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Stellungnahme zur Gesamtfortschreibung Regionalplan Südlicher Oberrhein  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zur Gesamtfortschreibung des Regionalplans für den Regionalverband Südlicher Ober-
rhein nimmt der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Regionalverband Südlicher Oberrhein 
e.V. zum Abschnitt 4: Regionale Infrastruktur, Punkt 4.1: Verkehr, wie folgt Stellung.  

zu 4.1.0 Allgemeine Grundsätze 
Insgesamt sind die aufgeführten Grundsätze für die Weiterentwicklung des Verkehrs in 
der Region zu begrüßen. Besonders wichtig sind dabei für den VCD der 3. allgemeine 
Grundsatz, dass "die Anteile umweltfreundlicher Verkehrsträger am gesamten Personen-
verkehr (…) weiter gesteigert werden" sollen.  
Diesem Grundsatz widerspricht aus unserer Sicht jedoch der Satz 3 im 1. Grundsatz, wo 
undifferenziert der Ausbau wichtiger Schwarzwaldquerungen gefordert wird. Bereits 
heute besteht z.B. im Raum Donaueschingen-Freiburg ein deutliches Ungleichgewicht zu-
ungunsten des Schienenverkehrs, das zu großen Belastungen der Orte entlang der B31 
und besonders auch der Stadt Freiburg durch LKW- und PKW-Verkehr führt. 
Wenn hier im Punkt 4.1.2 zwar eine Vielzahl von Straßenausbau-Maßnahmen, jedoch nur 
relativ geringe Verbesserungen der parallel verlaufenden Eisenbahnverbindung gefordert 
werden, ist mit einer deutlichen Zunahme des geschilderten Ungleichgewichts mit 
weiteren Belastungen der Region durch den motorisierten Individualverkehr zu rechnen. 
Aus Sicht des VCD sollte jeglicher weiterer Ausbau der B31 unterbleiben, und es sollte so 
rasch wie möglich durch den Regionalverband ein Konzept entwickelt werden, wie der 
PKW- und LKW-Verkehr in der Region vermindert werden können. 
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Zu 4.1.1 Schienenverkehr 
Hier ist eine große Anzahl von auch aus der Sicht des VCD wichtigen, regional bedeut-
samen Schienenprojekten aufgeführt. Folgende wichtige Korrekturen bzw. Ergänzungen 
sind aus der Sicht des VCD jedoch vorzunehmen: 

1. Rheintalbahn 
Zum Ausbau der Rheintalbahn sind aus unserer Sicht jedoch zwei wichtige Korrekturen 
vorzunehmen: 

• Zum Einen ist es wichtig, dass die Neubaustrecke nicht als Schnellbahnstrecke für 
den Personenfernverkehr, sondern als Gütertrasse gebaut wird. Erstere Möglichkeit 
könnte dazu führen, dass der besonders durch Lärm belastende Güterverkehr 
auch weiterhin über die Bestandsstrecke durch die Orte abgewickelt würde. Außer-
dem würden durch eine Beschleunigung der ICE-Verbindungen die regional wich-
tigen Knoten in Freiburg und Offenburg zur vollen bzw. halben Stunde verloren 
gehen. 

• Wenn diese Knoten gegenüber der DB AG durchgesetzt wären, könnte sich der 
VCD zur Entlastung der Stadt Offenburg als Alternative zum geplanten Güter-
tunnel auch eine Güterumfahrung Offenburgs vorstellen. Auf jeden Fall dürfte der 
Bau eines Tunnels auch nicht ohne den Widerstand der dadurch betroffenen Haus-
eigentümer über die Bühne gehen.  

• Durch einen Bau des 3. und 4. Gleises der Rheintalbahn entsprechend dieser 
Grundsätze könnten in nicht unerheblichem Maße Kosten eingespart werden, wo-
durch eine raschere Verwirklichung der für unsere Region so wichtigen Strecke 
möglich würde. 

2. Freiburg-Colmar-Bahn 

Was in der Aufzählung der regional bedeutsamen Schienenprojekte im Entwurf für den 
Regionalplan fehlt und was im bisher gültigen Regionalplan richtigerweise noch enthalten 
ist, ist die Bahnverbindung von Freiburg über Breisach nach Colmar. 
Dabei ist es eine in Europa wohl einmalige Situation, dass zwei so wichtige Oberzentren 
in einem Abstand von ca. 50 km nicht durch eine Bahnstrecke verbunden sind. Die Strei-
chung dieser Strecke aus der Liste der regional bedeutsamen Eisenbahnprojekte wider-
spricht nicht nur dem 1. Allgemeinen Grundsatz, Punkt 4: "grenzüberschreitende Koope-
rationen und Verbindungen nach Frankreich (sollen) weiter intensiviert werden." Sie 
widerspricht auch dem 3. Grundsatz im Regionalplan, nach dem die Anteile umwelt-
freundlicher Verkehrsträger weiter gesteigert werden sollen. 
Während nämlich in der Liste der Straßenbau-Projekte u.a. der Ausbau der B31 West ge-
fordert wird, wurde die durchgehende Freiburg-Colmar-Bahn gestrichen. So dürfte der 
schon heute erdrückend deutlich vom Straßenverkehr dominierte Grenzverkehr sich 
weiter in dieser wenig zukunftsorientierten Richtung entwickeln. Dem sollte dringend 
entgegengearbeitet werden! 
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Folgende Punkte sprechen für einen raschen Wiederaufbau der Freiburg-Colmar-Bahn: 

