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Hinweis: 
 
Die Anregungen zum Raumordnungs-Antrag der DB sind zu 

- methodischen/fachinhaltlichen Themen mit A 1 (-x)  und 
- als alternativer Optimierungs- bzw. Linienvorschlag mit O/L 1 (-x) 

markiert und fett gedruckt. 
Hierzu erwartet der BUND Hessen insbesondere eine fachgutachterliche, 
unabhängige Überprüfung, Erörterung (im Anhörungstermin), Abwägung und 
schriftliche Benachrichtigung über das/ Zusendung des Abwägungsergebnisses. 
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1 Zusammenfassung 
  
Der BUND hat auch deshalb den rund sechsjährigen informellen Planungsprozess 
des Dialogforums durchgängig und engagiert begleitet, weil dieser – zumindest bezo-
gen auf bisherige hessische Bahn-Projekte – erstmals ergebnisoffen geführt und pro-
fessionell betreut wurde, transparent ausgestaltet war und die Möglichkeit der Mitge-
staltung wesentlicher Komponenten in der Vorplanung eröffnet hat. 
 
Lediglich in der entscheidenden Endphase bei der Auswahl der Antragsvariante Mitte 
2018 wurde seitens der DB-Verantwortlichen durch eine zunächst nicht nachvollzieh-
bare Umgewichtung und kommunikative Irritationen der Eindruck erweckt, dass die 
Variantenentscheidung (IV) nicht prioritär auf den sich aus einem langen und nach-
vollziehbaren Abschichtungsprozess heraus entwickelten Fachkriterien, die seit Ende 
2017 und bis Anfang Juni 2018 noch Vorteile für die Variante VII erkennen ließen, 
ableiten lässt, sondern primär bzw. durchschlagend bahninterne, betriebliche sowie 
evtl. auch andere, nicht nachvollziehbare Gründe Ausschlag gebend waren. 
 
Die Behandlung der von externer Seite vorgebrachten Alternativ- oder Variantenvor-
schläge wurde zwar intensiver und transparenter als in bisherigen, vergleichbaren 
Planungsprozessen vorgenommen. Im Rückblick wäre hierbei aber die auch vom 
BUND frühzeitige eingeforderte zusätzliche Einbindung externer, unabhängiger Gut-
achter-Büros hierzu die bessere Vorgehensweise gewesen. 
 
Bezüglich der angewandten Planungs- und Bewertungsmethodik stellt der BUND 
fest, dass die beauftragten Büros bei der Raumwiderstands- sowie Umweltverträg-
lichkeits-(Vor-)Prüfung, und hierbei insbesondere auch in der Vertiefung der rechtlich 
anspruchsvollen Aspekte Natura 2000 und Artenschutz, mit einem für die Untersu-
chungstiefe und Projektbrisanz (im anspruchsvollen Untersuchungsgebiet) angemes-
senen Vorgehen und nachvollziehbaren Ergebnissen agiert und kommuniziert haben. 
Lediglich bei einer widersprüchlichen, letztlich mit entscheidenden Auslegung einer 
Vorgabe des RP-Unterrichtungsschreibens zur Berücksichtigung des aktiven Lärm-
schutzes in der Variantenbewertung – hier nach unserem Eindruck auch beeinflusst 
durch die DB oder Landespolitik – sowie in der Phase nach DB-Verkündung der An-
tragsvariante in Bezug auf die Nachgewichtung/Bewertungs-Modifikation in verbal-
argumentativer Form kam es zu Irritationen im Prozessablauf. 
Zudem wurden einige Aspekte oder Teilkriterien kaum oder fehlerhaft gewichtet in 
die Gesamtbewertung eingebracht. 
 
Negativ und unflexibel wurde aus BUND-Sicht seitens der DB auf die ab 2018/ 2019 
erkennbare Änderung der planerischen Rahmenbedingungen für das Projekt bezüg-
lich der Ankündigung bzw. BVWP-mäßigen Höherstufung der Dringlichkeit des 
(Frankfurter) Fernbahntunnel sowie zur schrittweisen Einführung des Deutschland-
taktes reagiert. 
 
Im inhaltlichen Ergebnis des Vor-Planungsprozesses kann der BUND die Antragsva-
riante IV im Südabschnitt weitgehend (Gelnhausen - Salmünster) und mit zwei Li-
nien-Modifikationen sowie einigen Detail-Optimierungen akzeptieren, während sich 
aus BUND-Sicht im Nordabschnitt die optimierte Ausbauvariante V gegenüber der 
Antragsvariante IV anbietet. 
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Zusammenfassend werden die aus unserer Sicht 10 entscheidenden Knackpunkte 
bei der bisherigen Variantendiskussion, nachfolgend ausgeführten Kritik an der 
Begründung der Antragsvariante und Erläuterung unseres Linienvorschlages wie 
folgt beschrieben: 
 

1. Unzureichende Berücksichtigung/Flexibilität der Antragsvariante bezüglich 
Frankfurter (Fernbahn-)Tunnel und Deutschlandtakt; 
 

2. Verkehrliche Nachteile der Antragsvariante durch zu frühe Einbindung in 
den „Flaschenhals“ SFS FD-WÜ (Kapazitäts- und ITF-Problem) sowie falsch 
verortete/ungünstige Verknüpfungspunkte mit Altstrecke; 

  
3. Ungelöste Verbringungs-Problematik für Tunnelausbruchmaterial; 

 
4. Havarie-Risiko durch Brückenführung über der Schlüchterner Kläranlage; 

 
5. Gutachterlich bestätigtes Naturschutz-Risiko beim NSG/FFH-Gebiet „Bel-

linger Warte“, daher Bevorzugungs-Zwang einer zumutbaren Alternative; 
  

6. Kostenrisiko bei Antrags-/Vorzugsvariante aufgrund > 70% Tunnelanteil und 
weiterer technischer Bauwerke (NKV-Verhältnis kritisch!); 

 
7. Umstrittene Variantenbewertung mit/ohne Lärmschutz und ungelöstes 

Lärmproblem entlang der Altstrecke/n (bei Verdopplung des Güterverkehrs 
tagsüber); 

 
8. Ungeklärter regionaler Benefit durch deutlich verbessertes Nah-/Regional-

verkehrs-Angebot; 
 

9. Methodisches Hauptproblem, dass bei der sog. Varianten-Abschichtung zu 
früh Varianten mit Optimierungspotential ausgeschieden sind bzw. nur noch 
bei Vorzugsvarianten Segment-/Trassen-Optimierungen durchgeführt wurden, 
so dass Endvergleich/-bewertung mit nicht vergleichbaren Linienvarian-
ten erfolgt ist; 

 
10. Die regionalplanerischen Vorgaben zur Trassenbündelung (RPS: Grund-

satz, RPN: Ziel) und Gleismitbenutzung/Ausbau vorhandener Bahnflächen 
(RPN:Ziel) werden von den DB-Antrags-/Vorzugsvarianten überwiegend 
missachtet, von der BUND-Linienführung weitgehend befolgt. 
 

 Es gibt eine bessere Variante: Die modifizierte BUND-Kombination IV/V ist 
- umweltverträglicher (zumutbare Alternative i.S. Natura 2000), 
- verkehrlich flexibler und besser (Kapazität, Fahrzeit, Verknüpfung), 
- lärmtechnisch gegenüber Antragsvariante mind. gleichwertig (integrierter An-

satz mit Altstrecke, effektiver Lärmschutz durch Einhausung),  
- kostengünstiger im Bau, wirtschaftlicher im Betrieb (besseres NKV) und 
- entspricht deutlich mehr den regionalplanerischen Vorgaben (Trassenbün-

delung, Mitbenutzung vorhandener Gleise/Bahnflächen). 
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2 Allgemeines  

 

2.1 Rückblick auf das bisherige Dialogforum/Bewertung  

Nach dem sowohl bezüglich der (leider!) in Bau befindlichen Ausführungslösung als 
auch hinsichtlich der Beteiligungs-Qualität aus BUND-Sicht (Landesverbände BaWü 
und Hessen) nur als Desaster zu bezeichnenden DB-Projekt „Stuttgart 21“, haben die 
Bahn-Verantwortlichen, offenkundig auch auf Drängen der hessischen Verkehrspoli-
tik/Landesregierung beim hier vorliegenden Projekt eine neuartige Beteiligungs- und 
Planungsqualität vorgesehen und (bisher) angewendet. 
Neben der landespolitischen Initiative waren es sicherlich auch  
a) mittlerweile vorliegende diesbezügliche Bundesvorgaben (BMVI-Handbuch zur Beteili-

gung u.a.), 
b) positive DB-Erfahrungen, z.B. aus mehreren Teil-Projekten bei der „Rheinschiene“, und 
c) die – aus unserer Sicht jedoch nur eingeschränkt akzeptablen – Erfahrungen beim 

Dialogforum zum Frankfurter Flughafen-Ausbau, 

die die DB zum Einsatz eines vor dem förmlichen Raumordnungsverfahren einge-
bundenen informellen Beteiligungs-/Planungsinstrumentes bewogen hatten. 
 
Auch bei diesem DB-Projekt selbst ist bei dem (aus unserer Sicht) dritten Versuch 
zur Planungs-Konkretisierung eine deutliche Steigerung der Beteiligungsqualität zu 
verzeichnen. 
Nachdem die Deutsche Bundesbahn in 1992 im Zuge der damaligen BVWP-Fort-
schreibung die interessierte Öffentlichkeit im Korridor Gelnhausen-Fulda durch unan-
gekündigte Zeitungsveröffentlichungen mehrerer Trassenvarianten im südlichen Vo-
gelsberg „überrascht“ hatte und der daraufhin insbesondere in den betroffenen Ort-
schaften einsetzende Protest entscheidend dazu beigetragen hatte, dass die (mittler-
weile privatisierte) DB-Spitze in 1994 einen „vorläufigen Verzicht“ auf weitere Pla-
nungsschritte verkündet hatte, ging die DB ab 1999/2000 schon deutlich sensibler 
vor.  
So wurden auch die Umwelt- und Verkehrsverbände frühzeitig in die, zunächst be-
züglich der Trassenführung ergebnisoffene, Erarbeitung einer Raumempfindlichkeits-
untersuchung eingebunden. Es konnten auch Vorschläge zur Linienführung einge-
bracht werden, die intensiv (und deutlich ernsthafter als in vorherigen Verfahren 
durchgeführt) geprüft wurden. Auch der BUND Hessen hatte sich hierzu eingebracht 
und im Rahmen eines ersten Scoping-Termines (11/2002) den im Anhang 2.1-1 bei-
gefügten Prüfvorschlag einer Kombination aus Aus- und Neubaustrecke im/am Kin-
zigtal-Korridor vorgelegt. Leider wurde dieser, doch hoffnungsfrohe und zuletzt mit 
der DB-Andeutung einer Bevorzugung einer kinzigtalnahen Trassenvariante versehe-
ne Planungsansatz in 2004 aus finanziellen Gründen und wegen geänderter bundes-
weiter Investitions-Prioritäten erneut gestoppt. 
 
Der BUND Hessen bewertet den im dritten Anlauf ab 2013/2014 durchgeführten in-
formellen Prozess des Dialogforums im bisherigen Verlauf und rückblickend als ins-
gesamt positiv. 
Der Landesvorstand schrieb hierzu Anfang 2019 an das hess. Verkehrsministerium: 
Die Organisation und den Verlauf des Dialogforum-Prozesses können wir als äußerst posi-
tive Form der frühzeitigen, informellen Beteiligung anerkennen und für vergleichbare Pla-
nungsvorhaben, aber auch die konkreteren Planungsschritte dieses DB-Projektes empfeh-
len. 
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Neben den sehr gut und fair moderierten Veranstaltungen sind dabei auch insbesondere die 
von der Bahn und ihren beauftragten Planer/innen aufgezeigte Transparenz und Ergebnisof-
fenheit, zumindest bis kurz vor der im Juni erfolgten Auswahlentscheidung für eine Antrags-
variante, zu benennen.  
Auch wir vom BUND konnten uns zu jeder Zeit in angemessenem Umfang äußern und fan-
den unsere Anregungen zu Planungsmethodik und Linienführung weitgehend ausreichend 
gewürdigt. 
Kritisch müssen wir hier allerdings einige Aussagen der Vertreter/innen ihres Hauses errwäh-
nen, die beispielsweise 

- offen in Richtung der Bürgerinitiativen kommunizierten, sich mit einer besonderen Gewichtung des 

Schutzgutes Mensch (Lärmaspekt) für siedlungsferne Linienführungen  einzusetzen, wobei unserer 
Wahrnehmung nach im Dialogforum mehrheitlich die auch planungsjuristisch begründete Gewich-
tungssystematik einer Raum- und Umweltverträglichkeitsuntersuchung unterstützt wurde, 
- eine aus unserer Sicht nach wie vor gegen die Planungsanforderung des RP–Unterrichtungsschrei-
bens aus dem Scoping-Verfahren stehende Rechtsauffassung vertreten haben, in welchem Umfang 
Linienvarianten MIT Lärmschutz in der Endabwägung berücksichtigt werden müssen,  

und 
- auch Bedenken geäußert haben, bei den neu eingeführten „Bedingungen der Region“  Forderungen 
nach übergesetzlichen Lärmschutzvorkehrungen aufzunehmen - und dabei die wesentlichen Proble-
me der durch Autobahn- und Fluglärm sowie die DB-Altstrecke hoch vorbelasteten Planungsregion 
bzw. die diesbezügliche Möglichkeit einer breiten Akzeptanzschaffung durch derartige Forderungen 
verkannt haben. 
 

2.2 BUND-Aktivitäten und –Positionierung im Dialogforum 
Neben der nahezu ständigen Präsenz von BUND-Vertreter/innen in den Sitzungen 
des Dialogforums (inkl. AGs zur ROV-Vorbereitung und zum Ausbauabschnitt Ha-
nau-Gelnhausen), haben wir uns auch schriftlich gegenüber den DB-, Planungs- und  
Landes-Verantwortlichen positioniert bzw. eingebracht. Selbstverständlich hat der 
BUND Hessen auch eine Stellungnahme zum Scoping-Verfahren in 2014/15 abgege-
ben. 
Im Folgenden sollen auszugsweise unsere wesentlichen Argumente, Forderungen 
und Anregungen stichwortartig aus diesem zusätzlichen Kommunikationsprozess 
wider gegeben werden.   
 

- DB-Anschreiben (Netz AG), 15.11.2013 zu 
Erste Anforderungen an das DB-Projekt ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda 
1) Zur Planungsraum-Abgrenzung und dem Planungsziel einer Beschleunigung des Fernver-
kehres  
Ausgehend von ihrer in Gelnhausen vorgetragenen und von uns geteilten Einschätzung, dass bei ei-
ner Entwurfsgeschwindigkeit von Ve=250 km/h …eine Ausbaulösung …nicht als.. Ergänzung der.. Alt-
strecke missverstanden werden darf, möchten wir Sie ….für einen von Vornherein neuen Planungsan-
satz gewinnen. 
Wir hinterfragen ..diese pauschale.. Entwurfsgeschwindigkeit.., da es.. im Sinne eines attraktiven Ge-
samtfahrplanes.. wichtiger ist, optimale Umsteigeverknüpfungen in den Haupt- und Nebenknoten des 
Bahnverkehres gemäß ..integralen Taktverkehr(es) sicher zu stellen. 
Daher regen wir an…: 
a)  ..Zukunfts-Fahrplan(es) für den Endausbauzustand im Bahndreieck Frankfurt – Fulda – Würzburg 

… mit  
 .. Aufenthaltszeiten der vertakteten Fernverkehrslinien und.. Kantenfahrzeiten zwischen.. Knoten, 
b) Ermittlung ..Beschleunigungszeit.. Frankfurt – Fulda..Aufteilung der Beschleunigungs..vorgaben 

in..Teilabschnitten Frankfurt – Hanau.., Knotenum-/ausbau Hanau, ABS-..und ABS-/NBS-Ab-
schnitt .. 

c) Berücksichtigung einer iterativen Vorgehensweise.. im Falle der Feststellung von nicht zu über-
windenden Raum-Empfindlichkeiten bei.. angelegten Entwurfsgeschwindigkeit/en durch deren.. 
Reduzierung. 
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Wir plädieren daher für  
1.  eine Öffnung des Planungs- bzw. Untersuchungsraumes.. auf das..Bahndreieck Frankfurt – 

Fulda – Würzburg und 
2. eine Flexibilisierung der BVWP-Vorgabe bezüglich der Entwurfsgeschwindigkeit als ge-

meinsam getragene Anregung .. im Rahmen der anstehenden Fortschreibung des BVWP 
(2015). 

 
2) Berücksichtigung der Teilprojekte Distelrasentunnel und Durchfahrung Neuhof.. 
..Leider wurde für den Alttunnel eine bauliche und für den neuen Tunnel eine verkehrsrechtliche Re-
duzierungs-Lösung von jeweils zwei auf je ein Gleis vorgesehen. ..Hierzu würde uns ihre Einschät-
zung interessieren, ob  
1. eine … Einrichtungs-Lösung (2 Gleise pro Tunnel!) grundsätzlich zulässig ist und 
2. es für diesen Fall zum derzeitigen Zeitpunkt noch möglich wäre, ein Moratorium des Gleisrück-

baus bis zur Variantenentscheidung im Gesamtprojekt zu erreichen. 
Bezüglich ..Bahnhof Neuhof gehen wir.. von den damaligen Aussagen der DB-Vertreter und der 
Straßenbauverwaltung aus, dass ein viergleisiger Ausbau gewährleistet wurde/werden kann. Da auch 
hierbei keine Entwurfsgeschwindigkeit von 250 km/h angesetzt werden konnte, verweisen wir auf den 
unter Punkt 1 genannten neuen Planungsansatz, darauf hoffend, dass die verminderte Durchfahrtsge-
schwindigkeit (T 160 oder 200 km/h?) nicht als Manko bei der Variantenbewertung angesehen wird, 
sondern als Vorbild für ähnlich enge oder raumempfindliche Trassenabschnitte dienen kann. 
 
3) Allgemeine Anforderungen des BUND Hessen an die DB-Planung 
Wir erinnern hiermit an unsere bereits in den früheren Anhörungen vorgetragenen 4 Kernforderungen  
a)  Planungsverfahren mit optimierter frühzeitiger Partizipation (mittlerweile auch als „Lehre aus dem 

„S 21“-Projekt),  
b) 3. Gleis für den regionalen Pendlerverkehr im Kinzigtal (bis Gelnhausen bzw. soweit varianten-

neutral) sofort,   
c) „Positive Lärmbilanz“ im gesamten Planungsraum bzw. bei allen im weiteren Verfahren diskutier-

ten Linienvarianten und  
d) Konsequente Erhaltung aller Natur/Schutzgebiete (im gesamten Planungsraum). 
Zum Punkt c).., dass ein zeitnaher und nachhaltiger Lärmschutz entlang der Altstrecke ..integrierter 
Bestandteil einer zu entwickelnden Gesamtlösung sein muss, sofern die Vorzugslinie hiervon ab-
weicht. 
In den Neubauabschnitten gehen wir von.. optimierte(m) Lärmschutz ohne „Schienenbonus“ aus. 
Bei der Variantendiskussion erwarten wir.. frühzeitige Einbindung von Lärmgutachten, damit z.B. sied-
lungsferne Trassen (Lärmschutz durch Abstand!) in zusammenhängend wertvollen Naturräumen ver-
mieden werden können. 
 

- Stellungnahme an RP Darmstadt, 28.11.2014, zu 
Anregungen zum DB-Antragsentwurf für Scopingtermin      
1) Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Scoping-Verfahren 2002/2003 
..bezüglich seinen wesentlichen (negativen wie positiven) Erkenntnissen über Planungsanforderungen und 
–befindlichkeiten.. gründlich aufgearbeitet werden. 

 
2) BVWP(2003)-Vorgaben mit den aktuellen Planungsvorgaben ergänzen 

- …Ergebnisoffene Planung einer Güterverkehr tauglichen zweigleisigen Trasse im Suchraum.., 
- Reduzierung der Entwurfsgeschwindigkeiten auf ca. 200 km/h bei einer Linienführung im Kinzigtal-

Korridor.., 
- ..im Kinzigtal ..aufgrund..Entwurfsgeschwindigkeit keine..parallele Trassierung neben der Altstrecke 

möglich, 
- Deutliche Erhöhung der Baukosten aufgrund.. wesentlich höherer Tunnel-Anteile wird erwartet. 

 
3) Zugzahlprognose 2025/2030 bzw. –aufteilung nach Verkehrsarten (Kap. 2.2/3) 
..dass die DB mit den zuständigen Stellen.. anstrebt, den geplanten Kapazitätsausbau.. zur deutlichen 
Verbesserung des Nah- und Regionalverkehrsangebotes zu nutzen… 
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4)  Entwurfsgeschwindigkeiten im Zielnetz/-fahrplan (Kap. 2.3)  
…Festlegung der Entwurfsgeschwindigkeit.. mit einer erwarteten hohen Dichte an Raumwiderständen 
entscheidend für die Entwicklung einer raumverträglichen Lösung sein. Daher regen wir an, 
- .. Kantenfahrzeit zwischen Frankfurt und Fulda (45 min) …bereits zum Beginn des förmlichen 

Beteiligungsverfahrens auf der Grundlage ..Deutschlandtakt sowie…Ziel-Fahrplanes zu begründen, 
- ..Optimierungs-Potentiale auf..einzelnen Streckenabschnitten.. zwischen Frankfurt und Fulda zu 

ermitteln und 
- ..iteratives Verfahren bei..Variantenauswahl in..Abhängigkeitsrelation Ve – Raumverträglichkeit. 

 
5) Maßstäblichkeit bei der Entwicklung und Darstellung der Raumempfindlichkeitskarten (Kap. 

4+6) 
..unterschiedliche Maßstäblichkeit bei der Datenerhebung, -auswertung und Ergebnisdarstellung ..zur 
Vermeidung einer Vorab-Ausscheidung siedlungsnaher Linien- und Trassenvarianten.. die sich ..anbie-
tenden Orts(Rand)lagen mit ..möglichen.. Bahnhofsdurchfahrten ..in Haitz-Höchst, Wächtersbach, 
Steinau, Flieden, Neuhof und Kerzell im Maßstab 1:5.000 untersucht..werden.  
 
6) Schutzgutbetrachtung Mensch/Lärm im Gesamtraum/wirkungskreis (Kap. 5+6) 
.. Ermittlung der Lärmauswirkungen der verschiedenen Linien-/Trassenvarianten 
- im Sinne einer Gesamtlärmbilanz unter Berücksichtigung auch der Altstrecken sowie 
- ..gesetzlich notwendigen wie auch freiwilligen Lärmschutzmaßnahmen.. 
 
7) Sonstige Schutzgüterbetrachtung (Kap. 5+6) 
- ..bei ober- und unterirdischer Durchquerung von Heilquellenschutzgebieten.. Fachbegutachtung..; 
- ..Kinzigtal-Stausee bei Ahl als künstliches Gewässer mit größtenteils naturferner Uferprofilie-

rung..fachgutachterlich.. Einbindung.. Wasserbehörde/n Linien..lösungen mit Veränderung der 
Ufergestaltung untersucht.., 

- ..Bahnstrom-Leitungseingriffe.. bei längeren Tunnelabschnitten berücksichtigt...  
- Vegetation und Biotope: Kartierung der Biotoptypen mit Ausweisung geschützter Biotope, 

Lebenraumtypen, geschützte Pflanzen und Pflanzen der Roten Listen 

- Säuger: .. u.a. Wildkatze, Luchs und Biber. ..eigene Erhebungen durchgeführt oder Daten 
ausgewertet.. 
Fledermäuse: ..Bat-Detektor und Horchboxen sowie mittels Netzfängen und Besenderungen, .. 
Vögel: ..Methodenstandards nach Südbeck ..Suche nach Horstbäumen von Großvögeln (z.B. 
Rotmilan, Schwarzstorch), ..Erfassung der Homerange, falls ..Kollisionsrisiko nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

- Reptilien: Suche an geeigneten Stellen, Auslage und Kontrolle von künstlichen Verstecken. 
- Amphibien: 4 Tages- und 4 Nachtbegehungen im Bereich von potenziellen Laichplätzen  
- Fische: ggf. Elektrobefischung, sofern.. Fließ- oder Stillgewässer negativ beeinflusst werden. 
- ..geschützte Insekten: ..Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Hirschkäfer, Heldbock.. 
- ..Europarecht.. weitere Tiergruppen mit geschützten und gefährdeten Arten zu erfassen.  
 
