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An alle Damen und Herren IGEL-Mitglieder! 
 
Liebe IGEL’s, 
 
nach den Medienberichten am 3. und 4. Februar zu den Erfolgen der MUT-
Bürgerinitiative, zu denen wir herzlich gratulieren, fragen sich unsere Mitglieder der 
IGEL e.V. natürlich: Und was ist bei uns? Gibt es da keine Fortschritte?                 
Was ist Stand der Dinge?  
Die Fragen und auch ein gewisser Unmut sind nachvollziehbar, deshalb möchte der 
Vorstand Ihnen nochmals den Stand der Dinge schildern, wie er auch bei der 
zurückliegenden Sitzung der Vorstands-Beirats-Sitzung vorgetragen wurde: 
 
Gegenstand eines Gesprächs, das auf Einladung von Staatssekretär (StS) Prof.  Klaus-
Dieter Scheurle in Berlin am 12.01.12 stattfand, war die Variante VI a - aus einer s.g. 
Matrix,  die mit IGEL und den Vertretern der Stadt und des Landkreises und des 
Regionalverbandes im Laufe der letzten 7 Monate in zahlreichen Gesprächen mit der 
dafür planerisch zuständigen DB-ProjektBau entwickelt wurde. 
 

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber der Antragsplanung                         
(Offenlage von 2009) sind:  

- der Verzicht auf das besonders überwachte Gleis, stattdessen Gleispflege                       
- der Entfall des Schienenbonus 
- Einsatz von innovativen Lösungen (hier Schienenstegbedämpfung) 
- Verlegung des Erdwalls bei Reute 
- Generell keine passiven Schallschutzmaßnahmen. 
Hierzu noch die Erläuterung: Statt der möglichen Schallschutzfenster geht es uns 

darum, auch die Außenbereiche unter dem Grenzwert von 49 dB(A) nachts zu 

halten. Schließlich möchte man auch mal im Sommer das Fenster offen lassen 

oder im Garten zusammen feiern. 

 
Alle diese Maßnahmen aufaddiert ergaben einen Betrag von 84 Mio. € an Mehrkosten 

gegenüber der Antragsplanung. 

 
Dies wurde mit Herrn StS Scheurle am 12.01.12  in Berlin ausführlich diskutiert. Er war der 
Meinung, dass er uns garantieren könne, bis 2020 nur noch leise Züge über die neue 
Strecke zu schicken – mit einem neuen Gesetz, das die Durchfahrt für nicht-
umgerüstete Züge verbieten würde. Entsprechend sollte dies von uns anerkannt 
werden durch Gegenrechnung mit dem Effekt aus dem Schienenbonus. Wir machten 
wiederum geltend, dass die Zunahme der Verkehrsmenge bis in 20 Jahren diese 
Effekte wieder zunichte machen würde. Ergebnis war die Verabredung, dass die DB 
ProjektBau nochmals mit uns zusammen Untervarianten zur VIa rechnen solle, um die 
Zuwächse aus Verkehrsmenge (Anzahl und Länge) der nächsten 25 Jahre und die 
Effekte aus „leisen Zügen“ miteinander vergleichen zu können. 
Die Ergebnisse sollten uns bis Ende letzter Woche zur Verfügung stehen. 
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Wir haben sie bis heute nicht und sind dabei, nachzufragen. Wir sind aber auf Grund 
der Gespräche im Bundesverkehrsministerium und mit der DB-ProjektBau guter 
Hoffnung! Und wir bitten Sie alle noch um etwas Geduld, denn gute Lösungen 
brauchen ihre Zeit. 
 
Erfolge, wie sie von MUT verkündet und von den Medien breit dargestellt wurden 
haben viele Väter! Das gilt für das ganze Auftreten von BADEN 21 – denn wir haben 
immer gesagt, dass selbst eine Großstadt wie Freiburg zu klein ist, um in Berlin Gehör zu 
finden. Deshalb ist und bleibt unser Konzept der Geschlossenheit in der Region für uns 
bindend. Das bedeutet, dass wir alle BI´s gemeinsam am Erfolg beteiligt sehen, alle 
politischen Vertreter aller Farben, alle Gemeinden und Landkreise, beide 
Regionalverbände, auch das Regierungspräsidium und die Landesregierungen – eben 
viele Väter, die jeweils ihren Teil zum Erfolg über die letzten Jahre beitrugen! Nur die 
Einigkeit der gesamten Region gab uns das politische Gewicht, um in Berlin gehört zu 
werden. 
 
Wir hoffen sehr, dass auch wir recht bald unsere Planabschnitte 8.1 und 8.2 positiv 

beschieden bekommen, spätestens am 05.03. in Berlin, wenn die 7. Sitzung des  
Projektbeirats über unsere Kernforderung (KF) 3 berät. Und wenn wir dann die oben 
stehenden Punkte „in der Tasche“ haben, dann dürften wir uns über einen Erfolg 

freuen, an den wir selbst wohl vor einigen Jahren kaum geglaubt haben! 
• Kein Schienenbonus …, keine passiven Maßnahmen (Schallschutzfenster)  - 

somit keine akustische Käfighaltung der Menschen! 
• Umrüstung des Rollenden Materials … mit Hilfe lärmabhängiger Trassenpreise! 
• Fahrverbot für laute Züge auf der Rheintalstrecke per Gesetz 

Alles Maßnahmen, die in ihrer Wirkung den Schienenlärm geplagten Menschen in 
ganz Deutschland zu Gute kommen werden! 

 
Haben wir bitte noch ein paar Tage Geduld, nach den über acht Jahren Anspannung!               
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und weiterhin auf Ihre Unterstützung. 

 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr IGEL e.V. 
 
 

 
 

 
Johannes Baumgärtner     Dr. Klaus Gumpp 
Vorstandsvorsitzender     1. Stellv. Vorstand 
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