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Anlässlich des Besuchs von Landesverkehrsminister Winfried Hermann am 10. August 

2011 in der Region am Südlichen Oberrhein haben die Unterzeichner der 

„Grafenhausener Erklärung“ in ihrer Gegnerschaft zur Kernforderung 2 (KF2) von 

Baden 21 („autobahnparallele Güterzugtrasse im Streckenabschnitt Offenburg-Riegel“) 

Aussagen gemacht, die der Richtigstellung bedürfen. 
 

Für kundige Zuhörer war es erschreckend zu erfahren, auf welcher Basis und mit welchen 

inhaltlichen Falschaussagen Bürgermeister Paleit und Mitstreiter versuchen, ihre Bürger für 

ihren Widerstand gegen die Autobahntrasse zu gewinnen. Leider war es weder am 10. August 

noch zu einem anderen Zeitpunkt möglich, auf diese Falschaussagen hinzuweisen, da sich 

sowohl die Bürgermeister als auch die BI „Bahn an die Bahn“ einer offenen Diskussion 

verweigern. 

 

Argumente  der Autobahntrassengegner und ihre Widersprüche 
 

Es sagt: Thema Aber: 

Bürgermeister 

Paleit, Kappel-

Grafenhausen: 

Die Autobahntrasse wird ohne 

Mitwirkung der Mitglieder der 

Grafenhausener Erklärung 

geplant. Diese werden weder 

informiert noch wurden sie je 

gefragt. 

Bürgermeister Paleit höchstpersönlich ist als 

Vertreter im Projektbeirat von Anfang an 

dabei. 

In der Unterarbeitsgruppe zu KF2 ist Herr 

Paleit, Herr Jablonski und Herr Fuhrmann 

(Bürgerinitiative Bahn an die Bahn) von 

Anfang an dabei. 

Bürgermeister 

Paleit: 

Die Gegner der Autobahntrasse 

sprechen für 80.000 in ihren 

Kommunen betroffene Bürger. 

Die 11 Gemeinden der „Grafenhausener 

Erklärung“ haben zusammen 70.700 

Einwohner. Im Korridor 2000 Meter links 

und rechts der A5 wohnen 35.500 Menschen. 

Keiner wohnt näher als 100 Meter, 240 

wohnen näher als 175 Meter, maximal 1000 

wohnen näher als 500 Meter zur Autobahn.  

Im Korridor 2000 Meter links und rechts der 

Bahn-Antragstrasse wohnen 77.600 

Menschen, davon wohnen 6.370 näher als 

175 Meter und 20.000 näher als 500 Meter 

(Evakuierungszone) an der Antragstrasse. 

Wenige Menschen lassen sich wesentlich 

leichter und effektiver vor Bahnlärm 

schützen als sehr viele Menschen! 

Es sagt BLHV-

Vorsitzender 

Jörger, 

Grafenhausen: 

Er spreche für die BLHV-

Ortsgruppen Kenzingen, 

Herbolzheim, bis Offenburg. 

Die BLHV-Ortsgruppen Herbolzheim und 

Kenzingen haben schon vor Jahren schriftlich 

erklärt, dass sie sich für die Autobahntrasse 

und gegen die Antragstrasse aussprechen. 

Der BLHV Herbolzheim hat sich schriftlich 

von der Grafenhausener Erklärung 
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distanziert. 

Bürgermeister 

Jehle, Hofweier: 

Wenn die Autobahntrasse 

gebaut wird, trifft es einen 150 

Meter von der Autobahn 

entfernten Bauernhof. 

Er würde dem Bahnlärm 

ungeschützt ausgesetzt sein. 

Wenn die Bahn-Antragstrasse gebaut wird, 

trifft es 20 Mal mehr Bürger, die dem 

Bahnlärm ungenügend geschützt ausgesetzt 

sind als beim Bau der Autobahntrasse. 

Über 2650 Wohnungen können nur mit 

Schallschutzfenstern genutzt werden. Diese 

Wohnungen und viele mehr unterliegen 

erheblichem Immobilien- und 

Mietwertverlust.  

Bürgermeister 

Jehle, 

Bürgermeister 

Rösner: 

Wenn die Autobahntrasse 

gebaut wird, gibt es keinen 

Lärmschutz an der Altstrecke. 

