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Wortmeldungen während der Sitzung.

▪ Wenn Sie der Sitzung betreten, ist Ihr Mikrofon automatisch auf „Stumm“ geschaltet. Mit einem Klick auf die 
Sprechblase öffnet sich das Chat-Fenster, in dem Sie über den gesamten Sitzungszeitraum Beiträge schreiben 
können. 

▪ Während der Sitzung gibt es mehrfach die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Nutzen Sie dafür die Hand-Hebe-
Funktion (siehe das Hand-Icon in der Darstellung). Damit wird deutlich, dass Sie einen Redebeitrag leisten möchten. 

▪ Sobald die Moderation Sie aufgerufen hat, können Sie die Stummschaltung aufheben. Klicken Sie dazu auf das 
Mikrofonsymbol.  
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Hinweise aus dem letzten Workshop am 16. Februar.
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1) Gesetzliche Rahmenbedingungen zu Bündelung

2) Berücksichtigung der Siedlungsabstände bei Neuzerschneidung und Bündelung
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Exkurs: Bündelungsgebot (1/2).

1) Berücksichtigung des Bündelungsprinzips

Bündelung:

- Zusammenführung von Infrastrukturen
- Konflikte mit Baubestand
- Verstärkung von Trennwirkungen
- Bestehende Lärmbelastung wird verstärkt 
- Aber: Verbesserter Lärmschutz möglich 

(es kann sogar leiser werden als vorher)

Neutrassierung im Freiraum:

- Zerschneidungswirkung
- Inanspruchnahme von Freiraum
- Neubelastung von bislang unbelasteten 

Siedlungen im Umfeld
- In der Regel hohe Beeinträchtigung von Natur 

und Landschaft

Die gesetzlichen Grenzwerte (gemäß 16. BImSchV) sind in jedem Fall, sowohl auf Bestands- als auch 
Neubauabschnitten, einzuhalten (z. B. durch aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen)
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Exkurs: Bündelungsgebot (2/2).
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Leitgedanke der Bündelung linienförmiger Infrastrukturen ist die Schonung von Natur und Landschaft, indem v.a. Neu-

Zerschneidungen der Landschaft vermieden werden. 

Rechtlich ist das Bündelungsgebot im Bereich der Raumordnung, insbesondere in § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG als Grundsatz der 

Raumordnung verankert: „Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit 

ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten. Der Freiraum ist durch übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere 

Fachplanungen zu schützen; (…). Die weitere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflächen ist dabei so weit wie möglich zu 

vermeiden; die Flächeninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen.“

Der in § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG bestimmte Grundsatz der Bündelung, das sog. „Bündelungsgebot“, ist eine gesamträumliche

Ordnungsmaßgabe des Gesetzgebers und zielt damit insbesondere auf eine abwägende Auseinandersetzung mit diesem Grundsatz der 

Raumordnung bereits zur Entwicklung eines potenziellen Vorhabenverlaufs ab.

Als nachhaltiger Ansatz bei Leitungsbauvorhaben wird der Fokus in der Raumordnung insgesamt auf stärkere Bündelung von 

Infrastruktur und vorausschauende Planung gesetzt, um dabei Eingriffe in die Umwelt möglichst gering zu halten (Bündelungspapier 

der Bundes Netzagentur – BNetzA).

Auszug Bündelungspapier der BNetzA: „Mit diesen Anforderungen trägt die Bundesnetzagentur dafür Sorge, dass die Chancen der 

Bündelung bei allen planerischen Entscheidungen in den Verfahren hinreichend gewürdigt werden und gleichzeitig die Bündelung im 

Kontext mit anderen Abwägungsbelangen kein ungerechtfertigt hohes Gewicht oder gar einen uneingeschränkten Vorzug erhält. Die

Auswirkungen einer Infrastrukturbündelung lassen sich nicht losgelöst von den Gegebenheiten des Einzelfalls beurteilen.“

Einen Bündelungszwang gibt es nicht.



▪ Vorhandene schutzbedürftige Gebiete sollen möglichst keinen 
grenzwert-überschreitenden Lärmimmissionen ausgesetzt werden 
(§ 50 BImSchG).

▪ Um Neubelastungen von Siedlungsflächen zu vermeiden, werden 
Abstandszonen um Wohnsiedlungsgebiete (=Nahbereich Wohnen) 
gebildet. 

− Eine 250 m-Abstandszone (unmittelbares Wohnumfeld, starke 
visuelle und Beeinträchtigung durch Lärm zu erwarten) wird 
gleichwertig der RWK IV eingestuft.

− Eine 400 m-Abstandszone (weiteres Wohnumfeld, hohe 
Auswirkungen zu erwarten) wird gleichwertig der RWK III 
eingestuft.

▪ Die Durchfahrung der Abstandszonen um Wohnsiedlungen wird als zusätzliches Kriterium nur bei Neubauoptionen
berücksichtigt, da bei Bündelung mit Bestandsstrecken eine entsprechende Vorbelastung gegeben ist.

▪ Bei Bündelung mit bestehender Infrastruktur Bahn/Straße wird der voraussichtliche Eingriff in bestehende Wohnbebauung 
ermittelt und nur dieser als RWK V gewertet. Eine Bündelung wird damit gegenüber neuer Beeinträchtigung von Wohnbereichen 
bevorzugt, sofern damit kein massiver Eingriff in Gebäudebestand verbunden ist.
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Exkurs: Siedlungsabstände.

2) Analyse und Abschichtung von Segmenten anhand der Durchfahrungslängen

Nahbereich von Wohnsiedlungen:
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Vgl. Folie 77

4. Dialogforum



Blick in die Werkstatt.
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Wechsel ins PDF



Ihre Fragen vorab. 
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (23, Segment RM-RN) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

1) Laufende, vertiefte trassierungstechnische Untersuchungen zur Vorbereitung 
durchgehender Linienvarianten (aus dem 5. Dialogforum) 

- Raum 4 Wörth/Karlsruhe 
- Raum 8 Karlsruhe 

In der Übersicht Segmentvergleiche ist hierzu nichts zu finden. Daher die Frage: Wie weit 
sind die vertieften Untersuchungen gediehen und wie sind sie in der Verbindung zu den 
Segmentvergleichen, insbesondere zum Vergleichsbereich 23 RM – RN, zu sehen? 

2) Vergleichsbereich 23 RM – RN 
Die Segmentverläufe im Abschnitt 3.1.23 sind in der Karte auch bei Vergrößerung nicht klar 
zu verorten, außer Segment 1101. 
Das Segment 1105 der Tabelle 23 ist in der Karte nicht eingetragen. Können Sie die Verläufe 
detaillierter zur Verfügung stellen? 
Warum ist die Segmentbezeichnung 1101 einmal gelb und einmal blau eingetragen? 

