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eine zweifelhafte Strategie, die die Bundesregierung 
betreibt. 

Ebenso sieht es bei der Antibiotikaproblematik aus. 
Gerne wird betont, dass Schutzimpfungen auch die 
Gaben von Arzneimitteln, insbesondere Antibiotika, 
senken können. Das ist zwar richtig, aber auch hier 
ignoriert die Bundesregierung beharrlich, dass vor al-
lem die Haltungsbedingungen in der Nutztierhaltung 
verbessert werden müssen, wenn wir den Antibiotika-
einsatz wirksam senken wollen.

Tatsache ist: Tiere, die artgerecht mit ausreichend 
Platz, Auslauf und artgerechtem Futter gehalten 
werden, sind widerstandsfähiger und gesünder. In bäu-
erlichen Betrieben mit ein paar Hundert Tieren ist der 
Tier-Mensch-Kontakt größer als in automatisierten 
Anlagen mit Tausenden von Tieren, und Krankheiten 
werden schneller erkannt. Tritt eine Tierseuche auf, 
kann sie sich nicht so rasch verbreiten wie in einer 
Intensivtierhaltung mit mehreren Hunderttausend Tie-
ren. 

Das Tiergesundheitsgesetz kann daher nur ein Bau-
stein in einer Strategie für gesunde Tierbestände sein. 
Wichtiger ist, dass wir die Haltungsbedingungen 
grundsätzlich ändern, unter dem Motto: Für eine neue 
Haltung. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/12032 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Es gibt 
dazu, wie ich sehe, keine anderweitigen Vorschläge. 
Dann haben wir die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 26:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (15. Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Steffen Bilger, Peter Götz, 
Armin Schuster (Weil am Rhein), weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der CDU/CSU sowie 
der Abgeordneten Werner Simmling, Birgit 
Homburger, Ernst Burgbacher, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der FDP

Projektbeiratsbeschluss bei der Rheintalbahn 
umsetzen

– Drucksachen 17/11652, 17/11932 –

Berichterstattung: 
Abgeordnete Dr. Valerie Wilms 

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Steffen Bilger (CDU/CSU): 
Die Rheintalbahn ist eines der ganz besonders 

wichtigen deutschen Schienenprojekte – auch interna-
tional gesehen: Immerhin gibt es bereits seit 1998 eine 
Vereinbarung mit der Schweiz darüber; dazu führt die 
Strecke von Rotterdam bis nach Genua über diesen Ab-

schnitt. Es war und ist in unseren Beratungen immer 
unstrittig gewesen: Besondere Projekte verdienen be-
sondere Behandlung. Für dieses Verständnis bin ich 
allen Kollegen sehr dankbar. Nicht zuletzt deshalb gibt 
es jetzt bereits den zweiten Antrag der Koalitionsfrak-
tionen zur Rheintalbahn in dieser Wahlperiode. An der 
Umsetzung dieses Bahnvorhabens sind die Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort maßgeblich beteiligt. Ich bin 
froh darüber, wie konstruktiv die Anwohner sich in 
Bürgerinitiativen oder über ihre kommunalen Vertreter 
einbringen. Dafür möchte ich mich an erster Stelle 
ganz herzlich bedanken.

Die berechtigten Anliegen der Anwohner und deren 
Engagement für die Umsetzung der Rheintalbahn ver-
dienen und erhalten unsere Unterstützung aus der 
Politik. Auch deshalb haben CDU/CSU und FDP die-
sen Antrag eingebracht. Mit der Verabschiedung des 
Antrags machen wir den Weg frei dafür, dass das Bun-
desverkehrsministerium die im Projektbeirat bespro-
chenen Mehrkosten für den Bund umsetzen kann. Dazu 
haben wir diesen Antrag schnell – und im Einverneh-
men mit der Opposition – durch die parlamentarischen 
Gremien gebracht. So herrscht nun für alle Beteiligten 
Klarheit.

Viele haben daran gezweifelt, dass die Rheintalbahn 
tatsächlich Modellprojekt für die Abschaffung des 
Schienenbonus werden wird, ja sogar daran, dass der 
Schienenbonus insgesamt abgeschafft wird und dass 
die Mehrkosten für den menschen- sowie umwelt-
verträglichen Ausbau der Rheintalbahn wirklich von 
Bund und Land übernommen werden. Aber der Bund 
hat geliefert. Die christlich-liberale Koalition steht zu 
ihren Zusagen und hat sie umgesetzt. Der sogenannte 
Schienenbonus wurde im letzten Jahr abgeschafft. Nun 
ist auch gesetzlich klar: Lärm ist Lärm, es gibt keinen 
Unterschied mehr zwischen gutem oder schlechtem. 
Die bereits beschlossenen und angekündigten Verbes-
serungen sind auch ein Erfolg der Region für die Re-
gion. Hieran haben einen maßgeblichen Anteil die 
Bürgerinitiativen entlang der Rheintalbahn. Mit ihrer 
Rückendeckung haben sich in Berlin meine Kollegen 
vor Ort eingesetzt. Stellvertretend möchte ich hier vor 
allem Armin Schuster und Peter Weiß erwähnen. Da-
neben waren es viele andere Kollegen aus der CDU-
Landesgruppe Baden-Württemberg und die Verkehrs-
politiker der Koalition. Dieser geballte Einsatz machte 
den Erfolg möglich. Vielen Dank auch an dieser Stelle 
für die gute Zusammenarbeit.

Durch dieses gemeinsame Vorgehen konnten drin-
gend notwendige Nachbesserungen in Weil am Rhein 
und Eimeldingen erreicht werden. Nach der Optimie-
rung des kürzlich fertiggestellten Katzenbergtunnels er-
folgt jetzt die Umsetzung der Kernforderungen 3 und 4,
auf die mein Kollege Ulrich Lange in seinem Beitrag 
im Detail eingehen wird, wobei der die Gemeinde Rie-
gel betreffende Bereich nochmals gesondert betrachtet 
werden soll. 