Diese Aussage ist nicht korrekt: Die DB 

selbst plante schon bei ihrem 

Variantenvergleich 2008 für die Altstrecke 

Lärmschutzwände für Friesenheim, Lahr, 

Ringsheim, Herbolzheim und Kenzingen (nur 

Orschweier fehlte). In einem Schreiben vom 

4.3.2011 schreibt Staatsekretär Enak 

Ferlemann, dass an den vom Neubau nicht 

betroffenen Streckenabschnitten sofort nach 

der Entscheidung im Projektbeirat mit dem 

Bau von Lärmschutzmaßnahmen begonnen 

werden kann, an den betroffenen 

Streckenabschnitten erst nach Fertigstellung 

des Neubaus (15 Jahre später). 

Bürgermeister 

Gutbrot, 

Kippenheim: 

Die Gemeinde Kippenheim 

verlässt sich auf den Bau der 

Antragstrasse. Durch sie erhält 

die Gemeinde einen Umge-

hungsstraße, auf die sie schon 

seit 20 Jahren wartet, um die 

Anzahl der 24.000 Autos, die 

täglich auf der B3 durch die 

Gemeinde rollen, zu 

minimieren. 

Die ca. 2 km entfernt liegende 

Autobahntrasse, aber auch die ca. 1 km von 

der Gemeinde entfernt liegende Bahn-

Antragstrasse stellt für die Gemeinde 

Kippenheim keine Belastung dar.  

Die Gemeinden Ringsheim, Herbolzheim 

und Kenzingen haben ihre Umgehungsstraße 

vor 10 Jahren aus eigenen Mitteln finanziert. 

Eine ggf. erforderliche Baustraße kann 

keinesfalls als eine Umgehungsstraße 

übernommen werden. Dieser Ansatz ist schon 

längst überholt und wurde vom Straßenbau-

amt bei der Erstellung der Planfestellungs-

unterlagen nicht berücksichtigt. Die beiden 

Planfestellungsverfahren von Bahn und 

Straße sind vielmehr unabhängig vonein-

ander zu betrachten. Die Straße kann auch 

ohne Bau der DB-Antragstrasse entlang der 

heutigen Rheintalbahn geplant und gebaut 

werden, sie würde dann eben um die Breite 

der nicht gebauten Gleise 3 und 4 dichter an 

die Bestandsgleise rücken. Der Ortenaukreis 

beabsichtigt weiterhin und ohne Abstriche 

den Bau der Kreisstraße. Solange jedoch 

unklar ist, wo die beiden neuen Gleise 
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realisiert werden, kann die Straßenplanung 

aber nicht abgeschlossen werden.  

Bürgermeister 

Jablonski, Riegel: 

Seine Gemeinde ist bereit, die 

Last der Überwerfungsbau-

werke zu tragen, um somit 

Kenzingen und Herbolzheim zu 

entlasten. 

Nach den Vorstellungen von BM Jablonski 

sollen die Überwerfungsbauwerke nach 

Süden verschoben werden. Sie würden damit 

teilweise auf die Gemarkung Riegel, aber 

150 Meter vor die Wohnbebauung von 

Kenzingen, Hecklingen und Malterdingen 

wandern und noch 2 - 3 km von Riegel 

entfernt sein. Wessen Last (60 Mio. Euro?) 

Riegel hiermit übernimmt, ist nicht 

nachvollziehbar. Im Übrigen wurde dieser 

Vorschlag in einer ersten Planung 1992 

bereits von der Bahn verworfen, weil 

insbesondere Kenzingen und Hecklingen 

durch 16 Meter hohe Überwerfungsbauwerke 

belastet werden würden. 

NABU-Sprecher 

Westermann, 

Rheinhausen: 

Die Autobahntrasse würde die 

Lebensräume vieler Kleintier-

arten zerschneiden. Für sie 

stelle die Autobahntrasse ein 

unüberwindliches Hindernis 

dar. 

Die Autobahn zerschneidet mit Ihrer Breite 

von 30 Metern diesen Lebensbereich bereits 

heute; und noch stärker, falls einmal zwei 

zusätzliche Spuren (weitere 8 Meter) gebaut 

werden. Die 11 Meter breite Bahntrasse mit 

7,5 Meter Abstand zur Autobahn ist dagegen 

eine vernachlässigbare Verstärkung dieser 

Zerschneidung. 