▪ Die Untersuchungen befinden sich noch in der Bearbeitung, 
sobald die Ergebnisse vorliegen werden diese im Rahmen des 
Dialogoforums vorgestellt.

▪ Die Varianten liegen räumlich sehr nah aneinander. 
Mittlerweile liegt eine aktualisierte Version der Unterlage mit 
den Tabellen und Kartenauszügen zum Segmentvergleich vor, 
die um eine verbal argumentative Erläuterung ergänzt wurde 
(vgl. hier). – hier sind nun auch die Segmentverläufe genauer
beschrieben.

▪ Das Segment 1105 ist in der Ergebniskarte enthalten (blaue 
Signatur) und in der Abbildung des Vergleichsbereich RM-RN 
nicht dargestellt. .

▪ Das Segment 1101 wurde im Rahmen des Segmentvergleichs 
23 RM – RN am Gelenkpunkt RM geteilt. Der nördliche 
Abschnitt des Segments 1101 (nördlich des Gelenkpunktes RM) 
ist blau dargestellt, da dieser Segmentbereich nachteilig 
bewertet wurde. Im südlichen Bereich 1101 (südlich des 
Gelenkpunktes RM) wurde das Segment 1101 grün dargestellt 
und wird in dem Bereich weiter untersucht. Eine gelbe 
Darstellung des Segments 1101 gibt es nicht.

Fragen und Antworten aus Workshop 7 - ergänzt

https://www.mannheim-karlsruhe.de/_Resources/Persistent/4/4/d/c/44dcf89fe588b93ea57cd52adf7935217fe4fba0/220325_MaKa_Steckbriefe_Gesamt.pdf


Ihre Fragen vorab. 
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (23, Segment RM-RN) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

3) Speziell Segment 1114 
Segment 1114 ist gelb gekennzeichnet und wird beschrieben als „betrieblich für 
durchgehende Varianten erforderliche Abschnitte (ohne Segmentvergleich)“. Für welchen 
Fall wird 1114 als durchgehende Variante gebraucht und warum wird sie nicht einem 
Segmentvergleich unterzogen? 

▪ Das Segment 1114 wurde in keinem Vergleichsbereich 
berücksichtigt, da dieses Segment eine mögliche Anbindung 
des Hauptbahnhofs Karlsruhe darstellt. Die Notwendigkeit 
dafür wird anhand verkehrlicher/ betrieblicher Kriterien 
geprüft werden. Sollte die Anbindung aus verkehrlicher/ 
betrieblicher Sicht im Rahmen der vertieften Untersuchung 
von durchgängigen Linienvarianten weiterhin erforderlich sein, 
wird auch noch einmal eine Anbindung des Karlsruher Hbf 
über die Strecke 4000 als Neubauanteil des Segments 1101 
und weiterem Verlauf über die Bestandsstrecken über 
Karlsruhe-Durlach als alternative Lösungsmöglichkeit zum 
Segment 1114 geprüft werden.

Fragen und Antworten aus Workshop 7 - ergänzt



Ihre Fragen vorab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (u.a. Hambrücken/Forst) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

▪ Mitglieder des Workshops waren verwundert, warum es in Teilen des Suchraums 

bereits fest geplante Tunnel gibt, auf dem Streckenabschnitt zwischen Forst und 

Bruchsal jedoch nicht. Können Sie folgende Antwort bestätigen: Die DB hat im 

Rahmen ihrer bisherigen Methodik nur dort Tunnel geplant, wo die 

Raumwiderstandsklasse V tangiert wäre. Zwischen Forst und Bruchsal ist 

deshalb kein Tunnel geplant, weil dort maximal die Raumwiderstandsklasse IV 

betroffen ist. 

Die DB ist in Ihrer Methodik dabei stringent. Bei Oftersheim/Kirchheim (vgl. 

Segmentvergleich S. 33) und Walldorf (dito, S. 35) wird dabei verfahren wie bei 

Bruchsal. Auch dort werden aktuell Autobahnabfahrten ohne jeden Tunnel gequert 

(zumindest in der zeichnerischen Darstellung). Hier überall gilt: Es gäbe auch 

überirdische Lösungen, deshalb wird laut Methodik noch kein Tunnel vorgesehen. 

Weitere Konkretisierungen erfolgen erst im weiteren Verfahren. 

▪ Zu den großräumigen Vergleichen waren wir im Workshop überhaupt nicht so 

richtig gekommen. Diese habe ich mir noch einmal zu Gemüte geführt. Ist es 

richtig, dass gleich in zwei großräumigen Vergleichen die Variante 

„Einschleifung über die Schienenschnelltrasse“ den Kürzeren zieht? Einmal hat 

der autobahnparallele Ausbau die Nase vorn vor der Gleisstrecke 1308 (östlich 

von Hambrücken) und das andere Mal sticht die Variante zwischen Karlsdorf-

Neuthard (vgl. S. 95 im Segmentvergleich) den Schnelltrasse parallelen Ausbau 

aus. Das ist demnach ein doppelter Schlag gegen das Einfädeln von der 

„Schnellbahntrasse“. Diese Variante war auch auf unseren Wunsch noch einmal in 

den Blick genommen worden. Ist diese damit erledigt? (…)

▪ Die Antwort können wir bestätigen. 

Grundsätzlich wird versucht, oberirdische Linien zu entwickeln. 

Nur dort, wo in Grobkorridoren eine oberirdische Linienführung 

ohne erheblichen Eingriff in bestehende Wohnbebauung  (RWK 

V) aus technischen Gründen gemäß aktueller Planungstiefe vsl. 

ausgeschlossen ist und keine kleinräumigen oberirdischen 

Alternativen gegeben sind, wird ein Tunnel eingeplant. Zwischen 

Forst und Bruchsal gibt es entlang der A5 Linienführungen, bei 

denen eine oberirdische Trassierung nach erster Einschätzung 

möglich sein könnte.

