
Sehr geehrte damen und herren,  

 

als wir von uffbasse in unserer letzten sitzung über die ice trasse berieten, schien alles sehr 

einfach. 

Es war für uns nicht nachvollziehbar, warum die bahn besiedelte wohngebiete durchschneiden 

muss und den sowieso extrem verkehrsbelasteten darmstädter bürgern damit noch mehr 

lebensqualität nehmen würde. 

Alles nur um in darmstadt selbst einen ice halt zu schaffen? 

 

Einen ice halt, von dem aus reisende, obwohl sie in der stadt ankommen, doch wieder in busse 

und bahnen steigen müssen um ziele in der innenstadt – wie das wkz - zu erreichen. 

 

Lag es da nicht auf der hand, den vorschlag der bahn ag nachvollziehbar zu finden, die linie 

parallel zur autobahn zu führen? 

 

Eine bahnlinie außerhalb darmstadts und doch direkt an der stadt?  

 

Warum nicht das für den abzweig vorhandene geld  in die hand nehmen und möglichst viel 

der strecke untertunneln? 

 

Einen bahnhof an der siedlung tann zu bauen und dessen an und abfahrten unterirdisch zu 

halten, damit anwohner und tierheim nicht mehr als nötig belastet werden. 

 

Eine hervorragende nahverkehrsverbindung direkt in die stadt durch die linie 9 besteht dort 

schon. 

Die einführung einer schnellen linie 9 ähnlich der schnellen linie 6  und derlei dinge machten 

bei uns die runde. 

 

Erfolgsmodelle mit ausgelagerten stadtnahen bahnhöfen gibt es ja zur genüge 

(kassel/wilhelmshöhe etc.) 

 

Und um unseren stadtoberen zu befrieden könnte das ja ice halt darmstadt/tann  benannt 

werden 

 

Dann wäre unser repräsentativer städtename ja beinhaltet. 

 

Aber nein……………. 

 

So einfach war es dann doch nicht, mit der anzahl der informationen  - telefonate ohne ende, 

die internet leitungen glühten -  stieg die anzahl der verschiedensten betrachtungswinkel. 

 

Und umso weiter entfernte sich die überzeugung die trassenführung vorbei an darmstadt 

entlang der A5  - und das noch an der ostseite -  als annehmbare lösung zu sehen. 

 

Das raumordungsverfahren des regierungspräsidiums von 2004, sowie informationen und 

analysen des b.u.n.d. , der naturverbände und auch der zentrums für integrierte 

verkehrssysteme kommen nachvollziehbar zu den schluss, das die trassenführung entlang der 

A5 die denkbar schlechteste und unökologischste variante wäre. 

 



Sämtliche gutachten, staatliche, wissenschaftliche, sowie die der umweltverbände bestätigten 

dagegen, dass die varianten 3a und 4a durch darmstadt mit anbindung des hauptbahnhofes die 

geeigneteste wären. 

 

Die wirtschaftsverbände, das regierungspräsidium, die ganze region befürworten mit ihrem 

ganzen wissen und sachverstand diese trassen III und IV...........ohne bypass . 

 

Wie also kann es sein, das ein herr mehdorn seinen willen gegen diese sachzwänge  

durchsetzt? 

 

Wie kann es sein, das ein oberbürgermeister und ein wirtschaftsminister gegen besseres 

wissen vor diesem herren einknicken? 

 

Wie kann es sein, das all diese herrschaften, sämtliche empfehlungen ignorieren? 

 

 

Weil ein herr mehdorn droht sonst die verbindung ganz sterben zu lassen! 

 

Eine verkehrsverbindung die er selbst dringend braucht um seine bahn wirtschaftlich zu 

betreiben. 

 

Denn diese zieht ihre gewinne aus dem fern und nicht aus dem regionalverkehr. 