Allein im Bereich von Ringsheim bis Riegel 

zerschneidet die Bahn-Antragstrasse mit 

ihren ununterbrochenen 12 km langen und 8 

bis10 Meter hohen Lärmschutzwänden und 

Überwerfungsbauwerken (Betonwand) sowie 

den zusätzlichen Stromleitungen das Rheintal 

in eine östliche und eine westliche Hälfte und 

stellen somit tatsächlich ein unüberwind-

liches Hindernis für alle kleinen und großen 

Tierarten dar. 

Im Gegensatz zum NABU gehen andere 

Bewertungen (z.B. Faktor Grün) davon aus, 

dass nach heutigem Erkenntnisstand  

sich die autobahnparallele Variante nicht nur 

aus Lärmschutzgründen, sondern auch aus 

Sicht der Natura 2000-Gebiete aufdrängt und 

sich hier umfangreiche Potenziale befinden, 

durch technische Optimierungen derzeit bzw. 

zukünftig nicht gänzlich auszuschließende 

erheblichen Beeinträchtigungen zu 

vermeiden. Dieses Optimierungspotenzial 

wird an der Antragstrasse mit nachweislich 

erheblichen Beeinträchtigungen so nicht 

gesehen.   

Tatsächlich sind die Landschaftszerschnei-
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dungen durch Autobahn und Bahntrasse ein 

Problem das angegangen werden sollte. 

Durch die für die Bahntrasse notwendigen 

Ausgleichsverpflichtungen könnte dieses 

Problem aber für Autobahn und Bahn 

gemeinsam entschärft werden. 

Bürgermeister 

Paleit, 

Grafenhausen: 

Mit der Autobahntrasse würden 

140 ha mehr Naturgelände 

zerstört als mit der 

Antragstrasse. 

Diese Rechnung trifft nicht zu, weil von der 

Bahn ein 36 Meter breiter Schutzstreifen zur 

Autobahntrasse zugrunde gelegt ist, dieser 

inzwischen aber auf 8 Meter (mit 

Aufprallschutzmauer) reduziert wurde.  

Außerdem sind in dieser Berechnung 

zusätzliche Überholgleise (Tempo 250) und 

nicht notwendige Überwerfungsbauwerke 

berücksichtigt, die, falls ein Tunnel in 

Offenburg gebaut wird, entfallen können. 

Alleine die der Grafenhausener Erklärung 

angeschlossene Gemeinde Rust hat über 100 

Hektar Naturland für ein Gewerbegebiet an 

der Autobahn angemeldet. 

Bürgermeister 

Metz, Ettenheim: 

Durch die Autobahntrasse 

würde ein von der Gemeinde 

Ettenheim geplantes 

Industriegebiet zerschnitten, 

und es würde somit ein 

wirtschaftlicher Schaden 

entstehen. 

Dabei handelt es sich um ein 

interkommunales Industriegebiet der 

Gemeinden Mahlberg (Befürworter der 

Autobahntrasse) und Ettenheim (Gegner der 

Autobahntrasse, 4 km östlich der Autobahn). 

Dies wird mit einer Stimme Mehrheit von der 

Gemeinde Ettenheim geleitet. Die 

Autobahntrasse tangiert dieses Gebiet auf 

einer Länge von  200 Metern und würde zwei 

erst vor einem Jahr angesiedelten Betrieben 

die (Werbe)Sicht von der Autobahn 

einschränken. Gas-Wasserleitungen und 

Infrastruktur sind nicht betroffen. Diese 

enden ca. 100 Meter vor der Autobahn. 

Bürgermeister 

Paleit, 

Grafenhausen: 

Viele Gemeinden haben Ihre 

Entwicklungspläne an der in 

der Raumordnung 

vorgesehenen Antragstrasse 

ausgerichtet. Diese Pläne 

würden nun durch eine 

geänderte Planung vernichtet. 

Es gab nur einen Entscheid ohne 

Raumordnungsverfahren. 

Gemeinden, die bis zu 8 km von der 

Antragstrasse entfernt liegen, haben natürlich 

kein Problem damit, ihre Entwicklungspläne 

an einer Antragstrasse zu orientieren. 

Gemeinden, in denen schon seit 100 Jahren 

Häuser an der Bahnlinie stehen, haben 

dagegen keine Möglichkeit, durch 

Entwicklungspläne ihre Bürger vor Bahnlärm 

zu schützen.  

Bürgermeister 

Paleit, 

Grafenhausen: 

Die Autobahntrasse kostet 800 

Millionen, die Antragstrasse 

nur 145 Millionen. 