▪ Wenn mit der "Schnellbahntrasse" die Bündelung mit der Strecke 

4080 gemeint ist: Im Segmentvergleich 26 (RT-RL) wurde die 

nordöstliche Linienführung (Segment 6001) entlang der Schnell-

fahrstrecke (4080) als vorteilhaft bewertet. Im Rahmen des groß-

räumigen Segmentvergleichs i (RT-RM) wurde in der Übersichts-

karte fälschlicherweise nur das Segment „1313/1102/1307“ grün 

markiert, während in der Bewertungsmatrix das Segment 

„5002/1105/1104“ als vorteilhaft gekennzeichnet wurde. Da im 

Raum Graben-Neudorf (insbesondere das Segment 5002 

betreffend) noch verschiedene technische Detailuntersuchungen 

anstehen und um nicht vorschnell Segmente auszuscheiden, 

werden zunächst alle drei Segmente, d.h. auch der Linienkorridor 

entlang der Schnellfahrstrecke, weitergeführt und im weiteren 

Planungsverlauf tiefergehend untersucht und optimiert.



Ihre Fragen vorab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (f, Segment RE-RL) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

(…)
▪ Darf ich zudem um ein Signal bitten, warum der Vergleichsbereich RE-RL (über 

RH) in der kleinräumigen Vergleichsstudie überhaupt nicht berücksichtigt 

wurde?

▪ Die für mich wichtigste Frage ist jedoch folgende: Im großräumigen 

Segmentvergleich RE-RL werden die Segmente 1202/1301 und 1310/1308

verglichen. 1202/1301 haben dabei die Nase vorn (vgl. Übersicht 

Segmentvergleiche, S. 88). Ich verstehe nicht, warum in der zeichnerischen 

Darstellung plötzlich das Segment 1302 den Vorzug erhält und auch 

offensichtlich schon ab der Höhe Kronau die Gleise westlich der Autobahn und 

nicht wie in der kleinräumigen Betrachtung dargestellt auf östlicher Seite der A5 

verlaufen. Diese Darstellung wird auch auf den Seiten 90/91 konsequent 

beibehalten. Können Sie bitte bestätigen, dass 1302 an dieser Stelle wirklich 

das Vergleichsbeste Linienkorridorsegment ist?

▪ Die weiterzuverfolgenden Segmente der kleinräumigen 

Segmentvergleiche 18 (RE-RF) und 21 (RF-RL) fließen in den 

übergreifenden Segmentvergleich f (RE-RL) ein. Dabei wurden die 

Segmente „1202/1301“ (Bündelung A5) und „1310/1308“  

(westlichere Linienführung über RH) miteinander verglichen. Dabei 

wurde die Bündelung mit der A5, d.h. der Segmentverlauf 

„1202/1301“ als vorteilhaft bewertet. 

▪ Vielen Dank für den Hinweis! Hier hatte sich ein Fehler in der 

zeichnerischen Darstellung beim Vergleichsbereich RF-RL 

eingeschlichen. Das Bündelungssegment 1202/1301 (östliche 

Bündelung zur Bundesautobahn A5) wird weitergeführt, wie in 

der Tabelle für den Vergleich der Segmente „1202/1301“ und 

„1302“ angegeben. Die Abbildung für den Vergleichsbereich RE-

RL wurde zwischenzeitlich korrigiert. (vgl. auch Antwort auf Ihre 

E-Mail vom 25. Februar 2022 (09:05 Uhr).



Ihre Fragen vorab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – Gesamte Strecke Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

1. Grünzäsur
Die Ausweisung von Grünzäsuren ist im Regionalplan ein Planungsinstrument von 
herausragender Bedeutung. Folgendes ist dazu auf Seite 22 zur Fortschreibung des 
Regionalplanes Mittlerer Oberrhein 2022 unter Ziffer 3.1.2. zu Grünenzäsuren 
festgelegt (sh. Anlage 1):
„Vorranggebiete
Grünzäsuren sind als Freiräume zu sichern und zu entwickeln, die
• das Zusammenwachsen von Siedlungen verhindern und
• die Möglichkeit zur siedlungsnahen, landschaftsgebundenen Erholung bieten oder
• die Durchgängigkeit des regionalen Biotopverbunds gewährleisten oder
• siedlungsnahe ökologische Ausgleichsfunktionen erfüllen.
Sie sind im der Raumnutzungskarte als Vorranggebiete festgelegt. In ihnen sind 
bauliche Anlagen ausgeschlossen.
Ausnahmen
In der Grünzäsur sind ausnahmsweise zulässig:
• nach § 35 I Nr. 1,2 BauGB zulässige bauliche Anlagen,
• freiraumorientierte Freizeit- und Naherholungsnutzungen,
• den Funktionen der Grünzäsur dienende bauliche Anlagen sowie
• regionale Straßenverbindungen, Trassen für den schienengebundenen ÖPNV, 

unterirdische Leitungen und der Ausbau bestehender technischer Infrastruktur 
sofern sie die Funktionen der Grünzäsur nicht beeinträchtigen und keine 
freiraumschonende Alternative besteht.“

Damit ist eine Neubaustrecke für eine internationale Güterverkehrstrasse in 
Grünzäsuren nicht zulässig ist. Es besteht faktisch ein Bauverbot. Dies spiegelt sich 
allerdings in der bisherigen Bewertungsmatrix der Bahn nicht wieder, da Grünzäsuren 
der Raumwiderstandsklasse IV allgemein zugeordnet sind.
Aus unserer Sicht müsste entweder die Einordung der Raumwiderstandsklasse 
berichtigt oder dieser Sachverhalt im Segmentvergleich angemessen 
berücksichtigt werden. Wir bitten im Workshop dazu um  Stellungnahme. (…)

▪ Aus den von Ihnen oben genannten Gründen, nach denen in 

Grünzäsuren bauliche Anlagen nicht zulässig sind, entspricht die 

Einstufung der Grünzäsuren in Raumwiderstandsklasse (RWK) 

IV gemäß der Definition dieser RWK: „Sachverhalt, der eine sehr 

hohe Schutzwürdigkeit aufweist und durch vorhabenbedingte 

Beeinträchtigung sehr hohe Auswirkungen auf Umwelt-

/Raumkriterien erwarten lässt und der ein grundsätzliches 

Zulassungsverbot oder ein sehr schweres Realisierungshindernis 

darstellen kann bzw. der einen sehr gewichtigen Belang / Ziel der 

Raumordnung ohne Ausnahmelage darstellt.“ (siehe Präsentation 

zum 2. Dialogforum, dort leicht verkürzt zusammengefasst).

Damit entspricht dies der Einordnung anderer Kriterien, wie 

FFH- oder Naturschutzgebieten in RWK IV. Wenn ein Eingriff in 

diese Kategorien unvermeidlich sein sollte, ist ein Abweichungs-

oder Ausnahmeverfahren bzw. eine raumordnerische 

Zielabweichung (also eine Abwägung, welchem Belang höheres 

Gewicht einzuräumen ist) erforderlich.



