
Sehr geehrte Damen und Herren, 

eines vorweg, die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen wird der Vorlage zum 

Beschlussantrag zum weiteren Vorgehen zur geplanten Reaktivierung der Lumdatalbahn 

zustimmen. 

Inhaltlich gibt es dafür gute Gründe. Wer in der vorletzten Woche die Tagespresse und 

insbesondere den Bericht zur demographischen Entwicklung im Landkreis Gießen gelesen 

hat muss erkennen, dass die Politik sich verstärkt um Infrastruktur im ländlichen Raum 

kümmern muss. Ganz besonders wird deutlich, je weiter man in das Lumdatal hineinschaut, 

desto stärker wird ein Abwandern der Bevölkerung prognostiziert. Die Kommunen im 

Landkreis mit einer hervorragenden  Verkehrsinfrastruktur hingegen haben durchgängig ein  

Bevölkerungswachstum zu erwarten. 

Heute sprechen wir von einer Chance für eine ganze Region. Wir beschließen die 

notwendigen Verfahrensschritte um die Planungen für eine Reaktivierung der Lumdatalbahn 

zu beginnen. 

Soweit besteht bei dem Größten Teil der Mitglieder des Kreistages Einvernehmen.  

Jedoch erleben wir, wie schon so häufig in dieser Wahlperiode, auch an dieser Stelle eine 

CDU außer Rand und Band. In verschiedenen Pressemeldungen im Vorfeld dieser 

Kreistagssitzung stellt die CDU das Projekt, die Kosten und das Zustandekommen eines 

Gutachtens des Landes Hessen in Frage. Das alles, ohne Not und einzig mit dem Ergebnis  

Zweifel gestreut zu haben. Die CDU sollte sich hier ihrer Verantwortung für den Teilraum 

Nord bewusst werden und anstatt die Reaktivierung  anzuzweifeln sich besser ein Beispiel an 

ihrem Ministerpräsidenten Volker Bouffier nehmen. 

Dieser hat in einem Interview der letzten RMV-Kundenzeitschrift auf die Frage: „Welche 

Herausforderungen schlagen sich auf die Mobilität nieder?“, Folgendes geantwortet, ich 

zitiere: 

„Auch wenn sich derzeit immer mehr Menschen in Hessen niederlassen, sorgt der 

demographische Wandel dafür, dass gerade in den ländlichen Gebieten auf Dauer weniger 

und ältere Menschen leben werden. Diese brauchen bedarfsgerechte Reisemöglichkeiten, 

die sie im Zweifel auch bis vor die Haustür bringen. Wenn wir in diesen Regionen für eine 

verlässliche Infrastruktur mit gut ausgebauten Verkehrswegen sorgen, trägt das wesentlich 

zur Attraktivität des Ortes bei und lässt auch jüngere Leute wieder aufs Land ziehen. Die 

Anbindung an das ÖPNV Netz ist ein enormer Standortvorteil. Ein gut ausgebauter 

Personennahverkehr lässt Hessen zusammenwachsen. Schnelle Schienenverbindungen 

ermöglichen es den Hessinnen und Hessen weite Wege in kurzer Zeit zurück zu legen und 

das Häuschen im Grünen mit einer Tätigkeit in der Großstadt zu verbinden. Letztlich stärken 

wir damit die Region.“ 



Eigentlich wäre dem nichts mehr hinzuzufügen, allerdings bin ich auch noch über einen 

anderen Artikel im Zusammenhang mit der Lumdatalbahn gestolpert. Von Herrn 

Fraktionsgeschäftsführer  Breidenbach sind wir ja einiges gewohnt. Nicht nur, dass er die 

Bürger zu Ihrem Glück zwingen will, er zweifelt auch die Arbeit der eigenen CDU geführten 

Landesregierung an. In einem Bericht der Hessenschau wird er folgendermaßen zitiert: 

CDU Geschäftsführer Tobias Breidenbach findet die Berechnungen von Hessen Mobil, denen 

zufolge die Reaktivierung sich rechnen könne, äußerst fragwürdig und sehr spitz gerechnet. 

Er befürchtet nicht absehbare Kosten für die Kommunen, etwa was Bahnübergänge und 

Unterführungen betrifft. „Ich vermute, im Zuge der Landtagswahl und weil der 

Verkehrsminister einer bestimmten Partei angehört, hat hier keine neutrale Betrachtung 

stattgefunden“, sagt er. 

Sehr geehrte Mitglieder der CDU, ich muss mich wundern. Wenn das Handeln der CDU 

geführten Landesregierung durch die eigene Partei angezweifelt wird, was glauben Sie wem 

das am meisten schadet? Es freut mich ausdrücklich, wenn Sie uns Grünen einen solch 

großen Einfluss attestieren, aber ich kann Sie beruhigen, wir vertrauen unseren Gremien und 

wir vertrauen unserer Rechtstaatlichkeit. Mit aller Vehemenz distanzieren wir uns jedoch 

von solchen Unterstellungen, denn das hat das Projekt der Lumdatalbahn gar nicht nötig. 

 

Anderswo hingegen sind die Christdemokraten weiter. Im Kreis Darmstadt-Dieburg wird 

über eine mögliche Reaktivierung der Eisenbahn nach Roßdorf und Groß-Zimmern und eine 

Verknüpfung mit der Odenwaldbahn gestritten. Und der CDU-Stadtverband Ober-Ramstadt 

positionierte sich in diesem Zusammenhang mit den Worten: „Die CDU ist optimistisch, dass 

früher oder später auch die anderen Fraktionen im Stadtparlament die Vorteile der Stadt- 

Umland-Bahn erkennen.“ Im Kreis Darmstadt-Dieburg wird man, wenn es zur Reaktivierung 

kommt, froh sein, wenn Fördergelder frei sind, die aus Sicht der CDU, im Landkreis Gießen, 

scheinbar nicht benötigt werden. 

 

 