8) Raumordnerische Veränderungssperre und Differenzierte Betrachtung der Siedlungsent-

wicklung .. 
 

9) ..DB-Bestätigung, dass dargestellte Trassenkorridore..keine Verbindlichkeit im Sinne einer 
Ausschlusswirkung.. anderer Lösungen haben und alle Korridorabschnitte auch kombinier-
bar sind 

 
10) Generell iterative Vorgehensweise bei UVU und Korridor-Planung erforderlich, ggf. auch 

Veränderung der Planungsvorgaben, insbesondere der Ve 
 
11) Generell werden nur Korridore auf ihre Verträglichkeit untersucht, die ein NKV > 1,0 erwarten 

lassen 

 
- DB-Anschreiben (Netz AG, RP z.K), 7.12.2015, zu 

Anregungen.. zur ..Erweiterung des Untersuchungsraumes/rahmens der Grobkorrido-
re für das ROV 
..Uns treibt dabei die Sorge an, mit einem eventuell räumlich zu eng gefassten und fachinhaltlich nicht 
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alle rechtlich erforderlichen Aspekte umfassenden Untersuchungsprogramm.. nicht die.. gemeinsam 
formulierten Zielvorstellungen zur Entwicklung einer möglichst konsensualen Vorzugsvariante ..zu 
erreichen. 
….Wir sehen ..ein.. Risiko, dass bei erkannten Konfliktpunkten innerhalb eines Korridorabschnittes 
ohne raumverträgliche Linienänderung eine in der Gesamtbetrachtung raum- und umweltverträgliche 
Lösung in diesem Gesamtkorridor nicht mehr weiter verfolgt wird, weil diese Linienänderung im Kon-
flikt-Abschnitt außerhalb des jeweiligen untersuchten Untersuchungsbereiches liegen könnte. 
Somit..nur noch suboptimale Lösungen entwickelt.. 
Als Beispiel-Abschnitte seien hier genannt: 
- Kinzigtal-Korridors bei Wächtersbach..::Wie wird ..sicher gestellt, dass ..beispielsweise eine 

Durchfahrungslösung durch .. Bahnhof oder kleinräumige Tunnelvarianten ..heran gezogen 
werden..? 

- Abschnitt Bad Soden-Salmünster..: Könnten hier.. auch eine kleinräumige nördliche (Bad 
Soden) oder auch südliche (Salmünster) Umfahrungs-Variante .. weiter verfolgt werden? 

- Raum Steinau a.d.S…: Wäre hier alternativ auch eine Linienführung durch den Bahnhof 
denkbar? 

- Raum Schlüchtern …: Wäre hier (im Ohl-Gebiet) auch eine Tunnellösung (weiter westlich).. 
möglich? Kann ..eine Lösung für die sonstigen Verkehre (Nah-/Regionalverkehr und tagsüber 
Güterverkehr) in Form zweier Verbindungsgleise zwischen dem Abzweig vor dem 
Distelrasentunnel in Richtung Elm/Jossa zur Altstrecke..Jossa – Flieden –Fulda..weiter 
verfolgt werden? 

 
Als sonstige Anregungen möchten wir an dieser Stelle noch vortragen: 
-  ..Verzicht auf den Grobkorridor „Mottgers-Süd“ wegen seiner erwarteten Auswirkungen auf den 

Gelnhäuser Bahnhofsumbau und als Möglichkeit der Reduzierung des Untersuchungsaufwandes, 
-  Verlängerung des ABS-Projektes bis zum Bereich „Kaltenborn“.. 
- Erweiterung ..ABS-Projekt in Form ..des erforderlichen Übergangs vom Richtungs-.. in den 

Linienbetrieb.. innerhalb des ABS-Abschnittes.. 
- ..Differenzierung des vorgegebenen Gesamt-Suchraumes in drei Kategorien..: 
  > Teilbereiche, die.. für eine Linienführung nicht in Betracht kommen.. 
  > Teilbereiche, bei denen..nur eine Prüfung der unterirdischen Raumwiderstände erforderlich 

wird.., und 

   > Restbereich, der flächendeckend ..untersucht wird. 

 
- Die BUND-Präsentation mit Planungsanforderungen und Prüfvorschlägen vom 

10.12.2015 in der AG ROV befindet sich im Anhang 2.2 

 
- BUND-Stellungnahme (an DB/Dialogforum), 17.04.2016, zu 

BVWP-Entwurf zum DB-Vorhaben ABS/NBS Hanau – Fulda/Würzburg..  
..BUND begrüßt ..Aufnahme des DB-Projektes ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda ..sowie.. Einstufung in 
die Kategorie „Neue Vorhaben, Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung“… 
..Planungsraum soll, bei voraus gesetzter nächtlicher Nutzung der neuen Gleise auch durch den Güterver-
kehr in Verbindung mit einem optimierten und integrierten Lärmschutzkonzept, von diesem Projekt profitie-
ren, indem  
a) ..Regional- bzw. Nahverkehr..pünktlicher.., schneller..ausgeweitetes ..Angebot deutlich verbessert wird 

und 
b) ..Lärmbelastung im Planungsraum, insbesondere entlang der Kinzigtalbahn, wahrnehmbar abnimmt. 
   

a) Begriffs-Verwendungen 
Der BUND bedauert, dass  …„Mottgersspange“ (Begriff verwendet wird), obwohl der dargestellte Linienver-
lauf ..abweicht und ..Mottgers nicht mehr unmittelbar betrifft. 
Die Hinweise in der Projekttabelle des BVWP-Entwurfes bzw. auf den Linienkarten in den Dossiers, dass 
der „Alternativenentscheid“ bzw. die „Trassierung“ „in der weiteren Planung (durch den Vorhabenträger)“ 
festgelegt werden, können missverstanden werden… 
Wir regen ..Verwendung.. neutralerer Begrifflichkeiten sowie ..Erläuterung der Entwicklungsspielräume ..an, 
um die.. zugesagte Ergebnisoffenheit ..bestätigen. 
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b) Verbindlichkeit der BVWP-Aussagen für die anstehende Alternativendiskussion 
..Anregung.., dass sich aus BVWP ..keine ..Planungsvorgaben für ..Alternativen- und Variantendiskussion 
ergeben..  
 

c) Fragen und Kritik an den aufgeführten Konzeptentwürfen 
..Frage gestellt, in welcher Form ..mit den ..im Dialogforum erreichten Planungsstand auseinander gesetzt 
hat. 
Bei „Mottgers“.., ob ..Umweltauswirkungen durch die Ablagerung ..Tunnelaushubs ..in die Bewertung einge-
flossen sind. Bei „Mottgers“ wird kritisiert, dass ..Vorteil bei Lärmentlastung.., obwohl ..auf der Altstrecke 
..Güterverkehr ersetzt..  
Bei „Ausbaualternative“ gefragt, inwieweit die ..bei der Neuhöfer Einhausung vorverlegten.. Schnellfahrglei-
se als „Vorleistung“ oder „Fehlinvestition“ berücksichtigt wurden. Bei „Ausbaualternative“ kritisiert, ..kaum 
auf ..Trassenbündelung eingeht und ..Lösungskomponenten, die ..unrealisierbar ..bzw. auf entschiedenen 
Widerstand stoßen (Kurpark-Abschnitt Bad Soden) oder ..unwirtschaftlicher sind.   
 

d) Plausibilitätskritik an den NKV-Ergebnissen 

 
- Anschreiben an PG Umwelt (DB, IFOK z.K.). 30.01.2018 zu 

Lärmaspekt bei Variantenbewertung zu ROV-Vorbereitung ABS/NBS HU-WÜ/FD 
..aus unserer Sicht positiven neuen Erkenntnissen aus der letzten AG-Sitzung, wie z.B. 

- dem neuen Verlauf der Linienvariante V zwischen Neuhof und Bronnzell (als reine Ausbauvarian-
te), 

- der .. zustimmenden Reaktion .. auf unseren Appell an den Main-Kinzig-Kreis hinsichtlich der Ver-
meidung weiterer Verzögerungen und Irritationen durch das beabsichtigte Prüf-Gutachten sowie 

- ihre aus BUND-Sicht .. schlüssige Detailmethodik zur Ermittlung und Darstellung der Lärmbetrof-
fenheiten 

dem aus unserer Sicht ..als risikohaft einzustufenden Vorgehen in/Ablauf der letzten AG-Sitzung, 

- mit Verzicht auf .. Erläuterung, warum (Gorissen-)Variante VIII nicht in ihrer Bewertungsmatrix 
auftaucht;..  

- dass nach.. Bewertungsrunde aller Linienvarianten, jeweils OHNE Lärmschutz.., keine.. Erkennt-
nisse aus der Variantenprüfung MIT Lärmschutz und/oder Verkehrslenkung präsentiert bzw. ..wur-
den, und  

- dass auf.. Lärmbetroffenheiten in Form der ..Grenzwert-Überschreitungskarte .. verzichtet wurde. 
..möchten wir.. einen bewertungsmäßigen Knackpunkt ansprechen, ..dass abschließende Varianten-
bewertung ..NUR auf Basis eines Variantenvergleiches OHNE aktive Lärmschutzmaßnahmen erfolgen 
soll .. Wir sehen diese Aussagen auch nicht 
- durch.. Planungsvorgabe aus dem Scoping-Unterrichtungsschreiben des RP Darmstadt gedeckt, 

wonach „im Rahmen der Variantenabwägung letztendlich Aussagen zu treffen (sind), ob eine 
Trassenbündelung MIT entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen besser oder schlechter ist als 
eine Neutrassierung“, 

- in Übereinstimmung mit der ..am 22.05.17 vorgestellten ..Bewertungsmethodik zum Schutzgut 

Mensch, 

- aus ..vergleichbaren Verfahren (..NBS Rhein-Main/Rhein-Neckar) sowie ..Planfeststellungsricht-

linien des EBA) begründbar an. 

..nur zielführend sein, bei siedlungsnahen Linienabschnitten nicht den Abstand zu wählen, bei dem 
gerade noch die Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten ..auf aktiven Lärmschutz verzichtet ..nur 
die frühzeitige Berücksichtigung eines integrierten, d.h. ..in möglichst großen Teilabschnitten auch die 
Altstrecke einbeziehenden aktiven Lärmschutzes, dass 

- ein auch die Vorsorgewerte der DIN 18005 beachtendes und somit im Gesamtvergleich mit 
deutlichen Vorteilen behaftetes Lärmschutzkonzept realisiert werden kann und 

- von Anfang an Kostenklarheit im Variantenvergleich (durch Einbeziehung der Erstellungskosten 

von Lärmschutzmaßnahmen in die Gesamtbewertung) gewährleistet wird. 

..Möglichkeit einer weiteren Unterstützung.., wenn eine Gesamtbewertung der Linienvarianten mit 
aktiven Lärmschutzmaßnahmen in siedlungsnahen Abschnitten vorgenommen wird. ..Optimierung 
integrierter Lärmschutzlösungen bereits im derzeitigen Planungsstadium den ..Weg, zu.. konsensua-
len Ergebnis zu kommen. 
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- Erklärung des BUND Hessen zur Dialogforum-Sitzung am 8.06.2018  

BUND plädiert für optimierte Linie IV mit Ausbau-Nordabschnitt (Flieden-Fulda)  
Keine Monsterbrücken (z.B. Kinzigstausee) und verkehrliche Verknüpfungsmöglichkeit  
 
BUND.. teilt Vorzugslösung zunächst Dialogforum mit, da dies der richtige ..Ort für eine sachliche 
Erörterung ist… 
So kann es ..als gemeinsamer Erfolg angesehen werden, dass ..alle Spessart- und auch sonstige 
umweltkritische Linienvarianten ausgeschieden sind. ..Speziell konnte BUND erwirken, dass DB von 
differenzierten Entwurfsgeschwindigkeit (..auch < 200 km/h) ausgeht und ..Lösungsansätze für inte-
grierten Lärmschutz.. diskutiert werden. ..Linienabschnitte mit Durchfahrung Neuhofs und Kerzells 
..sowie Vermeidung der „Monsterbrücke“ ..stammen im Wesentlichen vom BUND.  
Bei.. noch in Prüfung befindlichen Linienvarianten (IV, VII, VIII und Nordabschnitt V) positioniert sich 
der BUND:  
1. ..Variante VIII weist ..einzelne sinnvolle Komponenten, aber insgesamt weiterhin gravierende Nach-       

teile für die sensiblen Kinzig- und Fliedeauen auf. ..zweimalige Verlegung der A 66 (Wirtheim und 
Salmünster) als absolut unrealisierbar eingeschätzt… Dimensionierung und Unverträglichkeit der 
gigantischen Brückenbauwerke über Steinaubachtal und bei Schlüchtern .. nicht kompensierbare 
Eingriffe in das Naherholungs- und Wasserschutzgebiet Ohl/Acis sowie am Distelrasen deutlich.  

2.  bahnseitig .. mit leichten Vorteilen (gegenüber IV) bewertete Linienvariante VII („Südvogelsberg-U-
Bahn“) zwar im Südabschnitt aufgrund.. Tunnelanteil und besseren ..ortsnahen Verbringung des 
Aushubmaterials.. als „einigermaßen umweltverträglich“ bewertet. Problematisch sind aber hier 
schon die wenigen oberirdischen Abschnitte.. nahe Ürzell und ..Siebenmühlental. .. kritisch bewer-
tet BUND .. Nordabschnitt mit gravierenden Eingriffen in einen Renaturierungsraum im Kemmetetal 
sowie am Opperzer Berg. Haupt-Ablehnungspunkt.. ist für BUND verkehrlicher Art. Die VII schließt.. 
Verknüpfungsstelle mit Altstrecke südlich Schlüchterns aus, die... für schnelle Pendlerzüge – als 
Zusatznutzen.. für Region - unablässig wäre. Außerdem führt frühzeitige SFS-Einbindung beider 
Nordabschnitte (VII und IV) ..zur erheblichen Kapazitätsminderung im künftigen Gesamtnetz und 
noch mehr Güterverkehr auf den Altstrecken, da in SFS-Tunnels.. kein Begegnungsverkehr Güter-
/Personenzug erlaubt ist.  

Daher kommt BUND zum Schluss, dass optimierte Linie IV im Südabschnitt (ohne Monster-
brücken..) in Kombination mit Ausbaulösung im Nordabschnitt (mit integriertem/optimiertem 
Lärmschutz für Neuhof und Kerzell) die beste aller Linienvarianten ist. 
 

- PM vom 1.08.2018 

Keine Monsterbrücke über den Kinzigstausee  
BUND sieht deutlichen Nachbesserungsbedarf bei der weiteren Planung  
BUND sieht nach Variantenentscheidung der DB.. noch deutlichen Nachbesserungsbedarf. Gegen die 
..Monsterbrücke über den Kinzigstausee.. kündigte der Verband entschiedenen Widerstand an. „Die 
Realisierung der Brücke ist vermeidbar, wenn man den Alternativvorschlag des BUND sachgerecht in 
die weitere Planung einbezieht“, ..Auch zu weiteren ..Details ..Verbesserungen. Trotzdem bewertet 
der BUND ..nicht nur negativ, denn Verzicht auf „Mottgers-Spange“ ..sei ein Erfolg auch der Natur-
schutzarbeit.  
BUND unterstützt.. Kritik ..an der fehlenden Transparenz der Abwägungsentscheidung. Auch.. BUND - 
Alternativvorschläge sind nicht..berücksichtig worden. ..„Die von Bahn favorisierte Linie IV muss im 
Südabschnitt optimiert und im Nordabschnitt unter den Gesichtspunkten des Lärm- und Umweltschut-
zes nochmals ergebnisoffen diskutiert werden“.  
.. BUND fordert .. Berücksichtigung des Gesamtlärms und eine Abkehr von der isolierten Betrachtung 
des Bahnlärms. „Auf die Menschen wirken alle Lärmquellen ein.. rechtzeitig umweltverträgliche West-
umfahrungs-Varianten.. eingebracht. Diese auf Tempo 200 und ohne Eingriff in ein Wasserschutzge-
biet optimierte Variante wurde ..fehlerhaft ..eingestellt und mit nicht nachvollziehbaren Lärmschutz-
Argumenten abgelehnt. Hingegen hat die Bahn eine frühzeitig ausgeschiedene und dann in der 
Schlussphase der Entscheidung plötzlich wiederbelebte „Rückstellvariante Ostumfahrung des Stau-
sees“, als einzig ernsthafte Alternative ..erklärt, bei der der BUND wegen der Beeinträchtigung ..Nah-
erholungsgebiete Schlüchterns und ..Umweltnachteile Genehmigungsrisiken sieht. 
Beim Nordabschnitt ..spricht sich BUND weiterhin für eine Ausbaulösung mit optimiertem Lärmschutz 
aus,... Die DB hat ..nicht ausreichend bedacht, dass ihre Vorzugslinie IV durch die frühzeitige Einbin-
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dung in die SFS zu erheblichen Kapazitätseinschränkungen im Gesamtnetz führen wird. Da ..bis Ful-
da drei zweigleisigen SFS-Tunnels durchfahren werden müssen, in denen aus Sicherheitsgründen 
kein Begegnungsverkehr von Güter- mit Personenzügen erlaubt ist, werden die vielen künftigen ICEs 
die Güterzüge tagsüber fast vollständig auf die bestehende Bahnstrecke abdrängen, so dass es ent-
lang der Altstrecke von Kerzell über Flieden nach Gemünden deutlich lauter werden wird.  
Auch die ..in Neuhof zusätzlich verlegten Schnellfahrgleise wären mit einer Einbindung in die Ausbau-

lösung nicht als Millionengrab zu bezeichnen... 

- Anschreiben an hess. Verkehrsminister Al-Wazir vom 11.01.2019 zu 

BUND-Anforderungen zum ROV 

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, haben wir vom BUND uns (für) eine Kombination IV-Süd (mit opti-

mierter Westumfahrung des Kinzigstausees) und V-Nord ausgesprochen. .. 

Die jetzt ..von DB vorgesehene Ostumfahrung sehen wir als.. kritisches Liniensegment an. 
Aufgrund der erst nach Auswahlpräsentation der DB bekannt gewordenen neuen verkehrlichen Rah-
menbedingungen .. Deutschlandtaktes sowie ..Frankfurter Fernbahntunnels, die ..Einfluss auf Projekt-
planung ..haben werden, hatten wir diese Themen ..angesprochen. 
Die DB hat ausgesagt, dass sie keine Neubewertung ihrer Linienvarianten vornehmen.. auch im weite-
ren Planungsverfahren keinen Anlass ..erkennen kann.  
Diese Positionierung ..sehr kritisch …fordern daher das Land Hessen auf, die Wechselwirkungen ei-
genständig zu prüfen und..planerische Berücksichtigung an die Bahn zu melden. 
Fulda ist ..definitiv geeignet, ein ITF-Korrespondenzknoten zu werden, da ..einzige Schnittstelle der.. 
Fernverkehrsverbindungen 
- Basel/Saarbrücken - Frankfurt-Hamburg/Berlin/Dresden und 
- München-Würzburg - Hamburg/Bremen.. 
Dies würde .. bedeuten, dass z.B. die ICE aus Frankfurt und Würzburg gleichzeitig in Fulda ankom-
men.., was bei der Antragsvariante IV-Nord durch zu frühe Einbindung in Schnellfahrstrecke wegen 
Blockabstandes hinter einander einfahrender Züge nicht möglich ist.  
Diesbezüglich wäre Ausbauvariante, ggf. mit 1-2 Zusatzgleisen bis Fulda HBF deutlich besser. 
 
Wenn.. Fernbahntunnel kommen sollte, ergeben sich 8 min Fahrzeitvorteile..Frankfurt-Fulda. Damit 
wird ICE-Regelhalt Hanau zumindest nicht zu Fahrzeit-Problemen führen. Aber in ITF-Korrespondenz-
knoten..Fulda dort wahrscheinlich.. Umstiegs-Zeitprobleme.., da.. die Reisezeiten im Bahndreieck 
Richtung Würzburg nicht wesentlich ändern werden.  
Es ..sollte nochmals in der Variantenbewertung NBS überprüft .., ob als Vorteil gewerteten 2-3 min 
Fahrzeitunterschiede zu Gunsten Linie IV im langfristigen Gesamtsystem mit Deutschlandtakt und 
Korrespondenzknoten positiv wirken. Ggf. haben langsamere Varianten  < 200 km/h..doch eher 
Vorteile. 
 
..folgende Anforderungen für das Raumordnungsverfahren, die ..neutral und ergebnisoffen berück-
sichtigt werden müssen. 
..- wie beim damaligen ROV zum DB-Projekt RheinMain/Rhein-Neckar (ICE-Halt Darmstadt) von 

größeren Handlungsspielräumen eines Raumordnungsverfahrens... 
- auch weitere Planungs-/Raumordnungsverfahren mit Fortführung Dialogforums ergänzt und 

Landesmittel für Verbände ..zur Finanzierung.. Fachgutachten bereitgestellt,  
-  ..frühzeitig vor.. ROV kommuniziert.., dass das Land eine unabhängig begutachtete und ergeb-

nisoffene Bewertung aller.. ernsthaften Linienvarianten..anstrebt. 
- … nur einer Linienvariante und Gesamtlösung Raumverträglichkeit attestiert, die 

-Korrespondenzknoten sowie 
Hanau als regelmäßigem ICE-Halt im Deutschlandtakt ermöglicht. 

- ..integriertes Lärmschutzkonzept.. angestrebt werden, das ..alle Lärmquellen im Planungsraum 
beachtet und den Schallschutz an den Altstrecken optimiert. 
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Unsere im Dialogprozess Anfang Juni 2018 präsentierte Vorzugsvariante, eine Kom-

bination aus einer optimierten Linienführung mit Stausee-Westumfahrung im Südab-

schnitt und der Ausbauvariante mit integriertem Lärmschutz im Nordabschnitt, wird 

im Anhang 2.2-2 dargestellt und erläutert. 

Sie wurde im Dialogforum zu Protokoll gegeben und auch der DB sowie den beauf-

tragten Büros vorgelegt. 
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3 Bewertung der ROV-Unterlagen hinsichtlich  

 

3.1 Aufgabenstellung, insbesondere bezüglich geänderter Rahmenbedingungen 
 (Deutschland-Takt, Fernbahntunnel)  

Aus dem zu Beginn der Vorplanung geltenden BVWP 2003 (und Bedarfsplan zum 
Bundesschienenwegeausbaugesetz) mit dem dort priorisierten Aus- und Neubauvor-
haben im Korridor Rhein/Main – Erfurt (– Berlin) sowie zur BVWP-/Bedarfsplan-Fort-
schreibung in 2016 mit der Bezeichnung (ABS/NBS) Hanau – Würzburg/Fulda – Er-
furt aktualisiert, ergibt sich der Planungsauftrag sowie die abgeleitete Aufgabenstel-
lung für das DB-Projekt. 
 