Ihre Fragen vorab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – Gesamte Strecke Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

(…)
2. Schutzgut „Mensch“
In der „Karlsruher Erklärung“ war der Raumschaft besonders wichtig, das Schutzgut 
„Mensch“ in den Bewertungskriterien angemessen zu berücksichtigen und dem Schutzgut 
„Umwelt“ gleichzustellen. Auf die Fortschreibung der „Karlsruher Erklärung“ wird an 
dieser Stelle verwiesen. In der bisherigen Bewertungsmatrix zu den Segmentvergleichen 
wird aus unserer Sicht noch nicht angemessen darauf Rücksicht genommen. Zum einen 
wird im Bereich des Schutzgutes „Umwelt“ sogar eine Teilung in den allgemeinen Bereich 
und in FFH Gebiete vorgenommen. Das Schutzgut „Mensch“ spiegelt sich lediglich in dem 
Punkt „Verletzung der Abstandszone 250m Wohnen“ wieder. Bereits in den 
Eingangshinweisen zu den aktuellen Unterlagen zum Segmentvergleich ist auf Seite 3 
Folgendes zu lesen: „…bei Unterschreitung dieses Siedlungsabstandes ist von erheblichen 
Beeinträchtigungen (visuelle Wirkungen, Abtrennung von Freiraum) des nahen 
Wohnumfeldes auszugehen und auch anzunehmen, dass eine Einhaltung der gesetzlichen 
Emissionsgrenzwerte Schall nicht ohne umfangreiche Schutzmaßnahmen eingehalten 
werden können und somit eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht 
auszuschließen ist.“
Müssten diese Bereiche nicht auf Grund der massiven Beeinträchtigungen bei der 
Einordnung der Raumwiderstandsklassen den Siedlungsflächen gleichgestellt und 
damit Raumwiderstandsklasse V eingeordnet werden?
Wann werden, unabhängig von der Raumwiderstandsklasse, diese massiven 
Beeinträchtigungen bei einer Neuzerschneidung angemessen bewertet?

Wohl mit Bezug auf die „Karlsruher Erklärung“ wurde im 7. Workshop am 16. 2.2022 
darauf hingewiesen, dass ein weiteres Bewertungskriterium „Trenn- und 
Einschlusswirkung“ entwickelt und bewertet werden soll. Im Workshop wurde aus 
unserer Sicht nicht eindeutig geklärt, zu welchem Zeitpunkt dieses neue Kriterium 
Berücksichtigung finden soll. Wenn wir es richtig verstanden haben, wollen Sie dies erst 
beim Variantenvergleich heranziehen.
Aus unserer Sicht muss dieses Kriterium bereits beim Segmentvergleich ermittelt 
und bewertet werden. (…)

▪ Entsprechend der Definition der Raumwiderstandsklassen fließt 
das Schutzgut Mensch durch die Kriterien „Wohnsiedlungsflächen 
und vulnerable Orte“ (RWK V), „Industrie- und Gewerbeflächen“ 
(RWK IV) und „Sport- und Freizeiteinrichtungen“ (RWK III) ein. 
Darüber hinaus wurden im Segmentvergleich die „Abstandszonen 
Wohnen“ als zusätzliche Kriterien herangezogen. Die Abstands-
zonen zu Wohnsiedlungsflächen hat unser Planer auf Grundlage von 
Erfahrungswerten als grobe Pufferzonen bei reinen Neubauoptionen 
berücksichtigt, um damit schon während der Grobanalyse im 
Segmentvergleich zu versuchen, die Schall-Grenzwerte der 16. 
BImSchV angemessen zu berücksichtigen. 
Die RWK V ist für Sachverhalte außerordentlich hoher Restriktionen 
definiert, deren Überwindung im Rahmen der Vorhabenver-
wirklichung aus faktischen Gründen nahezu ausgeschlossen ist. Dies 
trifft auf die Abstandszonen nicht zu. Eine gesetzliche Regelung zu 
Abständen von Neubaustrecken der Bahn zu 
Wohnsiedlungsflächen gibt es nicht.
Die Belastung von Wohnsiedlungsflächen durch die Neu- und 
Ausbaustrecke wird im nachfolgenden Variantenvergleich beim 
Schutzgut Mensch z. B. durch Kriterien wie Trenn- und Einschluss-
wirkung, visuelle Beeinträchtigung und Schallimmissionen bewertet.
Die Trenn- und Einschlusswirkung kann nur individuell im 
Einzelfall beurteilt werden. Flächendeckend vorliegende Grund-
lagendaten für die Grobanalyse liegen hierzu nicht vor und können 
auf dieser Planungsebene noch nicht berücksichtigt werden. Die 
vertieften Untersuchungen i.R. des Variantenvergleichs werden 
starten, nachdem die durchgängigen, ernsthaft in Betracht 
kommenden Linienvarianten identifiziert wurden, d.h. vsl. ab 4. 
Quartal 2022.



Ihre Fragen vorab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – Gesamte Strecke Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

(…)
3. Sicherung von Wohnraumflächen
Im 7. Workshop am 16.02.2022 wurde darauf hingewiesen, dass in einem der weiteren 
Schritte ein Abgleich mit den Bedarfsflächen für Wohnraum vorgenommen werden soll. 
Als relevantes Dokument wolle man die Flächennutzungspläne berücksichtigen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Flächennutzungspläne unterschiedliche Dauer 
haben und deshalb zum Teil eine nur sehr kurzfristige Aussagekraft haben. Relevant für 
die Beurteilung des Flächenbedarfs zur Sicherung von Wohnraum sind die Flächen im 
Regionalplan.
Deshalb muss zwingend ein Abgleich mit den aktuellen bzw. aktuell in 
Fortschreibung befindlichen Regionalplänen erfolgen.
Wir erlauben uns an dieser Stelle auch den Hinweis, dass die Schaffung und 
Sicherstellung von Wohnraum die soziale Frage unserer Zeit und deshalb für die 
Region von außerordentlicher Bedeutung ist.

4. Technische Prüfung
Beim 5. Dialogforum am 31.1.2022 wurde darauf hingewiesen, dass bei bestimmten 
Segmenten nunmehr noch eine technische Detailprüfung erfolgen soll. Das Ergebnis soll 
voraussichtlich im Juni dieses Jahres vorliegen.
Haben wir es richtig verstanden, dass in diesen Segmenten nun im Detail die 
technische Machbarkeit geprüft wird und im Ergebnis diese Segmente ggf. nicht 
weiterverfolgt werden können? 
In welcher Planungstiefe erfolgt die technische Untersuchung?

