
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Aufhebung des Raumordnungsbeschlusses zum Bau einer Eisen
bahnstrecke von Köln nach Frankfurt/M. durch den Westerwald 

Der Landtag stellt fest: 

Die de~z.eit verfolgten Planungen für den Bau einer Eisenbahnstrecke von Köln 
nach F rankfurt/M. durCh dell W esterw.ild entSPrOChen in keinerlei Weise den 
Erfordernissen einer ökologisch verträglichen Verkehrsinfrastrukturpolitik. Die 
Belange der betroffenen Gebiets~<?rperschafte~ insbesondere im Hinblick auf 
eine verläßliche Rahmenplanung (LEP), wurden il.ich1: beachtet. Die im Raumord
nung~beschluß manifestierte Trassenführung und die damit verbundene Hoch
geschWindigkeitsphilosophie entsprechen dem illgenieurtechnlschen Kenntnis
stand der 70er Jahre:bie HefaUs-fOCdirungiilan eine-ZukUnftsgerichtete Verkehrs
politik erfordern jedoch, unter Berücksichtigung neuer Technologien (z. B. Nei
Tech-Züge für den Schienenpersonenfernverkehr) und den Erfordernissen einer 
raumstru~~rellen Erschließungsfunktion für die Region 'J1 esterwald, eine zügige, 
aber vollständige NCuplanUilg eiller-Eisc!nbahnVe_r_brlldUfig zWischen deii Zentren 
Köln und F rankfurt!M. 

Der Landtag von Rheinland-Pfa:_l~ ~?-~de~~_di~ Lan~es~egie~~ß._auf, d~n Ra':mord
nungsbeschluß zum Bau einer Eisenbahnstrecke von Köln nach Frankfurt!M. 
durch den W esterwald aufzuheben. - -

Begründung: 

Die von der vormaligen Deutschen Bundesbahn in den 70er Jahren vorgelegten 
Überlegungen für eine Neubaustrecke Köln - Rhein/Main über den Westeewald 
wurden nach massivem politischen Druck, u. a. von der damaligen hessischen 
Landesregierung unter Holger Börner (SPD), recht schnell zu den Akten gelegt. 
Im 1980 von der damaligen rheinland-pfälzischen Landesregierung verabschiede
ten Landesemwicklungsprograffim (LEP If) wU.fde festgelegt, daß eine neu zu 
bauende Eisenbahnstrecke von Köln nach Rhein/Main linksrheinisch über 
Koblenz geführt werden muß (vgL Seite 51 f. und Seite 100). Darauf vertrauend 
wurden i.n vielen Gemeinden im Westerwald Flächennutzungspläne ohne Berück
sichtigung möglicher V crkehrswegenC:Ubauten aufgestellt. Die nun bevorstehende 
Änderung des LEP änd_e~t_niCht~~-~er Tatsache, daß iffi Unmittelbaren EinzUgS
bereich der geplanten HochgeschwindiikeitSstfeCke zwischerizeitllch- zahlreiche! 
öffentliche Gebäude errichtet wurden. So wurden in Windhagen (Kreis Neuwied) 
ein Schulzentrurn, ein Sportzentrum sowie ein Bürgerzentrum errichtet.; Im 
Westerwaldkreis sind die Neubaugebiete in Montabaue (..Hirnmelfeld"), 
Heiligenrothund Deesen betroffen. Bleibt C-s bei diesem Raumordnungsbeschluß, 
wird die kommunale Planungshoheit in erheblichem Maße in Frage gestellt. weil 
die Planungssicherheit nicht m~hr vorhanden ist. Kommunale Planungsbehörden 
benötigen jedoch verbindliche PlanunS,Sgrundlagen. -
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Unbestritten ist, daß die Bahn auf den derzeit vorhandenen Strecken kapa.zitive 
Probleme vonveisen kann und das windungsreiche Rheintal Probleme bei derbe
schleunigten Durchführung des Fernreiseverkehrs hervorruft. Damitwerden auch 
angebotsorientierte Lösungen für den Schien~npersonennahverkehr lm Rheintal 
erschwert. Neue Tcchnologien wie Hochgeschwindigkeits-NeiTech-Züge, wie 
z. B. den X 2000 der schwedischen Eisenbahn (SJ) oder des italienischen 
Pendolino, werden bei den Planungen aber vollkommen außer acht gelassen. Die 
Deutsche Bahn hat zwischenzeitlich se!bst Triebzüse "für den gehobenen 
Schienenpersonenfernverkehr mit Neige-Technik bestellt. Damit lassen sich kurze 
Fahrzeiten auch bei weniger geradlinig trassierten Strecken erreichen. Die 
Deutsche Bahn AG und das Eisenbahn-Bundesamt sind aufgefordert, eine diesen 
Grundlagen und Erkenntnisse~ R~h!lung tragende Neukonzeption vorzu
legen- erst dann kann eine Landesregierung mi~ ein~m ent.sprechenden Raumord
nungsbeschluß ihre Zustimmung_ für den ~~au e_iner EiS:enbalmst_recke_ geben. 

