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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
der neue baden-württembergische Minister für Verkehr, Herr Winfried 
Hermann,  hat eine sogenannte Landesbereisung vorgenommen und dabei die 
Trasse der künftigen Rheintalgüterbahnstrecke von Offenburg bis Freiburg 
besucht. Bei seinen Stationen in Offenburg, Herbolzheim, Grafenhausen und 
zum Abschluss im Regierungspräsidium Freiburg hat der Minister  zum 
Ausdruck gebracht, dass er zwei wichtige Bauvorhaben in Baden-Württemberg 
sehe: Einmal Stuttgart 21, zum anderen der Ausbau der Güterbahnstrecke im 
Rheintal. 
 Aus seiner, aber vor allem  aus europäischer Sicht  käme sicher der 
Rheintalbahn eine herausragende, wichtigere  Bedeutung zu.  
Für die Bürgerinitiative IGEL e.V. war wichtig, dass der Minister die Zusagen der 
alten Landesregierung bestätigt hat. Zwar sei eine Mitfinanzierung von 
Bundesprojekten durch das Land nicht verfassungskonform,  jedoch schieße 
das Land bei zahlreichen Projekten  Mittel zu für sogenannte „zusätzliche 
Maßnahmen“. So würde  sich das Land auch in unserem Fall an verbesserten 
Lärmschutzmaßnahmen beteiligen. Ein für uns erfreuliche Aussage! 
 
Beeindruckt war der Minister vom solidarischen Auftreten der Gremien: 
Regionalverband, die betroffenen Städte und Gemeinden, die Bürgerinitiativen 
sprechen eine Sprache. Unser Pressesprecher Adalbert Häge wies im 
Zusammenhang mit der sog. „Grafenhausener Erklärung“ darauf hin, dass bei 
keinem Bauvorhaben von der  Dimension  des Ausbaues der Rheintalstrecke 
eine 100%ige Übereinstimmung zu erzielen sei.  
Einige Gemeinden um Grafenhausen drohten dem Minister an, sogar per 
Gericht eine andere Streckenführung durchsetzen zu wollen, weil die dortigen 
Bürger eine stärkere Lärmbeeinträchtigung beim Ausbau der Güterbahnstrecke 
erfahren würden. Die dortigen Bürgermeister sollten sich einmal kundig 
machen, wie das im Freiburger Raum aussieht. Die Strecke führt direkt durch 
die Städte und Gemeinden,  daher unser durch die Bürgerinitiativen 
organisierter  Widerstand, der ja bekanntermaßen zu unglaublichen 175.000 
Einwendungen gegen die Planfeststellung führte. Man darf fragen, wo da die 
Bürgerbeteiligung und Bürgereinbindung der Grafenhausener waren, ganz zu 
schweigen von der fehlenden Solidarität mit der Gesamtregion!   
 
Der nächste Projektbeirat findet am 26. September statt. Dort  werden unsere 
Forderungen auf den Tisch kommen und hoffentlich zu einem für uns 
zufriedenstellenden Ergebnis  führen. Nach wie vor sehen wir ein großes 



Problem in der Tatsache, dass  das Thema Rheintalbahn bei den Abgeordneten 
– ausgenommen jene aus der Region – in Berlin noch nicht präsent genug ist.  
Deshalb ist auch weiterhin Ihre Unterstützung dringend erforderlich, nur starke 
Bürgerinitiativen werden gehört.   
 
Mit besten Grüßen 
Gerlinde Schrempp 
IGEL e.V. Schriftführung 