Doch nun zum Katzenbergtunnel. Er ist der längste 
zweiröhrige Tunnel im deutschen Netz, und Bundes-
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verkehrsminister Dr. Peter Ramsauer hat diesen per-
sönlich im letzten Dezember in Betrieb genommen. An 
dieser Stelle gilt mein Dank auch ihm und seinem Haus 
– besonders den Staatssekretären Professor Klaus-
Dieter Scheurle und Michael Odenwald – für die große 
Unterstützung bei der Rheintalbahn. Staatssekretär 
Odenwald wird übrigens am kommenden Montag die 
Region bereisen, um mit den betroffenen Städten, Ge-
meinden und Bürgermeistern zu sprechen. Dankbar 
bin ich auch für die kooperative Haltung der Deut-
schen Bahn AG. 

Bei den besprochenen Nachbesserungen gegenüber 
der ursprünglichen Planung bei der Rheintalbahn war 
immer klar, dass sich Bund und das Land Baden-
Württemberg die Kosten je zur Hälfte teilen. Nur durch 
dieses gemeinsame Vorgehen konnte dieser Erfolg er-
reicht werden. So war es mit der CDU-Landesregie-
rung abgesprochen gewesen, und so waren die Signale 
der grün-geführten Nachfolgeregierung – und so sieht 
es der einstimmige Landtagsbeschluss vom 8. De-
zember 2011 ebenfalls vor. Nun bin ich mit meinen 
Unionskollegen etwas irritiert darüber, dass sich die 
Begeisterung über diesen Landtagsbeschluss bei Mi-
nisterpräsident Kretschmann offensichtlich in Grenzen 
hält. Zumindest war der Presse zu entnehmen, dass er 
sich beim Bürgerempfang in Heitersheim dahin ge-
hend äußerte, „nicht glücklich“ über die Kofinanzie-
rung zu sein. Was heißt das für die kommenden Ab-
schnitte? Sollte ein Kompromiss am fehlenden 
Engagement des Landes scheitern, so wissen wir be-
reits, an wen sich die Bürger wenden müssen – das 
Land Baden-Württemberg und seine Regierung. Das 
übliche Spielchen von Herrn Kretschmann, immer nur 
nach einer Finanzierung durch den Bund zu rufen, ist 
ein Offenbarungseid seiner Politik, wie wir es auch bei 
Fragen der Bildung, Betreuung, Energiepolitik und 
fast in jedem anderen Bereich erleben. Wir werden 
Herrn Kretschmann jedenfalls an den Landtagsbe-
schluss erinnern, wenn er nichts mehr davon wissen 
will. 

Es ist schließlich noch viel zu tun. Eine Lösung für 
Offenburg muss noch genauso her wie für den Ab-
schnitt zwischen Offenburg und Freiburg und für die 
niveaufreie Verknüpfung bei Buggingen. Bedauerlicher-
weise bekommen die Kollegen im Stuttgarter Landtag 
keine vernünftigen Antworten, wie sich die Landes-
regierung hier verhalten will. Das Verhalten der Lan-
desregierung ist umso merkwürdiger, da es immer die 
Grünen im Bundestag gewesen waren, die am lautes-
ten eine Mitfinanzierung des Landes gefordert haben. 
Nun, da Landesverkehrsminister Winfried Hermann 
nicht mehr Oppositionspolitiker im Bundestag, son-
dern Regierungspolitiker im Land ist, zeigt sich mal 
wieder: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Sprich: 
Regieren ist schwerer als opponieren. Die Koalition 
mit unserer Mehrheit im Bundestag und die von uns 
getragene Bundesregierung jedenfalls stehen weiter-
hin zu ihren Zusagen, um die Menschen entlang der 
Rheintalbahn bestmöglich bei ihren berechtigten For-
derungen zu unterstützen. 

Ein schönes Zeichen für die Anwohner war zumin-
dest schon einmal, dass der federführende Ausschuss 
des Deutschen Bundestages, der für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, in seiner Sitzung am 12. Dezember 
2012 einstimmig dem vorliegenden Antrag der Regie-
rungsfraktionen zugestimmt hat. Die Ausschüsse für 
Haushalt und Tourismus haben sich ebenso verhalten. 
Merkwürdigerweise haben sich im Finanzausschuss 
SPD und Grüne enthalten sowie in den Ausschüssen 
für Wirtschaft und Umwelt die Grünen. Ich hoffe und 
werbe dafür, dass der Deutsche Bundestag sich dem 
Votum des federführenden Verkehrsausschusses an-
schließt und einstimmig unserem CDU/CSU-FDP-An-
trag zustimmt.

Ulrich Lange (CDU/CSU): 
Wir sind uns alle darin einig, dass wir mehr Güter 

auf die Schiene bringen wollen. Damit wollen wir auf 
der einen Seite unser Straßennetz entlasten, gleichzei-
tig aber auch den CO2-Ausstoß reduzieren. 

Die Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe–Basel 
ist Bestandteil des wichtigsten europäischen Güter-
korridors Rotterdam–Köln–Basel–Mailand–Genua. 
Die Verkehrsachse zwischen den holländischen Häfen 
und dem Mittelmeer zählt zu den durch die EU-
Verkehrspolitik als vorrangig eingestuften transeuro-
päischen Netzen, TEN, die mit modernster Technologie 
Europa näher zusammenbringen sollen. 

Die genannte Strecke ist der wichtigste nördliche 
Zulauf zur Neuen Eisenbahn-Alpentransversale, 
NEAT, mit ihren zentralen Projekten Gotthard- und 
Lötschberg-Basistunnel. Mit der Fertigstellung der 
NEAT in der Schweiz wird die Strecke zu einem der 
wichtigsten Schienenstränge in Europa, der über 
Mailand bis nach Genua führt. Die Realisierung der 
leistungsfähigen Alpenquerung schafft die Vorausset-
zungen, um im Eisenbahnverkehr zwischen der 
Schweiz und Deutschland den Schwerlastverkehr von 
der Straße auf die Schiene zu verlagern. 

