
Für Mensch und Natur 

Unsere Forderungen 

• Um Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen, brauchen wir eine Neubaustrecke. Die Strecke

zwischen Frankfurt und Mannheim ist ein Engpass im Schienennetz.

• Unsere Region ist dicht besiedelt und wird bereits von mehreren Autobahnen, Bundesstraßen und

Schienenstrecken durchzogen. Das zerschneidet unsere Landschaft und belastet die Bewohner mit Lärm und
Abgasen. Die Belastung durch den größten europäischen Verkehrsflughafen in Frankfurt kommt hinzu. Statt

zusätzlichen Belastungen brauchen Mensch und Natur eine Entlastung! 

• Unsere Forderungen nach einem menschen- und naturverträglichen Ausbau des Schienenverkehrs kostet

zusätzlich Geld. Aber Rhein/Main und Rhein/Neckar sind auch wirtschaftsstarke Regionen, in denen viel Geld

erwirtschaftet wird. Wir fordern, dass wir davon jetzt auch profitieren.

Deshalb verlangen wir: 
Einen langen bergmännischen Tunnel  

• zum Schutz der Bevölkerung von Bensheim, Einhausen und Lorsch vor Lärm, Staub und Dreck für– nicht nur

beim Betrieb der Strecke, auch während der jahrelangen Baumaßnahmen;

• zur Minderung der Eingriffsfolgen in unsere europäisch geschützten Naturgebiete mit vielen seltenen Tier- und

Pflanzenarten;

• zum Erhalt der Wälder im Ried für Naherholung und Naturschutz. Unser Wald ist durch Grundwasserabsenkung

und Zerschneidung schon genug geschädigt.

Entlastung der ICE-Strecke durch eine linksrheinische 
Lösung für eine reine Güterverkehrstrasse 

• Sonst muss der Güterverkehr tagsüber doch wieder auf die Bestandstrecken verlagert werden. Die Anwohner

in Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim… werden sich bedanken, denn hier muss kein zusätzlicher Lärmschutz
gebaut werden! Auch sie geht die Planung etwas an!

• Sonst behindert der Güterverkehr tagsüber den Ausbau der S-Bahnen für den Nahverkehr. Wir brauchen nicht

nur transeuropäischen Durchgangsverkehr, wir brauchen vor allem einen gut ausgebauten Schienennahverkehr

für die Menschen in unserer Region!

• Lärmschutz auf bestehenden Strecken! Wo nichts neu gebaut wird, muss nach derzeitigem Recht kein

zusätzlicher Lärmschutz gebaut werden, auch wenn mehr Verkehr auf die Strecke kommt. Das darf nicht sein!

• Eine linksrheinische Güterverkehrstrasse ist nicht Sankt Florian, sondern ermöglicht die Andienung der

Industriekomplexe in Ludwigshafen und bedeutet eine wirtschaftliche Entwicklungsperspektive für Rheinland-

Pfalz, evtl. auch in Verbindung mit einer Entlastung des Mittelrheintals.
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