Im ROV-Antrag der DB stehen hierzu u.a.: 
„Der BVWP 2030 zielt primär auf diejenigen Ziele der Verkehrspolitik ab, die durch die Wei-
terentwicklung der Verkehrsinfrastruktur konkret beeinflusst werden können. So sind eine rei-
bungslose Mobilität im Personenverkehr und ein leistungsfähiger Güterverkehr elementar 
von leistungsfähigen Wegenetzen abhängig. Sie sind die zentrale Voraussetzung für einen 
ungehinderten Verkehrsfluss auf allen Verkehrsträgern. Aber auch Aspekte der Verkehrssi-
cherheit sowie des Klima-, Umwelt- und Lärmschutzes werden in den Bewertungen des 
BVWP abgebildet“... 
Bestandteil des Projektes ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda – Erfurt im BVWP 2030 sind 
folgende Teile: 
• 3. und 4. Gleis Hanau – Gelnhausen, vmax 200 km/h 
• 2-gleisige NBS Gelnhausen – Mottgers, vmax 250 km/h, mit beidseitigen höhenfreien 2-
gleisigen Verbindungskurven Richtung Fulda und Würzburg an die Schnellfahrstrecke 
(SFS).. 
und als die Alternative 
2-gleisige NBS Gelnhausen – Fulda mit Verbindungskurven der NBS zur Strecke 3600 (Kin-
zigtalbahn), höhenfreie Einbindung in die Schnellfahrstrecke Fulda – Würzburg, Vmax 200 
km/h sowie … 
 
2.2 Verkehrliche Ziele (und Umweltziele) 
Bereits im Juli 2013 wurden ..für das Projekt ABS/NBS Hanau – Würzburg/Fulda ..die folgen-
den verkehrlichen Ziele des Projektes abgestimmt: 
- Akzeptanz erhöhen durch eine frühe Bürgerbeteiligung bei der die Planung ..unter Berück-
sichtigung des "Handbuchs für eine gute Bürgerbeteiligung“.. 
– Weitgehend verträglicher Eingriff in die ökologischen Räume. 
- Kapazitive Engpässe beseitigen ist vorrangiges aber nicht alleiniges Ziel der Verkehrswe-
geplanung. 
- Volkswirtschaftlichkeit der untersuchten Varianten betrachten. 
- Ausreichende Trassenkapazitäten schaffen für die künftige Verkehrsentwicklung in den 
Korridoren nach Fulda und Würzburg. Hierbei sind alternative Möglichkeiten zu untersuchen. 
- Ausbau bzw. Entlastung der ..als überlastet erklärten Strecke 3600 Hailer-Meerholz – Ful-
da, so dass Festlegung als ÜLS auch unter Annahme wachsender Verkehre entfallen kann. 
- Optimale Nutzung für den Güterverkehr unter Berücksichtigung ..Richtlinien sowie der 
Transeuropäischen Netze-Leitlinie in der die Verbindungen Hanau – Würzburg/Fulda als 
TEN-Kernnetz ausgewiesen sind. 
- Verkehre mit gleichartigen Geschwindigkeiten bündeln und Betriebsqualität verbessern. 
- Der Bau einer neuen Strecke zwischen Frankfurt – Hanau – Fulda muss Regularien des 
TEN-HGV genügen. Damit ist eine Leitgeschwindigkeit größer als 160 km/h vorgegeben. 
- Neubaustrecke in die Bestandsstrecken und die Knoten Hanau und Fulda behinderungsfrei 
einbinden. 
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- Bereitstellung von ausreichend verfügbaren Schienenwegen zwischen Hanau Hbf und Ful-
da/Würzburg. Alle Zugfahrten gemäß der Prognose 2025 auf den Relationen Hanau und Ful-
da, Hanau und Würzburg, Würzburg und Fulda müssen mit einer guten Betriebsqualität 
durchführbar sein. Zu entlasten ist dazu insbesondere der Abschnitt Hailer-Meerholz – Fulda 
der Strecke 3600 (Kinzigtalbahn). 
- Die NBS von Gelnhausen zur SFS zwischen Fulda und Würzburg wird … tagsüber zu einer 
Entmischung der schnellfahrenden Züge des SPFV und der langsamer fahrenden Züge des 
SPNV [Schienenpersonennahverkehrs] und SGV [Schienengüterverkehrs]… genutzt.  
- Für die Züge des SPNV sind keine neuen Verkehrsrelationen geplant, so dass die vorhan-
denen Verkehrsstationen entlang der [Strecke] … 3600 Hanau – Fulda und der [Strecke] … 
3825 Flieden – Gemünden unverändert bleiben. 
- Als Effekte aus der Entmischung sollen für 
o alle Zugarten zusätzlich vermarktbare Infrastruktur geschaffen und die Zwänge in der Fahr-
plankonstruktion erheblich verringert werden sowie 
o für den Nahverkehr Qualitätsverbesserungen und besonders durch den Wegfall der Fahr-
planzwänge zwischen Hailer-Meerholz und Fulda auch ein geringfügiger Fahrzeitgewinn er-
reicht werden. 
- Die Geschwindigkeiten auf der Strecke müssen so ausgelegt werden, dass die Zielfahrzeit 
von 45 Minuten zwischen Fulda und Frankfurt erreicht wird 
-Schallemissionen vermindern insbesondere in den Nachtstunden – auch durch Verlage-
rung der Güterverkehre von den Bestandsstrecken… 
 
Der nicht mehr aktuelle BVWP 2003 enthielt lediglich eine Neubaustrecke (NBS) zwischen 
Gelnhausen und Mottgers mit Verbindungskurven in Richtung Fulda und Burgsinn („Mott-
gersspange“). Für diese Neubaustrecke erfolgte mit der Bedarfsplanüberprüfung 2010 im 
Planfall 16a eine Reduzierung der Geschwindigkeitsvorgabe von 300 auf 250 km/h. 
Im aktuellen BVWP 2030 wurden zwischen Gelnhausen und der Schnellfahrstrecke 1733 
Hannover – Würzburg zwei alternative Planfälle aufgenommen. Die eine Alternative, die den 
Ansatz aus dem BVWP 2003 fortschreibt, ist der Planfall 002 mit folgendem Inhalt: 
Bau einer 2-gleisigen Neubaustrecke Gelnhausen – Mottgers, Vmax 250 km/h, mit beidsei-
tigen höhenfreien 2-gleisigen Verbindungskurven Richtung Fulda und Würzburg an die 
Schnellfahrstrecke Fulda – Würzburg zur 
• Entmischung von schnellen und langsamen Verkehren, 
• Kapazitätserhöhung, 
• Beschleunigung und Angebotsausweitung im Personenverkehr, 
• Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Verkehrslenkung zur Lärment-
lastung. 
Die andere Alternative, bei der die Neubaustrecke weiter nördlich bei Kalbach in die Schnell-
fahrstrecke Hannover - Würzburg einbindet, ist der Planfall 007: 
• Bau einer 2-gleisigen Neubaustrecke Gelnhausen – Fulda mit Verbindungskurven der NBS 
zur Strecke 3600. 
Die gleichen Ziele wie im Planfall 002 sollen durch Bau einer möglichst trassennahen, d. h. 
nahe der bestehenden Kinzigtalbahn verlaufenden Aus-/Neubaustrecke in Richtung Fulda 
erreicht werden. 
Wesentliche Unterschiede der beiden Planfälle sind also zusätzliche verkehrliche Effekte 
beim Planfall 002 durch eine Verbindungskurve bei Mottgers nach Süden in Richtung Würz-
burg, die der Planfall 007 wegen der viel weiter nördlichen Einbindung in die Schnellfahr-
strecke (1733) nicht hat. Dafür sieht der Planfall 007 zusätzliche Verbindungskurven der 
Neubaustrecke mit der Kinzigtalbahn (3600) vor. Durch diese Verknüpfungsmöglichkeit steht 
im Störungsfall ein alternativer Trassenverlauf zur Verfügung und es ist die direkte Anbin-
dung einer Verkehrsstation in der Region an das schnelle Netz möglich. Dieses Erschlies-
sungs- und Entwicklungspotential für die Region kann der Planfall 002 nicht haben. 
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Eine konkrete Fahrzeitvorgabe ist für beide Planfälle im BVWP 2030 nicht enthalten. Er ent-
hält aber Geschwindigkeiten, die von den Gutachtern des Bundes für die Ermittlung des Nut-
zens unterstellt wurden. Dem Planfall 002 liegen 250 km/h und dem Planfall 007 liegen 200 
km/h zugrunde. Mit einer groben Linienführung ermittelten die Gutachter des BMVI folgende 
Fahrzeitverkürzungen: 
• zwischen Frankfurt/M und Fulda 7 Minuten für den Planfall 002 und 6 Minuten für den 
Planfall 007 sowie 
• zwischen Frankfurt/M und Würzburg 18 Minuten für den Planfall 002. 
Diese Fahrzeitverkürzungen waren eine der maßgeblichen Grundlagen für die Berechnung 
des Nutzen-Kosten-Verhältnisses (NKV). Sie bestimmen gemeinsam mit der Anzahl der 
Fernverkehrszüge bzw. der Reisenden, die von der Fahrzeitverkürzung profitieren den Nut-
zen des Projektes, der für den Personenverkehr entsteht. Personenverkehrsnutzen und Gü-
terverkehrsnutzen bestimmen zusammen den Zähler und die für den Aus- und Neubau 
einzusetzenden Investitionskosten den Nenner im NKV. Im Planfall 002 wurden unter den 
mit dem BVWP 2030 unterstellten Randbedingungen vom Bund ein NKV von 1,8 und im 
Planfall 007 ein NKV von 1,4 ermittelt. 
Ein NKV größer 1 ist unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme des Projektes in den 
vordringlichen Bedarf des Bedarfsplanes und letztlich für die Realisierung des Projektes. 
Wenn der gleiche angestrebte volkswirtschaftliche Nutzen auch mit einer Alternative erreicht 
werden kann, die nur einen geringeren Aufwand erfordert, deren NKV also höher ist, so ist 
diese grundsätzlich vorzuziehen. Von den genehmigungsfähigen Alternativen, also von den-
jenigen, die insbesondere umwelt-rechtlich keinen Grund für das Versagen einer Genehmi-
gung aufweisen, kann aus haushaltsrechtlichen Gründen nur die aus volkswirtschaftlicher 
Sicht wirtschaftlichste vom Bund finanziert und damit umgesetzt werden.“ 

 

Der BUND Hessen erkennt den Projekt-Bedarf und auch den im BVWP-Planungsauf-
trag sowie der DB-Aufgabenstellung beschriebenen Nutzen, insbesondere unter den 
genannten Aspekten der kapazitativen Verbesserungen zur Erhöhung des schienen-
gebundenen Verkehrsangebotes, der Angebotsqualität im Nah-, Regional- und Fern-
verkehr (auch durch Fahrplan-Stabilisierung und Beschleunigung), zur Verlagerung 
von PKW- und LKW-Fahrten auf die Bahn sowie bezüglich der genannten Umwelt-
ziele (inkl. Lärmschutz an den Altstrecken), an. 

Der BUND begrüßt die qualitative Verbesserung der Planungsanforderungen für die-
ses Projekt im aktuellen BVWP sowie insbesondere die Relativierung der vorher als 
einziger Lösungsansatz genannten „Mottgersspange“ in Form eines Auftrages zur Al-
ternativenprüfung – zumal im Kapitel 2.4.3 des Erläuterungsberichtes im Zusammen-
hang mit der DB-„Netzkonzeption 2030“ ausgeführt wird, dass eine Relation Hanau – 
Gelnhausen – SFS –Würzburg „nicht mehr zwingend“ erforderlich wäre. 

Auch die Abkehr vom Planungsprinzip der Höchstgeschwindigkeiten bei Schnellver-
kehrstrassen wird begrüßt, da die Mindestvorgabe des TEN-Netzes (160 km/h) sowie 
auch die Formulierung zur Entwurfsgeschwindigkeit (bei einer kinzigtalnahen Tras-
sierung: Vmax = 200 km/h) eine für den lärm- und umweltsensiblen Planungsraum 
akzeptable Bandbreite definieren. 

 

Kritisch merken wir an, dass die Aufgabenstellung zwar in den Kapiteln (des 
Erläuterungsberichtes) 2.4.4 auf den mittlerweile im überarbeiteten Entwurf 
vorliegenden Deutschlandtakt sowie in 2.4.5 auch auf den (Frankfurter) Fern-
bahntunnel, auch i.Z.m. dem nordmainischen Bahnausbau, eingeht, dies je-
doch keinerlei Auswirkungen auf die verkehrliche Bewertung der Vorzugs- 
bzw. Antragsvariante haben soll. Angesichts des noch längeren Planungs-
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Vorlaufes und der Realisierungszeit für das komplette ABS/NBS-Projekt und 
den dann wahrscheinlich noch verbleibenden relativ geringen Zeitraum bis zur 
Umsetzung des Deutschlandtaktes und des Fernbahntunnel-Baus, im zeitli-
chen Verhältnis zum dann entstehenden Dauerzustand, ist diese Position aus 
BUND-Sicht nicht haltbar. 

 

Die DB kommt mit den folgenden auszugsweise zitierten Erläuterungen zum Schluss, 
dass eine eventuelle Planungsvorgabe oder Änderung der Bewertungsgrundlagen 
für die Linienvarianten aus dem Deutschlandtakt für das ROV-Projekt derzeit nicht 
erkennbar ist. 
„... Der Deutschlandtakt soll Grundlage einer fahrplanbasierten Infrastrukturentwicklung wer-
den und mit der Bezeichnung „Zielfahrplan plus“ ist ..am 07.05.2019 ein zweiter Gutachter-
entwurf veröffentlicht worden. Ein dritter Entwurf wurde für 2020 angekündigt. Die Entwürfe 
stellen eine politische Idee dar, die im Zuge der Bedarfsplanaufstellung und darüber hinaus 
geprüft wird. In diesem Prüfungsprozess sollen vertiefte Diskussionen unter anderem erfol-
gen: 
• mit den Fernverkehrsunternehmen 
• mit den SPNV-Aufgabenträgern in Regionalrunden 
• mit den Unternehmen des Güterverkehrs in Workshops. 
Parallel erfolgen die Planungen für den Güterverkehr. Danach sind die wirtschaftliche Bewer-
tung und ggf. Anpassungen der Planungen zum Zielfahrplan Deutschland-Takt durch den 
Bund erforderlich. 
Erst dann anschließend können Ableitungen weiterer Infrastrukturmaßnahmen, sofern erfor-
derlich, erfolgen sowie mehrere aufwärtskompatible Vorstufen entwickelt werden. Diese Vor-
stufen haben das Ziel, baldmöglichst einen Nutzen aus einem Deutschland-Takt zu errei-
chen… 
In einem iterativen Prozess werden Infrastruktur und Zielfahrplan aufeinander aufbauend 
angepasst und verbessert… 
Der Zielfahrplan 2030 ist ein Langfristziel über 2030 hinaus. 
Da insbesondere die wirtschaftlichen Bewertungen noch offen sind, sind rechtlich verbindli-
che Ableitungen derzeit nicht möglich…. 
Der mit dem Vorhaben NBS Gelnhausen – SFS Fulda-Würzburg vorgesehene Infrastruktur-
ausbau war mit einer Fahrzeit von 47 Minuten zwischen Frankfurt und Fulda ohne Halt in 
Hanau bereits Bestandteil des Zielfahrplans 2030 zum BVWP 2030. 
Im „Zielfahrplan plus“ sind in dieser Relation nun 45 Minuten (ohne Halt in Hanau).. ent-
halten…“ 
 
 

Auch und gerade zum seit Ende 2018 durch Neubewertung des NKV in den vordring-
lichen Bedarf des BVWP/BSWAG aufgewerteten Bahnprojekt des (Frankfurter) Fern-
bahntunnels, auch i.V.m. dem abgesicherten und vorgezogen zu realisierenden Neu-
/Ausbau der nordmainischen S-Bahn, sieht die DB in ihren Ausführungen des Erläu-
terungsberichtes, trotz mehrfacher Hinweise und Argumentation des BUND im Dia-
logforum, keine Auswirkungen auf die Projektplanung und Variantenbewertung. 
 

„..• 2-gleisiger Neubau der „Nordmainischen S-Bahn“, höhenfreie Ein- und Ausbindung in die 
Strecken 3681/3682 bzw. in Strecke 3660, Länge 20 km, vmax = 140 km/h, Neubau der Sta-
tionen Frankfurt Ost und Fechenheim (ersetzt Station Frankfurt-Mainkur), .. 
…Im Bahnhof Hanau erfolgen die Planungen zur „Nordmainischen S-Bahn“ bereits koordi-
niert mit denen der ABS Hanau – Gelnhausen. Weder aus den Projekten in Hanau noch aus 
der Kurve bei Mainaschaff sind bewertungsrelevante Auswirkungen auf die NBS erkennbar.  
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Eine besondere Rolle innerhalb der Maßnahmen im Großknoten Frankfurt spielt der Fern-
bahntunnel unter dem Frankfurter Hauptbahnhof (Neubau 2-gleisiger Fernbahntunnel Frank-
furt mit 4-gleisigen Tiefbahnhof Frankfurt Hbf, höhenfreie Ein- und Ausbindung in Strecke 
3600, Anschluss an 3. Niederräder Brücke, Länge 10 km, vmax = 120 km/h, Anbindung an 
Strecke 3620 mit v = 60 km/h). Er stellt innerhalb des Maßnahmenpakets für den Knoten 
Frankfurt eine sehr langfristig angelegte Lösung dar. Mit einem NKV von 1,2 erfordern die 
Maßnahmen im Knoten Frankfurt daher weitere Optimierungen.  
Da es sich bei den Maßnahmen zum Knoten Frankfurt um eine sehr langfristige Lösung der 
verkehrlichen Aufgabenstellung in einem bereits heute überlasteten Bereich handelt und 
nach den bisher vorliegenden Lösungsansätzen Engpässe verbleiben würden, beabsichtigt 
das BMVI in enger Abstimmung mit den Ländern und Aufgabenträgern und der DB Netz AG 
alternative Planfälle zur Lösungsoptimierung zu prüfen. 
Weder die Kapazitätssteigerung durch Entmischung der Verkehre im Kinzigtal noch die Fahr-
zeitverkürzung zwischen Fulda und Frankfurt können durch einen solchen in weiter Zukunft 
liegenden Tunnel kompensiert werden, so dass die NBS zwingend erforderlich bleibt. …“ 
 

Abgesehen davon, dass die DB-Einschätzung zur Notwendigkeit der Prüfung alterna-
tiver Planfälle aufgrund der Langfristigkeit, des relativ geringen NKV und der –übri-
gens auch aus BUND-Sicht für den Fall einer zu kurz gegriffenen abschließenden 
Projektdefinition bzw. Aufgabenstellung – verbleibenden Engpässe nicht der Erwar-
tungshaltung des Landes Hessen sowie der Rhein-Main-Region an das bis 1. Hälfte 
2021 erwartete Ergebnis der angelaufenen Machbarkeitsstudie entspricht: 
Warum wird nicht auf die im Falle eines durchaus realistischen und bis etwa 2040/45 
zu erwartenden Baus des Fernbahntunnels auf die tatsächlich entstehenden zeitli-
chen Auswirkungen für den künftigen Verkehr im ABS/NBS-Abschnitt eingegangen? 
Wenn ein wesentlicher Teil der oben zitierten Aufgabenstellung, die Zielfahrzeit von 

45 Minuten zwischen Fulda und Frankfurt, im bisherigen Vorplanungsprozess und bei 
der Variantenbewertung/-auswahl OHNE den Fernbahntunnel erreicht wurde, wird 
eine Zielfahrzeit von deutlich unter 40 Minuten MIT dem Tunnel erreicht. Da die (ur-
sprüngliche) Zielfahrzeit jedoch aus einer gesamthaften Betrachtung des künftigen 
Bahnnetzes und Zukunfts-Fahrplanes auch in der Netzkonzeption 2030 sowie im 
Deutschlandtakt (Entwurf) hergeleitet wurde, hat die (bei unterstellter gleich bleiben-
der Betriebsgeschwindigkeit) deutlich geringere Fahrzeit MIT Tunnel erhebliche und 
überwiegend negative Auswirkungen im Netzzusammenhang. 
Zudem wird auf eine missverständliche Interpretation der BVWP-Fahrzeitvorgabe im 
Kapitel „Künftiger Betriebszustand“ (Erläuterungsbericht, ab Seite 23 sowie zum Lö-
sungsansatz „Entlang des Kinzigtales“, S. 29) hingewiesen. Für die kinzigtalnahe Li-
nienführung ergibt sich aus der Aufgabestellung VAst eine „maximale“ Entwurfsge-
schwindigkeit von 200 km/h, während die DB kurz darauf von einer „geforderten“ Ge-
schwindigkeit von 200 km/h im Sinne einer durchgehenden Mindestanforderung 
spricht.  
Die Erläuterung, dass die Fahrzeit-Vorgabe sich der „Vertaktung des Fernverkehres 
in den benachbarten Taktknoten“ ergibt und diese sicherzustellen hat, wird unter-
stützt.  
Die Einschätzung, dass aufgrund der aus der Entwurfsgeschwindigkeit resultieren-
den Kurvenradien keinerlei oder nur wenige Ausbauabschnitte entlang der Altstrecke 
möglich sind, wird abgelehnt. Schon bei einer nur geringen Temporeduzierung auf 
180 km/h wären auch nach DB-Aussage Bahnhofsdurchfahrten z.B. in Neuhof (Nord-
ausfahrt), Kerzell, Wächtersbach oder Salmünster möglich.  
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Wichtig ist uns auch die Erkenntnis aus der Zugzahlenprognose (2030), auch i.V.m. 
den Aussagen/ Annahmen zur Verkehrslenkung und letztlich zur Auswahl der An-
tragsvariante, dass nach Realisierung des Gesamtprojektes ABS/NBS in Form einer 
bezüglich der Streckenlänge nicht wesentlich vom Gleisbestand abweichenden Lö-
sung  
a) zwar eine erhebliche Entlastung der Kinzigtal-Altstrecke vom nächtlichen Güterverkehr 

(bis über 80%-Verlagerung auf die NBS) geben wird, was aber bei längerer NBS-Weg-
strecke oder ggf. auch in Genehmigungsabhängigkeit hinsichtlich der Trassennutzungs-
gebühren relativiert werden müsste, aber 

b) auf jeden Fall zu einer nahezu Verdopplung der Anzahl der tagsüber auf der Altstrecke 
verkehrenden  Güterzüge (zwischen Flieden und Gelnhausen) kommen wird. 

Hierbei geht aus dem Erläuterungsbericht nicht eindeutig hervor, ob ALLE BVWP-
Planfälle bei der Zugzahlen-Prognose für 2030 abgedeckt wurden. Die Verkehrs-
lenkung wird durch den Hinweis auf die Genehmigungsabhängigkeit in ihrer Durch-
setzungswirkung relativiert. Zudem kann es in der allgemeinen Diskussion um die 
vorrangig aus Klimaschutz-Gründen erforderliche und von uns eingeforderte Ver-
kehrswende auch zu drastisch geänderten künftigen Rahmenbedingungen und ver-
kehrspolitischen Zielsetzungen führen, die die gesamten Prognose-Annahmen in 
Frage stellen. 
Die Planzahlen lassen also auch auf der Altstrecke noch viel Kapazitäten für zusätz-
lich im Sinne der Verkehrswende sowie zur Verbesserung der regionalen Erschlies-
sung erwünschte Güter-, Nah- und Regionalverkehrszüge, so dass aber auch dies-
bezüglich von einer deutlichen Zunahme des Verkehrslärmes ausgegangen werden 
muss. 
  
A 1: Der BUND Hessen sieht folgende Zielansätze eines (weiter) optimierten 
 Deutschlandtaktes i.V.m. dem abgesicherten Aus-/Neubau der nordmai-
 nischen S-Bahn und einem als machbar angenommenen und mittelfristig 
 realisierten Fernbahntunnel als hier im ROV projektrelevant an. Wir re-
 gen daher an, deren Auswirkungen bezüglich der ABS-/NBS-Projektie-
 rung und Bewertung der Linienvarianten durch das RP Darmstadt insbe-
 sondere hinsichtlich der folgenden Aspekte zu überprüfen: 
 
A 1.1 Muss auf der Ebene der Raumordnung oder spätestens zur Einleitung 

 des (ersten) Planfeststellungsverfahrens – hier für den Fall einer bis 
dahin nachgewiesenen Machbarkeit des Fernbahntunnels – formalrecht-
lich eine neue Variantenbewertung erfolgen, weil sich die Zielfahrzeit 
nicht mehr mit der tatsächlich erreichbaren Fahrzeit deckt? 