Die Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe–Basel ist 
damit auch eines der wichtigsten Verkehrsinfrastruk-
turprojekte des Bundes. Die 182 Kilometer lange 
Strecke gehört zu den am stärksten befahrenen Magis-
tralen im Netz der Bahn. Die Fertigstellung der Aus- 
und Neubaumaßnahme ist für 2020 geplant. 

Wir sind uns natürlich auch darüber im Klaren, 
dass dieser Ausbau zu einer Zunahme des Schienen-
lärms führen wird. Für 2025 werden bis zu 335 Güter-
züge täglich auf der Strecke prognostiziert. Aus diesem 
Grund wurden viele Bürgerinitiativen gegen den Bau 
gegründet. Um zu einer einvernehmlichen Lösung zu 
kommen, wurden die Bürgerinnen und Bürger bei den 
Planungen einbezogen. Hierzu wurde am 5. September 
2009 der sogenannte Projektbeirat gegründet. Im Pro-
jektbeirat sitzen neben Vertretern der Bundesregie-
rung, der Deutschen Bahn AG, der Landesregierung 
und Landkreise auch Mitglieder der IG BOHR, dem 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Dachverband der Bürgerinitiativen entlang der 
Rheintalbahn.

Im Projektbeirat einigte man sich darauf, dass 
zusätzlich zu den geplanten Schutzmaßnahmen im 
Zuge der Ausbaumaßnahmen weitere Investitionen, die 
über das gesetzlich erforderliche Maß hinausgehen, 
durchgeführt werden sollen. 

Die letzte Sitzung des Projektbeirates fand am 
5. März 2012 statt. Schwerpunktthemen waren die so-
genannten Kernforderungen 3 und 4, die Güterumfah-
rung Freiburg sowie die Bürgertrasse. Im Rahmen der 
Güterumfahrung Freiburg ist die Realisierung von 
Einhausungen und Galerien sowie von zusätzlichen 
Schall- und Habitatschutzwänden in einer Größenord-
nung von maximal 84 Millionen Euro beschlossen 
worden.

Die weitere Kernforderung betrifft im Bereich der 
Bürgertrasse im Markgräflerland die Realisierung ei-
ner ebenerdig geplanten Antragstrasse in Tieflage 
durch Trogbauwerke und steil geböschte Polsterwände 
mit Überführungen als Landschaftsbrücken sowie ei-
ner, soweit rechtlich möglich, westlichen Umfahrung 
Buggingen mit einem Kostenaufwand von maximal 
166 Millionen Euro.

Bund und Land Baden-Württemberg haben sich bei 
der Finanzierung von zusätzlich maximal 250 Millio-
nen Euro darauf geeinigt, die Kosten jeweils zur Hälfte 
zu tragen. 

Abschließend möchte ich noch betonen, dass die 
Bildung des Projektbeirates ein sehr gutes Beispiel für 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Ver-
kehrsprojekten ist. Den gewachsenen Ansprüchen 
nach mehr Teilhabe an Infrastrukturentscheidungen 
wurde ausgezeichnet nachgekommen. Es führt zu einer 
Akzeptanzverbesserung bei den kommenden vor uns 
liegenden Infrastrukturmaßnahmen. Ein Danke an 
dieser Stelle an unseren Bundesverkehrsminister 
Dr. Peter Ramsauer, der sich die größere Bürgerbetei-
ligung auf die Fahnen geschrieben hat!

Ute Kumpf (SPD): 
Großprojekte müssen nicht aus dem Ruder laufen, 

es geht auch anders. Ein positives Beispiel ist der Aus-
bau der Rheintalbahn. Dank mehr Bürgerbeteiligung 
und einer Politik des Zuhörens wird es transparenter 
und sachorientierter. Dank auch den Menschen vor 
Ort in Südbaden: Seit Jahren begleiten sie konstruktiv 
den viergleisigen Ausbau von Karlsruhe bis Basel. Sie 
haben sich sachkundig gemacht, Gespräche mit Politi-
kern und Verantwortlichen geführt und Überzeugungs-
arbeit geleistet. Mit großem Engagement und Sach-
verstand wurden Vorschläge gemacht und das Konzept 
„Baden 21“ erarbeitet.

Wenn die Bahn und die Politik auf Landes- und 
Bundesebene diesen Weg weiter verfolgen, kann der 
Ausbau der Rheintalbahn eine Geschichte erfolgrei-
cher Bürgerbeteiligung werden, ein Beispiel aktiver 
Zivilgesellschaft: Bürgerinnen und Bürger, Vertreter 

von Kommunen entlang der Bahnstrecke, Bürgerinitia-
tiven wie die Interessengemeinschaft Bahnprotest an 
Ober- und Hochrhein „IG BOHR“ Gemeinderäte, 
Stadträte und Bürgermeister wie zum Beispiel aus 
Lahr, Kenzingen, Herbolzheim, Riegel, Hohberg, 
Ettenheim, Kappel-Grafenhausen und Meißenheim, 
die Anfang März 2012 nach Berlin gereist sind, um mit 
Mitgliedern des Verkehrsausschusses zu diskutieren. 
Alle setzen sich über Parteigrenzen hinweg ein für ihr 
Anliegen, für ihre Region. Sie wollen mitreden, haben 
eigene Ideen. Die Menschen im Südwesten stehen zu 
einem menschen- und umweltverträglichen Ausbau 
der Rheintalbahn. Sie bekennen sich zur Verlagerung 
der Güter von der Straße auf die Schiene und unter-
stützen den Ausbau der Schiene. Das ist wichtig.

Nur der viergleisige Ausbau verhindert den 
Verkehrskollaps entlang der Rheinschiene. Nur mit 
mehr Kapazitäten auf der Schiene wird eine Verkehrs-
verlagerung von der Straße auf die Schiene erreicht. 
Nur so gibt es eine Entlastung auf den Straßen in 
Baden-Württemberg und somit weniger Staus und 
Abgase. Dies steht im Einklang mit der EU-Verkehrs-
politik, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verla-
gern. Der Neu- und Ausbau der Rheintalbahn für den 
Güterverkehr ist nicht nur für Baden-Württemberg von 
zentraler Bedeutung, sondern auch für Deutschland 
und unsere europäischen Nachbarn. Mehr Güter von 
der Straße auf die Schiene zu bringen, ist so möglich. 

