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15. Wahlperiode        

 

 

Antrag 

der Fraktion der FDP/DVP 
 

 

Europatrasse Baden 21: Stand der Verhandlungen zu den 

Planfeststellungsverfahren Position der Landesregierung 

 

 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 

 

1. ob sie die bisherige Position der Landesregierung zum 

menschengerechteren und umweltschonenden Ausbau der Rheintalbahn, die 

in enger Absprache mit dem Dachverband der südbadischen 

Bürgerinitiativen IG BOHR erarbeitet wurde, beibehalten wird; 

 

2. ob Sie dafür sorgen wird, dass folgende Kernforderungen der 

Bürgerinitiativen als Alternative zu den bisherigen Planungen der DB AG, 

die Vorort abgelehnt und als menschen- und umweltfeindlich bezeichnet 

werden, als Grundlage weiterer Planungen der DB Netz AG dienen werden: 

 

a) Güterzugtunnel in Offenburg, 

 

b) zweigleisige Güterzugtrasse entlang der BAB 5 zwischen Offenburg und 

Riegel, 

 

c) Mittel- und Teiltieflagen mit lokal verstärkten Lärmschutzmaßnahmen an 

der vorgesehenen BAB 5-parallelen Güterzugtrasse von Riegel bis 

Tiengen/Munzingen/Mengen, 

 

c) teilgedeckelte Tieflage der Güterzugtrasse zwischen Munzingen/Mengen 

bis südlich von Buggingen (Bürgertrasse), 

 

d) Absenkung der Personenfern- und der Güterzugtrasse mit optimiertem 

aktivem Lärmschutz in Weil-Haltingen, 

 

e) Durchleitung möglichst aller Transitgüterzüge durch den 
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Katzenbergtunnel zur Schonung der Ortschaften am Isteiner Klotz und zur 

Optimierung des ÖPNV (30-Minuten-RE-Takt Freiburg-Basel), 

 

3. ob sie -wie die Vorgängerregierung- für eine angemessene finanzielle 

Beteiligung des Landes zu den Mehrkosten für einen menschen- und 

umweltgerechten Ausbau der Rheintalstrecke eintritt; 

 

4. welche Gespräche sie mit den anderen am Ausbau der Rheintalbahn bzw. 

am Projekt „Europatrasse Baden 21“ Beteiligten geführt hat; 

 

5. welchen Zeitplan sie für die weiteren Verhandlungen hat; 

 

6. ob sie in Gesprächen mit dem Eidgenössischen Bundesrat und anderen 

interessierten Instanzen der Schweiz für die gemeinsame Position des 

Landes und der Bürgerinitiativen werben und insgesamt eine 

Beschleunigung der Planungen im Sinne der Alternative „Baden 21“ 

anstreben wird. 

 

 

 

 

Stuttgart, 21.06.2011 

 

 

 

Dr. Rülke, Hausmann und Fraktion 

 

 

 

 

Begründung:  

 

Während die neue Landesregierung seit Amtsantritt in vielfältiger Weise 
(Gespräche, Verhandlungen mit Bundregierung und DB AG, Interviews) 
das Projekt „Stuttgart 21“ immer wieder thematisiert, schweigt sie sich zu 
dem für den transeuropäischen Schienenverkehr auf der Achse 
Rotterdam - Genua entscheidend wichtigen Ausbau der bis an die 
Kapazitätsgrenze ausgelasteten Rheintalbahn Karlsruhe - Weil am Rhein 
noch weitgehend aus. Die Verhandlungen im sog. Projektbeirat aus 
Vertretern des Bundes, des Landes, der Region und der Bürgerinitiativen 
drohen ins Stocken zu geraten, während die Ungeduld der Schweiz ob 
des zögerlichen und inzwischen verspäteten Ausbaus der vertraglich 
vereinbarten deutschen Zulaufstrecken zu den Alpen-Basistunneln 
(NEAT) wächst. 


