
Diskutierten auf dem Podium des 3. Ortenauer Bahngipfels im Offenburger Salmensaal (von links): Moderator Andreas Richter (Redakteur der Mittelbadischen Presse), Bärbel Schäfer (Regierungspräsidentin von Südbaden), Wolfgang G. Müller (Oberbürgermeister von Lahr), 
Jochen Paleit (Bürgermeister von Kappel-Grafenhausen), Edith Schreiner (Oberbürgermeisterin von Offenburg) und Frank Scherer (Landrat des Ortenaukreises).

Aufmerksam folgten die Besucher der Diskussion auf dem Podium. Anschließend nutzten viele Bürger die Gelegenheit, Fragen 
zu stellen.

Von Martina nicklaus (text) 
und ulrich Marx (Fotos)

Ich freue mich, dass Sie trotz 
des suboptimalen Wetters 
den Weg hierher gefunden 

haben«, sagte Andreas Rich-
ter, Redakteur der Mittelbadi-
schen Presse, am verregneten 
Dienstagabend zur Begrüßung 
im Offenburger Salmensaal. 
Das Thema des 3. Ortenauer 
Bahngipfels der Mittelbadi-
schen Presse war die Trassen-
frage beim Ausbau der Rhein-
talbahn zwischen Offenburg 
und Riegel: Wo sollen das dritte 
und vierte Gleis hin?

Auf dem Podium saßen da-
bei zwei Männer nebeneinan-
der, deren Positionen vor der 
Gesprächsrunde der Mittelba-
dischen Presse als nicht verein-
bar galten: Wolfgang G. Müller, 
Oberbürgermeister von Lahr,  
kämpft für die Trasse paral-
lel zur Autobahn, während Jo-
chen Paleit, Bürgermeister der 
A 5-nahen Gemeinde Kappel-
Grafenhausen, ein Verfechter 
der Antragstrasse entlang der 
bisherigen Rheintalbahn ist.

»Ist in diesem Fall Konsens 
Nonsens?« – mit dieser Frage an 
Frank Scherer, den Landrat des 

Ortenaukreises, stieg Richter in 
die Gesprächsrunde ein. »In Of-
fenburg müssen wir uns um den 
Konsens keine Sorgen machen«, 
antwortete Scherer. »Im  Süden 
bin ich der Meinung, dass es kei-
nen Konsens geben kann.« Hier 
gehe es vielmehr darum, eine 
möglichst weitgehende Akzep-
tanz für eine Lösung zu finden, 
so der Landrat. 

Auch Südbadens Regie-
rungspräsidentin Bärbel Schä-
fer blieb in der strittigen Fra-
ge neutral. »Sie werden von mir 
heute keine Äußerung darüber 
bekommen«, erklärte Schäfer. 
»Unsere Aufgabe ist es, das An-
hörungsverfahren durchzufüh-
ren und alle Argumente einflie-
ßen zu lassen.«   

Kaum Zweifel am Tunnel
Offenburgs Oberbürger-

meisterin Edith Schreiner gab 
zu, dass sie auf dem Podium 
des 3. Ortenauer Bahngipfels 
den leichtesten Job habe, da 
es kaum noch Zweifel am Bau 
des Offenburger Tunnels ge-
be. »Eigentlich ist der Weg für 
den Tunnel jetzt deutlich einge-
schlagen«, antwortete Schrei-
ner. »Wir warten auf eine kla-
re Positionierung des Bundes.« 

Falls der Güterbahnhof in Of-
fenburg verlegt werden müsste, 
könnte das Mehrkosten für den 
Bau des Tunnels bedeuten. »70 
bis 80 Millionen sind ein Wort«, 
fügte Landrat Frank Scherer 
an. 

Ein Offenburger Bürger, des-
sen Grundstück über dem zu 
bauenden Tunnel liegt, melde-
te sich zu Wort und fragte Edith 
Schreiner nach konkreten  Ent-
schädigungsmöglichkeiten.  
»Es wird immer Betroffenhei-
ten geben«, antwortete die Of-
fenburger Oberbürgermeiste-
rin. Die  Frage nach konkreten 
Entschädigungszahlungen kön-
ne sie zu diesem Zeitpunkt je-
doch nicht beantworten.

Auch die Frage, ob der Offen-
burger Tunnel mit einer oder 
zwei Röhren versehen sein soll, 
trieb die Zuhörer merklich um. 
»Ein einröhriger Tunnel hat 
den Vorteil, dass der Güterver-
kehr an Offenburg vorbeige-
leitet wird«, erklärte Oberbür-
germeisterin Schreiner. Dieses 
Thema werde den Offenburger 
Stadtrat im November beschäf-
tigen.

Dabei sei sie keineswegs so 
ruhig, wie sie laut einem Frage-
steller wirkte, betonte Schrei-
ner. »Es hat uns noch nie je-
mand unterschrieben, dass der 
Tunnel kommt«, unterstrich die 
Offenburger OB. »Wir brauchen 

jetzt ganz dringend das Votum 
des Projektbeirats.«

»Gegen die Antragstrasse 
habe nicht nur ich etwas, son-
dern Tausende«, erklärte Wolf-
gang G. Müller. Die Stadt Lahr 
sei eine entschiedene Befür-
worterin der Trasse parallel 
zur Autobahn. Die Bauzeit wä-
re kürzer und die Beeinträch-
tigung für die Menschen gerin-
ger. »Auch bei uns sind zwei 
Stadtteile durch die autobahn-
parallele Trasse stärker betrof-
fen«, erinnerte der Lahrer OB. 