Und Deutschland ist in der Pflicht gegenüber der 
Schweiz. Die Bundesregierung muss den Vertrag von 
Lugano 1996 umsetzen. Sie hat sich verpflichtet, die 
Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel als 
Zulaufstrecke zu den NEAT-Tunneln, Neue Eisenbahn- 
Alpentransversale, Gotthard und Lötschberg vierglei-
sig auszubauen.

Wir, die SPD auf kommunaler, Landes- und Bundes-
ebene, unterstützen die alternative Trassenführung 
„Baden 21“, ein Konzept, das Kommunen und die IG 
BOHR entwickelt haben, eine Alternativplanung, die 
über 90 Kilometer von Offenburg bis südlich von 
Buggingen im Markgräflerland reicht, eine Alternativ-
planung, die von den Menschen selbst erarbeitet 
wurde, die akzeptiert wird am Oberrhein, wovon ich 
mich selbst bei zahlreichen Terminen vor Ort, bei vie-
len Gesprächen überzeugen konnte. „Baden 21“ 
bedeutet ein Güterzugtunnel durch Offenburg; eine 
autobahnparallele Trasse von Offenburg bis Riegel, 
die Lärm meidet und Ackerland schont; Mittel- und 
Teiltieflagen mit lokal verstärkten Lärmschutzmaß-
nahmen von Riegel bis Mengen; eine teilgedeckelte 
Tieflage von Mengen bis südlich Buggingen.

Beim Ausbau der Rheintalbahn werden bei der 
Planung neue Wege gegangen. Im Juli 2009 wurde in 
der Großen Koalition von Bundesverkehrsminister 
Tiefensee der Projektbeirat Rheintalbahn ins Leben 
gerufen. Darin diskutieren Vertreterinnen und Vertre-
ter der Deutschen Bahn AG, der Bundes- und der 
Landesregierung, Landräte, Bürgermeister und Mit-
glieder der Bürgerinitiativen. Gemeinsam führen der 

Zu Protokoll gegebene Reden
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Bund und das Land Baden-Württemberg den Vorsitz. 
Der Projektbeirat bewertet noch vor dem jeweiligen 
Planfeststellungsbeschluss die vorgeschlagenen Vari-
anten, schlägt alternative Lösungen vor und lässt Ver-
besserungen zum Beispiel zum Lärmschutz einfließen. 
Für viele Streckenabschnitte zwischen Karlsruhe und 
Basel wurden bereits Lösungen gefunden, bei manchen 
mussten Kompromisse gemacht werden, bei manchen 
wird noch verhandelt. Der Projektbeirat Rheintalbahn 
ist ein gelungenes Beispiel für Beteiligung, ein 
Beispiel wie Konflikte im Vorfeld geklärt werden kön-
nen, ein Beispiel, wie Bürgerinnen und Bürger in die 
Planungen einbezogen werden und ein Projekt gesell-
schaftlich akzeptiert und mitgetragen wird.

Bürgerbeteiligung ist für die SPD kein Modethema. 
Willy Brandt hat seine 1. Regierungserklärung 1969 
unter das Motto gestellt: „Mehr Demokratie wagen“. 
Beteiligungsformen müssen daher künftig so gestaltet 
sein, dass sie möglichst vielen Menschen die Teil-
nahme ermöglichen. Dies bedeutet einen grundlegen-
den Wechsel in der Planungskultur: Transparenz statt 
Diskussionen hinter verschlossenen Türen, eine 
umfassende Öffnung der Planungsverfahren und ein 
neues, auf Dialog ausgerichtetes Selbstverständnis 
von Politikern und Verwaltungen. Informationen müs-
sen rechtzeitig offengelegt, Verfahren und Planungen 
verständlich gemacht, die Öffentlichkeit frühzeitig und 
umfassend eingebunden, die Anliegen, Ideen und 
Bedenken von Betroffenen vor Ort ernst genommen 
werden. Verfahren müssen gestrafft und zusammen-
gelegt, Bürgerbeteiligung durch Bürgeranwälte ein-
geführt sowie die Informationspflichten von Verwal-
tung und Vorhabenträger ausgebaut und verbindliche 
Standards bei den Verfahren festgelegt werden. 

Allein kosmetische Änderungen sind zu wenig, ein 
grundlegend neuer Politikansatz ist notwendig. Betei-
ligung ist nicht Mittel zum Zweck, um nachträglich 
Akzeptanz zu schaffen für Beschlüsse, die vorher unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit gefasst worden sind. Die 
Bürgerinnen und Bürger müssen von Anfang an mit-
genommen werden, nicht erst wenn die wesentlichen 
Entscheidungen gefallen sind. Vor allem kann man es 
Behörden und öffentlichen Planungsträgern nicht frei-
stellen, ob sie die Bürgerinnen und Bürger beteiligen 
wollen oder nicht. Manche befürchten, dass der Bau 
neuer Großprojekte dann noch länger braucht als 
bisher. Das Gegenteil ist richtig: Planungs- und Um-
setzungszeiten lassen sich gerade für umstrittene Pro-
jekte am besten dadurch verkürzen, dass frühzeitig alle 
eingebunden werden und Transparenz hergestellt wird.

Wir, die SPD-Bundestagsfraktion, teilen die Forde-
rung, beim Ausbau der Rheintalbahn Karlsruhe–Basel 
im Abschnitt von Kilometer 187,8 – Gemeinde Tenin-
gen – bis Kilometer 235,5 – Gemeinde Hügelheim – 
der Planfeststellungsabschnitte 8.1 Riegel–March, 
8.2 Freiburg–Schallstadt, 8.3 Bad Krozingen–Heiters-
heim und 9.0 a Buggingen–Müllheim die Maßnahmen 
der Kernforderungen 3 und 4 entsprechend den Fest-
legungen zwischen Bund und dem Land Baden-

Württemberg als expliziten Teil des Bedarfsplan-
vorhabens umzusetzen.