Bahn AG, Bundesregierung und Landesregierung verfolgen mit einer überholten 
Verkehrstechnologie eine kon~cptionslose Planung. Ausgeklammert wurden die 
Einpassung in künftige vertaktete Fahrplankonzepte sowie die Auswirkungen auf 
die Umwelt. Überlegungen für eine umweltschonendere Trasse wurden nicht 
weiter verfolgt, weil sie der ~indim~.D:~iO:~~-~en)"!.ochgeschwindigke_itseuphorie 
widersprechen. Unter Verzicht __ au_f ~~C:_El~glic_h~ -~~Jl~tg_eschwindigkeit von 
300 krnlh würde sich die Fahrzeit V9n Köln nach Frankfurt!M. zweifellos ver
längern. Es gibt keinerlei Hinweis_e darauf, ob die ~-~viSiert~ V.e.rkilrZ~n·g_ d'e!.Fahi
zeiten zwischen den Städten Köln und F~an~_/M. überhaupt netzverträglich 
sein kann. Für den Regionalverkehr wird derzeit nach Schweizer Vorbild der sog . 
• Integrale Taktfahrplan" (ITF) eingeführt. InderSchweiz ist aberder Fernverkehr 
beim ITF vollständig integriert. Streckenrleu---und -ausbauten werden stringent 
danach konzipiert, welche Beschleunigungen bzw. Fahrzeitverkürzungen 
zwischenden Netzknoten zur optimalen Fahrplangestaltungerforderlich sind. Bei 
der DB AG werden derartige Untersuchungen über .. 4~e Netzverträglichkeit aber 
nicht vorgenommen - High Speed gilt als Wert an sich, ohne Rücksicht auf wirt
schaftliche und ökologische Aspekte beim B~u U:~d dem B~trieb einer Neubau
strecke. Der Verzicht auf eine durchgängige Höchstgeschwindigkeit von 
ca. 280 km/h hätte eine Reduzierung der erforderlichen Mindestradien ermög
licht, wodurch i. B. eine wirkliche Parallelführung mit der BAB 3 möglich wäre. 

- - -- -

Die derzeit geplante Strecke und deren anvisiertes Betri~bsprogra~ sind aus 
energetischen Gründen als ökologiefeindlich zu betrachte!\. Durch den hohen 
Luftwiderstand bei schnellfahrel).den Zügen steigt der Energieaufwand exponen
tiell an. Eine Unter.mchung der SNCF ergab, daß der Stromverbrauch eines !CE 
bei 160 km/h fast halb so hoch ist wie bei Tempo 25Ö. B;i Te;"po :ioÖ ist der Strom
verbrauch ca. 2,5mal so hoch. Gegenüber Tempo 200 steigert sich der Vergleichs
wert von 250 kmlh um ca. das 1,4fache, bei Tempo 300 um das l,Sfache. 