A 1.2 Hat die letztgenannte Erkenntnis ggf. Auswirkungen auf die (Genehmi-
 gungs-)Vorgaben zur Betriebsgeschwindigkeit? 
A 1.3 Gibt es (umwelt- und raumverträgliche) Linienvarianten oder –kombina-
 tionen, die frühzeitig aufgrund der Nicht-Erfüllung der o.g. Fahrzeit-Vor-
 gabe ausgeschieden sind und aufgrund der dann geänderten Fahrzeit 
 wieder neu bewertet werden müssten? 
A 1.4 Der BUND regt an, als raumordnerische Genehmigungsauflage vorzuge-
 ben, dass die künftige ABS-/NBS-Planung von Hanau als ICE-Systemhalt 
 auszugehen hat. 
A 1.5 Der BUND regt an, als raumordnerische Genehmigungsauflage vorzuge-
 ben, dass Fulda (Hbf) als ITF-Korrespondenzknoten mit längeren ICE-
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 Haltezeiten  und regelmäßigen  Umsteige-Verbindungen in alle 4 Haupt-
 richtungen bei den künftigen Planungen zu berücksichtigen ist. 
A 1.6 Der BUND regt an, auch ein Verkehrswende-Szenario mit einer gegen-
 über den angenommenen BVWP-Planzahlen (Zugzahlenprognose 2030) 
 deutlich erhöhten Fahrplanangebot im Nah-, Regional- und Fernverkehr
 sowie insbesondere einer Erhöhung des angenommenen Güterverkeh-
 res um 50% bezüglich der kapazitativen und Lärm-Verträglichkeit unter-
 suchen zu lassen. 
   
3.2  Planungsmethodik, auch hinsichtlich des RP-Unterrichtungsschreibens  

Die in der informellen Vorplanungsphase des Dialogforums von der durch die DB be-
auftragte Planungsgemeinschaft Umwelt (Büro Drecker, Fröhlich&Sporbeck GmbH & 
Co.KG, mit Subunternehmern, hier insbesondere dem Büro PGNU/Frankfurt) ange-
wandte Methodik zur  
- Abgrenzung des Untersuchungsraumes, 

- Differenzierung und Herleitung von ober- und unterirdischen Tabuflächen sowie Grobkorridoren 
für die Linienvarianten, 

- Definition, Recherche, Erfassung und Darstellung der Biotoptypen im Untersuchungsraum, 

- Erfassung und Darstellung aller weiteren für diese Planungstiefe und auch zur Detailbetrachtung 
kritischer Linienabschnitte erforderlichen sonstigen Umweltinformationen, 

- repräsentativen und für die derzeitigen Planungsanforderungen ausreichende Erfassung und Be-
schreibung der artenschutzrechtlichen und bezüglich des Natura 2000-Regimes relevanter Kon-
fliktlagen und Lösungsansätze, 

- Konkretisierung, Kombination und iterative Optimierung der Linienvarianten, 

- Erstellung und Anwendung einer Bewertungsmatrix zur Raumwiderstands- und Umweltverträglich-
keits-Vorprüfung für die vergleichende Auswahl der Linienvarianten zur Abschichtung und Herlei-
tung raum- und umweltverträglicher Linienführungen und 

- Zusammenführung und Gewichtung der Auswahlkriterien in zunächst ausschließlich quantitativer, 
objektiv nachvollziehbarer Art, abschließend auch verbal-argumentativ, 

entspricht nach BUND-Auffassung den aktuellen und für die komplexe Planungsauf-
gabe ausreichenden Standards. 

Die Planungsgemeinschaft sowie auch die DB haben sich gegenüber Anregungen 
zur Planungsmethodik jederzeit sehr offen und konstruktiv gezeigt. 

Auch die Kommunikation, quasi (fast) „auf Augenhöhe“ hierüber war und ist weiterhin 
lobenswert. 

Auf die verbleibende Kritik an der Planungsmethodik und Variantenabschichtung wird 
unten eingegangen. 

 

Durch den auch seitens des federführend zuständigen RP Darmstadt gut vorbereite-
ten und durchgeführten Scoping-Prozess zur abschließenden Feststellung der Unter-
suchungsanforderungen im Zeitraum Herbst 2014 bis September 2015, mit Zustel-
lung des Unterrichtungsschreibens vom 31.08.2015 konnte schon frühzeitig, unter 
breitest möglicher Beteiligungsmöglichkeit mit nahezu maximaler Transparenz ein die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllender bzw. in Teil-Aspekten über diese Notwendig-
keiten hinaus gehender Planungsprozess eingeleitet und bis zur Auswahl einer An-
tragsvariante für das ROV auch (nach einem in 2002 gescheiterten Anlauf) abge-
schlossen werden. 

Die BUND-Anforderungen und –Stellungnahme zum Scopingverfahren sind im Kapi-
tel 2.2 widergegeben. 
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Wir stellen fest, dass wesentliche Anregungen hiervon entweder in den RP-Methodik-
/Untersuchungsanforderungen oder in der nachfolgenden Projektbearbeitung selbst 
berücksichtigt wurden.  

Aus dem Unterrichtungsschreiben sollen hier und aufgrund unserer späteren Bezug-
nahme lediglich zwei, aus BUND-Sicht aber mit entscheidenden Anforderungen für 
den Untersuchungsrahmen zur UVU, Kap. 8.2.1 Schutzgut Mensch(.., Seite 25) zi-
tiert werden: 

 
1. Vorgabe für Variantenvergleich mit/ohne Lärmschutz: 

„Zum Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit sind im Rahmen der 
Variantenabwägung letztendlich Aussagen zu treffen, ob eine Trassenbündelung mit ent-
sprechenden Lärmschutzmaßnahmen besser oder schlechter ist als eine Neutrassierung 
(ober- oder unterirdisch) entlang des Kinzig- und Fliedetals bzw. durch den Nordspessart.“ 

2. Vorgabe zum Siedlungsabstand bei der Linienplanung: 

„In den Trassenkorridoren soll, auf Basis einer angenommenen Streckenführung unter Be-
rücksichtigung eines Puffers von 250 Metern, ein Flächenintegral der potentiell betroffenen 
Wohnbebauung ermittelt werden.“ 

 

Die konsequente und transparent-nachvollziehbare Abarbeitung des auch durch die 
AG ROV mitgestalteten planungsmethodischen Programmes sowie der RP-Untersu-
chungsanforderungen gelang der Planungsgemeinschaft nach unserer Wahrneh-
mung bis zum Frühjahr 2018 gut bis sehr gut. 

Allerdings muss hierzu bereits einschränkend und aus eigener Erfahrung (insbeson-
dere bezüglich eines vom BUND eingebrachten Varianten-Vorschlages) erwähnt 
werden, dass sich die durch die Planungsgemeinschaft vorgenommene Erfassung 
der Linienauswirkungen gemäß der Bewertungsmatrix zu Raumwiderstand und Um-
weltverträglichkeit und hinsichtlich der quantitativen Betroffenheit von Schutzgütern  
a) auf die (durch ein separates Büro im Auftrag der DB) mit der KorFIN-Programm erstellten 

Linienführungen bezog, die beispielsweise bei der Übernahme von Variantenvorschlägen 
Dritter – und hier speziell und beispielhaft bei den BUND-Vorschlägen zur Westumfah-
rung des Kinzigstausees und der Querung des Distelrasens – nicht exakt den jeweiligen 
Vorschlag abgebildet haben, und 

b) aufgrund der digital erzwungenen Bearbeitungsgenauigkeit bei der Erfassung z.B. der 
exakten Durchfahrungslänge durch ein Schutzgebiet oder der Aufzählung betroffener 
Einzel-Schutzgüter im Wirkungsbereich von der Mittelgradiente der jeweiligen Linienva-
riante ausgehen musste, obwohl ein raumordnerisch vorgegebener Spielraum für Linien-
führungen angesichts der anzuwendenden Maßstäblichkeit der Planung hierbei auch zu 
erheblich anderen Ergebnissen der Wirkungsanalyse führen kann.  

 

Der Kernpunkt unserer Kritik am planungsmethodischen Vorgehen betrifft jedoch 
maßgeblich die DB-Verantwortlichen, den Zeitraum ab dem Juni 2018 und insbeson-
dere die kommunikative und bewertungstechnische Einbindung der letztlich die Vari-
antenauswahl entscheidenden, nicht eindeutig verfahrensrechtlich definierten Krite-
rien der verkehrlich-wirtschaftlichen Teil-Aspekte. Die Kriterien wurden seitens der 
DB zwar frühzeitig benannt und diesbezüglich auch angekündigt, dass sie mit den 
Ergebnissen der Raum- und Umweltverträglichkeits-Untersuchungen zusammen in 
die Endbewertung der (aller?) Linienvarianten einfließen. Die Bewertungsergebnisse 
zu diesen 9 Einzelkriterien (NKV > 1,0 war ja bei allen Varianten Grundvorausset-
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zung) wurden auch rechtzeitig in die Endphase der Varianten-Abschichtung einge-
speist, jedoch nicht in der ausführlichen Form wie von der Planungsgemeinschaft bei 
den sonstigen Kriterien erläutert. 

Entscheidend und kritisch anzumerken ist allerdings, dass in der finalen Phase der 
Variantenbewertung mit den Sitzungsterminen am 11.04., 3.05. und 8.06.2018 in den 
Präsentationen der Gesamt-Bewertungsmatrix die optimierte Linienvariante VII mit 
Abstand am besten bei der Bewertung der Raum- und Umweltverträglichkeit abge-
schnitten hat und – insbesondere gegenüber der Variante IV – keine Nachteile bei 
der verkehrlich-wirtschaftlichen Bewertung aufgewiesen hat. Umso überraschender 
und bei der präsentierten Endabwägung in der der Sitzung am 15.06.2018 von der 
DB auch nicht ausreichend erläutert, fiel die Variantenentscheidung zu Gunsten der 
Linienvariante IV (zu dieser Zeit noch mit „Monsterbrücke“ über den Kinzigstausee) 
aus, wobei zur Begründung gerade die verkehrlich-wirtschaftlichen Vorteile genannt 
wurden. 

 

Auch im Nachgang, in den Sitzungen bis zum Frühjahr 2019 und i.V.m. erstmals ge-
nannten Detail-Argumenten zum alleine von der DB erstellten verkehrlich-wirtschaftli-
chen Teil der Gesamt-Bewertungsmatrix und einem verbal-argumentativen Varian-
tenvergleich der Planungsgemeinschaft zu Einzelaspekten der Raum- und Umwelt-
verträglichkeit tauchten nicht nur aus BUND-Sicht methodische Schwächen auf. 

So sei auf die ausführliche planungsmethodische Kritik des Gutachters für den Main-
Kinzig-Kreis, Dr.-Ing. J. Hartlik/Lehrte sowie des Beraters für die BI Kalbach, Wulf 
Hahn/Büro Regioconsult Marburg, hingewiesen, die in weiten Teilen auch vom BUND 
mitgetragen wird. 

 

Unser, auch rückblickend auf den gesamten Verlauf des Dialogforums, die Varianten-
Abschichtung und die abschließende Entscheidung für die DB-Antragsvariante wohl 
den Kern der Planungsmethodik treffender Kritikansatz macht sich am oben zitierten 
Auszug aus dem RP-Unterrichtungsschreiben fest. 

 

Der BUND hat in der Anfangsphase der Definition der Planungs- und Bewertungsan-
forderungen in der AG ROV, hier zu Tabuflächen bzw. Grobkorridore, mehrfach dafür 
plädiert,  
a) einen Mindestabstand zum Siedlungsrand (gemäß FNP, mit Berücksichtigung von aus-

gewiesenem Bauerwartungsland) von nur 250 m vorzusehen, dabei aber im Falle von 
konkreten Linienplanungen in diesem Abstand regelmäßig effektiven Lärmschutz vorzu-
sehen, um letztlich (wegen der deutlich höheren Lärmschutz-Wirkung einer aktiven 
Schutzanlage gegenüber einer Abstandserhöhung um 150 m) eine bessere Lösung mit 
höherer Akzeptanz vorzubereiten, und 

b) für Linienvarianten gemäß dem Prinzip der Trassenbündelung mit einer entsprechend 
der Entwurfsgeschwindigkeit möglichen Parallelführung der Schnellgleise und Durchfah-
rung der Ortslagen eine besondere Berücksichtigung des Lärmschutzes und Einplanung 
integrierter (auch die Altstrecke umfassender sowie städtebaulich verträglicher) Lärm-
schutzanlagen, bis hin zur Einhausung, vorzusehen.  

In wörtlicher Interpretation der o.g. RP-Planungsanforderung gingen wir davon aus, 
dass diese Anregungen bei der Konkretisierung und anschließenden Bewertung der 
Linienvarianten ausreichende Berücksichtigung finden würde. 
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In einer Gesamtbewertung und im Hinblick auf die intensive und lang andauernde 
Auseinandersetzung über diesen Aspekt, selbst mit Vertreter/-innen des Verkehrsmi-
nisteriums, müssen wir das Gegenteil feststellen. Deshalb hat der BUND auch die 
oben stichwortartig aufgeführten Schreiben vom 30.01.2018 an die Planungsgemein-
schaft und die DB sowie mit gleicher Argumentation auch am 11.01.2019 an das 
hess. Verkehrsministerium versandt. 

 

Aus dem Antwortschreiben DB Netz AG an denBUND, 18.04.2018, hier der betref-
fende Auszug:  

 
 

Das Antwortschreiben des Ministeriums an den BUND, 22.09.2019, enthielt hingegen 

keine fachinhaltliche Erläuterung der mündlich von Ministeriums-Vertreter/innen im 
Dialogforum vorgetragenen Argumentation gemäß Satz 3 des oben aufgeführten DB-
Schreibens, nur ein Gesprächsangebot. 

 

Die Argumentation der DB und des hess. Verkehrsministeriums bezüglich der maß-
geblichen, vergleichenden Variantenbewertung OHNE (ausreichende) Lärmschutz-
maßnahmen widerspricht nach BUND-Auffassung 
a) den regionalplanerischen Grundsätzen und Zielen zur Trassenbündelung und 

b) dem RP-Unterrichtungsschreiben im o.g. Punkt. 

Im Übrigen entbehren diese Aussagen/Einschätzungen jeglicher raumordnerischer 
oder durch Rechtsprechung abgesicherter Rechtsgrundlage. 

Eine derartige Bewertungsmethodik von Linienvarianten führt unserer Auffassung 
nach zum De-Facto-Ausschluss von Trassenbündelungs-Lösungen in Orts-/Bahn- 
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hofsdurchfahrten und siedlungsnahen Linienführungen (, die mit Lärmschutz leiser 
wären als etwas weiter weg verortete Linien OHNE Lärmschutz). 

Auch wird bei einer solchen Bewertung keine – von uns frühzeitig eingeforderte – 
Lärm bezogene Gesamtbilanz unter Einbeziehung der Lärmveränderungen an der/ 
den Altstrecke/n-Lärm möglich, wobei sich insbesondere auf der Kinzigtal-Altstrecke 
(wie übrigens auch in den Lärmsimulationen aus 2019/2020 überzeugend darge-
stellt) ja nachts und unter Annahme einer Umsetzung der im ROV-Antrag beschrie-
benen Verkehrslenkung von Güterzügen auf die NBS tatsächlich Verbesserungen 
ergeben, wohingegen tagsüber durch die prognostizierte Verdopplung des Güterver-
kehrs-Aufkommens sicherlich abschnittsweise auch Verschlechterungen ergeben. 

 

Ein solches Vorgehen mit Ausschluss aktiver und effizienter Lärmschutzmaßnahmen 
bei der Variantenbewertung fördert zudem auch nicht die regionale Akzeptanz der 
Trassenauswahl. 

 

Der BUND-Ansatz eines integrierten und effizienten Lärmschutzes i.V.m. dem eben-
so geforderten iterativen Vorgehen bei der Trassenentwicklung und –optimierung 
verfolgt die sowohl auf der Raumordnungs- als auch in der späteren Planfeststel-
lungs-Ebene gleiche Zielsetzung, über Elemente eines 
- in Trassenbündelungs-Abschnitten auch die Altstrecke umfassenden, 

- die jeweils örtlich-spezifische Situation berücksichtigende und hierfür passgenaue 
Lösungen (an Stelle einer Pauschalannahme eines 3m hohen Lärmschutzes) suchenden 
und 

- über die gesetzlichen Erfordernisse gehenden (z.B. Einhausung statt Lärmschutzwand)  

im Ergebnis eine trotz NBS-Trassennähe i.d.R. spürbar niedrigere Lärmbelastung als 
im Status-quo oder zumindest gegenüber dem Planungs-Nullfall zu erreichen. 

 

Beispielhaft seien hier folgende Teilabschnitte und Lösungsansätze erwähnt: 
- durchgehende Lärmschutzwand vom Gelnhäuser Bahnhof bis zum Wandanschluss bei 

Haitz sowie dort gegenüber Höchst für alle Gleise, 

- Abschirmung des A 66-Lärmes der Kinzigtalbrücke bei/gegenüber Ahl durch NBS-
Brücke, die beidseits Lärmschutzwände bekommt, 

- gleiches Prinzip auf Höhe Marborn, 

- Einhausung mit Integration der vorhandenen Lärmschutzwände in Neuhof, 

- Einhausung aller 3 Gleise in Kerzell. 

 

Der zweite Kritikpunkt an der Planungsmethodik betrifft den Umgang mit dem raum-
ordnerischen Prinzip mit der Trassenbündelung. Hier die entscheidenden Grundsätze 
und raumordnerischen Zielvorgaben der beiden derzeit (noch) geltenden Regional-
pläne für Süd- (mit reg. Flächennutzungsplan) und Nordhessen: 

 

Raumordnerischer Planungsgrundsatz aus Regionalplan/Reg.FNP Südhessen 
2010 (Verkehrs-Kapitel): 
G5-7  
Falls der Aus- und Neubau von Verkehrswegen bei nachgewiesenem Bedarf erforderlich wird, sollen 
unnötige Flächeninanspruchnahmen, Zerschneidungen wertvoller Landschaftsräume und die Beein-
trächtigung infolge von Verkehrslärm durch Bündelung der Verkehrswege und gegebenenfalls erfor-
derliche Lärmschutzmaßnahmen vermieden bzw. vermindert werden. 
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Raumordnerische Zielvorgaben aus Regionalplan Nordhessen, 2009 (Verkehrs-
Kapitel): 
Ziel 1  
Die im Regionalplan in der Karte dargestellten Schienenstrecken - Bestand und Planung - schließen 
unabhängig von den im Einzelfall noch durchzuführenden fachgesetzlichen Verfahren im räumlich eng 
begrenzten Bereich ihres Verlaufes andere, der Funktion als Schienenstrecke entgegenstehende, 
Raumansprüche aus. Dies umfasst:  

•bei zweigleisigen Strecken den drei- und viergleisigen Ausbau  

•… im Bereich von Bahnhöfen und Haltepunkten die Anlage weiterer Gleise, die Verknüpfung 
verschiedener Schienennetze, …. 

 

Ziel 2  
Folgende Strecken bzw. Streckenabschnitte sind hierfür entsprechend auszubauen: 

 •…(Frankfurt) – Fulda – (Erfurt) mit einem Ausbaustandard für eine möglichst durchgehende 
Höchstgeschwindigkeit von über 160 km/h und einem bedarfsentsprechenden drei- oder viergleisi-
gen Korridor zwischen Frankfurt und Fulda. Hierzu gehören ein Ersatzbau für den Schlüchterner 
Tunnel sowie Ausbauabschnitte bei Neuhof und Eichenzell - Kerzell. Südlich Fulda sind 
Neubauabschnitte mit der geplanten A 66 zu bündeln.Die Strecke Hanau – Fulda - Erfurt ist in 
Abschnitten neu zu bauen. Als Alternative zu einem zweigleisigen Neubauabschnitt Gelnhausen - 
Mottgers ist ein zusätzlicher zweigleisiger Streckenneubau Hanau - Fulda vorzusehen. Dabei ist der 
mehrgleisige Ausbauabschnitt südlich von Fulda soweit wie möglich zu nutzen. Die 
Weiterführung nach Erfurt … 

 

Der BUND-Linienvorschlag geht von einer anderen Interpretation der raumordneri-
schen Vorgaben sowie dem o.g. Wortlaut aus dem RP-Unterrichtungsschreiben („..ob 

eine Trassenbündelung mit entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen besser oder schlechter 

ist als eine Neutrassierung..“) zur Berücksichtigung aktiver und ausreichender Lärm-
schutzmaßnahmen bei der Variantenbewertung aus.  

Unser BUND-Linienvorschlag (s.u.) berücksichtigt in optimaler Weise die aktuell 
vorliegenden raumorderischen Vorgaben, insbesondere zur (nicht auf Außerorts-
Lagen beschränkten) Trassenbündelung und Mitbenutzung vorhandener Gleise im 
Nordabschnitt. 

 

Der am Anfang des Dialogprozesses bei der gemeinsamen Herleitung von Trassie-
rungs-Vorgaben und Bewertungskriterien noch einigermaßen konsensual festgelegte 
sowie im RP-Unterrichtungsschreiben indirekt (durch vorgegebene „Puffer“-Tiefe) 
bestätigte Mindestabstand zu vorhandenen bzw. ausgewiesenen Siedlungslagen von 
250m wurde unserer Beobachtung nach im Laufe der Linien-/Trassen-Konkretisie-
rung und –Optimierung in Richtung 400m geändert. So gibt es bei den in die Endbe-
wertung eingegangenen Varianten nur noch wenig durch Zwangspunkte begründete 
derartige Abstände/siedlungsnahen Trassenabschnitte. 

Im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Planungs- und Bewertungsansatz 
der DB (OHNE Lärmschutz) wurde somit zwar der Lärmkonflikt in Bezug auf die Mini-
mierung der Grenz- und Orientierungswert-Überschreitungen formell berücksichtigt. 
Im Vergleich zu siedlungsnäheren Trassenlösungen INKLUSIVE effektivem Lärm-
schutz wird es jedoch im Ergebnis auf eine schlechtere Lärmbilanz hinaus laufen. 
 

A 2: Der BUND sieht im gewählten, regelmäßigen Linien-Mindestabstand zum 
 Siedlungsrand (i.d.R. 400 m) einen fachlich unbegründeten Widerspruch 
 zur Planungsanforderung des RP-Unterrichtungsschreibens sowie auch
 eine Abweichung von den raumordnerischen Vorgaben (beider anzule- 
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 gender Regionalpläne Süd- und Nordhessen) zur Trassenbündelung. 

A 2.1: Daher wird eine exemplarische und vergleichende Überprüfung in den 
 Linienabschnitten (der BUND-Variante) Hausen, Ahl, Neuhof und Kerzell
 angeregt, die unsere jeweiligen Vorschläge für eine Trasse MIT Lärm-
 schutz mit der bestehenden Lärmsituation (durch Altstrecke oder A 66)
 berücksichtigt. 

A 2.2: Die Raumordnungsbehörde wird um rechtliche Würdigung der DB-An-
 trags- und Vorzugsvariante hinsichtlich ihrer überwiegenden Abwei-
 chung von den regionalplanerischen Grundsätzen/Zielen zur Trassen-
 bündelung gebeten. 

A 2.3: Die Raumordnungsbehörde wird um rechtliche Würdigung der oben auf-
 geführten DB-Argumentation gebeten, warum in der Variantenbewertung
 maßgeblich nur Varianten OHNE Lärmschutzmaßnahmen miteinander 
 verglichen wurden, obwohl im RP-Unterrichtungsschreiben eine andere
 Planungsvorgabe formuliert wurde. 

