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Position der IG BOHR zur Raumordnungsdebat-
te beim Ausbau der Rheintalbahn zwischen 
Hohberg und Riegel 
 

Raumordnung im Projektbeirat 
                                     25. Februar 2013 

FREIBURG. Die von Bürgermeistern des südlichen 
Ortenaukreises ins Spiel gebrachte Einforderung eines 
Raumordnungsverfahrens (ROV) wurde auch in den 
Bürgerinitiativen diskutiert. Denn es waren die in der IG 
BOHR – Interessengemeinschaft Bahnprotest an Ober- 
und Hoch-Rhein -  zusammengeschlossenen Bürgerini-
tiativen, deren Mitglieder bereits in den Einwendungen 
zur Antragstrasse mehrtausendfach  von Anfang an  ei-
ne förmliche Nachholung des unterlassenen ROV für 
den Bahnausbau zwischen Hohberg und Kenzingen ein-
forderten. Der Grund lag darin, dass bei einem ROV die 
einfache Vorzugswürdigkeit einer Trasse ausreicht, um 
diese planen und bauen zu können. Hingegen muss in 
einem Planfeststellungsverfahren nachgewiesen wer-
den, dass eine Alternativtrasse „eindeutig vorzugswür-
dig“ ist, was für eine Alternativtrasse wie die von der IG 
BOHR vorgeschlagene Autobahntrasse  somit eine hö-
here Hürde bedeutet. Zudem spielt in einem ROV, in 
dem es um die optimale Trassenwahl geht, der Kosten-
aspekt keine entscheidende Rolle.  

Nach anwaltlicher Beratung und einer Besprechung im 
Regierungspräsidium Freiburg im Mai 2011, an der auch 
Herr Bürgermeister Paleit als Vertreter der „Grafenhau-
sener Erklärer“ dabei war, wurde diese Forderung nach 
einem förmlichen ROV  zurückgestellt, um dem Projekt-
beirat die Chancen zu geben, diesen Verfahrensfehler 
zu heilen. Die Bürgerinitiativen sind sich sicher, dass ein 
Verfahrensfehler vorliegt, sehen aber auch die Möglich-
keit, durch die Einbindung aller Beteiligten in die Unter-
arbeitsgruppen des Projektbeirates und die Abarbeitung 
der Problemstellungen im Projektbeirat die Vorgaben ei-
nes förmlichen ROV zu erfüllen. Im Ergebnis kamen alle 
Beteiligten überein, die Forderung nach einem förmli-
chen ROV ruhen zu lassen und die Anforderungen an 



eine Raumordnung in die Arbeit des Projektbeirats zu in-
tegrieren. Vereinbart wurde deshalb, dass ein Vertreter 
der Raumordnungsbehörde des Regierungspräsidiums 
Freiburg künftig an den Sitzungen teilnehmen wird. 

Sollte es nicht gelingen, die Vorgaben eines ROV um-
fassend im Projektbeirat abzuarbeiten, sieht die IG 
BOHR  gute Chancen, das laufende Rechtsverfahren 
wegen des unterlassenen RVO zu kippen. 
 
Folgende in einem RVO vorgesehenen Prüfkriterien 
müssen deshalb umfassend in den Unterarbeitsgruppen 
des Projektbeirats abgearbeitet und von diesem umge-
setzt werden, um ein Raumordnungsverfahren zu erset-
zen: 

 Einhaltung des Trennungsgebots von Durch-
gangsverkehr und Wohngebieten 

 Eine Risikountersuchung von Güterver-
kehr/Gefahrguttransporten durch Wohnbebau-
ung, wie in den EU-Vorschriften gefordert 

 Nachrangigkeit von Kosten, die durch den besse-
ren Schutz von Menschen entstehen  

 Verzicht auf die Vorgabe, dass eine Alternativ-
trasse eindeutig vorzugswürdig, sondern im Va-
riantenvergleich lediglich gleichfalls technisch 
und betriebswirtschaftlich möglich sein muss. 

Diese Voraussetzungen für einen Verzicht der IG BOHR 
auf ein förmliches Raumordnungsverfahren wurden dem 
Regierungspräsidium Freiburg in einem Schreiben am 
16.11.2011 mitgeteilt. 

Sollte es gelingen, diese Vorgaben im Projektbeirat zu 
berücksichtigen, würde dies das Verfahren nicht nur 
transparenter machen, sondern auch eine größere Bür-
gerbeteiligung ermöglichen und zu einer beschleunigten 
Umsetzung der Ausbaupläne führen. Was die Position 
der IG BOHR vom Ansinnen des Herrn Paleit unter-
scheidet ist jedoch, dass ein mögliches ROV die Arbeit 
und die Beschlüsse des Projektbeirats nicht ersetzen 
soll. Die Devise der IG BOHR heißt: Nicht Raumordnung 
statt Projektbeirat, sondern Raumordnung im Projekt-
beirat. 
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