5. Ruhige Gebiete
Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wurden für Karlsdorf-Neuthard „Ruhige Gebiete“ 
ermittelt und ausgewiesen.
Wir weisen darauf hin, dass diese in ihren Planungen noch nicht berücksichtigt 
wurden und bitten um entsprechende Berichtigung (sh. Anlage 2).
(…)

▪ Die Flächennutzungspläne werden grundsätzlich beim 

nachfolgenden Variantenvergleich (s. Erläuterung zu Punkt 2) als 

weitere Datengrundlage herangezogen. Neben den zum Zeitpunkt 

der Antragstellung rechtsgültigen Regionalplänen werden auch in 

Aufstellung befindliche Pläne geprüft und in der Abwägung 

mitberücksichtigt.

▪ Dies ist richtig. Die Untersuchung erfolgt in der jeweils 

erforderlichen Tiefe, die eine belastbare Aussage für den jeweiligen 

Planungsschritt möglich macht. Im nächsten Schritt geht es darum, 

durchgängige, ernsthaft in Betracht kommenden Linienvarianten 

zu identifizierten. Hierfür werden aktuell neuralgische Punkte vertieft 

auf technische Machbarkeit untersucht. Während des 

darauffolgenden Variantenvergleichs können weitere vertiefte, 

technische Machbarkeitsuntersuchungen erforderlich werden.

▪ Es ist vorgesehen, „Ruhige Gebiete“ als Kriterium beim

Variantenvergleich heranzuziehen. 



Ihre Fragen vorab.

DB NETZE | NBS/ABS Mannheim-Karlsruhe | 23. Februar 2022 17

Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (Segmentvergleiche 22, IX, i) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

(…)
6. Segmentvergleich 22
In der Bewertungsmatrix wurde von Ihnen festgestellt, dass keine „Abstandszone 
250m Wohnen“ betroffen sei.
Wir weisen darauf hin, dass dies falsch ist und bitten deshalb um entsprechende 
Prüfung und Berichtigung.

7. Segmentvergleich IX
Bei dem Segment 1104/1302 erfolgt keine konsequente Bündelung an der B 36. Bei 
diesem Segment ist außerdem die ermittelte Fläche „Abstandszone 250m Wohnen“ 
nicht nachvollziehbar.
Wir bitten um entsprechende Stellungnahme im Workshop.

8. Segmentvergleich i
In der Bewertungsmatrix wird das Segment 5002/1105/1104 als „Vorteil“ bewertet, 
in der Übersichtskarte zum Segmentvergleich wurde fälschlicherweise das Segment 
1313/1102/1307 grün markiert.
Wir bitten dies entsprechend zu berichtigen.

▪ Die 250 m-Abstandszone Wohnen kommt nur bei 

Neutrassierungen im Freiraum, nicht für Ausbau- und 

Bündelungsoptionen, zum Tragen (siehe 4. Dialogforum: Folie 77). 

Wenn schon eine Vorbelastung durch die Schiene oder Autobahn 

besteht, fließt die Abstandszone nicht in die Bewertung ein.

▪ Der Segmentvergleich IX vergleicht die Segmente „1102/1307“ und 

„1104/1309“ miteinander. Von der Bündelung des Segments 

1309 mit der Bundesstraße B36 wird einerseits aufgrund der 

Trassierungsparameter (Radien) und andererseits zur 

Verminderung des Eingriffs in das FFH-Gebiet abgewichen. Im 

Rahmen der Linienoptimierung wird untersucht, inwieweit hier 

noch Verbesserungen möglich sind.

Die ermittelten Flächen zur „Abstandszone 250m Wohnen“ 

ergeben sich jeweils aus den Durchfahrungslängen durch die rot 

gestrichelt gekennzeichneten Bereiche, die in der Karte für den 

Vergleichsbereich RJ-RM erkennbar sind.

▪ Der Hinweis ist korrekt, dies wurde in dem aktualisierten 

Dokument angepasst. Da im Raum Graben-Neudorf noch 

verschiedene technische Detailuntersuchungen anstehen und um 

nicht vorschnell Segmente auszuscheiden, werden zunächst alle 

drei Segmente weitergeführt und im weiteren Planungsverlauf 

tiefergehend untersucht und optimiert.



Ihre Fragen vorab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – Methodik, rechtsrheinisch (Segmentvergleich 22) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

1. Methodik - bei den FFH-Gebieten wird nur die Durchquerung bewertet. Aus 
unserer Sicht ist es jedoch ein Unterschied, ob solch ein Gebiet halbiert oder 
lediglich am Rande "angeschnitten" wird. Wie wird dies bewertet?

2. Methodik - Abstandszone 250m Wohnen, hier besteht aus unserer Sicht auch ein 
gehöriger Unterschied, ob die Gleise näher (<50m) oder entfernter (>200m) liegen. 
Wie wird dies berücksichtigt? Falls dies erst später berücksichtigt wird, kann dann 
vorab schon eine Festlegung in den Segmenten erfolgen oder müssten mehr 
Segmente weiter verfolgt werden?

3. Methodik - Warum unterscheidet sich die Abstandszone von RWK IV und III?

(…)

▪ Bei der Grobanalyse können solche qualitativen Aspekte noch 

nicht berücksichtigt werden. Es werden für den Segmentvergleich 

nur gemessene Werte (Durchfahrungslängen) zugrunde gelegt. 

Durchfahrungen in Bündelungen mit anderen Verkehrsträgern 

fließen allerdings durch die Gewichtung („Bündelungsbonus“) mit 

ein. Im vertiefenden Variantenvergleich können solche Aspekte 

einer randlichen oder mittigen Durchfahrung ggf. in der Abwägung 

verbal-argumentativ berücksichtigt werden.

▪ Auch dies kann auf der jetzigen Betrachtungsebene noch nicht

im Detail berücksichtigt werden. Der Betrachtungsebene 

entsprechend können im ersten Abschichtungsschritt nur „grobe“ 

Bewertungskriterien zugrunde gelegt werden, um deutlich bessere 

von deutlich schlechteren Segmenten zu trennen.

Bei den Schallberechnungen für die durchgängigen, ernsthaft in 

Betracht kommenden Linienvarianten kommt dann der genauere 

Abstand zu den Siedlungsflächen zum Tragen.

▪ Die Abstandszone wurde in der Raumwiderstandskarte zur 

Findung von Grobkorridoren noch nicht herangezogen, sondern 

fließt als zusätzliches Kriterium neu beim Segmentvergleich mit 

ein. Daher wird dieses Kriterium in der Tabelle für den Vergleich 

der Segmente gesondert dargestellt.