Tatsächlich kostet die Bahn-Antragstrasse 

765 Millionen Euro, die Autobahntrasse 800 

Millionen Euro. Der für den Vollschutz 

zusätzlich notwendige Lärmschutz an der 
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Bahn-Antragstrasse  würde 145 Millionen 

Euro, an der Autobahn aber nur 9 Millionen 

Euro kosten. 

Dies ergibt ein aktuelles Kostenverhältnis 

von 910 Millionen Euro für Bahn-

Antragstrasse zu 809 Millionen Euro für 

die Autobahntrasse. 

Die günstigste Lösung ist dagegen vier 

Gleise an der Autobahn, sowohl für die 

Güterzüge als auch den ICE zu bauen (730 

Millionen). Diese Lösung ist aber vom 

Bundesverkehrswegeplan nicht abgedeckt. 

BM Jablonski, 

Riegel: 

Durch den Alternativvorschlag 

der Gemeinde Riegel würde die 

Antragstrasse billiger. 

Der Alternativvorschlag Riegel schafft in 

Malterdingen und Teningen neue 

Betroffenheiten. Die beschlossene 

Anbindung der Kaiserstuhltrasse an die 

Rheintalbahn würde sich um ca. 30 Millionen 

verteuern und wäre vom ZRF nicht 

finanzierbar. Zwischen Riegel und Teningen 

müsste ein zusätzliches 

Überwerfungsbauwerk entstehen. 

BM Jablonski, 

Riegel: 

Seine Gemeinde werde gegen 

die Autobahntrasse klagen, 

sollte diese statt der 

Antragstrasse gebaut werden. 

Im Sonderfall Riegel entspricht die 

Autobahntrasse der Antragstrasse, denn 

die Bahn plant südlich von Kenzingen von 

der Bestandsstrecke abzuschwenken und 

bereits nördlich von Riegel mit der Autobahn 

zu bündeln, womit im Bereich von Riegel die 

Bahn-Antragstrasse der Autobahntrasse 

entspricht. Wogegen oder wofür klagt 

Riegel? 

 

Eine Bürgerin aus 

Grafenhausen: 

Die Bürger Grafenhausens 

haben schon genügend unter 

dem Lärm der Autobahn zu 

leiden, deswegen soll der 

Bahnlärm dort bleiben wo er 

ist. 

Die Bürger von Grafenhausen und Kürzell 

sollen tatsächlich vom Autobahnlärm  

entlastet werden. In einer Modellrechnung 

der BI- Kenzingen – Herbolzheim wurde 

vorgerechnet, dass mit dem Geld der für den 

Bahnlärm notwendigen Lärmschutzwände im 

Fall der Verwirklichung der Autobahntrasse 

der Gesamtlärm in Grafenhausen gegenüber 

jetzt halbiert werden kann. Im Übrigen hat 

ein Gutachter der Gemeinde Grafenhausen 

unlängst nachgewissen, dass der Straßenlärm 

der Ortsdurchfahrt in Grafenhausen der 

dortige Hauptlärmverursacher ist. 

Ein Bürger aus 

Grafenhausen: 

Die Bürger von Kenzingen und 

Herbolzheim haben schon 

immer mit dem Bahnlärm 

gelebt und bewusst an die Bahn 

gebaut. 

Als die Baugebiete entlang der Bahn in den 

60er -Jahren erschlossen wurden, fuhren auf 

der Strecke weniger als 100 Züge auf 

Holzschwellen. Inzwischen sollen es bis zu 

750 Züge auf Betonschwellen werden, was 
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einem Verkehrsaufkommen von 75.000 

Autos entspricht. 

Wenn man sich an der Forderung des 

Grafenhausener Bürgers orientieren würde, 

hätte es keinen Autobahnanschluss Rust (er 

wurde wegen 10.000 Fahrzeugen gebaut, die 

täglich durch Grafenhausen fuhren) geben 

dürfen- und es dürfte keine Umgehungs-

straßen (z.B. Kippenheim) geben. 

NABU-

Vorsitzender, 

Ettenheim: 

Der NABU lehne die 

Autobahntrasse ab, aber auch 

die Überwerfungsbauwerke 

werden abgelehnt. 

Zwischen NABU und der Bürgerinitiative 

Kenzingen-Herbolzheim herrscht Einigung in 

der Ablehnung der Überwerfungsbauwerke. 