Geririgere: Geschwindigkeiten führen f~rner zu geringeren Lärmbelästigungen 
und somit zu weniger aufwendigen Lärm...,schutz"maßnahmen. Die Trassierung 
würde weniger.aufwendig und damit deutlich billiger. 

Das in Zusarn.menarb~it n:llt d~nbenachi;ar~~-~ Ihu)~e~lä~dern, Nord-;hein-West--
falen und Hessen aufgestellte Anforderungsprofil 'WUrde von der La.ndesregierung 
nicht beachtet. Im Raumordnungsbeschluß denmach zwingend notwendige Aus
sagen zu verschiedenen Aspekten wurden unterlassen. Es fehlen insbesoDdere: 

2 

Darstellung der Nullvarian~, 

eine nach Varianten differenzierte BeWertung def-Verkehrlichen Bedeutung mit 
Verkehrsprognosen und Netzwirkung, 

eine nach Varianten (unter Einbeziehup.g der Nullvariante) differenzierte Dar
stellung von Umweltaspekten, wie z. B. Immissionen, Bündelungseffe~t~ etc., 
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Erörterung der siedlungsstrukturellen Auswirkungen (Flächeninanspruch-
nahme beim Bau und Betrieb, Ausdehnung -des Siedlungsraumes), · 

Entwicklung des Raumes ohne Hochgeschwindigkeitsstrecke, 

Möglichkeiten zurVermeidungvon BeeinträChtigUngen durch Änderungen bei 
Linienführung bzw. der Entwurfsvorgaben, · 

- Änderungen bei bzw. der Verzicht auf Projektteile(n). 

Die Landesregierung verweist zwar auf die großräumige Variantenuntersuchung, 
dle jedoch als Grobabschätzung in keinerlei Weise den Intentionen des Anforde
rungskataloges gerecht wir4. 

Zugfahrten mit schweren Zügen mit Geschwindigkeiten bis zu 300 km!h führen 
zu Erschütterungen im Umfeld einer Eisenbahnstrecke. Die bislang ins Feld 
geführte Argumentation der Landesregierung, die Auswirkungen der Erschütte
rungen würden im Rahmen der Planfeststellung anhand von Messungen an be
stehenden I CE-Strecken geprüft, ist nicht sachgerecht. Zum einen, weil es derzeit 
noch keine Strecke in Deutschland gibt, an der über einen längeren Zeitraum hin
weg schwere Züge im Geschwindigkeitsbereich von 300 kmlh verkehren (derzeit 
maximal 250 km/h). Außerdem ist der Test-ICE der DB aus dem Jahre 1984, 
welcher ausschließlich zu Versuchszwecken eingesetzt wird, als maximal fünf
teilige Garnitur mit den planmäßig eingesetzten !CE (mehr als zehnteilig) nicht zu 
vergleichen. -

Daß das Problem der Erschütterungen schon im Vorfeld geprüft werden muß, 
zeigt die Vorgehensweise der benachbarten Landesregierungen. Sowohl in Nord
rhein-Westfalen als auehin Hes~en wurden S~~-d~enin_Au~raggegeben, deren Er
gebnisse in die dortigen Raumordnungsverfahren einfließen werden. In Limburg 
hat die Firma Tetra-Pak ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben, weil der 
Betrieb mit Präzisionsmaschinen arbeitet und sich direkt unter der künftigen 
Trasse befindet. 