Ihre Fragen vorab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – Methodik, rechtsrheinisch (Segmentvergleich 22) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

(…)
4. Methodik - Tunnel haben offensichtlich einen Einfluss auf den Zahlenwert eines 
Segmentes, sind jedoch noch nicht festgelegt. Wäre es nicht sinnvoll die jeweilige 
Betrachtung einmal mit und einmal ohne Tunnel durchzuführen? Dies würde auch 
der Transparenz dienen.

5. Segmentvergleich 22: bei Karlsdorf (1102) wird 0m für die Abstandszone
genannt, als Ortskundiger offensichtlich ein Fehler.

6. Segmentvergleich 25: wie kann eine Festlegung erfolgen, wenn die 
Signifikanzschwelle nicht erreicht wird?

7. Segmentvergleich III: wie kann eine Festlegung erfolgen, wenn die 
Signifikanzschwelle nicht erreicht wird?

(…)

▪ Tunnel sind dort in den Linienkorridoren enthalten, wo aus 

technischen Gründen gemäß aktueller Planungstiefe vsl. keine 

oberirdische Trassierung – auch nach Überprüfung von 

oberirdischen Alternativen – möglich ist. Die Raumwiderstände 

werden bei Tunnelabschnitten nicht gemessen. Eine Betrachtung 

ohne Tunnel ergäbe keinen Sinn, da diese Linienkorridore bei 

oberirdischer Durchquerung mit z.B. erheblichen Eingriffen in 

Wohngebiete ausgeschieden würden.

▪ Die Abstandszone im Rahmen des Segmentvergleichs kommt nur 

bei Neutrassierungen im Freiraum zum Tragen. Wenn im Fall 

einer Bündelung schon eine Vorbelastung durch die Schiene oder 

Autobahn besteht, fließt die Abstandszone nicht in die 

Bewertung ein.

▪ Gemäß der Methodik werden grundsätzlich nur signifikant 

schlechtere Segmente zurückgestellt. Da die beiden Segmente 

aber räumlich sehr nah zusammenliegen und im Rahmen der 

Linienoptimierung innerhalb des ca. 1000 m breiten 

Linienkorridors noch Spielräume gegeben sind, wird das Segment

mit dem leichten Vorteil bei RWK IV bevorzugt und weitergeführt.

▪ In der zielsystemübergreifenden Summe stellt sich Segment 

2401/2310/2305 zwar insgesamt nur leicht (nicht signifikant) 

vorteilhaft dar, aufgrund der bei allen Kriterien gegebenen leichten 

Vorteile, mit sehr deutlichen Vorteilen beim Zielsystem Umwelt 

und geringerer FFH-Betroffenheit wird es aber dennoch als das 

bessere bewertet.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (Segmentvergleiche 25, III, IX, 
XI/i)

Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

(…)
8. Segmentvergleich IX: warum wird gegen das Bündelungsgebot (1309) 
verstoßen und wie ändert dies die Länge der Abstandszone? Wie kann eine 
Festlegung erfolgen, wenn die Vergleiche einmal 100:140 und danach 130:100 
lauten?

9. Segmentvergleich XI: wird hier nicht das falsche Segment mit grün gezeigt?

10. Segmentvergleich i: woher stammt die RWK V Bewertung 360m? (nicht aus den 
angegebenen Quellen 22, 25, 26 oder IX) Als "Vorteil" wird die Lösung 
"5002/1105/1104" genannt, im Bild jedoch die Lösung "1313/1102/1307" gezeigt, 
warum?

▪ Von der Bündelung mit der Straße wird einerseits aufgrund der 

Trassierungsparameter (Radien) und andererseits zur 

Verminderung des Eingriffs in das FFH-Gebiet abgewichen. Im 

Rahmen der Linienoptimierung wird untersucht, inwieweit hier 

noch Verbesserungen möglich sind.

▪ Nach dem Segmentvergleich werden sowohl die Durchfahrung 

Graben-Neudorf als auch die östliche Umfahrung weiterverfolgt. 

Für die Durchfahrung Graben-Neudorf steht allerdings noch eine 

detailliertere technische Bewertung aus.

▪ Die Verschneidung des Liniensegments "5002/1105/1104" mit der 

RWK V ergibt sowohl in der Raumordnung als auch in der 

Umwelt eine Durchfahrungslänge von je 180 m, zusammen also 

360 m. Auf Grundlage der Betroffenheit der Raumwiderstands-

klasse V stellt sich das Segment „5002/1105/1104“ somit deutlich 

schlechter dar als die beiden anderen und müsste eigentlich aus-

geschieden werden. Hier bedarf es aber erst noch einer detail-

lierteren technischen Betrachtung, in welchem Umfang unter 

Berücksichtigung auch eines Bestandsumbaus tatsächlich Wohn-

häuser betroffen sind. Eine Entscheidung wird daher auf dieser 

Ebene noch nicht getroffen. Auf der Bewertungsebene der RWK III 

stellt sich das Segment "5002/1105/1104" vorteilhaft dar.

Da im Raum Graben-Neudorf noch detailliertere technische 

Untersuchungen anstehen und um nicht vorschnell Segmente 

auszuscheiden, werden zunächst alle drei Segmente 

weitergeführt.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – Gesamte Strecke Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

▪ Wie bedeutet es, dass in der "Übersichtskarte Segmentvergleich Ergebnis" vom 

07.02.2022 im Bereich nördlich von Karlsruhe-Durlach der Streckenabschnitt 

1114 in "gelb" dargestellt ist, was laut Legende mit "betrieblich für durchgehende 

Varianten erforderliche Abschnitte (ohne Segmentvergleich)" beschrieben ist. Aus 

Karlsruher Sicht ist dieser Streckenabschnitt, der den Elfmorgenbruchwald

einmal kreuzt und dabei in Hochlage kommen muss, ein enormer Eingriff, der bei

Weiterverfolgung der Abschnitte 1110 und 1101 nicht zwingend erscheint. 

▪ Die Streckenabschnitte, die in der „Übersichtskarte 

Segmentvergleich Ergebnis“ in gelb dargestellt sind, werden 

vornehmlich aus verkehrlich/betrieblichen Gründen weiterverfolgt. 

Das gelb markierte Segment 1114, das durch den 

Elfmorgenbruchwald zwischen dem Linienkorridor in Bündelung 

mit der A5 und der Bestandsstrecke 4020 verläuft, soll der 

Anbindung des Karlsruher Hbf dienen. Sollte die Anbindung aus 

verkehrlicher/betrieblicher Sicht im Rahmen der vertieften 

Untersuchung von durchgängigen Linienvarianten weiterhin 

erforderlich sein, wird auch noch einmal eine Anbindung des 

Karlsruher Hbf über die Strecke 4000 als Neubauanteil des 

Segments 1101 und weiterem Verlauf über die Bestandsstrecken 

über Karlsruhe-Durlach als alternative Lösungsmöglichkeit zum 

Segment 1114 geprüft werden.

