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Pressemitteilung
30.07.07
Oberbürgermeister Dieter Salomon regt gemeinsame politische Initiative der Region für eine Durchbindung des
TGV Rhin-Rhône von Mulhouse nach Freiburg an
Weichenstellung für die Verknüpfung zwischen deutschem und französischem Hochgeschwindigkeitsnetz bis
Ende 2007
Schienenstrecke Müllheim – Mulhouse wird bereits für
Sonderverkehr genutzt
Nächster Schritt ist Ausbau für eine dauerhafte und regelmäßige Schienenverbindung über den Rhein
„Verbindung Mulhouse – Freiburg bietet beste Voraussetzungen für einen direkten Umstieg in Freiburg“
Freiburg regt kurzfristig Machbarkeitsstudie beider
Bahngesellschaften über technischen und betrieblichen
Aufwand an
Zu einer gemeinsamen politischen Initiative der Region Südbaden und des Elsass zugunsten einer dauerhaften Bahnverbindung zwischen Freiburg und Mulhouse ruft Oberbürgermeister Dieter Salomon auf. Damit soll eine langfristige Option gesichert werden, den französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV mit dem deutschen ICE über den Rhein hinweg
zu verknüpfen und so die beiden modernsten Schnellbahnnetze in Europa in Freiburg miteinander zu verbinden. Nach
Angaben der SNCF werden bis zum Jahresende 2007 zwischen den Eisenbahngesellschaften die Vorentscheidungen

über das Betriebskonzept für das derzeit größte französische
Eisenbahnprojekt und dessen Anschluss an das deutsche
ICE-Netz fallen. Dann spätestens, so Dieter Salomon als Vorsitzender des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg
(ZRF), werden die Weichen dafür gestellt, an welchem Punkt
des Oberrheins der TGV Rhin-Rhône mit dem deutschen ICENetz verbunden wird. Voraussichtlich im Laufe des Jahres
2008 werden dann die endgültigen politischen Entscheidungen zwischen Paris und Berlin fallen. „Wir dürfen deshalb in
der Region die Entwicklung nicht verschlafen, sondern wollen
gemeinsam für eine Verbindung zwischen Mulhouse über
Neuenburg und Müllheim bis Freiburg eintreten!“ kündigt Salomon an.
Für die Region am Oberrhein ist zunächst der Ost-Ast des
TGV Rhin-Rhône von Belang. Er führt auf einer 190 Kilometer
langen Neubaustrecke von Dijon kommend voraussichtlich
2011 bis Mulhouse und wird sich anschließend in zwei linksrheinische Linien nach Basel und Straßburg teilen. An welchem Punkt schließlich der TGV Rhin-Rhône mit dem deutschen ICE verbunden wird, steht noch nicht fest.
Wie dringlich jetzt politische Weichenstellungen sind, ist in
einem Fachgespräch von Verkehrsexperten aus der Stadt
und der Region Freiburg mit dem Geschäftsführer der „Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône Méditerranée“, Thierry
Zettel, im Freiburger Rathaus deutlich geworden. Zu dem
Meinungsaustausch hatte die Stadt auch Fachleute des baden-württembergischen Innenministeriums, des Regierungspräsidiums, des Regionalverbands und der NachbarLandkreise eingeladen, um sich aus erster Hand über den
Stand der Planungen auf französischer Seite informieren zu
lassen. Wegen der herausragenden Bedeutung des TGV
Rhin-Rhône ist die Stadt Freiburg seit Jahren Mitglied der
„Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône Méditerranée“.
Die Idee einer TGV-Verbindung über den Rhein zwischen
Mulhouse via Neuenburg und Müllheim bis Freiburg ist nicht
neu. Bereits beim Deutsch-Französischen Regierungsgipfel
mit Präsident Chirac und Bundeskanzler Schröder im Juni
2001 in Freiburg hatten beide Städte in einer gemeinsamen
Erklärung das Konzept einer Verknüpfung vorgestellt. Danach
sollen TGV-Züge, die planmäßig in Mulhouse enden, über die
bestehende Schienenstrecke Mulhouse – Müllheim (derzeit
nur für Güterzüge und seit 2006 für die sonntäglichen Sonderverkehre genutzt) den Rhein überqueren und bis Freiburg
fahren können, um dort einen schnellen Umstieg auf den ICE
zu ermöglichen.