Bei der Frage des Lärmschutzes werden zum Schaden der Bevölkerung bewußt 
niedrige Umweltstandards angesetzt. Insbesondere die Anwendung der 
16. BimSchV ist nicht sachgerecht, weil sie nur für Geschwindigkeiten bis zu 
250 krnlh anwendbar ist. Für den Raumord.riungsbescheid selbst wird aber eine 
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 300 km!h zugrunde gelegt. Zwar läßt die 
derzeitige Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung im Regelverkehr nur 250 km1h 
zu, doch ist mit dereti aistehender Novellierung im Zuge der Umsetzung der 
Bahnreform die Ausweitung auf mindestens 280 km/h zu erwarten, weil die der
zeit im !CE-Verkehr eingesetzten Triebzüge für höhere Geschwindigkeiten aus
gelegt und bremstechnisch für 280 km/h zugelassen sind. In diesem Zusanunen
hang ist es wichtig, daß die 16. BlmSchV vorsieht, den Lärm an der Schienenober
kante zu messen. Bei Geschwindigkeiten oberh"alb von 250 kmlh sind aber die 
Lärmemissionen durch den Luftwiderstand des Zuges von größerer Bedeutung a.ls 
der Lärm infolge der Rad-Schiene-Reibung. Die Verwendung einer veralteten 
Isophonkarte mit einer etwa nur halb so hohen Angabe der Urmbelastung führte 
außerdem noch zu verfälschten Angaben, die in einem Planfeststellungsverfahren 
nur unzureichend korrigiert werden können. Hätte die DB eine akt1,.1alisierte 
Isophonkarte verwendet, wilrde ein iil dieSern-PUnkt veränderte.r Raumordnungs
beschluß zu einer grundsätzlich anderen Ausgangslage für das Planfeststellungs
verfahren führen. Öie Isophonkarte -Wurde deMoCh weiter verwendet, obwohl 
betroffene Gemeinden diesen Punkt_ im Rahmen der_ Einwendungen zum ROV I 
ROB bemängelt haben. Die nurnachrichtlicheAufnahmeder Erkenntnisse führte 
jedoch nicht zu einer fachlichen Bewertung wid Veränderung der Ausgangsbasis 
zur Erstellung des ROB. 

Die Haltung der Landesregierung, daß das Raumordnungsgesetz und das Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) die Erfassung der Ernissionen 
an die Außenluft nicht erzwinge, ist nicht haltbar. So führen ErbgutbiSehink in 
ihrem einschlägigen Kommentar zum UVPG aus, daß sich.eine UVP auf die Stand-
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ortwahl, aber auch auf die Art und Weise der Produktion einer Anlage beziehen 
kann. Gegenstand der Da.rstellungen bilden auch die Wechselwirkungen in der 
Umwelt, wobei zu den Mindestar_tgaben im Jtahmen der Risi~C?a~_~_ch~-~:ung neben 
vielen anderen Angaben auch die zU ei-wartenden Emissionen anzugeben sind. 

-~ . -·-
Hinsichtlich der Folgekosten der zahlreichen geplanten Brückenbauwerke 
werden bewußt große finanzielle Risiken in Kauf genommen. Damit verbunden ist 
die Frage nach der Wirtschaftlichkeit und damit mch dem volkswirtschaftlichen 
Nutzen der Strecke. Die Berechnungsmetho4~ ~r _Ermittlung des Kosten
Nutzen-Faktors schließt Folgekosten zur Unterhaltung von Infrastrukturpro
jekten nicht mit ein und verfälscht damit die Ergebnisse. 

