unterscheiden sich
von den Orientierungsw erten der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau –, die von den Kom m unen bei der Bauleitplanung zugrunde
gelegt w erden m üssen.
Nicht nachvollziehbar ist, w arum Städte und Gem einden im Rahm en
ihrer städtebaulichen Planungen deutlich strengere Werte im Lärm schutz zugrunde legen m üssen, um gesunde Lebensverhältnisse zu
sichern, als dies von Seiten der Deutschen Bahn AG als Wirtschaftsunternehm en bei den Planungen von Schienenw egen verlangt w ird.
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist es geboten, die Vorsorgew erte der DIN 18005 auch der Bem essung von Lärm schutzm aßnahm en an Schienenw egen zugrunde zu legen.
zu 4. Gem äß § 41 Abs. 1 BIm SchG ist beim Bau von Eisenbahnen sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Um w elteinw irkungen
durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen w erden, die nach dem
Stand der Technik verm eidbar sind. Nach dem aktuellen Stand der
Technik ist m ittels der Sanierung des Rollm aterials eine Lärm reduktion um bis zu 70 % gegenüber älteren Zügen m öglich.
In der Schw eiz gibt es bereits eine Verordnung über die Lärm sani erung der Eisenbahnen. Für das Jahr 2015 w ird davon ausgegangen,
dass ein Großteil der schw eizerischen Güterw agen saniert w urden.
In Deutschland m uss die bislang ausschließlich auf bauliche Schutzanlagen ausgerichtete Förderpolitik aus Gründen des Gesundheit sschutzes dahingehend geändert w erden, dass ein nationales und
EU-w eites Aktionsprogram m zur Sanierung des rollenden M aterials
ausgearbeitet und um gesetzt w erden kann.
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1.3. Forderungen an die Landesregierung
Der Regionalverband Südlicher Oberrhein fordert die Landesregierung
auf, die unter Ziffer 1.2 genannten Forderungen an die Bundesregierung
zu unterstützen und ggf. über eine Bundesratsinitiative auf die Änderu ngen der o. g. Norm en – insbesondere die Anpassung der 16. BIm SchV –
hinzuw irken.

(6 Stimmenthaltungen)