 

Der Vollständigkeit halber wird noch auf die 3 weiteren Anforderungen des RP-Unter-
richtungsschreibens hingewiesen, die – insbesondere im Rückblick und aufgrund der 
erfolgten Auswahlentscheidung – für den BUND von besonderer Bedeutung sind: 

 
• Auch muss vertieft dargestellt werden, welche Auswirkungen das Vorhaben auf die Be-
standsstrecken haben wird.  
• Ebenfalls ist die DB Netz aufgefordert, ein Logistikkonzept zur Entsorgung der Überschuss-
massen vorzulegen und  

 ..es müssen vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen überschlägig in einem Kompensa-
tionskonzept dargestellt werden.  

Zu den Auswirkungen der NBS-Planung/Antragsvariante auf die Bestandsstrecken 
werden zwar die Verlagerungseffekte im Güterverkehr (Anstieg der Güterzug-Zahlen 
tagsüber um mehr als 100%, deutliche Reduzierung nachts – nur bei Eintritt der An-
nahmen zur Verkehrslenkung) benannt und auch die Lärmauswirkungen (ohne wei-
tere Lärmschutzmaßnahmen) ermittelt. 
Es fehlen jedoch die nach BUND-Auffassung mit entscheidenden Aussagen zu/r 
- Entwicklung des Nah- und Regionalverkehrs-Angebotes auf der Kinzigtalbahn und 

- einer vergleichenden Prognose der Streckenkapazitäten der Bestandsstrecken, inkl. 
SFS, bei den unterschiedlichen Varianten – insbesondere im Hinblick auf die besonders 
frühe Einschleifung der Antrags-/Vorzugsvarianten IV und VII auf die SFS. 

 

Zur, gerade bei den Trassenvarianten mit besonders hohem Tunnelanteil (also auch 
Antrags-/Vorzugsvariante), gravierenden Problematik der umweltverträglichen und 
logistisch vertretbaren Verbringung der gewaltigen Massen an Tunnelausbruchma-
terial enthalten 
- das RP-Unterrichtungsschreiben neben der o.g. Anforderung eines Logistikkonzeptes 

noch die Vorgabe zur Bewertung des Schutzgutes Boden: „Im Vorzugsvarianten-Ver-
gleich ist eine überschlägige Bewertung erforderlich, inwieweit sich die Varianten hin-
sichtlich einer direkten Inanspruchnahme des Bodens sowie der bilanzierten Überschuss-
massen unterscheiden.“ 

- der ROV-Antrag u.a. die relativierenden Aussagen, dass die Wiedereinbau-Fähigkeit 
„konsistenzabhängig“ und eine Ablagerung im (ökologisch hochwertigen bzw. mit vielen 
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Raumwiderständen belegten) Untersuchungsraum „nur eingeschränkt möglich“ ist, so 
dass als Schlussfolgerung gezogen wird: „Es ist daher davon auszugehen, dass der 
weitaus überwiegende Teil der Überschussmassen aus dem Suchraum abtransportiert 
und andernorts verbracht oder verwertet werden muss.“ Konkret wird vorgeschlagen, die 
im Zuge des „Kohle-Kompromisses“ ab den 30er-Jahren erwarteten Stilllegungen im 
Braunkohle-Tagebau als Verbringungsort anzustreben. 

Für den BUND ist dieser (scheinbare) Lösungsansatz für in der Variantenbeschrei-
bung ermittelte Volumina von bis zu bzw. über 10 Mio. m³ (entspricht rd. 400.000 
LKW-Fahrten) und bis zu 2 Mio. m³ im Untersuchungsraum (entspricht 50-100 ha 
Ablagerungsfläche) zu verbringenden Tunnelaushub inakzeptabel und nicht ab-
schließend in eine Umweltverträglichkeitsprüfung einstellbar, somit nicht gemäß RP-
Vorgabe abgearbeitet. 

Mit der zusätzlich im ROV-Antrag aufgeführten Einschätzung, dass diese „grob-kon-
zeptionellen Überlegungen“ für die Variantenentscheidung und Begründung der An-
tragsvariante „nicht durchschlägig“ sind, konterkariert die DB ein wesentliches Be-
wertungskriterium.  

Beispielhaft sei hier erwähnt, dass die Ausbauvariante V beim Kriterium „Boden/Flä-
che“(nbedarf) schlechter abschneidet als die Antrags-/Vorzugsvarianten. Hier wurde 
aber offenkundig NICHT die zusätzliche und bei den letztgenannten Varianten auf 

grund des deutlich höheren Tunnelanteils/Ausbruch-Verbringungsbedarfes die damit 
verbundenen Umweltauswirkungen einberechnet. 

 

Die Ausführungen zum naturschutzfachlichen und forstrechtlichen Kompensations-
konzept-Ansatz im Kap. 11.12 des Erläuterungsberichtes entsprechen ebenfalls nicht 
den Anforderungen des RP-Unterrichtungsschreibens. Sie verlieren sich in rechtli-
chen Vorgaben sowie den Analyse-Erkenntnissen zu den Antrags-/Vorzugsvarianten, 
enthalten aber keinen auch nur „überschlägigen“ Ansatz für eine funktionale Kom-
pensation der Natur- und Waldeingriffe IM Untersuchungsraum. 

Es wird lediglich festgestellt, dass  
- bei rd. 250ha (ökologisch größtenteils wertvoller) Flächeninanspruchnahme durch den 

Bau und 55ha Dauereingriff/Versiegelung (zzgl. Nebenanlagen/Folgeeingriffe) mit nach-
vollziehbarer Differenzierung/Faktorierung rd. 130 ha Ausgleichsflächen, diese auch zu 
etwa 90% im Main-Kinzig-Kreis,  

- zudem 20ha Ersatzaufforstungs- sowie 40ha waldbauliche Aufwertungsfläche sowie 

- etwa 160ha Ablagerungsfläche für den Tunnelausbruch  

erforderlich werden. 

Erste Konzeptansätze, an welchen Standorten und in welcher Form ein alleine dies-
bezüglich rd. 350 ha geeignete Flächen und Maßnahmen überwiegend im Main-Kin-
zig-Kreis realisiert werden könnten, werden nicht aufgeführt. Statt dessen wird be-
züglich der Verbringung des Tunnelausbruch-Materiales ja schon angedeutet, dass 
nur eine Fern-Ablagerung (in Tagebau-Standorten) als zielführend angesehen wird. 

Hinzu kommen natürlich auch noch Kompensationsmaßnahmen gemäß dem Natura 
2000-Regime und zum Artenschutz, die zwingend im gleichen Naturraum und i.d.R. 
vorlaufend (d.h. in zeitlich-räumlicher Konkurrenz zu den erst genannten Maßnah-
men) realisiert werden müssen. 

 

Die Bemühungen im Dialogforum, mit Gründung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung 
konkreter Kompensationskonzepte, sind grundsätzlich begrüßenswert, haben aber 
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offensichtlich im (Zwischen-)Ergebnis (noch) keinen Einfluss in den ROV-Antrag ge-
funden. 

Der BUND stellt fest, dass 
- die RP-Vorgaben zur Entwicklung erster Lösungsansätze für ein Kompensationskonzept 

DB-seitig nicht erfüllt worden sind, 

- angesichts des o.g. nachvollziehbar ermittelten Flächenbedarfes im mit hohen ökologi-
schen Wertigkeiten, daher mit bezüglich Kompensationsmaßnahmen „in der Fläche“ 
hohem ökologischen Raumwiderstand gekennzeichneten Untersuchungsraum, 

- bei gleichzeitig einzufordernder Maximal-Kompensation INNERHALB dieses Raumes 
und im Main-Kinzig-Kreis, 

nur eine auf eine optimierte Eingriffsvermeidung und –minimierung ausgelegte Li-
nienführung eine Realisierungschance hat. 

Die Antrags- und die Vorzugsvarianten weisen hier deutliche Defizite auf. 

 

A 3: Die o.g. 3 weiteren Untersuchungs- und Planungsanforderungen wurden 
offensichtlich DB-seitig unzureichend bearbeitet. 

 

A 3.1: Die Raumordnungsbehörde wird gebeten, auf der Grundlage des ROV-
Antrages ergänzende Einschätzungen zu den Auswirkungen und Anfor-
derungen zur Entwicklung auf den Bestandsstrecken zu formulieren und 
als Auflagen für das weitere Planverfahren vorzugeben. 

A 3.2: Gleiches wird auch für die Aspekte/Planungsanforderungen 
o Verbringungs-Konzept für Tunnelausbruch-Material und 

o Naturschutzfachliche sowie forstrechtliche Kompensation 

angeregt. 

 

3.3 Bewertungskriterien zur Variantenauswahl, Variantenherleitung/-abschichtung, 
 Auswahl-Begründung und Kommunikation der Vorzugs- und Antragsvarianten 

Die von der beauftragten Bürogemeinschaft zum Variantenvergleich und zur Aus-
wahl/Begründung der Vorzugs-/Antragsvariante verwendeten Kriterien entsprechen 
einem auf der (vorbereitenden) Raumordnungs-Ebene üblichen Stand der Planungs-
praxis. Sie wurden im Übrigen bezüglich der Raum- und Umweltverträglichkeitsunter-
suchungen intensiv im Dialogforum kommuniziert. 

Auch die Anwendung einer verbal-argumentativen Zusatz-Bewertung im abschlies-
senden Vergleich der verbliebenen Vorzugsvarianten (IV und VII) entspricht der Pla-
nungspraxis, wobei hier die Nachvollziehbarkeit für einige Akteur*innen im Dialogfo-
rum relativiert werden muss. 

 

Dennoch müssen an dieser Stelle und im Hinblick auf das erreichte Ergebnis in Form 
der beantragten Antrags- sowie (als Rückfallebene?)Vorzugsvarianten auch folgende 
Kritikpunkte angeführt werden: 
- Unzureichende Berücksichtigung von Optimierungs-Potentialen bei anderen Trassenva-

rianten, 

- Fehlende Vergleichbarkeit der Antrags-/Vorzugsvarianten mit den restlichen Varianten 
und Alternativ-Vorschlägen Dritter, 

- Unplausibilitäten in der Aggregation und Varianten-Abschichtung, 

- Intransparenz bei der Einbindung der DB-eigenen Bewertungskriterien. 
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Auf die methodische Kritik an einzelnen Komponenten der Bewertungsmatrix (Hartlik, 
Hahn u.a.) wurde bereits oben verwiesen. 

 

Die wesentlichen weiteren Kritikansätze des BUND beziehen einerseits sich auf die 
bereits in Kapitel 3.2 erläuterte Problematik, dass aus planungs- und bewertungs-
technischen Gründen innerhalb des aufgrund der raumordnerischen Maßstäblich-
keits-Vorgaben auszuweisenden Korridorbreiten (bei am Anfang untersuchten Grob-
korridoren bis zu 1 km Gesamtbreite bis zu den zuletzt entwickelten, ggf. teiloptimier-
ten Trassenkorridoren mit gemäß RP-Unterrichtungsschreiben 500 m Gesamtbreite) 
ein Optimierungsspielraum bei JEDER Trassenvariante ergibt, der aufgrund des ge-
wählten Abschichtungs-Verfahrens und aus technischen Gründen (KorFIN-Trassen-
entwicklung mit genauer Gradienten-Ausbildung) nur bei den Antrags-/Vorzugsva-
rianten genutzt wurde. Insofern müssen die quantitativen Ergebnisse der Bewer-
tungs-Tabellen hinsichtlich der Vergleichbarkeit z.B. von Durchfahrungslängen sowie 
Flächeninanspruchnahmen wertvoller Teilbereiche oder auch Lärmkennziffern relati-
viert werden. 

Ein methodisches Hauptproblem besteht daher darin, dass im Zuge der sog. Va-
rianten-Abschichtung zu früh Varianten mit Optimierungspotential ausgeschieden 
sind bzw. nur noch bei Vorzugsvarianten Segment-/Trassen-Optimierungen durchge-
führt wurden, so dass Endvergleich/-bewertung mit nicht vergleichbaren Linien-
varianten erfolgt ist. 
 

Ein weiteres Problem wurde im Zusammenhang mit der Begründung, dass zusätz-
lich zur im Dialogforum abgestimmten, quantitativ und durch ein Gewichtungssy-
stem (vor-/nachrangige Kriterien) geprägten Bewertungsmethodik - auch aufgrund 
des selbst erkannten und im ROV-Antrag benannten Problemes mit der Definition 
und Abgrenzung der 5 Bewertungsklassen (Nivellierung oder ungerechtfertigte zu 
deutliche Unterscheidung bei teilweise nur geringen Auswirkungs-Unterschie-
den) eine verbal-argumentative, daher schlechter nachvollziehbare Bewertung 
ergänzt wurde. Diese jedoch auch nur noch für die Antrags-/Vorzugsvarianten. 

 

Der kommunikative Umgang der DB mit den sonstigen (letztlich entscheidenden) Kri-
terien der Wirtschaftlichkeit, des Baus und Betriebes sowie der verkehrlichen Wirkun-
gen im abschließenden Variantenvergleich muss ebenfalls kritisiert werden. 

Die zwar vor der entscheidenden Abschichtungs-Phase ab Herbst 2017 kurz erwähn-
ten 9 Kriterien „in der Säule Verkehr und Volkswirtschaft“ wurden bis zur Verkündung 
der Antragsvariante kaum noch erläutert – und im Dialogforum, insbesondere in den 
„13er-Vergleich“ einbezogen  diskutiert -, mussten in der nachfolgenden „Verteidi-
gungs- und Optimierungsphase“ bis Anfang 2019 – insbesondere zur Herausstellung 
der Vorteile der Variante IV im Vergleich zu VII – jedoch maßgeblich zur DB-
Argumentation herhalten.   

 

Für den BUND erfreulich, jedoch auch nicht in gewohnter Transparenz und nachvoll-
ziehbarer Begründung, wurde im Sommer 2018 auf die „Monsterbrücke“ über dem 
Kinzigstausee verzichtet. Unerfreulich ist, dass nach einem weiteren Segmentver-
gleich die – bis dahin sicherlich nicht im wie bei den anderen Varianten/Segmenten 
vergleichbarem Umfang kartierungsmäßig und bezüglich der Eingriffswirkung unter-
suchte, da sehr frühzeitig ausgeschiedene – Rückstellvariante 2 bevorzugt wurde. 



Anlage 
Raumordnungsverfahren für die (DB-)Neubaustrecke Gelnhausen-Kalbach 
Hier:  Stellungnahme des BUND Hessen e.V. (BUND) 

 

 

29 

 

 

Zur abschließenden Gesamtdarstellung des sogenannten 13er-Vergleiches, Stand 
2.03.2020/ROV-Antrag, bei dem es ja noch eine leichte Verbesserung der DB-Va-
riantenkombination IV-Süd/V-Nord auf den 3 Rang gegeben hat, muss insbesondere 
im Vergleich zu den Antrags-/Vorzugsvarianten Folgendes hinterfragt werden: 

Warum gibt es Bewertungs-Unterschiede hinsichtlich der Gesamtbeurteilung bei der 
Umweltverträglichkeit und dem Teilaspekt Natura 2000/Artenschutz zwischen der An-
tragsvariante (als durchgehende Linie IV) und der (DB-)Kombination IV-Süd/V-Nord, 
wenn 
a) die Linie IV insgesamt als (einzige) Umwelt-Vorzugsvariante bewertet wurde, 

b) die (durchgehende) Linie V als (im Vergleich zu IV bessere) Vorzugsvariante im Teilas-
pekt Natura 2000/Artenschutz bewertet wurde und 

c) die Nachteile der Linie V bei der Umweltverträglichkeit im Wesentlichen im Nordabschnitt 
und durch die höheren Lärmkennziffern (in den Ortsdurchfahrten) begründet werden? 

 

Die 9 DB-eigenen Bewertungskriterien müssen aus BUND-Sicht in ihrer Einflussnah-
me auf die Linien-Entscheidung unter Berücksichtigung der o.g. Kritik-Punkte und 
Anregungen zum Teil und wie folgt relativiert werden: 
- Zum Kriterium Fahrzeit werden in Bezug auf die in der Aufgabenstellung hergeleitete 

Zielfahrzeit von 45 min (Frankfurt-Fulda) die Antrags- und Vorzugsvarianten positiv und 
gleich bewertet, weil sie eine 40 min-Fahrzeit erreichen. Im Erläuterungsbericht wird auch 
an mehreren Stellen positiv hervor gehoben, dass – entgegen der Planungsvorgabe (aus 
Aufgabenstellung und RP-Unterrichtungsschreiben) von „maximal“ bzw. „rund“ 200 km/h 
Entwurfsgeschwindigkeit bei beiden Varianten auch 230 km/h möglich wären. 

 Der BUND kritisiert diese Zielabweichungen und ihre positive Bewertung im Va-
riantenvergleich, da im geplanten Deutschland-Takt und unter Berücksichtigung/An-
nahme einer Realisierung des Fernbahntunnels eine deutlich andere Fahrzeit erfor-
derlich und somit bewertungsrelevant wird, um in den ITF-Knoten optimale An-
schlussverbindungen zu sichern, bzw. möglich wird (bis 8 min-Fahrzeitreduzierung 
durch Tunnel-Projekt) und dadurch das ITF-System beeinträchtigt werden kann. Ein 
von der DB gesehener, aus der BVWP-Systematik abgeleiteter volkswirtschaftli-
cher Nutzen jeder gewonnenen Fahrzeit-Minute MUSS angesichts der Erfordernis-
se eines optimierten ITF-Deutschlandtaktes (siehe diesbezügliche Planungs-Philoso-
phie der Schweizer Bundesbahnen!) sowie der (Fahrzeit-)Chancen des Tunnelprojek-
tes relativiert und hintan gestellt werden. 

-  Zum Kriterium Kapazität/Verkehrslenkung wird nicht auf den Nachteil beider Antrags-
/Vorzugsvarianten eingegangen, dass durch die (bei VII etwas kürzere) relativ frühe Ein-
bindung der Trasse auf die SFS Fulda-Würzburg aufgrund deren spezifischer Kapazi-
tätsprobleme (Begegnungsverbote in zweigleisigen Tunnels) und der (vom Laufweganteil 
zu frühen) Überlagerung mit dem dortigen Fern-/Verkehr deutliche Kapazitäts-Nachtei-
le, z.B. im Vergleich mit allen (Ausbau-)Varianten mit einer A/NBS-Einbindung erst bei 
Bronnzell, entstehen; die genehmigungs- und preisabhängige Problematik bei der Ver-
kehrslenkung wurde im ROV-Antrag zwar kurz erläutert, spielt aber bei der abschließen-
den Bewertung offensichtlich keine Rolle mehr. 

 Der BUND fordert eine unabhängige vergleichende Bewertung der Antrags-/Vor-
zugsvarianten mit dem u.g. beschriebenen optimierten Linienvorschlag (IV/Vneu). 

- Zum Kriterium Flexibilität/Verknüpfung wird vorrangig der Aufwand bei der Errichtung 
der jeweiligen Verknüpfungsstellen mit der Altstrecke (3600) der Kinzigtalbahn für die An-
trags- (IV: nördlich Schlüchtern)/Vorzugsvariante (VII: im Bahnhof Flieden) erläutert/ver-
glichen und bei der Antragsvariante noch von eine zusätzliche Verknüpfungsmöglichkeit 
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südlich Schlüchterns, als „potentieller Vorteil der Variante IV für eine personenverkehrs-
mäßige Erschließung von Schlüchtern und eine alternative Umfahrung des Südkorridors 
unter Nutzung der NBS“ gesprochen, was sich aber in der Endbewertung nicht nieder-
schlägt (dort wird die IV nur wegen des geringeren Verknüpfungsaufwandes bevorzugt). 

 Der BUND verweist auf die in mehreren Sitzungen des Dialogforums geführte Diskus-
sion und mehrfache Anregungen zur (bewertungsrelevanten) Vorgabe eines Ver-
knüpfungspunktes zwischen Schlüchtern und Steinau, als trassierungstechnische 
Voraussetzung für eine NBS-Mitbenutzung von (schnelleren) Pendlerzügen und 
zur Erhöhung der regionalen Akzeptanz. 

 

Zur aus BUND-Sicht suboptimalen Strategie (mit Einzelverhandlungen in den von der 
voraussichtlichen Antragsvariante betroffenen Kommunen, wahrscheinlich auch Ein-
flussnahme politischer Vertreter/innen und sonstiger Akteur/innen) Kommunikation 
der DB-Verantwortlichen in der „heißen Phase“ der Endauswahl hat sich der BUND 
bereits entsprechend geäußert (s.o.). 

 

Zum Kapitel Bewertungsmethodik regen wir daher an: 

A 4: Die DB-eigenen Bewertungskriterien in der „Säule Verkehr und Volks-
 wirtschaft“ sind aufgrund der oben vorgetragenen Kritik zu überprüfen
 und neu in einem Gesamtvergleich der Antrags-/Vorzugsvariante mit der 
 unten beschriebenen optimierten BUND-Variante IV/Vneu einzustellen. 

 

A 4.1: Die Raumordnungsbehörde wird gebeten, eine Überprüfung der Ver-
 gleichbarkeit ALLER im „13er-Vergleich“ aufgeführten sowie der unten
 beschriebenen BUND-Linienvariante angesichts der im Abschichtungs-
 prozess in unterschiedlichem Umfang erfolgten Optimierungen, Spiel-
 räume innerhalb der Korridore (z.B. zur Konfliktvermeidung) sowie Rela-
 tivierung der und Fokussierung des Variantenvergleiches auf die An-
 trags-/Vorzugsvarianten bei den DB-eigenen Bewertungskriterien vorzu-
 nehmen. 

 

3.4  Berücksichtigung der Alternativ-/Varianten-Vorschläge Dritter, insbesondere 
 des BUND 

Das Dialogforum sowie der ROV-Antrag haben sich grundsätzlich intensiv und auch 
verfahrensrechtlich ausreichend mit den Vorschlägen Dritter zu Alternativen oder Va-
rianten (z.B. in Form anderer Kombinationen oder für einzelne Segmentabschnitte) 
bei der Linienführung auseinandergesetzt. Auch der BUND Hessen ist mit dem Um-
gang mit den zahlreichen von uns im Zeitraum Ende 2015 bis 2018 eingebrachten 
Vorschlägen zunächst einverstanden. 

 

Beispielsweise wurden die Vorschläge einiger Bürgerinitiativen, der ARGE Bahndrei-
eck und von Herrn Gorissen (Linienvariante VIII, „Kombinationsvariante“) bezüglich 
ihrer Umweltauswirkungen durchweg richtig beurteilt. 

Auch folgende von uns eingebrachten Vorschläge wurden aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht weiterverfolgt (auszugsweise Aufführung): 
- Ausbauvariante V vom Tunnel Aspenhainer Kopf über Bahnhofsdurchfahrt Wächters-

bach (T180-200) zum Tunnel unter Münsterberg, mit anschließender Nordumfahrung 
Bad Sodens (in Zusammenhang mit dort geplanter Rückhalteanlage für die Salz) und 
Tunnel unter Streiflingskopf auf Original-Linienführung V > ausgeschieden wegen unver-



Anlage 
Raumordnungsverfahren für die (DB-)Neubaustrecke Gelnhausen-Kalbach 
Hier:  Stellungnahme des BUND Hessen e.V. (BUND) 

 

 

31 

 

tretbarem Eingriff in Heilquellenschutzgebiet Bad Soden und unklarer Realisierungspers-
pektive der Rückhalteanlage. 

- Ausbauvariante V mit Nutzung der vorhandenen Distelrasentunnel für Schnellver-
kehr und Neubau einer Verbindungsstrecke für Langsamgleise der Kinzigbahn in 
Richtung Thomashöfe zur Bahnstrecke Gemünden-Flieden > nach KorFin-Überprüfung 
wegen unüberwindbarer Höhenverhältnisse bzw. Autobahnlage verworfen. 