Da die Bahn diese aber für unverzichtbar 

erklärt, hat die BI-Kenzingen-Herbolzheim 

mit der Offenburger BI die Idee entwickelt, 

Überwerfungsbauwerke in einem Tunnel in 

Offenburg zu realisieren. Dies ist die natur- 

verträglichste und ökonomischste Lösung, 

sofern die Güterzuggleise dann ab Offenburg 

an der Autobahn verlaufen (Autobahntrasse). 

 

Die autobahnparallele Güterzugtrasse ist im Planabschnitt 8 „Kenzingen-Buggingen“ die 

Antragstrasse der DB, im Planabschnitt 7 „Offenburg-Kenzingen“ hingegen ist die 

Bündelungstrasse mit der bestehenden Rheintalbahn die Antragstrasse der DB. Interessant ist 

ein Vergleich der Argumentation für die jeweilige Antragstrasse bzw. gegen die Alternative 

dazu: 

 
DB-Zitat zur Antragstrasse an der BAB 5 im Planabschnitt 8: „Bei der Alternative 

verhindert die dichte Bebauung entlang der Rheintalbahn im Verdichtungsraum Freiburg 

– insbesondere die Ortsdurchfahrt Emmendingen – sowie die wesentlich größere 

Schallbelastung eine zumutbare Realisierung der Streckenführung entlang der 

Rheintalbahn. Demgegenüber stehen bei der Antragstrasse [an der BAB 5] zwar Eingriffe in 

Natura 2000-Gebiete, bei denen zum Teil im Sinne des Natura 2000-Rechts eine 

Erheblichkeit nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Hierbei ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass die Eingriffe in die Erhaltungsziele zu den gesamten FFH-Gebieten 

klein sind. Die Eingriffe erfolgen in den Bereichen, die durch die BAB A5 bereits vorbelastet 

sind und daher nicht zu den bedeutendsten Bestandteilen des FFH-Gebiets zählen können“…. 

„Die Antragstrasse [an der BAB A5] stellt ansonsten eine sehr konfliktarme 

Trassenführung dar, zu der die untersuchten Alternativen keine umsetzbare 

Realisierungsoption bilden. Es ist somit abschließend festzustellen, dass mit den Alternativen 

…erhebliche Konflikte einhergehen. Eine Zumutbarkeit dieser Alternativen [u.a. an der 

bestehenden Rheintalbahn) ist aufgrund der schwerwiegenden Nachteile nicht gegeben. 

Für die Realisierung eines dritten und vierten Gleises im Korridor von Kenzingen nach 

Buggingen kommt unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Belange nur die 

Antragstrasse [an der BAB A5] in Frage“… Die Trassenführung der Alternative [an der 

bestehenden Rheintalbahn] ist somit mit den raumordnerischen Zielsetzungen einer 

reduzierten Schallentwicklung in Siedlungsgebieten entsprechend den Anforderungen 

der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG unvereinbar“. 
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Wie ersichtlich, ist der Naturschutz bei Trassenabwägungen ein Aspekt von vielen. 

Naturschutzargumente im Streckenabschnitt 8 zu relativieren, um die autobahnparallele 

Güterzugtrasse zu rechtfertigen, sie im Streckenabschnitt 7 jedoch zu instrumentalisieren, um 

die autobahnparallele Güterzugtrasse zu diskreditieren, ist indiskutabel und fern jeder 

Glaubwürdigkeit. Daraus ergibt sich folgende zwingende Schlussfolgerung: Was im 

Streckenabschnitt 8 „Kenzingen-Buggingen“ zur Schonung der Siedlungsgebiete von 

Emmendingen, Gundelfingen, Freiburg, Schallstadt und Bad Krozingen gilt, muss auch 

im Streckenabschnitt 7 „Offenburg-Kenzingen“ zur Schonung der Siedlungsgebiete von 

Lahr, Mahlberg, Ringsheim, Herbolzheim und Kenzingen gelten. Von der A5-parallelen 

Trasse hat allein das Siedlungsgebiet Kürzell eine vergleichbare Betroffenheit.  