Wir stimmen dem Antrag „Projektbeiratsbeschluss 
bei der Rheintalbahn umsetzen“ zu und begleiten den 
Ausbau der Rheintalbahn weiterhin konstruktiv. Der 
Ausbau der Rheintalbahn muss Modell für Bürger-
beteiligung, Lärm- und Landschaftsschutz werden.

Werner Simmling (FDP): 
Die Rheintalbahnstrecke ist eine der wichtigsten 

Ausbaumaßnahmen der Schieneninfrastruktur der 
Bundesrepublik. Seit 25 Jahren steht der Ausbau der 
Rheintalbahn auf der Agenda des Bundesverkehrsmi-
nisteriums. Anfangs ging es darum, den Personenzug-
verkehr zu beschleunigen. Aber als die Schweiz in den 
90er-Jahren den Bau der Neuen Alpentransversale, 
NEAT, beschloss, bekam der Ausbau der Rheintal-
strecke eine neue Dimension. Als nördlicher NEAT-
Zubringer ist sie Teil der wichtigsten europäischen 
Transitstrecke für Güterverkehr, die die Häfen von 
Genua und Rotterdam miteinander verbindet. Die 
Schweiz und Deutschland schlossen im Jahr 1996 ei-
nen Staatsvertrag, in dem sie sich verpflichten, „den 
grenzüberschreitenden Eisenbahnpersonen- und -güter-
verkehr zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik 
Deutschland durch aufeinander abgestimmte Maßnah-
men der Schieneninfrastruktur in seiner Leistungsfähig-
keit zu sichern“. Doch während der Bau der NEAT zügig 
voranschritt und der Gotthard-Basistunnel voraussicht-
lich schon vor dem anvisierten Termin im Jahr 2017 
fertiggestellt sein wird, verzögerte sich der Ausbau auf 
deutscher Seite immer wieder. Gründe sind Finanzie-
rungsengpässe, aber auch Proteste seitens der An-
wohner. Denn die gesellschaftliche Akzeptanz des 
Schienenverkehrs ist geringer geworden, und das aus 
verständlichen Gründen. Es geht hier vor allem zum ei-
nen um den sensiblen Eingriff in die Landschaft. Zum an-
deren ist der Lärm von Güter- und Personenzügen für 
Anwohner an Gleisstrecken schwer zu ertragen. Und 
perspektivisch wird dieser Lärm speziell an der Rhein-
talbahn nicht abnehmen, sondern stetig zunehmen. Ins-
besondere für die geplante viergleisige Strecke Karls-
ruhe–Basel wird die höchste Belastung durch den 
Güterzugverkehr im gesamten deutschen Güterverkehr 
erwartet. Für das Jahr 2025 sind Zugzahlen von bis zu 
490 pro Tag prognostiziert – alle drei Minuten ein Zug. 
Auf diese Entwicklung gehen wir mit dem vorliegenden 
Antrag ein und bekräftigen so auch noch einmal unser 
Vorhaben der Reduzierung von Lärmimmissionen beim 
wichtigen Ausbau der Rheintalbahn.

Im Zuge dessen konnten im Projektbeirat durch die 
konstruktive Zusammenarbeit von Bund, Land, der 
Bahn, regionalen Vertretern und der Bürgerinitiativen 
am 5. März 2012 Beschlüsse gefasst werden, welchen 
wir mit diesem Antrag entsprechen wollen. Denn nur 
dann erhalten die betroffenen Anwohner den Lärm-
schutz, der ihnen nach den Verhandlungen im Projekt-
beirat zusteht. Somit werden den Kernforderungen 
3 und 4 Rechnung getragen. Das bedeutet, dass man 
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sich bei der Güterumfahrung Freiburg für die Reali-
sierung von Einhausungen und Galerien sowie für zu-
sätzliche Schall- und Habitatschutzwände ausgespro-
chen hat. Hier werden konkret Kosten in Höhe von 
84 Millionen Euro angesetzt. 

Bei der Bürgertrasse im Markgräflerland soll die 
Realisierung der ebenerdig geplanten Antragstrasse in 
Tieflage durch Trogbauwerke und steil geböschte Pols-
terwände mit Überführungen als Landschaftsbrücken 
sowie einer – soweit rechtlich möglich – westlichen 
Umfahrung Buggingen erfolgen. Hier werden Kosten 
von maximal 166 Millionen Euro erwartet. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf 250 Millionen. Das Land 
Baden-Württemberg hat am 8. Dezember 2011 be-
schlossen, dass die Landesregierung sich mit bis zu 
50 Prozent an den Mehrkosten, die über das gesetz-
liche Erfordernis hinausgehen, an der Rheintalbahn 
zur Sicherstellung eines menschen- und umweltgerech-
ten Ausbaus beteiligt. Für diese Entscheidung bin ich 
dankbar, vor allem, dass wir uns über alle Frak-
tionsgrenzen hinweg einig sind und so den Ausbau der 
Rheintalbahn unter weitgehendem Schutz der Bevölke-
rung voranbringen.

Karin Binder (DIE LINKE): 
Die Linke begrüßt die politische Umsetzung der Be-

schlüsse des Projektbeirats bei der Rheintalbahn. In 
Absprache mit unseren Gesprächspartnern in der Re-
gion können wir dem vorliegenden Koalitionsantrag 
zustimmen.

Mit dem heute gefassten Beschluss des Bundestages 
verbinden wir aber auch die Erwartung, dass weitere 
Kernforderungen der Interessengemeinschaft Bahn-
protest an Ober- und Hochrhein ebenso ernst genom-
men werden. Der Projektbeirat hat bisher eine her-
vorragende Arbeit geleistet und entscheidend zur 
Beseitigung der Konflikte zwischen Bahn und Bevölke-
rung vor Ort beigetragen.

Eine weitere positive Begleitung durch den Bundes-
tag, mit entsprechenden Beschlüssen, wäre ein Anlie-
gen der gesamten Region am südlichen Oberrhein und 
kann helfen, weitere Verzögerungen bei diesem so 
wichtigen Projekt zu verhindern.