- Verbindungsabschnitt zwischen DB-Trassenkorridoren IV (südöstlich Salmünster) und 
V (westlich Kinzigstausee) in Form zweier BUND-Varianten für eine Westumfahrung 
des Kinzigstausees> nach KorFin-Überprüfung war bei der einen Variante ein Tempoein-
bruch auf <180km/h und bei der anderen Variante eine Brückenhöhe über der Kinzigaue 
von rd. 35m zu erwarten; in der Gesamtbewertung wurden beide Varianten aber insbe-
sondere wegen der im Vergleich zur Ostumfahrung deutlich schlechteren Lärmkennziffer 
ausgeschieden. 

 

A 5 Eine im ROV unsererseits erwartete und von der Verfahrensführerin (RP 
 Darmstadt) im online-Dialogforum am 22.05.20 auch zugesagte unabhän-
 gige, gutachterliche Überprüfung aller Vorschläge für eine alternative Li-
 nienführung sollte insbesondere 
 

A 5.1 zu einer Neubewertung unter Berücksichtigung der hier vorgetragenen 
 methodischen Kritik sowie der hier kritisierten DB-seitigen Abweichun-
 gen von den Untersuchungs- und Bewertungsanforderungen des RP-Un-
 terrichtungsschreibens kommen und 

A 5.2 intensiv die neuen, bisher nicht überprüften/vorbewerteten Linien-/Seg-
 ment-Varianten in den Fokus nehmen. 
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4 Kritische Bewertung der Antragsvariante  
 

Die für das Raumordnungsverfahren von der DB beantragte Vorzugsvariante, sog. 
Antragsvariante IV, wird hier einer kritischen Betrachtung hinsichtlich der für den 
BUND besonders wichtigen Aspekte 
- Umweltverträglichkeit, 

- Verkehrsauswirkungen, 

- Lärmauswirkungen und  

- besondere, im ROV-Antrag nicht oder untergewichtet erwähnte Kriterien 

unterzogen. 

Dabei werden einerseits unsere bereits erwähnte methodische Kritik bezüglich der 
Variantenentwicklung (z.B. unterschiedlicher Umgang mit Rückstellvarianten und 
Detailoptimierungen), -bewertung und –abschichtung sowie insbesondere auch die 
besonders kritisierten, bewertungsrelevanten Themen/Kriterien 
- Variantenbewertung OHNE Lärmschutz sowie im nachrichtlich ergänzten, aber auf die 

Bewertung ungenügend Einfluss nehmenden Fall MIT Lärmschutz auch in wesentlichen 

Linienabschnitten mit UNZUREICHENDEM Lärmschutz, 

- unzureichende und entgegen der RP-Planungsvorgabe (Unterrichtungsschreiben) NICHT 

in die Variantenbewertung eingeflossene Lösungsansätze für die Problematik einer wirt-

schaftlichen und umweltverträglichen Verbringung des Tunnelabbruchmateriales sowie 

- untergewichteter Aspekt der Zerschneidungswirkung (bisher unzerschnittener, unver-

lärmter Teilräume) bzw. im Umkehrschluss der Beachtung der raumordnerischen Vorga-

ben zur Trassenbündelung 

berücksichtigt. 

Andererseits werden die DB-Antragsvariante IV und auch die DB-Vorzugsvariante VII 
mit der auf der im 13er-Variantenvergleich als „bedingt/vorzugswürdig“ aufgeführten 
Linien-Kombination IV-Süd/V-Nord, jedoch in Form der in entscheidenden Segment-
abschnitten sowie grundsätzlich beim Lärmschutz optimierten BUND-Linienvariante 
(siehe Kapitel 5.), bewertend verglichen. 

 

Zusammenfassend kann ausgeführt werden, dass der Abschnitt der Antragsvariante 
IV zwischen Baubeginn am/im Bahnhof Gelnhausen bis südlich Salmünster vom 
BUND akzeptiert werden kann, wenn die hier aufgeführten Kritikpunkte bzw. im Kapi-
tel 5 genannten Optimierungsvorschläge als Ergebnis der raumordnerischen Bewer-
tung/Stellungnahme aufgegriffen und von der DB im Planfeststellungsverfahren um-
gesetzt werden. 

 

Im Übergangsbereich Salmünster-Süd-Kinzigstausee (Nordwest-Seite) verbleibt es 
aufgrund der in diesem Kapitel vorgetragenen Kritik und Risikoabschätzung zur DB-
Antragsvariante bei der vom BUND im Dialogprozess eingebrachten Westumfahrung 
– als Alternative zur im Folgenden insbesondere aus Umwelt- und Sicherheitsgrün-
den kritisierten Ostumfahrung -, allerdings mit einigen bisher auch nicht DB-seitig 
untersuchten und bewertend verglichenen Optimierungen/Modifikationen. 

 

Im Nordabschnitt (Kreis Fulda) wird der scheinbar von der DB als konfliktärmster Lö-
sungsansatz einer nahezu kompletten Untertunnelung des Neubauabschnittes aus 
verkehrlichen, wirtschaftlichen und in Bezug auf die entlang der Altstrecke verblei-
bende Lärmproblematik sowie das bisher ungelöste Problem der Verbringung des 
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Tunnelausbruchmateriales, also auch aus Umwelt-Gründen, abgelehnt. Stattdessen 
plädiert der BUND hier für eine optimierte (und gegenüber bisher untersuchten Va-
rianten auch teilweise modifizierte) Ausbaulösung weitgehend im Trassenkorridor V. 

Nachfolgend führen wir die einzelnen Kritikpunkte an der DB-Antragsvariante IV, be-
ginnend am Bahnhof Gelnhausen, auf. 

Im Abschnitt Gelnhausen bis östlich Haltepunkt Haitz wird aus der Trassendarstel-
lung in der Themenkarte „Tiere-Pflanzen“ sowie auch in der Erläuterung des Linien-
verlaufes der Antragsvariante nicht ausreichend deutlich, wie ein wirksamer Biotop-
schutz und eine Minimierung der Eingriffe in die FFH- und Schutzgebiete/-elemente 
der Kinzigaue sowie auch eine Minimierung des Eingriffes in das Überschwem-
mungsgebiet realisiert werden. Die Möglichkeit einer Aufständerung wird lediglich 
alternativ erwähnt. 

 
 Siehe hierzu unsere Optimierungsvorschläge in Kapitel 5. 

Aufgrund von Andeutungen der DB im Dialogprozess ist sogar in Teilabschnitten und 
trotz der hohen Natur- und Artenschutz-Anforderungen davon auszugehen, dass zur 
Sicherung der Entwurfsgeschwindigkeit sowie von Schutzabständen ein viergleisiger 
Neubau neben der Bestandsstrecke erfolgt, womit ein maximaler Eingriff und dauer-
hafter Lebensraum-Verlust verbunden wäre. 
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Der Biotop- und Aueneingriff im Bereich Kaltenborn durch das erst dort vorgesehene 
Übergangsbauwerk vom im ABS-Abschnitt vorgesehenen Richtungs- in einen Linien-
betrieb, mit Unterquerung des Langsamgleises (grün gestrichelt) in Richtung Frank-
furt unter den aufgeständerten NBS-Schnellgleisen, wird als unverträglich angese-
hen. Lärmprobleme sowie ein weiterer Landschaftsbild-Schaden (neben der A 66 auf 
Damm/mit Lärmschutz) werden zudem kritisiert. 

 Siehe hierzu unseren Optimierungsvorschlag in Kapitel 5. 

 

Die knapp 1km lange und bis zu 18m hohe Kinzigtal-Brücke südlich Wächtersbach 
greift in einen teilweise noch nicht übermäßig anthropogen überformten Teilbereich 
(rote Markierung) der Kinzigaue ein. In der Erläuterung zur Antragsvariante und ins-
besondere Beschreibung der Umweltauswirkungen dieses größten und an einem 
äußerst exponierten Standort geplanten Brückenbauwerkes wird von relativ geringen 
Konfliktlagen, auch bezüglich der Eingriffswirkung in Biotope und den Aueboden aus-
gegangen. Außer einer sehr allgemein gehaltenen Formulierung im Kap. 11.1.3 bei 
den Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Umweltauswirkungen (Inte-

gration der Brückenbauwerke in das Landschaftsbild durch möglichst unscheinbare Bauwei- 

sen und Baumaterialien (je nach technischer Machbarkeit)) werden keine konkreten Maß-
nahmen zur Minimierung der Eingriffe und auch Lärmauswirkungen formuliert. 

Diese Einschätzung wird vom BUND nicht geteilt. 

 
 Siehe hierzu unseren Optimierungsvorschlag in Kapitel 5. 

 

Im weiteren Verlauf der Antragsvariante südlich Aufenau und Salmünster (s.u.) wird 
aufgrund der Trassenlage und -elemente in wertvolle Waldflächen und Bachtäler, ins-
besondere im Bereich des Orber Grundes und des Hirschbach-Tales eingegriffen (rot 
markiert).Hierdurch werden Zerschneidungswirkungen, funktionale Störungen (z.B. 
bezüglich der Entstehung von Wald-Restinseln ohne eigenes Klima und mit erhöhter 
Störanfälligkeit oder vorhandener Kaltluftabflussbahnen) Beeinträchtigungen von 
Biotopen sowie der Naherholungsfunktion erzeugt. 
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Das raumordnerische Prinzip der Trassenbündelung wird in diesem Abschnitt ohne 
Trassierungszwang (z.B. aufgrund topografischer Anforderungen oder der Entwurfs-
geschwindigkeit) außer Acht gelassen. Diesbezüglich und zur Minimierung der Um-
weltauswirkungen würde sich eine Verschiebung zur 110 kV-Freileitung und Fern-
gastrasse (gelb dargestellt) anbieten. 

  
 Siehe hierzu unseren Optimierungsvorschlag in Kapitel 5. 

 

Im Abschnitt der Südumfahrung Steinaus werden von folgenden Trassenelementen 
der Antragsvariante negative bis unverträgliche sowie verfahrensrelevant Risiko be-
haftete Auswirkungen auf Natur und Umwelt erwartet: 
- oberflächennaher Tunnel-Querverlauf unter einigen Bächen, z.B. Hellgraben, mit der Folge 
einer Blockierung, Stau- und/oder Drainagewirkung für bachbegleitenden Grundwasserstrom 
(und Gewässer), 

- Offen-Abschnitt mit schwer wiegendem Eingriff in Mündungsbereich Sennelsbach/Schwar-
ze Rolle (rot markiert), 

- Schwer wiegende und naturschutzrechtlich kaum überwindbare Eingriffe im Umfeld des 
NSG/FFH-Gebietes „Bellinger Berg“ (rot markiert; bei zumutbarer Alternativlösung),  

 
In der FFH-Vorprüfung bzw. –Verträglichkeitsprognose für das Gebiet Nr. 5622-301 
„Bellinger Berg“ (PGNU, 2/2020) wurde ausgeführt, dass 
- insbesondere durch Beeinflussung der Wasserhaltung in Form einer verstärkten Draina-

gewirkung durch oberflächennahen Tunnelbau für das kalkreiche Niedermoor (LRT 7230) 

erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungs- und Schutzziele nicht ausgeschlossen 

werden können, 
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- erst eine Verträglichkeitsprüfung (§ 34 BNatSchG) zur detaillierten Ermittlung der Beein-

trächtigungen und Planung schadensbegrenzender Maßnahmen durchzuführen ist, also 

ein verfahrensrechtliches Risiko besteht und erst im PFV geklärt werden kann! und 

- evtl. noch Kollisions-Risiken mit geschützten Specht- und Fledermaus-Arten bestehen.  

 

Bei der nachfolgenden Überquerung des Kinzigtales erkennt der BUND, 
- neben dem grundsätzlichen Nachteil einer sehr exponiert und im Lärmeinwirkungsbe-

reich Niederzells geplanten Brücke über eine Auenlage, 

- dem erheblichen Eingriff in das FFH-Gebiet 5623-317 „Kinzigsystem oberhalb Steinau an 

der Straße“ (Ahlersbach-Mündung in Kinzig, Auenschutz), 

- ein Havarie-Risiko bezüglich der Schlüchterner Kläranlage durch den Bau (Gründung/ 

Pfeiler) und Betrieb der Brücke (insbesondere bezüglich aus Frankfurt kommenden Zü-

gen, die in/hinter der Kurve nördlich des Bellinger Berges entgleisen könnten) - hierzu 

wird im Kapitel 11.10 (Umweltauswirkungen aus schweren Unfällen oder Katastrophen) 

leider nichts ausgesagt - und 

- einen Widerspruch zwischen der 3D-KorFIN-Animation, die eine Unterführung der NBS 

unter der Altstrecke unterhalb des Acis-Areals/am WSG Höllstrauch darstellt, und der 2D-

Darstellung in den Karten des DB-Antrages, die eine Überführung vermuten lässt (jeweils 

rot markiert); wenn, wie rechts dargestellt eine Überquerung geplant wird, stimmen weder 

die Länge der Kinzigtalbrücke (dann wesentlich länger, da rd. 20m höhere Gradiente), 

deren Höhenangabe in der Antragserläuterung, noch die Lage des Tunnelmundes nord-

westlich der Altstrecke (der mind. 150-200m weiter nördlich im Gelände liegen würde); 

eine Überführungs-Lösung würde zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung des WSG/ 

Naherholungsraumes Höllstrauch/Acis sowie des Landschaftsbildes führen. 

 

 

Nördlich/Nordöstlich Schlüchterns sieht der BUND folgende Probleme und Umwelt 
bezogenen Beeinträchtigungen: 
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- Die (angesichts der Höhenverhältnisse und des einige Hundert Meter weiter nordöstlich 
vorgesehenen Tunnelmundes äußerst oberflächennah geplante) Untertunnelung/-querung 
des Gewässersystems Hagerwasser (Bachsohle mit ausreichendem Sicherheitsabstand zur 
Tunneldecke?) ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar/möglich!; hierzu bedarf es einer 
genaueren Darstellung des Höhenverlaufes im Längsschnitt, weil schon wenige Höhenmeter 
einen gravierenden Unterschied in der Umweltbewertung und technischen Ausführung aus-
machen; zudem ist eine hydrogeologische Untersuchung der Auswirkungen auf die bachpa-
rallele Grundwasserströmung zwingend erforderlich; der BUND befürchtet bei der trassie-
rungstechnisch kaum lösbaren Unterquerung Hagerwasser eine Blockierung bzw. Stau- und/ 
oder Drainagewirkung bezüglich Grundwasser und Gewässer, was u.a. auch Auswirkungen 
auf die Damm-Stabilität der Altstrecke haben könnte. 

- Die Lage des Verknüpfungspunktes der NBS mit der Altstrecke wird im verkehrlichen Teil 
kritisiert. 

- Die mit Damm und Brücke geplante „Nordtangente“ Schlüchterns ist mit Eingriffen in das 

Landschaftsbild/den Naherholungsraum, Beeinträchtigung der Siedlung (Lärm, insbesondere 
von Talbrücke im Schalltrichter des südlichen Landrückens) und der mittelfristigen Sied-
lungsentwicklung (als übrig gebliebene einzige Entwicklungs-Richtung der Innenstadt) sowie 
die Bachläufe des Riedbaches und des Mordgrabens verbunden.  

 

Im Übergangsbereich der NBS auf die SFS bei Kalbach moniert der BUND zudem 
den erwarteten Eingriff der Auffahrtsrampe Richtung Fulda (Ostseite der SFS) in das 
Kalbachtal, mit seinen Teichen bei Hommelsmühle (Artenschutz-Risiko bezüglich 
Schwarzstorch, Biber, Ringelnatter). 

 
 

Die (andere) DB-Vorzugsvariante VII wird ebenfalls im Vergleich zum BUND-Linien-
vorschlag und auch unabhängig in folgenden Umwelt relevanten Punkten kritisiert: 
- Störungen und Zerschneidung bisher ungestörter/unzerschnittener Landschaftsräume in 

den (kurzen) Offen-/Brückenabschnitten des südlichen Vogelsberges, 

- Unverhältnismäßiger Eingriff in den schon vorbelasteten Teilbereich der Talaue zwischen 

Neuhof und Niederkalbach, 

- Störungen der Wohnruhe, Naherholungszone und des Orts-/Landschaftsbildes Niederkal-

bach. 

 
Beide Antrags-/Vorzugsvarianten weisen gemeinsam folgende Nachteile auf: 
- in etwa genauso hoher und im Vergleich mit anderen Varianten überdurchschnittlich 

hoher Tunnelanteil, bei im Sinne des RP-Unterrichtungsschreibens („..überschlägige 

Bewertung erforderlich, inwieweit sich die Varianten hinsichtlich einer direkten Inan-

spruchnahme des Bodens sowie der bilanzierten Überschussmassen unterscheiden..“) 
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ungelöster Verbringungs-Problematik des Tunnelausbruchmateriales, d.h. zusätzliches 

Umwelt- und Kostenrisiko! 

- verkehrliche Defizite/Nachteile aufgrund der zu frühen Einbindung der NBS in die SFS, 

was im entstehenden „Flaschenhals“ Kapazitätseinschränkungen (gegenüber Varian-

ten mit NBS-Einbindung bei Bronnzell) sowie ITF-Probleme im Bahnhof Fulda (inak-

zeptabel lange Umsteigezeiten, da aus den beiden Südästen kommende Schnellzüge 

hintereinander einfahren müssen) sowie ungünstig verortetem Verknüpfungspunkt an 

die Altstrecke (jeweils nördlich Schlüchterns, was keine Pendler-Schnellzüge mit Halt in 

Schlüchtern und ggf. auch Steinau sowie schneller Weiterfahrt auf NBS ermöglicht, s.u.). 
- Ungünstige/re Lärm-Gesamtbilanz, als (neues) vergleichendes Bewertungskriterium, 

da mit NBS-Realisierung keine Verpflichtung zur Lärmsanierung einiger Ortsdurchfahrten 

entlang der Altstrecke einher geht; bei einer prognostizierten dortigen Verdopplung des 

Güterverkehres tagsüber (trotz künftig leiserer Traktion) verbleiben dann Lärmbelastun-

gen in Gelnhausen, Wächtersbach, Salmünster (Ost)/Bad Soden (Ost), Steinau, 

Schlüchtern, Flieden, Neuhof, Kerzell und Löschenrod.  

- Die Antragsvariante IV sowie die Vorzugsvariante VII berücksichtigen im Südabschnitt 

nur auf etwa ¼ der NBS-Länge den im Regionalplan/reg. FNP Südhessen formulierten 

(abwägungsfähigen) raumordnerischen Planungsgrundsatz der Trassenbündelung 

und im Nordabschnitt nahezu vollständig nicht die (auf Ebene der Regionalplanung 

abgewogenen, somit zu beachtenden) raumordnerischen Zielvorgaben der Trassenbün-

delung, des Ausbaus der Bestandsstrecke (soweit möglich und ohne Berücksichti-

gungs-Notwendigkeit etwaiger Raumwiderstände) sowie der Mitbenutzung vorhande-

ner, geeigneter Gleise. 

- Als wirtschaftliche Nachteile beider Varianten werden die immense Baukosten durch 

hohen Tunnel-/Brückenanteil (hohes Risiko der Kostensteigerung im weiteren Planungs-

verlauf und bei der Ausführung mit möglichen Folgen eines negativen NKV, einer pla-

nungspolitischen Neubewertung und/oder einer erheblichen Realisierungs-Verzöge-

rung), die noch nicht absehbaren zusätzlichen Kosten der (ungesicherten) Verbrin-

gung des (weit überwiegenden) Tunnelausbruchmateriales sowie auch die höheren 

Betriebs- und Unterhaltungskosten im Vergleich zur BUND-Linienvariante gesehen. 

 

Die BUND-Linienvariante weist im Südabschnitt (im Gegensatz zur IV und VII) den 
auch von Verkehrsverbänden eingeforderten, aber von der DB seit längerer Zeit als 
nicht (mehr) bewertungsrelevant eingestuften Vorteil einer Verknüpfungsmöglichkeit 
der NBS mit der Altstrecke zwischen Steinau und Schlüchtern oder alternativ sogar 
südlich Steinau  auf. Dieser für die zukünftige Abwicklung des Regionalverkehres 
(schnelle Pendlerzüge aus dem Raum SLÜ und evtl. Steinau über die NBS ins 
Rhein-Main-Gebiet) und somit die regionale Akzeptanz (in Pendlerkreisen und kom-
munalpolitisch) bedeutsame Aspekt spricht für die BUND-Linie, lässt sich aber mit-
tlerweile nicht (mehr) methodisch begründen.  
Die DB-Entscheidung für eine Antragsvariante wäre also deutlich besser nachvoll-
ziehbar gewesen, wenn der Verknüpfungspunkt in Zusammenhang mit einem ver-
bindlichen Angebot zukünftiger Pendler-Schnellzüge ein Bewertungskriterium gewe-
sen wäre. 
 
Gegen die DB-Auswahlentscheidung im Nordabschnitt spricht der Einführungspunkt 
der NBS auf die SFS Fulda-Würzburg südlich Mittelkalbach, da dadurch bis Fulda 3 
zweigleisige SFS-Tunnel durchfahren werden müssen, in denen aus Sicherheitsgrün-
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den keine Begegnungen von Güter- mit Personenzügen erfolgen dürfen. Wenn künf-
tig daher statt i.d.R. 1 ICE-Fahrtenpaar bis zu 16 IC/ICE-Fahrten stündlich erfolgen, 
wird es tagsüber kaum noch Zeitfenster für den Güterverkehr auf der SFS geben, 
was erhebliche Kapazitätseinschränkungen im künftigen Gesamtnetz bzw. im Varian-
tenvergleich sowie Verlagerungen der lauteren Züge auf die Altstrecke Bronnzell-
Flieden-Burgsinn/Gemünden zur Folge hat. Die damit verbundenen zusätzlichen 
Lärmbelastungen insbesondere in den Ortsdurchfahrten von Kerzell, Neuhof, Sterb-
fritz u.a. wurden offenkundig bei der Endabwägung nicht berücksichtigt. 
Ebenso unberücksichtigt bleibt die (im Zuge der Errichtung der A 66-Einhausung) 
bereits unter der damaligen Annahme einer viergleisigen Ausbaulösung erfolgte 
Errichtung eines auf T 180 km/h ausgebauten zweigleisigen Streckenabschnittes in 
der Ortsdurchfahrt Neuhof, der sich künftig als Fehlinvestition heraus stellen wird. 
 
