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Pressemitteilung:         6.7.2007 

 

Zur Aussage der Grünen bezüglich ICE Trasse 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit gemischten Gefühlen haben wir im Darmstädter Echo vom 4.7.07 die Aussage der Grünen 

zur Konsenstrasse des ICE entnommen. 

 

 

 

Hier ein Auszug aus dem betreffenden Artikel: 

 

 

Gegen die „Konsens-Trasse“ 
Parteien: Kreismitgliederversammlung der Grünen: Hauptthemen ICE-Anbindung und 
Haushaltskonsolidierung 
 
  

„Der Konsens-Trasse können wir nicht zustimmen“, berichtete der Stadtverordnete Karl-Heinz 
Stephan-Rossbach auf der Kreismitgliederversammlung der Darmstädter Grünen am Dienstag.  

Die Grünen aus Stadt und Landkreis hatten sich getroffen und wollen die ICE-Konsens-Trasse 
„definitiv“ nicht, berichtete der verkehrspolitischer Sprecher der Grünen. Die Kreis-Grünen 
bevorzugten Variante 3a (Südtrasse entlang der Eschollbrücker Straße), die Stadt-Grünen Variante 4 
(Südtrasse über Eberstadt). Die Direttissima entlang der Autobahn plus Schleife über den 
Hauptbahnhof lehnten die Verkehrspolitiker der beiden Kreisverbände ab, so Stephan-Rossmann 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Einerseits sind wir froh, das trotz des andauernden Regens und der dichten Bewölkung 

zumindest die Sonne der Erleuchtung ihre Strahlen in die Köpfe der Grünen 

Stadtverordnetenfraktion sendet, andererseits hat die Sonne schon vorher (am 22.3.07) 

versucht anzuklopfen, aber anscheinend sind ihre Strahlen nicht durch den 

„Sonnenschutzfaktor 30“ vom Hause Walter Hoffmann gedrungen. 

 

In der Stadtverordnetenversammlung vom 22.3.07 hat die Koalition gegen die Stimmen der 

Opposition der Magistratsvorlage zugestimmt das ausschließlich die Konsenstrasse und 

zusätzlich die Variante III in der Planung verfolgt werden sollten. 

 

 

Unser Antrag  (siehe unter http://www.uffbasse-darmstadt.de/stuff/redeice_22_3_07.pdf     

oder wenn das nicht funktioniert unter www.uffbasse-darmstadt.de auf der Startseite ganz 

unten), das zumindest die Variante IV mit zur Prüfung in die Magistratsvorlage aufgenommen 

werden sollte wurde von der Koalition (mit geschlossener Unterstützung der Grünen!!) 

abgelehnt. 

 

Wenn die grüne Fraktion unserem Antrag damals zugestimmt hätte, wäre heute die 

 Möglichkeit gegeben die in allen Gutachten als am umweltverträglichsten bewerteten 

Variante IV in die Planung mit einzubeziehen. 

 

Wir werden einen neuen Anlauf nehmen und mal schauen wie grad die Grünen sind. 

 

Es müsste ja dann mit den Stimmen der Opposition und der Grünen gelingen eine Mehrheit 

dazu zu finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jörg Dillmann 

Jürgen Barth 

Kerstin Lau 

Julius Geibel 

Alexander Nebhuth 

 