Es. ist ein großer Irrtum anzunehmen, daß s_ich mit: der Inbetriebnahme der Neu
baustrecke der Straßenverkehr bzw. der Luftverkehr zugunsten der Schiene redu
ziert (nur auf diese Weise kann eine Reduzierung der Schadstoffemissionen erw 
reicht werden). Eine grundsätzliche Verlagerung von einzelnen Verkehren auf die 
Schiene wird unzweifelhaft stattfmden. Allerdings muß festgestellt werden, daß 
diese Verlaget1,1ngen von starken Verkehrszuwächsen im Luft- und Straßenver
kehr überlagert werden. Im Raumordnungsbeschluß findet sich eine kurze Erörte
rung einer Alternativtrasse, vorgeschlagen vom Deutschen Naturschutzring. 
Diese sieht den abschnittsweisen Rückbau der BAB 3 von sechs auf vier Spuren 
vor. Die Landesregierung geht aber davon aus, daß dieser Rückbau durch das 
prognostiziert erhöhte Verkehrsaufkommen im Straßenverkehr nicht möglich sei. 
Sie stellt also klar, daß mit der Verlagerung auf die Schiene kein Rückbau von 
Kapazitäten bei anderen Verkehrsträgern verbunden ist. Die freiwerdenden Kapa
zitäten werden im Straßenverkehrsbereich automatisch wieder besetzt, im Luft
verkehr werden freiwerdende S_lots 4~r Flughäfen im itlnerdeuuchen Verkehr ins
besondere durch die wachsende Anzahl von Interkontinentalflügen sofort wieder
belegt, deren hohe Flughöhe noch mehr die Ozonschicht schädigt und somit in 
besonderer Weise zur erhöhten Schädigung der Umwelt beiträgt. Die Landes
regierung trägt damit zur Ausweitung des Gesamtverkehrsaufkommens be~ an
statt das Verkehrsaufkoffimen durch die Bereitstellung definierter Kapazitäten der 
einzelnen Verkehrstriger zu steuern. Die NeubaU$trecke wird also in erheblichem 
Maße Mehrverkehr induzieren, so d~ß per Saldo keineswegs eine Umweltent
lastung, sondern eine erhebliche Erhöhung der umweltschädigenden Einwirkun-
gen zu verzeichnen sein wird. ""' ~ _ 

Hinsichtlich der ralll11lltrukturellen Erschließungsfunktion der derzeit vorge
sehenen Neubaustrecke muß festgehalten werden, daß allein der .politische Bahn
steig" in Montabaur keine nachhaltigen Effekte zur Stärkung der regionalen Wirt
schaftskraft der Region Westerwald und des dort vorhandenen öffentlichen V er
kehrssystems bewirken wird. Zunäch~t ist_i~-~~i~~! ... ~e~e:-~_il(:l~ 4.~U.~~h-~ft~ ~t;l 
quaütativ hochwe"rtigC Bedietlung des- Haltepunktes Montabaur gewährleistet. 
Fernverkehr wird von der Deutschen Bahn unter rein betriebswirtschaftliehen 
Gesichtspunkten betrieben - ist die Nachfrage nicht ausreichend, so könnte eine 
dauerhafte Bedienung eines Haltepunktes Montabaur nur durch ZahlWlgen eines 
(politischen) Auftraggebers, in diesem Falle also des Landes Rheinland-Pfalz, 
sichergestellt werden. Die verkehrliehe Verknüpfung des derzeit vorgesehenen 
Haltepunktes ist aufden umweltschädlichen Individualverke_hr ausgerichtet -
großzügige Park-and-Ride-Plätze sollen. Autofahrer und _Autofahrerinnen aus 
Koblenz nach MontabaW' locken. Demgegenüber ist mit der anvisierten Verlegung 
des derzeitigen Nahverkehrsbahnhofs Montabaur in ~en klinfligen Haltepunkt 
der Neubaustrecke hinein eine Verschlechterung der Anbindungsqualititäi: von 
Montabaur verbunden, weil der vorhandene Bahnhof von einer Randlage zum 
Siedlungsschwerpunkt in eine siedlungsferne Lage verlegt werden soll. Es ist daher 
fesczuhalten, daß der geringe Nutzen der Region in keinerlei Verhältnis zu den Be
lastungen der Region steht, die aus dem Bau und dem Betrieb der in der vorliegen
den Form geplanten Schnellbahnstrecke ~rvo;ac~~sen, 

Für die Fraktion: 
Erika F ritsche-
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