 

Fazit: 

 

In Grafenhausen wurde durch die Verdrehung von Tatsachen und Verschweigen von 

Sachzusammenhängen versucht, die Antragstrasse in einem besseren Licht erscheinen zu 

lassen. Leider verweigert sich die BI „Bahn an die Bahn“ und die Bürgermeister der 

„Grafenhausener Erklärung“ bisher jeder Diskussion mit den Befürwortern der 

Autobahntrasse. Das hat zur Folge, dass eine Vielzahl der Bürger nur unzureichend informiert 

ist. Dennoch konnte die Badische Zeitung in Umfragen in diesen Gemeinden feststellen, dass 

die Bürger eine erheblich differenziertere Meinung als die Bürgermeister haben (Friesenheim 

39% für die Autobahntrasse, Kürzell 19% für die Autobahntrasse, Meisenheim 48% für die 

Autobahntrasse.) 

 

Die ungelösten Vermögensverluste durch Bahnlärm und Erschütterungen, die Unmöglichkeit 

im Katastrophenfall einzugreifen und die Stadtbildzerstörung durch 5-6 Meter hohe 

Schallschutzwände und 25 Meter breite Lärmschneisen in Lahr, Orschweier, Ringsheim, 

Herbolzheim und Kenzingen werden von den Gegnern der Autobahntrasse bewusst in Kauf 

genommen.  

 

Insgesamt ist in den Gemeinden der „Grafenhausener Erklärung“ ein sehr großes Desinteresse 

an den Bahnplänen festzustellen. So räumte z.B. Friesenheims Bürgermeister Rösner in einem 

Interview mit der BZ ein, dass zur Erörterung der Bahnpläne lediglich 6 Bürger erschienen 

sind. Allein in Kenzingen / Herbolzheim wurden über 12 000 Einwendungen eingelegt und 

über 10.000 Zuhörer bei der Erörterung gezählt. 

 

Bürgermeister Paleit behauptet, die Unterzeichner der „Grafenhausener Erklärung“  hätten 

eine starke Rechtsposition. Worin bestünde diese Rechtsposition?  Es gibt sie nicht! Ergäbe 

sich aus der Erörterung 7.2 – 8.0 und aus dem Trassenvergleich im Rahmen des 

Projektbeirats, dass die Autobahntrasse gegenüber der Antragstrasse der Bahn 

vorzugswürdig ist, würde also in Nachholung der ausgefallenen Raumordnung die 

Bahntrasse neu an der A5 geplant, ergibt sich daraus keine Klagemöglichkeit. Erst im 

Planfeststellungsverfahren ließen sich Einwendungen erheben (nur Wenige aber wären 

wirklich betroffen; was wollten Rheinhausener, Ruster, Ettenheimer, Friesenheimer, Kappeler 

und Bürger anderer Orte, die weit von der Bahntrasse entfernt wohnen, einwenden?). Beklagt 

werden kann dann allenfalls der Planfeststellungsbeschluss. Diesbezüglich hätten die 

Kommunen Lahr, Mahlberg, Ringsheim, Herbolzheim, Kenzingen etc. und ihre Bürger eine 

tatsächlich starke Rechtsposition. 

 

Bei Realisierung der Kernforderung 2 von Baden 21 (autobahnparallele Güterzugtrasse) 

können solche Mauermonster Ortschaften nicht zerteilen: 
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Zwischen Offenburg und Riegel geht es darum, einen ca. 5-7 km breiten Korridor mit 

möglichst optimalem Kosten/Nutzen-Verhältnis vor dem Schienenverkehrslärm zu 

schützen. Das geht am besten mit einer Führung von zwei Güterzuggleisen in Bündelung 

mit der A5: Wenige Menschen sind leichter effizient vor Lärm zu schützen als viele 

Menschen. Die Führung der Güterzugtrasse an der A5 wird deshalb unterstützt von  

 dem Kreistag des Landkreises Emmendingen,  

 dem Kreistag des Ortenaukreises,  

 der Vollversammlung des Regionalverbandes südlicher Oberrhein,  

 der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein und  

 der Landesregierung Baden-Württemberg, 

die sich so mit überwältigender Mehrheit positioniert haben. Klarer kann die demokratische 

Willensbildung für eine Forderung der Region nicht sein. Gerade die autobahnparallele 

Trasse erlaubt es, den Lärmschutz ausschließlich durch aktive Maßnahmen ohne 

Berücksichtigung des „Schienenbonus“ und des „besonders überwachten Gleises“ 

sicherzustellen. Keine andere Lösung kann dies leisten.  
 
 
 
 
 
 
Kontakt: IG BOHR-Geschäftsstelle: Eichenweg 13, 79189 Bad Krozingen 