Uns ist klar, dass insbesondere durch die Kernforde-
rung einer zweigleisigen Tunnelröhre im Raum Offen-
burg mit zusätzlichen Kosten zu rechnen ist. Wer die 
Lage Offenburgs aber kennt und wem die enorme Be-
deutung der Rheintalbahn bewusst ist, der muss diese 
Forderung ernst nehmen. Den oft in diesem Zusam-
menhang verwendeten Begriff „Mehrkosten“ halte ich 
zudem für irreführend. Es handelt sich vielmehr um 
Realkosten; denn die tatsächlichen Erfordernisse der 
Region wurden bisher nur unzureichend berücksich-
tigt.

Angesichts stetiger Baupreissteigerungen fordern 
wir die Projektbeteiligten auf, für das ganze Projekt 
eine transparente Kostenplanung vorzunehmen. Not-
wendige Mittel in Höhe der zu erwartenden Baupreis-

steigerungen sind vorzuhalten und etwaige Risiken be-
reits jetzt zu berücksichtigen. Die sicher zu erwartende 
Projektteuerung bis zur Fertigstellung darf nicht dazu 
führen, dass die heute bewilligten Mehrkosten von 
166 Millionen Euro zu einer Kürzung der Bauleistun-
gen führen. Auf ein Desaster wie bei Stuttgart 21 und 
dem neuen Berliner Flughafen kann und will die Re-
gion gut und gerne verzichten. Die Kostenübernahme 
durch Bund und Land muss sofort durch klare Be-
schlüsse geklärt werden.

Sosehr wir es begrüßen, dass hier am Oberrhein 
auch der Schienenbonus für die überarbeiteten Pla-
nungen nicht mehr angewendet werden soll, so sehr 
bedauern wir, dass dies nur hier und nicht bundesweit 
jetzt schon erfolgen soll. Andernorts besteht ebenfalls 
der verständliche Wunsch, den Schienenbonus sofort 
zu streichen. Hier war die Koalition bestenfalls halb-
herzig. Immerhin ist das Land Baden-Württemberg be-
reit, die Mehrkosten, die ein besserer Lärmschutz be-
dingt, zu tragen. Aber das darf nur die Ausnahme sein; 
denn Lärmschutz nach Kassenlage ist keine Lösung. 
Wie man am Beispiel des Oberrheintals sieht, wird der 
Schienengüterverkehr nur dann akzeptiert, wenn alles 
für den Lärmschutz der Anwohnerinnen und Anwohner 
Notwendige getan wird. Daran hapert es bei den meis-
ten Schienen- und Straßenbauprojekten leider noch 
ganz erheblich.

An dieser Stelle möchten wir als Linke noch einmal 
festhalten, dass ein guter Lärmschutz an der Rheintal-
bahn auch mit einer klugen Streckennutzung zu tun 
hat. Unseres Erachtens darf es nicht sein, dass der 
Neubau im Wesentlichen dem schnellen Fernverkehr 
vorbehalten sein soll. Die Strecke muss auch dazu ge-
nutzt werden, laute sowie gefährliche Güterverkehre 
aus den Ortschaften herauszubekommen. Denn auch 
mit dem vorliegenden Antrag sind Entlastungen der 
durch die Orte verlaufenden Altstrecke nicht zu erwar-
ten. Die von der DB gewünschte Verkürzung der Reise-
zeiten zwischen Karlsruhe und Basel ordnen wir die-
sem Ziel nach. Auch eine optimale Nutzung der 
gesamten Strecke für den regionalen Bahnverkehr 
sollte Vorrang haben.

Das unmissverständliche Signal muss sein, nicht zu 
feilschen, sondern fertig zu werden. Das Projekt 
Rheintalbahn soll endlich im Einvernehmen mit den 
Menschen in der Region umgesetzt werden, damit es 
nicht am Ende heißt, die Planungs- und Bauzeit war 
länger als die prognostizierte Nutzungsdauer der 
neuen Rheintalbahn von circa 100 Jahren.

Mit dem Wechsel der Landesregierung, aber auch 
im Zusammenhang mit den bevorstehenden Bundes-
tagswahlen ist nun die Bewegung in das Projekt ge-
kommen, die sich die Menschen in der Region seit Jah-
ren gewünscht haben und für die sie zu Tausenden auf 
die Straße gegangen sind. Für die Linke ist klar, dass 
sich die Zehntausenden Stunden ehrenamtliche Arbeit 
in den Initiativen vor Ort jetzt auszahlen und auch als 
eine Investition in die Zukunft verstanden werden soll-
ten.
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Großprojekte dieser Dimension müssen immer zu-
sammen mit den Menschen vor Ort entwickelt werden, 
müssen sich den räumlichen, sozialen und ökologi-
schen Interessen einer Region fügen – von Anfang an 
und nicht erst dann, wenn der Widerstand in einer Re-
gion zu groß wird. Zudem muss von Anfang an kosten-
transparent und ehrlich geplant werden. Wenn sich mit 
dem heutigen Beschluss auch diese Erkenntnis im Bun-
destag durchsetzt, sind wir endlich auch grundsätzlich 
einen wichtigen Schritt weitergekommen – nicht nur 
am Oberrhein.

Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Eines unserer wichtigsten verkehrspolitischen Ziele 

ist eine stärkere Verlagerung des Güterverkehrs auf 
die Schiene. Nicht nur aus umweltpoltischen, sondern 
auch aus verkehrspolitischen Zwängen müssen wir 
umdenken, weg vom Gütertransport auf der Straße, 
denn unsere Straßeninfrastruktur ist nicht beliebig er-
weiter- und finanzierbar, wie uns ja auch Herr Minis-
ter Ramsauer mittlerweile täglich in den Medien er-
läutert. Gut, dass diese Erkenntnis damit auch bei der 
Union angekommen ist. 