▪ Zwischenzeitlich liegt ein aktualisiertes Dokument mit den 

Tabellen und Kartenauszügen zum Segmentvergleich vor. Hier 

wurde für jeden Segmentvergleich eine verbal-argumentative 

Erläuterung ergänzt. Das aktualisierte Dokument finden Sie ab 

sofort unter www.mannheim-karlsruhe.de/downloads sowie 

direkt über diesen Link.

https://www.mannheim-karlsruhe.de/_Resources/Persistent/4/4/d/c/44dcf89fe588b93ea57cd52adf7935217fe4fba0/220325_MaKa_Steckbriefe_Gesamt.pdf
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (nördlicher Abschnitt) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

▪ Ich knüpfe an den nördlichsten Verlauf der Gütertrasse ab Lampertheim/ 

Waldhof mit dem Tunnel unter dem Viernheimer Kreuz mit der A 659. Eine 

Weiterführung dieser Trasse zwischen Heddesheim und Ladenburg hindurch 

führt zwangsläufig zu einer V-Kreuzung mit der Main-Neckar-Bahn und bietet 

dadurch die MÖGLICHKEIT einer DIREKTEN Anbindung an den 

Rangierbahnhof Mannheim, nämlich eben genau über diese Bestandstrecke, der 

Main-Neckar-Bahn mit ihren aufwendig sanierten Kreuzungspunkten in 

Friedrichsfeld (bereits vorhandene Infrastruktur). Die Fortführung der NBS 

Gütertrasse nach dieser Kreuzung würde im Westen der A5 den Neckar über-

oder unterqueren: das wäre für die Züge im Transit, die weiter entlang den im 

Projekt bereits betrachteten Linienführungen verkehren könnten.

Analog ließe sich von Süden kommend der Rangierbahnhof Mannheim als 

Destination anfahren bzw. im Transit auf der NBS umfahren.

Zu den Vorteilen einer derartigen Trassenführung gehören:

- die Entlastung von Oftersheim, Schwetzingen und Hockenheim vom 
Bestandsverkehr durch schallmindernde Bauweise der NBS

- die Entlastung aller Stadteile Mannheims nördlich vom Neckar TROTZ 
Anbindung des Rangierbahnhofs

- last not least eine in Kilometern sparsame Streckenführung für den Transit.
Mir sind die Widerstände gegen eine Trassenverlauf zwischen Plankstadt und 
Eppelheim durchaus gewärtig; die müssten aber durch geeignete technische 
Ausführung lösbar sein. Dafür steht der mit großer Sorgfalt aufgesetzte 
Planungsprozess dieses Projekts. Ich verzichte bewusst darauf, die Nachteile anderer 
Trassenvorschläge aufzuführen, weil es mir wichtig ist, dass Sie die mit dieser Trasse 
verbundenen funktionalen Vorteile erkennen und adäquat in den Bewertungsprozess 
einbringen. Es ist kein Vorschlag nach dem "Sankt Florians"-Prinzip.

▪ Den Hinweis nehmen wir zur Prüfung auf. Ein Ergebnis erwarten 

wir voraussichtlich bis Juni 2022.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (Segmentvergleich 16, RC-RE) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

▪ Die Führung durch ein festgesetztes Gewerbegebiet hatten wir in der 

letzten Mail schon angesprochen. Auch hier waren wir von erkennbaren 

Raumwiderständen ausgegangen. Hierbei hatten wir auch den Verschwenk 

der Autobahn-Ausbauplanung in Bezug und zum Schutz unseres 

bestehenden Gewerbegebiets erwähnt. Dabei liegt hier parallel zur 

Autobahntrasse auch ein Hauptsammler unseres Entwässerungssystems, 

welcher auch zur Entscheidung der Autobahn, in diesem Bereich nicht nach 

Osten auszubauen, mit ausschlaggebend war. Wir gehen weiterhin davon aus, 

dass diese räumlichen und technischen Problemstellungen auch für den 

Neubau einer Bahntrasse gelten. Daher möchten wir auch diesen Punkt, 

welcher in einer technischen Prüfung ebenfalls von Relevanz sein wird, heute 

ebenfalls noch nennen.

▪ Welche Spielräume hat dann die technische Planung noch zu entscheiden, 

wie der Trassenverlauf aufgrund spezifischer technischer Hürden geführt 

werden kann? Es stellt sich auch die Frage, ob die Planungstiefe eine 

Entscheidung zugunsten relativ nahe beieinanderliegenden 

Segmentteilstücke in dieser Stufe der Grobbetrachtung möglich ist?

(…)

▪ Der Hinweis wird im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt. 

▪ Derzeit werden nur vorzugswürdige Linien als gedachte Mittelachse 

eines bis zu 1.000 m breiten Optimierungskorridors entwickelt. Im 

Bereich zwischen den Gelenkpunkten RC und RE hat sich eine 

Linienführung östlich der A5 als tendenziell besser erwiesen, 

insbesondere aufgrund des westlichen gelegenen FFH-Gebiets im 

nördlichen Abschnitt des Segments. Diese „Vorgabe“ für die technische 

Planung stellt eine Art Leitschnur dar, eine Bindungswirkung ist daraus 

nicht gegeben. Bei Bündelungsoptionen liegen die beidseitigen 

Möglichkeiten immer räumlich nah beieinander. Ziel des 

Segmentvergleichs ist es, hier zu ermitteln, ob es tendenziell besser 

ist auf der einen oder auf der anderen Seite zu trassieren, um 

konfliktarme durchgängige Linien zu entwickeln.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (Segmentvergleich 16, RC-RE) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

(…)

▪ Kann die technische Planung, wenn Sie auf die genannten Problemstellungen 

stößt, dann noch einen Wechsel der Trasse auf die andere Seite der 

Autobahn vornehmen oder ist die Trasse in dieser räumlichen Lage als 

Vorgabe bindend? Welchen Spielraum steht der technischen Planung in 

Bezug auf die sogenannte „Vergleichsbeste Trasse“ zu? 