Prinzipiell wird noch bemängelt, dass zum derzeitigen Planungsstand und angesichts 
der jetzt (endgültig) zu treffenden Grundsatzauswahl in der Linienführung noch keine 
(konkreten) Lösungsansätze für die Aspekte 

- verbesserter Lärmschutz an der Altstrecke i.V.m. einer realistischen Prognose des künf-

tigen (verlagerten) Güterverkehrsaufkommens an/auf den Altstrecken im Planungsraum 

mit einer Gesamtbetrachtung bzw. –Lärmbilanz (vorher/nachher), 

- Betriebskonzept im Bahnhofszulauf Fulda (gutachterliches Ergebnis, ob noch 1-2 Zusatz-

gleise oder Gleisneuordnung mit evtl. Eingriff in ein NSG der Fuldaaue erforderlich wer-

den, ist nicht im ROV-Antrag enthalten), 

- Nah- und Regionalverkehrs-Zukunftsfahrplan (mit Verknüpfung bzw. Kombinationsnut-

zung Alt-/Neubaustrecke), wozu erst bei der Präsentation der Antragsvariante durch Mi-

nister Al-Wazir ein Arbeitsauftrag an den RMV verkündet wurde, und 

- Lösungsansätze für ein regionales naturschutzfachliches Kompensationskonzept 

genannt bzw. zumindest angekündigt wurden.  
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5 Vorschlag des BUND Hessen zu Optimierung und alternativer Linienführung  

 

5.1  Erläuterung von Optimierungsmaßnahmen und Alternativ-Trassenabschnitten  

Übersicht: Vorzugslinien IV+VII und optimierter BUND-Linienvorschlag (IV/Vneu) 

 

Hellblau gestrichelt: Optimierungsabschnitte DB-Varianten IV und V, grün: BUND-Linienvorschlag 

Der BUND-Linien-/Konzeptvorschlag berücksichtigt 
- alle Ergebnisse und insbesondere DB-seitigen Bewertungen der vom BUND in den Dia-

logprozess eingebrachten Varianten sowie Anregungen, 

- die in unserer Stellungnahme vorgetragene Kritik an der Planungsmethodik, Variantenab-

schichtung und den Antrags-/Vorzugsvarianten der DB sowie 

- die anzulegenden und grundsätzlich akzeptierten Planungsparameter für die zweigleisige 

Neubaustrecke (Gesamtfahrzeit: 45min, Ve=max. 200km/h, Güterverkehrstauglichkeit, 

Verknüpfungsstelle u.a.). 
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Der Linienvorschlag strebt folgende Vorteile gegenüber der Antrags- und der Vor-

zugsvariante der DB an: 
- Vermeidung schwer wiegender Eingriffe in Natur und Umwelt, insbesondere im Einwirk-

bereich der FFH-/NSG-Gebiete Kinzigaue (Gelnhausen,Kaltenborn, Steinau) und Bellin-

ger Warte (Steinau) sowie bezüglich der Tunnelausbruch-Problematik; Angebot einer zu-

mutbaren Alternative im Sinne des Natura 2000-Rechtsregimes, insbesondere im Be-

reich Steinau/“Bellinger Warte“,  

- Optimierung der Lärmverträglichkeit durch integrierten und effektiven Lärmschutz an 

Neubau- und Altstrecke und verbesserten Verkehrslenkung (max. nächtlichen Auslastung 

der NBS sowie Entlastung der Altstrecke), 

- Verbesserung der verkehrlichen Zusatzkapazität und –qualität im Sinne eines ITF-

Deutschlandtaktes, einer regionalen Anbindung an das künftige Fernverkehrsnetz sowie 

eines Zusatznutzens für den Regionalverkehr (erweiterter Einzugsbereich für schnelle 

Pendlerzüge auf NBS-Teilabschnitt) und 

- Wesentliche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch erhebliche Reduzierung des Tun-

nelanteiles, Mitbenutzung bereits ausgebauter Streckenabschnitte u.a. 

 

Die BUND-Linienalternative besteht aus 
a) einem Optimierungs-Abschnitt der Linienführung IV (hellblau gestrichelt) zwischen 

Gelnhausen und der Klingbach-Brücke bei Salmünster/Hausen, 

b) einem Übergangsabschnitt gemäß der ins Dialogforum eingebrachten BUND-

Variante einer Westumfahrung des Kinzigstausees (grün), jedoch modifiziert (T200, 

Brückenquerung der Kinzigaue in Höhenlage etwa 3m über der A 66-Gradiente, 

geänderte/deutlich niedrigere Querungsstelle der      A 66 im Bereich der Rimbach-

Brücke), 

c) einem Verlauf gemäß der DB-Linienvariante V zwischen Rimbachtal und Neuhof 

(hellblau gestrichelt), jedoch optimiert/leicht modifiziert, und 

d) einem neuen, im Dialogforum noch nicht geprüften Lösungsansatz zwischen Neuhof 

und Bronnzell (Liniensplittung grün gestrichelt). 

 

Das Gesamtkonzept des BUND-Vorschlages enthält zudem und zur Erhöhung der 

regionalen Akzeptanz folgende weitere Komponenten: 
- Abstimmung eines durchgehenden, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehenden 

Lärmschutzkonzeptes entlang der Altstrecke zwischen DB, Bundesverkehrsministerium, 

Land Hessen und den betroffenen Kommunen noch vor dem ersten Planfeststellungsbe-

schluss zur NBS und mit Umsetzungsperspektive deutlich vor NBS-Inbetriebnahme; Ziel 

soll dabei sein, die tagsüber erwartete deutliche Lärmzunahme (aufgrund der prognosti-

zierten Verdopplung des Güterverkehres) auf ein Maß zu reduzieren, das mind. 5-10 

dB(A) unter der heutigen jeweiligen Belastung liegt. 

- Vollständige Umsetzung der in Kapitel 6 aufgeführten Konzeptansätze für eine natur-

schutzfachliche Kompensation, 

- Vermeidung eines Transportvolumens für nicht wieder einbaubaren oder im Untersu-

chungsraum umweltverträglich deponierbaren Tunnelausbruch > 3 Mio. t, sowie die 

damit verbundene Einsparung von LKW-/Zugfahrten, 

- Einforderung einer Zusage des Landes Hessen bzw. RMV zur raumordnerischen Fest-

stellung und mit schrittweiser Umsetzungsperspektive im Rahmen des geplanten Kapazi-

tätsausbaus (z.B. teilweise bereits nach ABS-Fertigstellung), dass und wie sich das Re- 
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gional- und Nahverkehrsangebot im Untersuchungsraum mit der Zielsetzung einer 

ungefähr Verdopplung des Fahrplanangebotes verbessern wird. 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Komponenten des, auch gegenüber allen vom 

BUND im Dialogprozess eingebrachten Prüfvarianten optimierten, BUND-Linienvor-

schlages (auch IV/Vneu benennbar) textlich und an Hand von Detailausschnitten zur 

Darstellung des Lösungsansatzes erläutert. Eine grafische Darstellung ist im Anhang 

Nr. 3 aufgeführt. Eine Luftbild-Grundlage (zur besonders anschaulichen Darstellung 

der Trassierungselemente durfte aus lizenzrechtlichen Gründen nicht verwendet wer-

den. Daher wurde auf Kartenmaterial aus dem ROV-Antrag bzw. Dialog-Prozess zu-

rückgegriffen, was die Lesbarkeit leider ggf. einschränkt.  

Die Genauigkeit der grafischen Darstellung ist aufgrund der (ehrenamtlich) verfügba-

ren Hilfsmittel beschränkt. Die technische Machbarkeit und Einhaltung der o.g. Pla-

nungsparameter (z.B. Kurvenradius 1.650m bei normalen Gradienten-Anforderungen 

für T 200 km/h, Topografie/Längsneigung und verfügbare Trassenbreite mit Arbeits-

raum) wurde überprüft. Es wird nur zwischen oberirdischen (ebenerdig, Damm-/Trog-

lage oder Brücke) und Tunnelabschnitten (grob verortete Tunnelmünder, gestrichelte 

Trasse für Einzelröhren) differenziert. Bei Widersprüchen zur grafischen Darstellung 

gilt die textliche Beschreibung der Trassenführung. 

 

1) Abschnitt Gelnhausen-Wächtersbach (Anhang Nr. 3-1) 

Vom Ausgangspunkt (ABS-Ausbauende) im Gelnhäuser Bahnhofsbereich bis zum 
Tunnel unter der Hohen Wacht, südlich Aufenau, wird der ausgewiesene/beantragte 
Trassenkorridor der DB-Antragsvariante IV, auch mit ihrer Entwurfsgeschwindigkeit, 
übernommen. Jedoch sollen folgende Optimierungs-Maßnahmen („O 1-x“) zur Ein-
griffsminimierung im ROV geprüft und nach Möglichkeit bereits als raumordnerische 
Auflage für das/die Planfeststellungsverfahren formuliert werden: 
 
O 1: Das für den aufgrund der ABS-Planungsvorgabe bis zum Bahnhof Geln-
 hausen (Richtungsbetrieb, schnelle Gleise innen) erforderliche Kreu-
 zungsbauwerk, in der Antragsvariante westlich des Haltepunktes Neu-
 wirtheim als Unterfahrung (der NBS- Aufständerung) des Nordgleises 
 (Langsamverkehr Richtung Frankfurt) für den Übergang zum Linienbe-
 trieb, mit zusätzlichem Platzbedarf und Eingriff in FFH-/Aue-/Biotope ge-
 plant, soll zur Verringerung der Eingriffsbreite/-fläche 

a) entweder bereits (als Maßnahme des ABS-Abschnittes) im Bahnhofs-Gleisfeld 

Gelnhausen verortet oder  

b) nordöstlich des Haltepunktes Haitz-Höchst, im Bereich der Engstelle zwi-

schen Landesstraße und FFH-Gebietsgrenze, im Rahmen eines Gesamtkonzept 

zur barrierefreien Umgestaltung des Haltepunktes mit optimiertem Lärmschutz 

(abschnittsweise Übereinander-Anordnung der 2 Richtungsgleise Frankfurt) 

eingebettet werden.  

 
O 2: Generell sollen die Aus- und Neubaumaßnahmen in der Auenlage ein-
 griffsminimierend erfolgen (Berücksichtigung wertvoller Einzelbiotope 
 wie z.B. den Orchideenbestand bei Kaltenborn/Neuwirtheim, Kinzig-Alt-
 arme und Feuchtwiesen; ggf. zeitliche Baubeschränkungen; Reduzie- 
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 rung des von der DB angedeuteten Komplettneubau-Abschnittes mit 
 räumlich verlegter Altstrecke auf ein Minimum. 

 

O 3: Neubauabschnitt zwischen Gelnhausen/Bhf und westlich Haltepunkt 
 Haitz-Höchst, wegen Vorbereitung der Querungsbauwerke, Lage des Kin-
 zigverlaufes sowie der Biotoptypenbewertung AUSSCHLIESSLICH AUF 
 DER SÜDSEITE DER ALTSTRECKE. 
 

O 4: Realisierung des NBS-Abschnittes nordöstlich des Haltepunktes Haitz-
 Höchst im Bereich der Aue/des FFH-Gebietes AUSSCHLIESSLICH ALS 
 AUFSTÄNDERUNGS-LÖSUNG. 
 
O 5: Eingriff minimierendes Konzept für Baustelleneinrichtung und –logistik. 
 

O 6: Lärmschutzwände oder landschaftlich integrierte –wälle zwischen Geln-
 hausen-Bahnhof und der vorhandenen Lärmschutzanlage in Haitz-
 Höchst, (im ersten Ausbauabschnitt) auch für Altenhaßlau und für 
 Höchst, die den Altstrecken-Lärm mit abschirmen und ausreichend hoch 
 bemessen sind, so dass auch die beidseitige Hangbebauung der ge-
 nannten Ortslagen signifikant weniger Bahnlärm erwarten darf. 
 

O 7: Die Talbrücke südlich Wächtersbach soll bezüglich Lage (Pfei ler, Unter-
 haltungsweg/-einrichtungen u.a.) und sonstigen Eingriffe in die Aue (z.B. 
 Baustelleneinrichtung) eingriffsminimierend geplant, durch Eingrünung 
 und Bauwerkgestaltung in das Landschaftsbild integriert und gleichzei-
 tig mit einer ausreichend bemessenden Lärmschutzwand für Wächters-
 bach-Süd versehen werden. 
 
 

2) Abschnitt Wächtersbach-Kinzigstausee (Anhang Nr. 3-2) 

Vom Ausgangspunkt am westlichen Tunnelmund Hohe Wacht, südlich Aufenau, bis 
zur Klingbach-Brückenquerung bei Salmünster/Hausen weicht die BUND-Linie ge-
ringfügig – aber raumbedeutsam und teilweise außerhalb der Trassierungsspielräu-
me der Antragsvariante (Korridorbreite) – ab, um die Eingriffe in die Waldränder und 
Ausläufer des Nordspessarts zu minimieren. Durchgehende Mindest-Entwurfsge-
schwindigkeit/Ve ist T 200km/h. 
Ab der Klingbach-Querung fängt der BUND-Übergangsabschnitt mit den hier be-
schriebenen Linienelementen („L 1-x“) an. 
 

O 8: Der Abschnitt Aufenau-Salmünster/Süd ist gemäß des bereits einge-
 brachten BUND-Optimierungsvorschlages so weit wie möglich an die 
 Stromtrasse (110kV-Freileitung sowie die Ferngastrasse südlich A 66) 
 heran zu bündeln, um Eingriffe in Altwald-Bestände des Nordspessarts 
 sowie die Querung eines wertvollen Bereiches des Orber Grundes zu 
 vermeiden. Der Motocross-Platz südlich Aufenau wird dabei im Südbe-
 reich oberirdisch durchfahren und muss reduziert oder angepasst wer-
 den; eine Komplettaufgabe dieser Nutzung und Renaturierung wird als 
 Kompensationsmaßnahme vorgeschlagen. Das WSG südwestlich Sal-
 münster wird mit T 200 km/h südwestlich/südlich umfahren. 
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O 9: Die in der Antragsvariante (offensichtlich) vorgesehene Dammschüttung/ 
 -querung über das Hirschbachtal soll weiter südlich trassiert (Trassen-
 korridor III) und durch eine Brücke ersetzt werden, um eine wichtige Kalt-
 luftabflussbahn (Richtung Siedlungslage) zu erhalten sowie den Eingriff 
 in den Auenraum und das Naherholungsgebiet zu minimieren. 
 

O 10: Das Klingbachtal wird an der gleichen Stelle und in gleicher Höhenlage 
 wie in der Antragsvariante, nur in anderem Winkel gequert.  
 
L 1: Mit einem entgegen der Prüfung der BUND-Westumfahrung nach Süden 
 (auf den Trassenkorridor III) verschobenen Ausgangspunkt für den auf 
 T200 ausgelegten Kreisbogen gelingt nach der Klingbach-Querung eine 
 konfliktarme Unter-/Umfahrung des Hausener Neubaugebietes (Eichgra- 
 benstraße) und der Gehöfte/Anlagen im Außenbereich (Tunnel verläuft 
 nicht  unter baulichen Anlagen) sowie des WSG südwestlich Ahls. 
 

L 2: Die BUND-Trasse schmiegt sich dann so nah wie möglich an die Ostseite 
 der A 66-Talbrücke an und wird in ihrer Gradiente rd. 3m höher als die 
 Autobahn-Fahrbahndecke eingestellt, so dass die ebenfalls als Brücke 
 ausgebildete Konstruktion mit  ihrem Unterbau den Autobahnlärm gegen-
 über Ahl abschirmt, gleichzeitig optimalen  Lärmschutz in Richtung Ahl 
 und Bad Soden erhält; im weiteren Verlauf das NSG westlich des Stau-
 sees kaum bzw. nur in der Überbrückung tangiert sowie ohne wesentli-
 chen weiteren Anstieg die DB-Altstrecke, später auch die A 66 quert. 
 
L 3: Die neue Trassenlage und –höhe ermöglicht auch einen Verknüpfungs-
 punkt (grün  gestrichelter Bereich) mit der Altstrecke 
    Rimbachtal 

 
roter Pfeil: Verschiebung A 66(blau)-Brücke zu bisheriger BUND-Variante, schwarz: DB-Altstrecke 
 

3) Abschnitt Kinzigstausee-Schlüchtern/Distelrasen (Anhang Nr. 3-3) 

Ab der Querung des Rimbachtales verläuft der BUND-Linienvorschlag bis zum nord-
östlichen Ausgang des neuen Distelrasentunnels (zwei Einzelröhren) im Trassenkor- 
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ridor der DB-Linienvariante V, mit Mindest-Ve T200km/h. Zur Optimierung der Ziel-
setzungen einer Eingriffsminimierung und Lärmschutz-Verbesserung in diesem Ab-
schnitt sollen jedoch folgende Optimierungs-Anregungen für die rot markierten Li-
nienabschnitte (grün gestrichelt) geprüft und umgesetzt werden. 

 
O 11: Im (Überquerungs-)Bereich des Ulmbachtales südöstlich von Marborn 
 soll ein auf T200 ausgelegter Linienverschwenk einen maximalen Ab-
 stand zur Siedlungslage  Marborns, unter Berücksichtigung des (optima-
 len) Biotop- und Gewässerschutzes (auch WSG Zone II), realisiert wer-
 den; gegenüber Marborn soll zudem durch die Höheneinstellung der 
 NBS-Gradiente (mit Böschungen und Brückenbauwerk) eine Lärmab-
 schirmung des von der A 66 und DB-Altstrecke ausgehenden Lärmes 
 erzielt sowie durch effektiven Lärmschutz der NBS selbst eine wahr-
 nehmbare Absenkung der heutigen Bestands-Lärmbelastung (tags und 
 nachts) erreicht werden. 
 
O 12: Die Höheneinstellung, Trassenlage, Tunnel- sowie Brückenlänge/-veror-
 tung und Stützbauwerke im Abschnitt/auf Höhe südlich des NSG Wein-
 berg, mit Überquerung des A 66-Rastplatzes (Nordseite) und Steinau-
 bachtales (mit dortigem NSG) bis zum Tunnelmund an/südwestlich der 
 Ohlwarte, müssen so gewählt werden, dass keine oberirdischen Eingriffe
  in die beiden NSGs erfolgen und die Rastplatz-Funktion erhalten bleibt. 
 Eine (aktive) Lärmschutz-Erforderlichkeit für die Splittersiedlung „Am 
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 Berg“ ist zu prüfen. In diesem Abschnitt kann/sollte, alternativ zum o.g. 
 Bereich am Rimbachtal, ein umweltverträglich vertretbar zu realisieren-
 der Verknüpfungspunkt zur Altstrecke vorgesehen werden. 
 
O 13: Vom nordöstlichen Ohl-Tunnelmund nordwestlich Schlüchterns soll sich 
 die Trasse an die Westseite des geraden Zulaufabschnittes der Altstrek-
 ke zu den Distelrasen-Tunneln anschmiegen und die Landesstraße sowie 
 das Hagerwasser per Brücke überqueren, östlich des Hagerkopfes und 
 Ziegenberges in einem kurzen Tunnelabschnitt verlaufen und südlich 
 des Großen Hommelsteines in zwei Parallel-Einzelröhren der neuen Di-
 stelrasentunnel übergehen. 
 
4) Abschnitt Distelrasentunnel-Neuhof (Anhang Nr. 3-4) 

Die beiden Einzelröhren werden gegenüber der Trassenvariante V noch bis östlich 
der L 3372 (zwischen Kautz und Gehöft am Katzenberg) in oberflächennaher Tunnel-
lage, mit Tunnelmund östlich der Gewerbegebietszufahrt Am Kautzgrund, und Um-
bau/Höherlegung des Straßenabschnittes) verlängert/optimiert. Anschließend weicht 
die Trasse vom Ausbaukorridor V ab und verläuft zunächst (ansteigend) auf der Süd-
ostseite der Landesstraße, bis sie westlich der Adenmühle i.V.m. einer Teilverlegung 
der Landesstraße (nach Norden, mit anschließendem Rückbau/Renaturierung der 
Alttrasse) überquert und hier wieder auf die Ausbautrasse V schwenkt, der sie bis 
Neuhof folgt. Entwurfsgeschwindigkeit ist bis Höhe A 66-Anschlussstelle Neuhof-Süd 
T 200km/h, anschließend T 180 km/h. 
 
O 14: Zur Vermeidung einer umfangreichen und umweltunverträglichen stras-
 senbaulichen Anpassung sowie als naturschutzfachliche Teilkompensa-
 tion wird die K 82 im Abschnitt nördlich der Unterführung der DB-Alt-
 strecken bis zur Einmündung in die  L 3372 rückgebaut und im Auenbe-
 reich des Kautzer Wassers renaturiert. 
 
O 15: Westlich der Adenmühle wird die L 3372 auf einer Länge von ca. 1,5km in 
 den Bereich zwischen zwei Waldflächen verlegt und erhält einen nach 
 Norden verschobe nen Anschlussknoten der von der Adenmühle her an-
 schließenden L 3141. Unmittelbar östlich der neuen Straßentrasse wird 
 die NBS (ohne größeren Waldeingriff) errichtet und steigt auf das Brük-
 kenbauwerk der Ausbauvariante V an. 
 
O 16: Flieden-Süd und die Adenmühle erhalten im Rampen-/Brückenabschnitt 
 Lärmschutz. 
 
O 17: Im Gleisfeld der Bahnhofsdurchfahrt Flieden kreuzt die NBS die Altstrek-
 ke/n und verläuft weiter bis zur A 66-Anschlussstelle Neuhof-Süd zwi-
 schen der DB-Altstrecke und der A 66; im Zuge der Errichtung des Kreu-
 zungsbauwerkes werden der Bahnhof Flieden barriere- und angstfrei mo-
 dernisiert sowie überflüssige Gleis- und Nebenflächen als naturschutz-
 fachliche Kompensation rückgebaut und renaturiert. 
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Weiler Adenmühle: neue Trassen-/Brückenlage (grün) mit Straßen-Anpassung (gelb) 
und –Rückbau/Renaturierung (hellgrüne Kreuze); Einführung Bahnhof Flieden 

 
 
5) Abschnitt Neuhof-Bronnzell/Fulda (Anhang Nr. 3-5) 

Der Ausbauabschnitt Neuhof-Bronnzell wurde in der im Folgenden näher beschriebe-
nen und dargestellten Form noch nicht (vollständig) im Dialogprozess als Segment-
Variante geprüft. Er berücksichtigt die im Zuge der Variantendiskussion zur Ausbau-
Linie V erkannten Nachteile und geht von einem integrierten, effektiven Lärmschutz 
insbesondere in den Ortsdurchfahrten Neuhof und Kerzell aus.  
In diesem Abschnitt wird, zumindest zwischen Neuhof und Kerzell, die Entwurfsge-
schwindigkeit auf T 180 km/h abgesenkt, um umweltverträgliche Lösungen zu ermög-
lichen. Teile des Bestandsnetzes werden auch für den Schnellverkehr genutzt, wobei 
dann für den Langsamverkehr Neubaugleise hinzukommen müssen. 
 
O 18: In der Ortsdurchfahrt Neuhof zweigt die aus Flieden kommende Neubau-
 trasse unmittelbar nordöstlich ihrer Unterquerung der Goethestraße-
 Brücke im Anschlussstellenbereich Neuhof-Süd von der Altstrecke nach 
 Südost ab, um in einem auf T 180km/h ausgelegten Gleisbogen etwa auf 
 Höhe der Fliede-Querung auf die Bestandgleise einzuschwenken. Paral-
 lel zu dieser Einschwenkung werden die Gleise der Altstrecke an das 
 nördlich der Fliedequerung endende Abstellgleis angebunden bzw. über 
 einen weiteren westlich daneben zu errichtenden Gleisabschnitt (auf der 
 geschotterten Bahnfläche) bis zum Abzweig des alten Neuhofer Bahnhal-
 tepunktes durchgebunden.  
 
O 19: Für die Schnellgleise wird in etwa der gleichen Lage und Länge der A 66-
 Einhausung ebenfalls und unter Integration der derzeitigen Lärmschutz-
 wände eine Einhausung  vorgesehen, die als Kompensation und zur 
 Ortsbild-Integration begrünt wird. Für den Haltepunkt Neuhof wird am 
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 alten Bahnhof ein neuer Bahnsteig errichtet und der komplette Halte-
 punkt barrierefrei um-/neugestaltet. 
 
O 20: Zwischen dem Einführungspunkt der Altstrecke und der im Zuge des 
 A 66-Baus errichteten, auf T 180km/h ausgelegten Nordausfahrt, nördlich 
 der Engelsburg, und dem dreigleisigen Bestandsabschnitt im Bereich 
 der A 66-Anschlussstelle Neuhof-Nord und der Fliedequerung westlich 
 der SFS-Brücke, werden je ein Gleis nördlich (Langsamverkehr Richtung 
 Frankfurt) und eins südlich der Bestandsstrecke (Schnellverkehr Rich-
 tung Fulda) neu errichtet.  
 
L 4: Südwestlich der Goethe-/Zubringerstraße zur A 66-Anschlussstelle Neu-
 hof-Nord gehen die 2 südlichen Schnellfahrgleise (südliches Bestands-
 gleis der Altstrecke und  Neubaugleis Süd) in die beiden südlichen Be-
 standsgleise des dreigleisigen Abschnittes über. Das Neubau-Nordgleis 
 unterquert die Goethestraße, verschwenkt auf die Rückbautrasse der 
 ehemaligen B 40 und wird auf dieser zunächst in Dammlage und nach 
 Verlassen der B 40-Alttrasse als Brücke an die Westseite der SFS FD-WÜ 
 heran geführt. Dieses Gleis dient dem Langsamverkehr aus Fulda in 
 Richtung Frankfurt. Eine Kapazitätsprüfung muss ergeben, ob für diesen 
 Verkehr ab der Entflechtungsstelle Bronnzell ein neues Gleis mit paralle-
 lem (weiteren) Sulzhoftunnel errichtet werden muss. 
 