Der zügige Ausbau der Rheintalbahn, darin besteht 
bei uns allen Einigkeit, zählt zu den wichtigsten Schie-
neninfrastrukturprojekten in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die herausragende Bedeutung der 
Rheintalschiene im Hinblick auf den europäischen Gü-
terverkehrskorridor wird durch unsere Pflichten aus 
dem Staatsvertrag mit der Schweiz zusätzlich betont. 
Deshalb ist es wirklich erfreulich, dass es nun auch der 
Koalition endlich gelungen ist, einen Antrag vorzule-
gen, der die Bedeutung des Projekts aufgreift und die 
Beschlüsse des Projektbeirates vom März des vergan-
genen Jahres unterstützt. Die fraktionsübergreifende 
Zustimmung für die Forderungen des Antrages ist da-
her richtig, sie ist wichtig und sie setzt ein deutliches 
Signal an die lärmbetroffenen Bürgerinnen und Bürger 
der Region. Das heißt aber nicht, dass sich das Parla-
ment auf dem bisher Erreichten ausruhen und die Au-
gen vor den noch vielen offen Fragen und Problemen 
beim lärmarmen Ausbau der Rheintalbahn verschlie-
ßen darf.

Der Durchbruch bei der Optimierung der Güter-
zugumfahrung Freiburg und der Bürgertrasse im 
Markgräflerland, also den Kernforderungen 3 und 4 
der Region, konnte im Wesentlichen aus zwei Gründen 
erreicht werden. Zum Ersten ist das Engagement der 
vielen Bürgerinnen und Bürger in den Initiativen an 
dieser Stelle zu nennen. Gerade die Beteiligung zu ei-
nem frühen Zeitpunkt unterscheidet dieses Projekt von 
Stuttgart 21, wo erst in äußerster Not eine Art 
Schlichtung versucht wurde, aber viel zu spät, nämlich 
nachdem alle entscheidenden Planfestlegungen bereits 
erfolgt und die wesentlichen Finanzierungsvereinba-
rungen getroffen waren. Stuttgart 21 zeigt, wie notwen-
dig, die Rheintalbahn zeigt, wie sinnvoll und erfolg-
reich es sein kann, wenn betroffene Bürgerinnen und 
Bürger rechtzeitig eine umfassende Mitsprache bei der 

Realisierung von Großprojekten einfordern und be-
kommen. 

Und zum Zweiten, weil sich das Land Baden-Würt-
temberg bereit erklärt hat, einen Teil der Mehrkosten 
für einen angemessenen Lärm- und Landschaftsschutz 
zu zahlen, und somit das Land an dieser Stelle Verant-
wortung für seine Bürgerinnen und Bürger übernom-
men hat. Langfristig kann es aber sicher nicht die Auf-
gabe der Bundesländer sein, die Kosten für einen 
menschenverträglichen Ausbau der Bundesschienen-
wege zu übernehmen, denn hier ist und bleibt der Bund 
in der Pflicht.

Ja, Lärmschutz kostet Geld, und ja, unsere finan-
ziellen Mittel sind begrenzt. Daher muss es endlich 
eine Konzentration auf die wichtigen Verkehrsprojekte 
wie den Ausbau der Rheintalbahn geben. Es kann doch 
nicht sein, dass wir ständig über fehlende Finanzen 
klagen und gleichzeitig zusehen, wie die Kosten für 
den überflüssigen und wahnsinnig teuren Tiefbahnhof 
in Stuttgart exorbitant, nämlich in mehrfacher Milliar-
denhöhe aus dem Ruder laufen und wirklich notwen-
dige Infrastrukturprojekte deshalb bis zum Sankt-Nim-
merleins-Tag verschoben werden. Hier müssen Worten 
auch Taten folgen, statt weiter an teuren Prestigeob-
jekten mit unkalkulierbarem Ausgang festzuhalten, 
ganz abgesehen davon, dass die Bahn ganz offenbar 
nicht einmal in der Lage zu sein scheint, das Projekt 
Stuttgart 21 ordnungsgemäß, sicher und im avisierten 
Zeitraum durchzuführen. 

Die vom Projektbeirat für die Rheintalbahn be-
schlossenen Lösungen für die Kernforderungen 3 und 
4 dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie 
vor wichtige Punkte im nördlichen Verlauf der Trasse 
ungeklärt sind. Insbesondere die sogenannten Kern-
forderungen 1 und 2, also die Untertunnelung in Of-
fenburg und der Trassenverlauf südlich davon. Denn 
hier ist der Lärmschutz für die betroffenen Anwohne-
rinnen und Anwohner bislang nicht annähernd befrie-
digend gewährleistet. Hier ist eine offene Prüfung not-
wendig, um die wirklich beste Lösung für Mensch und 
Natur zu finden. Jede der denkbaren Trassen betrifft 
ökologisch höchst wertvolle und sensible Gebiete, 
auch Natura-2000-Flächen, deren Schutzbedürfnisse 
nicht hintanstehen dürfen. Denn der Schutz der ökolo-
gischen Lebensgrundlagen ist auch ein Schutz der 
Menschen. Gerade deshalb ist darauf zu achten, dass 
die Naturschutzbelange objektiv bewertet werden. Es 
dürfen nicht die vom Vorhabenträger bisher ungewoll-
ten Trassenvarianten mit fiktiv hohen Kosten für die 
Bewältigung der Naturschutzbelange künstlich hoch-
gerechnet und damit verhindert werden.

Der Projektbeirat steht hier vor weiteren Heraus-
forderungen. Wir erwarten an dieser Stelle von der 
Bundesregierung, dass sie sich weiterhin ernsthaft im 
Projektbeirat für gute und vor allem lärmarme Lösun-
gen für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner 
einsetzt. Denn nur mit wirksamen Lärmschutzmaßnah-
men werden wir die allgemeine Akzeptanz der Bevöl-
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kerung für den Ausbau der Rheintalbahn und auch an-
derer Schieneninfrastrukturprojekte erhalten können.