▪ Im weiteren Planungsprozess werden nun die identifizierten, 

vorzugswürdigen Segmente nach technischen Gesichtspunkten und 

auch unter Berücksichtigung umweltfachlicher und raumordnerischer 

Kriterien zu durchgängigen Linienvarianten zusammengefügt. Dabei 

werden insbesondere die als „neuralgische Punkte“ erkannten Bereiche 

vertiefend betrachtet. So werden auch in Walldorf die Möglichkeiten 

einer Querung des Gewerbegebiets auf der Ostseite aus technischer 

Sicht genauer untersucht. Im Rahmen der Optimierung der 

Linienvarianten besteht im weiteren Planungsprozess die Möglichkeit, 

innerhalb des 1.000 m-Korridors noch Verschiebungen der Linie 

vorzunehmen. Sollten sich im Bereich des Gewerbegebiets zu hohe 

technische Hürden oder raumordnerisch-umweltfachliche Konflikte 

ergeben, besteht auch noch die Möglichkeit, in diesem Bereich auf die 

Westseite der Autobahn zu wechseln; dies hängt auch von der 

Weiterführung der Linie im südlich anschließenden Bereich ab.
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Frage / Hinweis / Vorschlag – rechtsrheinisch (Segmentvergleich 26, RT – RL) Weiteres Vorgehen / Ergebnisse

▪ Heute wurde von Herrn Geweke dargelegt, dass man bei den aktuellen Segment-

Lösungen eine vmax = 200 km/h realisieren kann. Gilt dies auch für das Segment 

Knotenpunkt-Verbindung RT - RL über 6001 bzw. 6002 mit Einschwenken auf 

1301/1302? Reicht hier der auf den Karten dargestellt Radius? Oder ist ein 

Einschwenken durch das FFH-Gebiet vorgesehen? 

Gemäß der Planungsprämisen wurden im Rahmen der 
Linienkorridorentwicklung Segmente mit einer maximalen 
Planungsgeschwindigkeit vmax= 200 km/h und falls nicht möglich mit 
reduzierter Geschwindigkeit (vmin= 120 km/h) entwickelt. 

Im Bereich RT – RL wurde bei der Einschwenkung einer Süd- bzw. 
Nordbündelung mit der Strecke 4080 (Mannheim – Stuttgart) je ein 
Linienkorridorsegment mit einer vmax von 120 -160 km/h 
entwickelt). Diese sind aber als vorläufig zu betrachten. 

Durch den Segmentvergleich wurde die südliche Bündelung mit der 
Strecke 4080 und damit die Einschwenkung mit einer möglichen 
Geschwindigkeit von v=120 km/h vorerst zurückgestellt. Im 
Arbeitsschritt der Linienoptimierung wird dieser Bereich unter 
Berücksichtigung der umweltfachlichen und trassierungstechnischen 
Expertise weiter optimiert. Darauf basierend können dann grobe 
Aussagen zu maximal möglichen Geschwindigkeiten in diesem 
Bereich getroffen werden.



Agenda.
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1. Begrüßung
2. Regionale Vertiefung: Detailbetrachtung des Segmentvergleichs 
3. Weiteres Vorgehen
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Wir möchten all Ihre Fragen beantworten. 
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Inhalte: 

▪ Angebot zum 1:1 Austausch im Nachgang der 
vertiefenden Workshops. 

Wann? 

▪ Zeitfenster von je 30 Minuten 
▪ Anmeldung über unsere Website (passwortgeschützter 

Bereich für Mitglieder des Dialogforums). 

Derzeit mögliche Zeitfenster im Nachgang an den 8. WS: 

24.2.2022, 14:00 Uhr – 17:00 Uhr (Termine bereits vergeben)

25.2.2022, 14:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dialogforum & Workshops Individuelle Sprechstunden

Formate:

Das Dialogforum dient dem Zweck, den aktuellen 
Planungsstand transparent zu machen. 

Vertiefende Workshops setzen sich mit den Fragen 
und Anmerkungen hierzu auseinander. 

Wann? 

▪ Jeder Sitzung des Dialogforums folgen zwei fest 
terminierte Workshops im Nachgang an die 
Sitzungen des Dialogforums + ein weiterer 
Terminblocker, falls erforderlich.

▪ Für die Workshops werden zukünftig vier 
Stunden eingeplant, die Agenda wird auf 3,5 
Stunden ausgelegt sein.

Das Projektteam ist für Ihre Rückfragen und Anmerkungen jederzeit unter
info@mannheim-karlsruhe.de erreichbar. 

mailto:info@mannheim-karlsruhe.de


Weitere Planung der Dialogforen und Workshops.
Termine 1. Halbjahr 2022. STAND 2/2022
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In Abhängigkeit vom Projektfortschritt können sich Inhalte und Termine einzelner Termine nochmals ändern 

Veranstaltung
8. Workshop 6. Dialogforum 9. Workshop 10. Workshop 11. Workshop

Datum 23.2.2022 2.6.2022 20.6.2022 24.6.2022 29.6.2022

Titel Vertiefung 
Segmentvergleich

Durchgängige, 
optimierte

Linienvarianten

Vertiefung
durchgängiger, 

optimierter 
Linienvarianten

Vertiefung
durchgängiger, 

optimierter 
Linienvarianten

Vertiefung
durchgängiger, 

optimierter 
Linienvarianten

Inhalte ▪ Regionale 
Vertiefung

▪ Klärung spezifischer 
Fragen

Heute

▪ Ergebnisse der 
durchgängigen, 
optimierten 
Linienvarianten 

▪ Klärung direkter 
Fragen

▪ Methodik für die 
Variantenauswahl 

▪ Regionale 
Vertiefung

▪ Klärung spezifischer 
Fragen

▪ Regionale 
Vertiefung

▪ Klärung spezifischer 
Fragen

▪ Regionale 
Vertiefung

▪ Klärung spezifischer 
Fragen

Bei Bedarf
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Vielen 
Dank
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Im Segmentvergleich 
wurden zuerst 26 
kleinräumige 
Vergleichsbereiche 
untersucht. 

Der Segmentvergleich 
im Überblick.

Blick aufs 
PDF möglich

Arbeitsstand 01/2022 
–

Iterativer 
Planungsprozess. 

Änderungen möglich
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Anschließend 
wurden Segmente in 
11 übergreifenden 
Bereichen 
verglichen. 

Der Segmentvergleich 
im Überblick.

Blick aufs 
PDF möglich

Arbeitsstand 01/2022 
–

Iterativer 
Planungsprozess. 

Änderungen möglich
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Schließlich gab 
es 9 größere 
Vergleichsbereiche. 

Der Segmentvergleich 
im Überblick.

Blick aufs 
PDF möglich

Arbeitsstand 01/2022 
–

Iterativer 
Planungsprozess. 

Änderungen möglich