L 5: Der Schnellverkehr wird entlang der Altstrecke geführt, ab dem Ende des 
 dreigleisigen Streckenabschnittes mit einem Neubaugleis auf der Süd-
 /Ostseite der Altstrecke. In der Ortsdurchfahrt Kerzell werden alle drei 
 Gleise eingehaust (mit Begrünung), für Löschenrod wäre durch die bau-
 liche Erweiterung ebenfalls ein aktiver Lärmschutz möglich. Die techni-
 sche Machbarkeit einer Einbindung der zwei Schnellgleise und des Lang-
 samgleises in den Kreuzungsknoten Bronnzell wurde DB-seitig bereits 
 nachgewiesen. 
 
L 6: Eine Kapazitätsprüfung muss ergeben, ob auch bei dieser Trassierungs-
 variante ggf. die Durchbindung eines neuen Gleises insbesondere für 
 den Schnellverkehr ab dem Knoten Bronnzell bis Fulda HBF erforderlich 
 wird. Dieses wäre nur außerhalb des  NSG Fuldaaue und möglichst kom-
 plett innerhalb des DB-Geländes umweltverträglich zu realisieren und 
 würde evtl. auch weitere Lärmschutzanlagen für die Fuldaer Stadtteile im 
 Süden begründen/ermöglichen. 
 
Allgemeine Trassenmerkmale des BUND-Vorschlages: 
- Neu-/Ausbaulänge:  rd. 51,5 km  

- Gesamtlänge (GN-FD): rd. 55 km (Fahrweg)  

- Fahrtzeit Frankfurt-Fulda: 44-45 min (mit Fernbahntunnel und ICE-Systemhalt

     Hanau: 41-42 min) 

- Tunnelanteil:   rd. 21km = ca. 40% des Neu-/Ausbauabschnittes 
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5.2 Ergänzende Elemente eines BUND-Gesamtkonzeptes 

Im Sinne eines integrierten Planungsansatzes, der nicht nur die raum- und umwelt-
verträgliche, wirtschaftliche und verkehrlich günstige Realisierung einer Neubaustrek-
ke beinhaltet, sondern insbesondere die regionale Akzeptanz erhöhen wird, schlägt 
der BUND folgende weiteren Ziele, Maßnahmen und Komponenten vor. Diese liegen 
teilweise in anderer Entscheidungs- und Ausführungs-Trägerschaft, sollten aber ins-
besondere vom Land Hessen bereits im Rahmen des Raumordnungsverfahrens und 
teilweise als Auflage/Bedingung der raumordnerischen Entscheidung oder teils be-
gleitend zum weiteren Planungsprozess/Dialogforum geklärt und kommuniziert wer-
den. 

a) Integrierter (bei Ausbauabschnitten Hereinnahme der Altstrecke in effektiven 
Lärmschutz) und zusätzlicher Lärmschutz, über die gesetzlichen Anforderun-
gen hinaus, an Altstrecke; 

b) Erhalt/Ausbau der und entsprechende Fahrplan-Anpassung für Fernverkehrs-
Haltepunkte Hanau HBF als ICE-Systemhaltepunkt sowie von Fulda HBF als 
ITF-Knoten, in der Weiterentwicklung und Umsetzung des Deutschlandtaktes; 

c) Aufforderung an RMV und Land Hessen (Verkehrsministerium), im Rahmen der 
raumordnerisch-landesplanerischen Entscheidung zum DB-Antrag ein Ziel-
Fahrplankonzept für die Kinzigtalbahn (mit Zulaufstrecken und Umsteigebe-
ziehungen) vorzulegen, das eine Verdopplung der Transportkapazitäten in 
Nah- und Regionalverkehr, eine deutliche Verkürzung der Fahr- und Reise-
zeiten sowie eine Fahrplan-Stabilität beinhaltet; 

d) Anregungen für ein regionales und vernetztes naturschutzfachliches Kom-
pensationskonzept, zumindest innerhalb des Main-Kinzig-Kreises/Südab-
schnittes (siehe Kapitel 6). 

  

5.3 Zusammenstellung der Vorteile: BUND-Variante im Vergleich zur Antrags-
 /Vorzugsvariante 

Hier soll (nochmals) ein stichwortartiger Vergleich unseres Linienvorschlages 
IV/Vneu mit den DB-Antrags-/Vorzugsvarianten sowie der DB-Linienkombination IV-
Süd/V-Nord erfolgen, um die Vor- bzw. Nachteile herauszustellen. 

 

Der BUND-Linienvorschlag hat 

 Lärmvorteile gegenüber IV/V, wegen integrierter, effektiverer Lärmschutzmaß-
nahmen, auch an Altstrecke; in einem neu zu erstellenden Gesamtvergleich der 
Lärmauswirkungen/Lärm-Kennziffern zwischen IV und BUND-Variante dürften un-
serer Auffassung nach keine Vorteile mehr für die DB-Antragsvariante erkannt 
werden; 

 Umwelt-Vorteile gegenüber allen o.g. Varianten wegen Minimierung der Ein-
griffe in Kinzigaue, zumutbarer Alternativlösung bezüglich NSG-Gebietseingriff/ 
FFH-Beeinträchtigung „Bellinger Warte“ sowie erheblicher Reduzierung der Tun-
nelausbruch-Ablagerung/Verbringung; 

 Verkehrliche Vorteile gegenüber allen o.g. Varianten, wegen  
 a) verbesserter regionaler Anbindung an Fernverkehrsnetz (Hanau Systemhalt, 
  Fulda ITF-Knoten), 

b) erhöhter Streckennetz-Gesamtkapazität wegen deutlich verkürzter Mitbenut-
 zung der SFS und ggf. Zusatzgleis Bronnzell-Fulda HBF, 

c)  verbesserte ITF-Qualität/Einbindung in den Deutschlandtakt, 
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d)  günstigere und flexiblere Lage des Verknüpfungspunktes mit Altstrecke (somit 
  Ermöglichung von Schnell-Pendlerzügen, die bis Schlüchtern oder Steinau Alt-
  strecke nutzen und dann über NBS nur mit Halt in Hanau (ggf. auch noch 
  Gelnhausen) nach Frankfurt bis zu 10min-Fahrzeit einsparen) 

e)  Paketlösung mit Landes-/RMV-Zusage für deutliche Verbesserung des Nah- 
  und Regionalverkehrsangebotes 

 Kosten-/Wirtschaftlichkeits-Vorteile wegen 
a)  deutlich geringerem Tunnelanteil (Bau-, Betriebs- und Unterhaltungskosten),

 b)  Mitbenutzung oder Aus-/Um- statt Neubau von 8-10km Streckenabschnitten 
  (Flieden, Neuhof, dreigleisiger Abschnitt zwischen Neuhof und Kerzell). 

 
Die DB-Antrags-/Vorzugsvarianten haben (auch unabhängig von einem Vergleich zur 
BUND-Variante) 
- die verkehrlichen Nachteile einer zu frühen Einschleifung auf die SFS, so dass in Fulda 

kein angemessenes ITF-Angebot entwickelt werden kann (da Fernzüge aus den bei-

den südlichen Ästen nur im SFS-Blockabstand einfahren könnten und daher ungünstige 

Umstiegs-Lagen entstünden), Kapazitäts-Nachteile wegen der zu langen Mitbenutzung 

des „Flaschenhalses“ SFS (durch zu viel Fernverkehrs-Relationen) sowie ungünstige 

Verknüpfungsmöglichkeiten mit der Altstrecke (bei IV nördlich Schlüchtern vorgese-

hen, daher keine Schnell-Pendlerzüge mit Halt in Schlüchtern oder Steinau möglich; bei 

VII nur südlich Flieden möglich, daher gleiches Problem wie bei IV); 

- die Umwelt-Nachteile, dass bei beiden Varianten die Problematik der Verbringung des 

erheblichen Umfanges an Tunnel-Ausbruchmateriales (abzüglich Wiedereinbau-Volu-

men und verträglicher Ablagerung bis zu 10 Mio. t) nicht umweltverträglich gelöst wird, 

bei beiden Varianten in Teilabschnitten gravierende Umwelteingriffe befürchtet wer-

den müssen und bei der Antragsvariante noch das gutachterlich bestätigte FFH-Ver-

träglichkeits-Risiko beim NSG „Bellinger Warte“ hinzu kommt; 

- den Wirtschaftlichkeits-Nachteil aufgrund des bei beiden Varianten höchsten Anteils 

an Tunnel- und Brücken-Bauwerken, was bei einer im weiteren Verfahren höchstwahr-

scheinlich weiteren Steigerung der Baukosten zu einem Risiko bezüglich des grund-

sätzlich erforderlichen positiven NKV führen könnte. 

 

Im raumordnerisch relevanten Vergleich (bezüglich der Einhaltung von Zielvorgaben 

und Grundsätzen der geltenden Regionalpläne Süd- und Nordhessen) mit der DB-

Antragsvariante IV sowie der Vorzugsvariante VII berücksichtigt die BUND-Variante 
- im Südabschnitt auf etwa ¾ der NBS-Länge den im Regionalplan/reg. FNP Südhessen 

formulierten (abwägungsfähigen) raumordnerischen Planungsgrundsatz der Trassen-

bündelung (mit Altstrecke, A 66 oder Strom-/Gasleitung), während hier die Antragsvarian-

te nur etwa ¼-NBS-Anteil und die Variante VII noch weniger aufweisen,  

und 

- im Nordabschnitt nahezu vollständig die (auf Ebene der Regionalplanung abgewogenen, 

somit zu beachtenden) raumordnerischen Zielvorgaben der Trassenbündelung, des 

Ausbaus der Bestandsstrecke (soweit möglich und ohne Berücksichtigungs-Notwen-

digkeit etwaiger Raumwiderstände) sowie der Mitbenutzung vorhandener, geeigneter 

Gleise, während hier die Antrags- und die Vorzugsvariante vollständig abweichen. 
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6 Anregungen zur Kompensation  
Auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens und insbesondere VOR der Entschei-

dung über eine umweltverträgliche Linien-/Trassenvariante, muss es nach grundsätz-

licher Auffassung des BUND Hessen zunächst und vorrangig darum gehen, die 

durch den Bau und Betrieb zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft so weit 

wie möglich i.S. der naturschutzrechtlichen Vorgaben zu vermeiden und zu minimie-

ren. In dieser Hinsicht werden die Antrags- (IV) und auch die Vorzugsvariante als  

a) bezüglich der im ROV-Antrag ermittelten und beschriebenen Eingriffs-Auswirkungen 

nachteilig bewertet, da bei beiden Varianten die Problematik der gravierenden Eingrif-

fe/Veränderungen im FFH/NSG/Auen-Schutzgebiet Kinzigaue zwischen Gelnhausen und 

Kaltenborn, bei IV zudem die Beeinträchtigungen im Nordspessart (z.B. Orber Grund) 

und Raum Steinau (Kinzigtal) und Schlüchtern (Höllstrauch, Gewässersystem Hager-

wasser und südlich Distelrasen) sowie insbesondere das gutachterlich bestätigte Risiko 

einer Gefährdung der FFH-Schutzziele am NSG Bellinger Warte als nachteilig eingestuft 

werden; bei Linienvariante VII sind es insbesondere die Eingriffe in den kurzen Offen-

/Brückenabschnitten zur Querung der Bachtäler im südlichen Vogelsberg sowie die 

Zerschneidung und Eingriffswirkung im Raum Kalbach. 

b) auch und insbesondere im Vergleich mit der modifizierten BUND-Variante nachteilig 

angesehen. 

Weiterhin müssen aus BUND-Sicht – angesichts der hohen ökologischen Wertigkeit 

im Planungsraum – die Umweltbelange bei der Abwägung aller zu prüfenden Linien-

varianten/Lösungsvorschläge gegenüber den übrigen Belangen/Kriterien eine maxi-

mal mögliche Berücksichtigung finden. 

Erst in einem dritten Schritt, und auf ROV-Ebene zumindest als im Gesamtzusam-

menhang sinnvoll, regionalen oder auch möglichst ortsnahen sowie funktionalen Be-

zug machbar und grundsätzlich ausreichend festzustellen und für die Planfeststel-

lungsverfahren als verbindlich und zu konkretisieren vorzugeben, wären die Anforde-

rungen an ein naturschutzfachliches Kompensationskonzept zu formulieren. 

Der BUND-Kreisverband Main-Kinzig hat für den Südabschnitt folgende Anregungen 

formuliert und auch bereits in die DB-seitig eingerichtete Arbeitsgruppe und 

gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis eingebracht: 

                   Gelnhausen, 11.10.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
bezugnehmend auf die Zusammenkunft am 23.09.2019 möchte der BUND Kreisver-
band Main-Kinzig nachfolgend einige Vorschläge zu Kompensationsmaßnahmen für 
die Bahn-Neubaustrecke Gelnhausen-Fulda vorlegen. 
Der BUND Main-Kinzig sieht die „Vorüberlegungen Kompensationskonzept“, die bei 
der 17. Sitzung des Dialogforums am 18.02.2019 auf den Seiten 41 bis 53 der Prä-
sentation dargestellt sind, prinzipiell positiv. 
 
Zu den Kompensationsmaßnahmen möchten wir folgendes anmerken: 
Grundlegend für alle Aktivitäten ist der Erwerb sowie die Umlegung von Flächen in 
der Kinzigaue im Rahmen eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens (freiwil- 
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liger Landtausch). Der Kontakt zum Amt für Bodenmanagement in Büdingen sollte 
rechtzeitig hergestellt werden. Weitere Anmerkungen dazu sind unter Flächenumle-
gung zu finden. 
 
Zu den Kompensationsmaßnahmen möchten wir folgendes anmerken: 
 Prinzipiell sollten größere Kompensationsmaßnahmen statt vieler kleiner Maßnahmen 

durchgeführt werden, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen. 

 Vorhandene naturschutzfachlich relevante Flächen (FFH- und Vogelschutzgebiete, 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete etc.) sollten durch Maßnahmen stabilisiert 
und verbessert werden. Beispielsweise die Kalkmagerrasen im Raum Schlüchtern, z.B. 
durch Ankauf von Flächen und/oder Kauf von Schafherden; Vergrößerung der Schutz-
gebiete z.B. FFH-Gebiet Nr. 5721-305 „Kinzig zwischen Langenselbold und Wächters-
bach“ durch Hinzunahme von ca. 20 m breiten Uferschutzstreifen beidseitig 

 Auch konventionell bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche könnten gekauft werden, um 
sie dann ökologisch zu bewirtschaften 

 Wir schlagen Grünbrücken über das Kinzigtal vor (siehe auch BUND-Wildkatzenwege-
plan, u.a. in folgenden Abbildungen und Anhang 4-1) 

 

 

 

 
        
      Kinzigtal-Bahnabschnitt 
      Kaltenborn/Neuwirtheim 

 Flächenumlegung:  
Hinweis: Die folgenden Kommunen verfügen über relativ viele kinzignahe Flurstücke: 
Gelnhausen, Langenselbold, Gründau, Wächtersbach. Weitere Flurstücke gehören dem 
Land, dem Bund und den Kirchen. 

 Strukturverbesserung an der Kinzig auf der Grundlage der des Maßnahmenplanes zur 
WRRL: 

 Verbesserung der linearen und lateralen Durchgängigkeit der Kinzig (z.B. Veritaswehr, 
Burgmühlenwehr, Kinzigstausee) 

 Strukturverbesserung an der Gewässersohle 

 Verbesserung der Uferstrukturen 

 Anlage von Uferschutzstreifen (etwa 20 m, beidseitig) 
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 Verbesserung der Anbindung der Aue an die Kinzig. Erläuterung: Die Kinzig hat sich 
aufgrund der Begradigung tief in den Auelehm eingegraben. Eine erfolgreiche Anbindung 
der Gewässeraue ist daher nur durch eine partielle Anhebung der Kinzigsohle möglich. 
Eine Reaktivierung der Aue ist nur möglich, wenn die Kinzigsohle das alte Bett erreicht, 
und so u. a. eine regelmäßige Vernässung ermöglicht wird. Derzeit liegt sie etwa 1 m tiefer 
im Auelehm. 

 Verbesserung der Retention in der natürlichen Aue, beispielsweise Weiberswiesen in GN-
Roth oder oberhalb von Gelnhausen im Bereich Haitz-Höchst 

 Einbeziehung der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen: Grünbrücken, Hässeler Weiher 
(siehe Anhang 4-2) usw. 

Zur vorgeschlagenen Grünbrücke im Kinzigtal wird als konkreter Standort die Eng-

stelle zwischen Höchst und Wirtheim/Kaltenborn vorgeschlagen, wobei hier eine dem 

Auenschutz und Landschaftsbild angemessene Überquerungsmöglichkeit der (künf-

tig) viergleisigen Bahnstrecke, A 66, Kinzig und beider (Landes-)Straßen gefunden 

und im Neuwirtheimer Wald auch die Barrierewirkung des dortigen Wildgatters be-

rücksichtigt werden müssen. 

Ferner werden noch für die Kompensation im Südabschnitt angeregt, 
- die beiden Überholgleise im (Neu-)Wirtheimer Haltepunktbereich nach NBS-Inbetrieb-

nahme zeitnah rückzubauen und zu renaturieren (tlw. für Lärmschutz umzubauen) 

- und den MotoCross-Platz Aufenau ebenfalls zurückzubauen und zu renaturieren. 

 

Im Anhang 4-1+2 werden zwei Vorschläge der Naturschutzverbände HGON, NABU 
und BUND (Main-Kinzig) aus 2019 zum Ausgleichs-Projekt Erweiterung des 
Weideprojekts 
Hässeler Weiher aufgeführt. 

 

Die in Kapitel 5 und im Anhang erläuterte BUND-Variante weist gegenüber der oben 

beschriebenen Eingriff bezogenen Planungsgrundsätze bzw. Zielsystematik des Bun-

desnaturschutzgesetzes im Vergleich zu den DB-Antrags-/Vorzugsvarianten folgende 

Vorteile auf: 
- Lösungsansätze zur Eingriffsminimierung in der Kinzigaue durch Verlegung des Über-

gangs-Bauwerkes vom Richtungs- in den Linienbetrieb aus dem äußerst wertvollen Na-

turraum bei Kaltenborn (in Bahnhofsbereich Gelnhausen oder naturräumliche Engstelle 

nordöstlich Haitz), Minimierung des Flächenbedarfes für Baustelleneinrichtung und künf-

tiges Gleisfeld in der Auenlage, Vermeidung unnötiger Doppeleingriffe durch abschnitts-

weisen Streckenausbau nur auf einer Seite der Bestandsstrecke und Aufständerungs-

Lösung mit Bauauflagen/Zeitbeschränkungen für die Gründungsarbeiten, 

- Minimierung der Eingriffe in die Altwaldbestände und Bachtäler des Nordspessarts im 

Abschnitt Aufenau-Salmünster durch Trassenverschiebung/-bündelung mit der 110kV-

Frei-/Ferngasleitung sowie Überbrückung des Hirschgrabens, 

- Vermeidung des FFH-Konfliktes am NSG „Bellinger Warte“ durch die Westumfahrung 

des Kinzigstausees, 

- Vermeidung von Beeinträchtigungen im WSG Höllstrauch, Gewässersystem Hager-

wasser und südlich Distelrasen durch geänderte Trassierung (Tunnellage außerhalb 

WSG-Einzugsbereich, Überbrückung des Hagerwassers), 

- Eingriff minimierende Trassierung zwischen Kautz und Bahnhof Flieden, i.V.m. wirksa-

men Ausgleichsmaßnahmen (kaum Wald- oder Aueneingriff, Straßenrückbau/Renatu-

rierung), 
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- Nahezu Eingriff vermeidende Trassierung zwischen Flieden und Kerzell durch Trassie-

rung im (durch A 66-Bau vorbelasteten, keine Zerschneidungswirkung oder Eingriffe in 

LW-Nutzfläche erzeugenden) Bereich von Bestandsgleisen, Bahnböschungen/-

randbereichen oder zwischen Altstrecke und A 66; minimaler Eingriff durch nördliches 

Zusatzgleis nordöstlich Bahnhof Neuhof in Fliedeaue und nordöstlich Kerzell in Fuldaaue, 

- Eingriff minimierende Trassierung des neuen Langsamgleises (Richtung Frankfurt) von 

SFS bis Bestandsstrecke über Rückbautrasse der alten B 40 bzw. Aufständerung, 

- Kompensation im Nordabschnitt auch über intensive Eingrünung der beiden Einhausun-

gen Neuhof und Kerzell, Rückbau der K 82/Renaturierung im Auebereich sowie Gleis-

rückbau/Begrünung im Bahnhofbereich Flieden und 

- Vorrangige Eingriffsvermeidung im Nordabschnitt durch Verzicht auf den bei der 

Antragsvariante geplanten Tunnel zwischen SLÜ-Nord und Kalbach, mit Vermeidung der 

ungelösten und eingriffsrelevanten Verbringungs-Problematik des dabei entstehenden 

Tunnelausbruchs. 

 

A 6: Der BUND regt an, ALLE hier aufgeführten Anregungen für Kompensa-

 tionsmaßnahmen in die raumordnerischen Auflagen aufzunehmen und 

 im Planfeststellungsverfahren planerisch zu konkretisieren. 
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7 Allgemeine Anregungen zum weiteren Verfahren/Vorgehen  
Der BUND geht davon aus, dass in der Abwägung für die raumordnerisch-landespla-

nerische Stellungnahme zum ROV-Antrag der DB durch das federführende Regie-

rungspräsidium Darmstadt und unter Einbindung – bezüglich des Nordabschnittes – 

des RP Kassels sowie – bezüglich unserer Anregungen zum Nah-/Regionalverkehr 

und übergesetzlichen Lärmschutzes – des hess. Wirtschafts- und Verkehrsministe-

riums eine intensive, unabhängige Überprüfung aller unserer hier aufgeführten 

- 20 methodischen/fachinhaltlichen, 

- 20 Optimierungs- und 

- 6 Linienführungs- 

Anregungen vorgenommen wird. 

Die Einbindung von externen, bisher nicht von der DB beauftragten Sachverständi-

gen-Büros zur vergleichenden Überprüfung der Antrags-/Vorzugsvarianten (unter 

Berücksichtigung der hier vorgetragenen Kritikpunkte) mit der optimierten BUND-

Linie IV/V neu wird empfohlen. 

Angesichts der in der „heißen Phase“ der Variantenentscheidung und Kommunika-

tion der DB-seitig ausgewählten Antragsvariante beobachteten Konfliktlagen, insbe-

sondere auf der Ebene der betroffenen Kommunen, wird auch empfohlen, dass die 

raumordnerisch-landesplanerische Entscheidung über die formellen Erfordernisse 

hinaus Auflagen formuliert oder zeitlich koordiniert sowie durch weitere zuständige 

Stellen kommuniziert Zielaussagen getätigt werden, die insgesamt zur Befriedung 

der (Planungs-)Region beitragen können. Eine DB-Baumaßnahme, die ausschließ-

lich für den – diese Region nicht erschließenden, sondern nur belastenden – Fern- 

und Güterverkehr vorgesehen ist, wird diese erforderliche regionale Akzeptanz nicht 

von sich aus herbeiführen.  

Der BUND Hessen erwartet insbesondere vom Land Hessen und seinen unter-

geordneten Behörden ein Maßnahmenpaket rund um dieses (und übrigens 

auch die zwei anderen in Süd- und Nordhessen geplanten) DB-Projekt, das 

Menschen und Umwelt in der betroffenen Region nicht nur nicht auseinander-

dividiert oder unvertretbar schadet, sondern auch im Einklang weiter bringt! 

 

 

 

 

 

 

Heuchelheim/Frankfurt, den 27.09.2020 
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