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IG BOHR: „Grafenhausener Gleis 4-Zeitung“  

nicht mehr als unsachliche Propaganda 
 

Der Bau von neuen Güterzugtrassen durch Wohngebiete  

ist und bleibt inakzeptabel 

 

HERBOLZHEIM. Die von den Unterzeichnern der „Grafenhau-

sener Erklärung“ herausgegebene Zeitung „Gleis 4„ ist auf-

wendig und mit viel Engagement gestaltet, bestätigt aber 

die Erkenntnis, dass ein schlechter Inhalt eine besonders at-

traktive Verpackung braucht. Schlecht ist der Inhalt wegen 

ins Blaue hinein aufgestellter falscher Behauptungen. So sind 

die auf Seite 1 behaupteten Mehrkosten von einer Milliarde 

Euro ebenso frei erfunden und einfach falsch wie die auf Sei-

te 8 behaupteten Mehrkosten von 2 Mrd. Euro. Die Deutsche 

Bahn AG hat bereits 2008 die Kosten der Antragstrasse (= 

Bündelungstrasse) auf 785 Mio. Euro und die der Autobahn-

trasse auf 805 Mio. Euro beziffert. Die Kosten der 2011 vom 

Projektbeirat beschlossenen Verbesserungen sind hierin na-

türlich nicht enthalten. Sie würden die Antragstrasse um ca. 

145 Mio. Euro verteuern, also auf ca. 930 Mio. Euro hoch-

schrauben und über denen der Autobahntrasse liegen! Bür-

germeister Paleit, Kappel-Grafenhausen, sitzt im Projektbei-

rat, kennt also diese Zahlen, und verbreitet dennoch Zahlen, 

die einer Nachprüfung nicht standhalten! Im Übrigen gibt es 

noch keine endgültigen Zahlen, da die beauftragten Pla-

nungsbüros ihre aktualisierten Zahlen noch nicht vorgelegt 

haben.  
 

Gleich, welche Variante gewählt wird: weiteres Gelände 

wird gebraucht werden. Erst wenn die in Auftrag gegebenen 

Trassenvergleiche vorliegen, lässt sich hierzu eine verbindli-

che Aussage machen. Die „Gleis 4“-Zahlen sind spekulativ 

und unrichtig, weil mit zu großem Flächenbedarf gerechnet 

worden ist. Der einzuhaltende Abstand zwischen Autobahn 

und Bahn beträgt nämlich nicht 18,5 m, da nur 7,5 m einzu-

halten sind, also pro Streckenmeter 11 m² weniger. Geflissent-

lich verschweigt “Gleis 4“, dass das Regierungspräsidium 

Freiburg und die Naturschutzbehörde eine andere Meinung 



haben als die beiden zitierten NABU-Vertreter, die kein Wort 

zu dem geplanten großen Flächenverbrauch in Rust für ge-

werbliche Flächen und die landschaftverschandelnden 

Überwerfungsbauwerke in Kenzingen verlieren. Menschen 

haben auch einen Schutzanspruch, nicht nur Tiere und Land-

schaftsflächen! Ebenso stellt es eine Irreführung des Lesers 

dar, die Meinung der beiden regionalen Vertreter des Badi-

sches Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) so zu prä-

sentieren, als ob nicht andere BLHV-Vertreter anderer Mei-

nung sind. Der BLHV Herbolzheim hat sich schriftlich distan-

ziert! 

 

Dass in „Gleis 4“ mit keinem Wort auf die Gefahrguttranspor-

te eingegangen wird, mit denen sich der vom Bürgerprotest 

Bahn e.V. Herbolzheim-Kenzingen beauftragte Professor 

Klaus Kümmerer in seinem am 15. Oktober 2012 in 

Herbolzheim der Öffentlichkeit vorgestellten Gutachten be-

schäftigt, offenbart ebenfalls die tendenziöse Unvollständig-

keit von „Gleis 4“. Falls sich in Herbolzheim oder Kenzingen 

ein gleicher Unfall ereignete wie in Viareggio oder Müllheim, 

müsste mit zahlreichen Toten und großen Gebäudeschäden 

gerechnet werden. Bürgermeister Paleit war eingeladen, 

nach eigenen Angaben verhindert, hat aber weder einen 

Vertreter entsandt noch sich nachträglich um das Gutach-

ten gekümmert. Es geht keineswegs nur um den Lärm, son-

dern auch um die Abwendung realer Gefahren für Leben 

und Gesundheit der Bahnangrenzer, von denen es in Lahr, 

Mahlberg, Ringsheim, Herbolzheim oder Kenzingen weitaus 

mehr gibt als in allen Gemeinden der „Grafenhausener Erklä-

rung“ zusammen, deren Gemarkungen teilweise nur im un-

bebauten Bereich tangiert werden. Dass die Antragstrasse 

beispielsweise sowohl in Herbolzheim als auch in Kenzingen 

Wertverluste an bestehenden Gebäuden von bis zu  € 100 

Mio. je Stadt verursachte, ist „Gleis 4“ keiner Erwähnung wert. 

 

Die Forderung nach einem landesweiten Volksentscheid ist 

ein Windei; denn von Lärm und Transportgefahren werden 

nicht alle Baden-Württemberger betroffen. Wenn schon das 

Volk gehört werden soll, dann wenigsten alle Bürger der 

Bundesrepublik oder besser noch alle EU-Bürger; denn diese 

müssen ja schließlich auch zahlen, weil EU-Gelder eingesetzt 

werden. „Gleis 4“ ist das Produkt einer dem St. Floriansprinzip 

folgenden Kirchturmspolitik: ein Abstellgleis. 
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