 

Und alles kuscht und feiert sich selbst noch als helden, weil zusätzlich zu der nach 

raumordungsverfahren unverträglichsten trasse noch eine eingleisige verbindung zum 

darmstädter hauptbahnhof  die landschaft durschneiden soll. 

 

Nein, meine herrschaften, so nicht. 

 

Wir glauben nicht an die lüge, das darmstadt durch den bypass vom güterverkehr entlastet 

wird. 

Es ist bekannt, das spediteure bei nutzung einer schnellbahntrasse einen nicht unerheblichen 

aufschlag zahlen müssen. 

Also würden sich nur lange güterzüge lohnen. 

Die wiederrum dort den schnellverkehr blockieren würden. 

Was heißt der schwerlastverkehr fährt weiter zum größten teil direkt durch darmstadt. 

 

Wir wollen uns nicht blenden lassen, von versprechungen des herrn mehdorn. 

 

Herr mehdorn ist angewiesen auf öffentliche gelder und die bekommt er nur, wenn die politik 

das so entscheidet. 

 

Also bitte, wer ist hier von wem abhängig??? 

 

Fakt ist: 

 

Der ausbau der schnellbahnstrecke rhein/main – rhein/neckar schafft außer der schnelleren 

verbindung auch kapazitäten auf dem vorhandenen schienennetz für den öffentlichen 

nahverkehr. 

Nahverkehr der durch die bahn ag ansonsten sehr stiefmütterlich behandelt wird. 

 



Das ist der hauptgrund warum wir von uffbasse einer umweltverträglichen schnellen 

zugverbindung zustimmen würden. 

Aber nur einer verbindung die fachlich und sachlich sinn macht. 

 

Die sogenannte konsensvariante ergibt diesen sinn nicht. 

 

Die vorgehensweise  erinnert eher an die erpressungen der FAG beim flughafenausbau, wie 

die grünen in dem fall ganz richtig kritisieren 

 

 

Fakt ist aber auch: 

 

Solange das reisen von stadt zu stadt mit der bahn so teuer bleibt. 

Solange autofahrten sich immer noch eher rechnen als das benutzen der öffentlichen 

verkehrsmittel 

Solange das kerosin des flugverkehrs vom staat in der bestehenden weise subventioniert wird. 

. 

Solange werden menschen wie mehdorn und co über unser leben und unsere umwelt 

bestimmen. 

 

Wir haben hier eine magistratsvorlage vor uns liegen die unter betrachtung dieser aspekte vor 

allem aber eines beinhaltet. 

 

Hier setzt man sich über von fachlich und sachlich begründete gutachten von einberufenen 

sachverständigen und lenkungsgruppen (was lenkt da noch?) hinweg. 

 

Gutachten die hundertausende euros gekostet haben und alle zum schluss kamen die hier zu 

beschließende trassenführung als die ungeeigneteste zu sehen. 

 (u.a. 200.000 euro lenkungsgruppe, 180.000 euro integrierte planung südhessen) 

 

Wir sollen jetzt also eine doppelte umwelt und menschenbelastung  gegen besseres wissen 

beschließen. 

 

Wir sollen hier und heute einer vorlage zustimmen, die nicht nur diesen unsinn beinhaltet, 

sondern in der sogar steht: 

 

Das wir den magistrat beauftragen, auf grundlage der konsenstrassenvereinbarung alle 

notwendigen schritte einzuleiten, zu deren planung noch nicht mal etwas vorlieg. 

 

Einem freifahrtschein dieser art für die konsenstrasse werden wir von uffbasse nicht 

zustimmen. 

 

Die einzig richtige bezeichnung für diese unsinnige verkehrsführung liegt auf der hand: 

 

Nonsenstrasse!!!!!!!!!!!! 
 

Deshalb stellen wir den antrag, das variante IV mit in der magistratsvorlage zur überprüfung 

aufgenommen wird. 

Diese variante ohne bypass an der A5  favorisieren wir sowie die fach und sachkundigen 

gremien als raumverträglichste. 