• Im Einzugsbereich der Strecke leben heute mehr als 380.000 Einwohner (Freiburg 
220.000, Groß-Colmar 120.000, Breisach 15.000 etc.) 

• Freiburg und Colmar sind prosperierende und wachsende Ballungsräume. 

• Täglich überqueren ca. 20.000 Personen bei Breisach Rhein und Rheinseitenkanal – 
ganz überwiegend im Auto. 

• Täglich kommen Hunderte von Elsässern mit dem Auto nach Breisach, um von 
dort mit der BSB weiter in Richtung Freiburg zu fahren. 

• Allein im Raum Biesheim/Volgelsheim gibt es mehrere tausend Arbeitsplätzen 

• Die große touristische Anziehungskraft von Colmar, Freiburg, Kaiserstuhl, 
Schwarzwald und Vogesen verspricht einen bedeutenden Freizeitverkehr, der 
heute durch die bestehende Bahn-Bus-Verbindung in keiner Weise vom Auto 
"übernommen" werden kann. 

• Besonders durch einen möglichst geradlinigen Bau der bestehenden Streckenlücke 
könnten zwischen Freiburg und Colmar – im Gegensatz zu heute – Reisezeiten er-
reicht werden, die der Autoreisezeit nahe kommen könnten. Durch ergänzende RE-
Verbindungen könnte diese sogar deutlich unterschritten werden. 

• Angesichts der o.g. Zahlen sind aus Sicht des VCD die in der Studie zur Strecke 
von 2003/ 2004 angenommenen Fahrgastzahlen von max. 1.000/d deutlich zu ge-
ring angesetzt. Entsprechend vergleichbaren Situationen kann man vielmehr von 
täglich gut 3.000 grenzüberschreitenden Fahrgästen sowie wochentags von vielen 
Pendlern und Schüler auf dem elsässischen Streckenteil ausgehen. 

• Und nicht zuletzt weisen alle Erfahrungen in ähnlichen Situationen darauf hin, 
dass die Freiburg-Colmar-Bahn für die ganze Achse einen enormen Entwick-
lungsschub für Wirtschaft, Tourismus und Bevölkerungswachstum auslösen 
würde.  

• Entsprechend wird die Strecke sowohl im 'SCoT Colmar-Rhin-Vosges 2011 (Docu-
ment d’orientations générales, S. 38) als auch im 'Metroborder-Crossborder Poly-
centric Metropolitan Regions (Final report) als äußerst wichtig für die regionale 
und grenzüberschreitende Entwicklung angesehen. 

3. weitere Bahnprojekte 

Im Übrigen fehlt in der Aufzählung der regional bedeutsamen Bahnprojekte die Elektri-
fizierung der Strecken Freiburg–Breisach, Denzlingen–Elzach, Gottenheim–Endingen und 
Riegel-Malterdingen–Breisach. 
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Zu 4.1.2 Straßenverkehr 
Angesichts der schon heute großen Belastung der Region durch den motorisierten Stra-
ßenverkehr lehnt der VCD grundsätzlich den Neu- und Ausbau überörtlicher Straßen ab. 
Der weitgehend unstrittige Ausbau der Schienen-Infrastruktur sollte nicht durch einen 
weiteren Ausbau des Straßennetzes in seiner Wirkung in Richtung Verkehrsentlastung 
konterkariert werden. 
Straßenbau-Mittel sollten ausschließlich für die Instandhaltung der vorhandenen Infra-
struktur eingesetzt werden. 
Nur durch ein den Ausbau des Schienennetzes begleitendes regionales Konzept der 
Straßenverkehrs-Reduzierung sind die notwendigen signifikanten Umsteige-Effekte zu 
erzielen. 
Im Übrigen ist nicht nachzuvollziehen, inwiefern besonders viele der aufgeführten Orts-
umfahrungen als regional bedeutsam eingestuft werden können. 
Bezüglich der Anlagen für den ruhenden Verkehr ist festzustellen, dass diese höchstens 
an Bahnhöfen ohne gute Busanbindung sinnvoll sind. Besonders in Stadt- und Ortszen-
tren, aber auch auf der „grünen Wiese“ an Ortsrändern sollte es rasch zur Reduzierung 
von Parkraum kommen. Auf jeden Fall sollte nirgends mehr kostenfrei geparkt werden 
können. 