Als ersten Schritt strebt der Zweckverband Regio-Nahverkehr
Freiburg (ZRF) die Reaktivierung eines regelmäßigen Personenverkehrs an, der grenzüberschreitend 1980 eingestellt
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worden war. Damit sollen die Nahverkehrsnetze im Elsass
und Südbaden miteinander verbunden und mittelfristig auch
von Deutschland aus eine Schienenanbindung zum EuroAirport realisiert werden, dessen Passagiere zu rund einem
Drittel aus Deutschland kommen. In den Jahren 2003 und
2004 haben der ZRF und die Région Alsace in Abstimmung
mit dem Land Baden-Württemberg und den deutschen und
französischen Eisenbahnunternehmen die technische, wirtschaftliche und verkehrliche Machbarkeit eines regelmäßigen
Personenverkehrs untersuchen lassen. Das Ergebnis: Die
Schienenstrecke lässt sich mit einem vertretbaren Aufwand
für den Schienenpersonennahverkehr ausbauen. Je nach Betriebskonzept ermittelte die Studie Baukosten für die Gesamtstrecke zwischen 14 Mio. und 22 Mio. Euro. Auch die
volkswirtschaftliche Bewertung nach den in Frankreich und
Deutschland gültigen Standards erbrachte jeweils positive
Ergebnisse. Aufgrund des einvernehmlichen Beschlusses
aller Beteiligten zur Reaktivierung sind die auf deutscher Seite
anfallenden Kosten von insgesamt rund 8,3 Mio. Euro (davon
ca. 3,8 Mio. Euro für den ZRF) bereits in der Investitionsplanung des Zweckverbands bis 2012 berücksichtigt.
Seit Frühsommer 2006 fährt – nur an maximal 30 Sonntagen
pro Jahr und vorerst für zwei Jahre genehmigt – wieder ein
Personenverkehr auf der traditionsreichen Bahnstrecke zwischen Müllheim und Mulhouse mit Halt in Neuenburg. Im Jahr
2007 verkehren erneut zwischen 17.Juni und 14.Oktober an
jedem Sonntag sowie an den vier Adventssonntagen 6 Zugpaare zwischen den beiden Nachbarstädten.
Dabei soll es nach dem gemeinsamen Willen der deutschen
und französischen Seite nicht bleiben. Bei der Eröffnung der
sonntäglichen Bahnverbindung haben Oberbürgermeister
Dieter Salomon als Vorsitzender des Zweckverbands RegioNahverkehr und der elsässische Regionalrats-Präsident Adrien Zeller übereinstimmend gefordert, die Strecke mittelfristig
für einen regelmäßigen S-Bahnverkehr auszubauen, da es
absurd sei, dass es auch noch 60 Jahre nach Ende des Krieges zwischen den zwei benachbarten Großstädten Freiburg
und Mulhouse keine durchgehende Bahnverbindung gebe.
„Damit wären die wichtigsten Voraussetzungen auch für eine
Durchbindung von TGV-Zügen über Mulhouse bis Freiburg
gegeben!“ stellt OB Dieter Salomon fest. Als regionaler Knotenpunkt des Breisgau-S-Bahn-Systems und als wichtiger
Umsteigebahnhof an der ICE-Strecke für eine Region mit
mehr als 600.000 Einwohnern und einer hohen Affinität für
den Öffentlichen Verkehr wäre Freiburg ideal für eine weitere
Verknüpfung zwischen französischem TGV und deutschem
ICE geeignet.
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„Wir brauchen jetzt die politische Unterstützung der ganzen
Region am Oberrhein, damit diese Idee im Betriebskonzept
des TGV Rhin-Rhône berücksichtigt wird!“ stellt Dieter Salomon fest. Regierungspräsident von Ungern-Sternberg hat gegenüber Salomon in einem kürzlichen Gespräch bereits zugesagt, dass er sich für die Behandlung der TGV- und ICEVerknüpfung über Mulhouse/Freiburg in der Oberrheinkonferenz stark machen wird.
Nach Auffassung von Salomon müssen darüber hinaus nun
vordringlich die technischen und betrieblichen Voraussetzungen für eine TGV-Durchbindung geklärt werden. Deshalb fordert Salomon, dass das Projekt beim nächsten DeutschFranzösischen Regierungsgipfel erneut auf die Tagesordnung
gesetzt wird und die beiden Regierungen ihren Bahnen einen
entsprechenden Untersuchungsauftrag erteilen.
Gleichzeitig muss aber auch die Eisenbahnverbindung zwischen Freiburg, Müllheim, Neuenburg und Mulhouse für den
S-Bahn-Verkehr ausgebaut werden, um einen optimalen Anschluss der Region an das französische Eisenbahnnetz und
den TGV zu erreichen.
Salomon: „Wir appellieren mit Nachdruck an das Land, den
Bund und die deutsche Bahn, die Region am Oberrhein bei
diesen Schlüsselentscheidungen nachhaltig zu unterstützen.“
Der Ausbau der Rheintalbahn als wichtigste europäische
Nord-Süd-Magistrale habe für die verkehrliche Infrastruktur
von Baden-Württemberg eine vergleichbare Bedeutung wie
„Stuttgart 21“. Eine weitere Verbindung zwischen den beiden
modernsten Schnellbahnsystemen in Europa via Mulhouse
und Freiburg werde für das ganze Land ähnliche Vorteile
bringen, wie dies bereits mit dem TGV Est zwischen Paris
und Stuttgart geschehen ist.
Nach der Sommerpause wird Salomon das Thema als
Schwerpunkt in die Gremien des ZRF und der Region einbringen. Die TGV-Durchbindung steht auch auf der Tagesordnung der nächsten gemeinsamen Gemeinderatssitzung
von Freiburg und Mulhouse am 18. Oktober in Mulhouse.
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