Eine sehr wirksame Lärmschutzmaßnahme wäre die 
sofortige Abschaffung des Schienenbonus, statt diese 
Abschaffung erst in einigen Jahren wirksam werden zu 
lassen. Was Sie als Gesetzentwurf noch am Ende des 
vergangenen Jahres vorgelegt haben, widerspricht 
doch ihren Forderungen im vorliegenden Antrag. Ei-
nerseits mehr Schallschutzmaßnahmen über das ge-
setzliche Maß hinaus fordern und anderseits den 
Anwohnerinnen und Anwohnern einen sofortigen 
Rechtsanspruch für den Bau leiser Schienenwege im 
Rheintal verwehren, das ist scheinheilig und nimmt die 
Sorgen, Ängste und Anliegen der Betroffenen nicht 
ernst. 

In diesem Sinne lassen Sie uns den Ausbau der 
Rheintalbahn gemeinsam als ein Modellprojekt für 
lärmarmes, umweltverträgliches, zügiges Bauen ohne 
Schienenbonus mit Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger gestalten. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung empfiehlt in sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/11932, den 
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf 
Drucksache 17/11652 in der Ausschussfassung anzuneh-
men. Wer stimmt für diese Empfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Enthaltungen? – Die Beschlussempfehlung 
ist einstimmig angenommen.

Tagesordnungspunkt 25:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Ralph 
Lenkert, Dr. Martina Bunge, Diana Golze, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Durch Humanarzneimittel bedingte Umwelt-
belastung reduzieren

– Drucksache 17/11897 – 

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (f) 
Ausschuss für Gesundheit

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll genommen.

Ingbert Liebing (CDU/CSU): 
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, unsere 

gesamte Nahrung und unser Leben hängen davon ab. 
Als Lebensmittel Nummer eins muss Trinkwasser ho-
hen Anforderungen genügen. Dank der nachhaltigen 
und konsequenten Maßnahmen der Bundesregierung 
wird dem seit Jahren Rechnung getragen.

Bereits seit den 70er-Jahren hat die Bundesrepublik 
Deutschland unbestreitbare Erfolge im Wasserschutz 
erzielt und die Wasserqualität konsequent verbessert. 
Auf der anderen Seite hat die SED-Vorgängerpartei 
der Antragsteller sich sprichwörtlich einen Dreck um 
die Qualität ihrer Gewässer und der Umwelt geschert, 
was wir nach der Wende flächendeckend erfahren 

mussten. Deshalb sind Sie von den Linken als Antrag-
steller die Letzten, die sich so zu Wasserschutz melden 
dürfen. Doch auch dieses Defizit aus der Zeit der DDR 
haben wir aufgeholt.

Die qualitativen Eigenschaften unseres Trinkwas-
sers bekommen nach wie vor ausschließlich Bestnoten; 
denn die Trinkwasserverordnung gibt diese verbind-
lich vor. Es dürfen zum Beispiel keine Krankheitserre-
ger, Schwermetalle oder andere gesundheitsschädi-
genden Stoffe im Trinkwasser enthalten sein. Unser 
Ziel ist es, Wasser als ein großes Gut in ausreichender 
Menge und Qualität weiterhin flächendeckend zu ga-
rantieren. Hier ist Deutschland beispielgebend für 
viele Länder. Durch eine konsequente Ausweitung und 
Modernisierung von Kläranlagen und die innovativen 
Entwicklungen der Analyseverfahren der Spurenstoffe 
im Wasser ist eine bessere Untersuchung der Wasser-
qualität möglich geworden. Verfahren, die vor Jahren 
nicht bekannt waren, werden heute erfolgreich zur 
Qualitätsverbesserung unseres Trinkwassers ange-
wendet. Dies waren übrigens in vielen ostdeutschen 
Kommunen mit die ersten Infrastrukturmaßnahmen, 
die mit dem Aufbau Ost angepackt worden sind, meine 
Kolleginnen und Kollegen der Opposition.

Mit dem gleichen wissenschaftlichen Eifer arbeiten 
unsere Pharmakologen an hochwirksamen Arzneimit-
teln, die wir als Verbraucher und Patienten in einer al-
ternden Gesellschaft einfordern. Der medizinische 
Fortschritt dient uns, den Menschen. Aber es handelt 
sich auch um Arzneimittel, die als biologisch aktive 
Stoffe nicht nur bei Mensch und Tier ihre Wirkung zei-
gen, sondern auch bei ihren Ausscheidungen und der 
Entsorgung ins Abwasser- bzw. Grundwassersystem 
eindringen. Diesen Konflikt gilt es aufzulösen. Diese 
hocheffizienten medizinischen Wirkstoffe sind uns am 
Ende der Kette bei ihrer Abscheidung in der genauen 
Wirkung von Kleinstelementen, wie wir sie heute wis-
senschaftlich analysieren können, bedingt durch Tier- 
und Humanarzneimittel, noch unzureichend bekannt. 
Auch die Frage, ob von den in Gewässern gemessenen 
Stoffkonzentrationen ein grundsätzliches oder tatsäch-
liches Risiko ausgeht, kann bis heute nicht eindeutig 
für jeden Stoff beantwortet werden.

Der Antrag der Linken befasst sich mit dem Risiko 
von Verunreinigungen der Abwässer durch Humanarz-
neimittel, also einem hinlänglich bekannten Sachver-
halt. Liest man den Antrag der Linken, entsteht das 
Gefühl, dass dem Thema Schutz der Umwelt vor Risi-
ken aufgrund von Arzneimitteleinträgen bislang kein 
ausreichendes Gewicht beigemessen wird. Das ist aber 
nicht der Fall. Nicht erst seit heute haben wir klare 
europäische und nationale Regelungen für die Zulas-
sung von Arzneimitteln zum Schutz der Patienten und 
zum besseren Schutz der Umwelt. Hier werden im Rah-
men von Zulassungsverfahren Umweltauswirkungen 
abgeschätzt und bewertet. Bereits in der Amtszeit un-
serer Bundeskanzlerin Angela Merkel als Bundesum-
weltministerin wurde das Umweltbundesamt, UBA, 
federführend seit 1997 als mitprüfende Behörde einge-