Zu 4.1.6 Öffentlicher Personenverkehr 
Der öffentliche Personenverkehr entlang der im Strukturplan ausgewiesenen Entwick-
lungsachsen hat sehr unterschiedliche Ausbaustandards. Insbesondere entlang der Lan-
desentwicklungsachse zwischen den Mittelzentren Waldkirch und Haslach gibt es im 
Abschnitt Elzach–Haslach derzeit lediglich 6 Busfahrten in jeder Richtung (mit einer 4-
5stündigen Pause über die Mittagszeit). Hier ist dringend zu empfehlen, tagsüber einen 
durchgängigen Stundentakt zu fahren mit Anschlüssen an den Schienenverkehr in Has-
lach und Elzach, damit der Individualverkehr entlang dieser Entwicklungsachse nicht 
unnötig ansteigt.  

Zu 4.1.7 Fuß- und Radverkehr 

Die Aussage des Abschnitts ist zwar zu unterstützen, bleibt aber weit hinter den Möglich-
keiten zurück. Ein gut ausgebautes regionales Fahrrad-Schnellwegenetz ermöglicht auch 
ohne die in der Begründung genannte Anbindung an öffentliche Verkehre eine Entlastung 
des Straßennetzes vom motorisierten Verkehr. Ein solcher Infrastrukturausbau ist zu 
deutlich geringeren Kosten als vergleichbarer Autostraßenbau möglich. Mit der zuneh-
menden Beliebtheit von Pedelecs und E-Bikes werden solche Angebote beispielsweise 
auch nicht nur für sportlich ambitionierte Berufspendler mit Fahrstrecken über mehr als 
10 km interessant. Es wäre sinnvoll hier tatsächlich im Kartenteil auch entsprechende 
Trassen vorzusehen. 
 

– 5 – 
 



 
 

Flächenverbrauch 
Zu diesem Thema verweist der VCD auf die Stellungnahmen von BUND und NABU. Wir 
sehen keine Notwendigkeit, für den Straßenbau weitere Flächen in der Region in Nutzung 
zu nehmen. 
 
Zusammenfassend beantragt der VCD Südlicher Oberrhein e.V. folgende Änderungen 
am vorliegenden Entwurf des Regionalplanes: 

• Im Grundsatz 1 wird Punkt 3 ergänzt: „wichtige Schwarzwaldquerungen aus-
schließlich für den Schienenverkehr ausgebaut …“ 

• Im Abschnitt 4.1.1 zum Schienenverkehr wird ergänzt: „Rheintalbahn: Bau des 3. 
und 4. Gleises zwischen Offenburg und Basel als Güterverkehrsstrecke, nicht als 
ICE-Schnellstrecke“ 

• Im Abschnitt 4.1.1 zum Schienenverkehr wird ergänzt: „Rheintalbahn: Erhaltung 
der Knoten in Offenburg und Freiburg“ 

• Im Abschnitt 4.1.1 zum Schienenverkehr wird gestrichen: „Rheintalbahn: Güter-
zugtunnel Offenburg“ 

• Im Abschnitt 4.1.1 zum Schienenverkehr wird ergänzt: „Breisacher Bahn, Elztal-
bahn und Kaiserstuhlbahn: Elektrifizierung der Strecken“ 

• Im Abschnitt 4.1.1 zum Schienenverkehr wird ergänzt: „Breisacher Bahn: Wieder-
herstellung einer leistungsfähigen Schienenverbindung nach Colmar“ 

• Im Abschnitt 4.1.2 zum Straßenverkehr wird der erste Satz verkürzt: „Das regional 
bedeutsame Straßennetz soll funktionsgerecht erhalten werden.“ 

• Im Abschnitt 4.1.2 wird die Aufzählung unter „V“ gestrichen oder ersetzt durch 
eine Auflistung von Straßen, die vorrangig saniert werden sollen. 

• Im Abschnitt 4.1.2 wird der letzte Absatz wie folgt umformuliert: „Anlagen für 
den ruhenden Auto-Verkehr werden außer an Bahnhöfen, besonders aber in 
Ortslagen, schrittweise zurückgebaut.“ 

• Im Abschnitt 4.1.6 wird im ersten Absatz als vorletzter Spiegelpunkt eingefügt: 
„Entlang der Entwicklungsachsen wird tagsüber grundsätzlich öffentlicher 
Regionalverkehr mindestens im Stundentakt ermöglicht. Wo dies mit Schienen-
verkehr nicht möglich ist, werden entsprechende Regionalbuslinien ggf. auch 
über Verbundgrenzen hinweg angeboten (z.B. Verbindung Elzach–Haslach)“ 

• Der Abschnitt 4.1.7 wird wie folgt ergänzt: „Für den überörtlichen Radverkehr 
wird ein Netz von Radschnellwegen gebaut, das einen deutlichen Zuwachs des 
regionalen Fahrrad-, Pedelec- und E-Bike-Verkehrs ermöglicht.“ 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hannes Linck, Geschäftsführer 