Jochen Paleit hingegen führ-
te an, dass die Auswirkungen 
der Neutrassierung in den Me-
dien nicht dargestellt würden. 
»Wir hätten dann eine Baustel-
le an beiden Stellen«, sagte der 
Bürgermeister von Kappel-Gra-
fenhausen. »Der Lärm wird nur 
homöopathisch über das Rhein-
tal verteilt.« Die Gemeinde hal-
te es sich immer noch offen, 
gerichtlich gegen die autobahn-
parallele Trasse vorzugehen. 
»Wenn  ich die Antragspapiere 
der Bahn sehe, sind wir in einer 
guten Rechtsposition«, erklärte 
Bürgermeister Paleit.

Den Vorschlag von Landrat 
Scherer, die Bevölkerung über 
die Trassenwahl zu befragen, 
begrüßte Paleit hingegen deut-
lich. »Wir sind hier nicht im luft-
leeren Raum, es geht um Mehr-
kosten von über einer Milliarde 
Euro«, betonte Paleit. Deshalb 
wünsche er eine Weiterent-
wicklung des Scherer’schen 
Vorschlags. »Nach Schweizer 
Vorbild ist eine basisdemokra-
tische Legitimation der Kosten 
nötig.« Dabei sollten die Bürger 
in ganz Baden-Württemberg be-

fragt werden. »Die Frage der 
Kostengerechtigkeit ist nicht lo-
kal, sondern landesweit zu be-
antworten.«

Neben dem Offenburger 
Tunnel war die mögliche Bevöl-
kerungsbefragung das Thema, 
das den Beteiligten besonders 
unter den Nägeln zu brennen 
schien. Das spiegelte sich auch 
in den anschließenden regen 
Fragen der Zuschauer wider. 

»Wer stimmt denn eigentlich 
ab?«, fragte auch der Lahrer 
Oberbürgermeister Wolfgang 
G. Müller. »Entlang der Tras-
se? Wie definiert man den Kor-
ridor? Und welche Verbindlich-
keit hat das?« Landrat Scherer 
hielt es angesichts dieser prak-
tischen Nachfragen des Öfteren  
für nötig, seine einst »bewusst 
nicht öffentlich« vorgetragene 
Idee zu erläutern. 

Mit einer Stimme 
»Wenn ich vor Augen ha-

be, wie die Bevölkerung und 
die einzelne Gemeinde ticken, 
dann kann ich meine Positi-
on überprüfen«, erklärte Sche-
rer. »Wenn wir alle gemeinsam 
für den Abschnitt von Hohberg 
bis Riegel vom Bund Geld wol-
len, dann müssen wir mit einer 
Stimme sprechen«, betonte der 
Landrat. »Das mit der Verbind-
lichkeit würde ich hinten an-
stellen.« 

 »Wir wissen schon, was die 
Menschen denken«, entgegne-
te Regierungspräsidentin Bär-
bel Schäfer und bezog sich da-
bei auf die Bearbeitung der 
Einwendungen. »Die Frage ist: 
Haben wir tatsächlich einen 
Spielraum?« Um diese Frage zu 

beantworten, müsse man die 
Untersuchung der Bahn abwar-
ten, die einen Vergleich der bei-
den Trassen ermöglichen soll. 
Das Ergebnis soll im März vor-
liegen, so Schäfer. »Wir dürfen 
den Leuten keine Würste ins 
Fenster hängen, die man nach-
her nicht essen kann«, betonte 
die Regierungspräsidentin.   

Auch die anderen Podiums-
gäste zeigten sich gespannt auf 
die Untersuchungsergebnisse 
der Bahn. Zu einer Annäherung 
zwischen den Befürwortern der 
autobahnnahen Trasse und den 
Anhängern der Antragstrasse 
kam es jedoch nicht.

»Man muss sich von den lo-
kalen Betroffenheiten in diesem 
Zusammenhang auch einmal lö-
sen«, schlussfolgerte Jochen Pa-
leit. »Vielleicht ist das der Kom-
promiss: Einem Votum, das 
landesweit gefasst wird, wür-
den wir uns natürlich beugen«, 
erklärte der Bürgermeister von 
Kappel-Grafenhausen.

Auf www.bo.de finden Sie ein aus-
führliches Dossier zum 3. Ortenauer 
Bahngipfel

Zwei Positionen und viele offene Fragen
Beim 3. Ortenauer Bahngipfel der Mittelbadischen Presse ging es um den Ausbau der Rheintalbahn zwischen Offenburg und Riegel 

Wo Feuer ist
S T I M M E N  Z U M  3 .  O R T E N A U E R  B A H N G I P F E L

Frage beantwortet Frommer Wunsch

Positiv überrascht

»Das Podium war sehr gut be-
setzt, jeder hat seine Position gut 
vertreten können. Man hat ge-
merkt, wo noch das Feuer ist.«

Tomas Dreßler, Leiter der Pro-
jektgruppe Bahnverfahren beim 
Regierungspräsidium Freiburg

»Das weitere Prozedere wurde 
heute aufgezeigt. Deshalb kann 
man die Hoffnung haben, dass 
Mitte bis Ende nächsten Jahres 
die Frage des Ausbaus politisch 
beantwortet werden kann.«

Nikolas Stoermer, Erster Lan-
desbeamter beim Landratsamt 
des Ortenaukreises 

»Ich bin positiv überrascht, 
dass es so ruhig verlaufen ist. 
Alle kamen zu Wort – das war 
mir wichtig.«

Mutter Martina Merkle, 
stellvertretende Vorsitzende der 
Bürgerinitiative Bahntrasse

»Es wird keine Zwischenlö-
sung geben. Deshalb wünsche 
ich mir, dass durchgängig die 
Interessen des anderen mitbe-
dacht und berücksichtigt wer-
den.«

Manfred Wahl, Vorsitzender der 
Offenburger Bürgerinitiative 
Bahntrasse

Während der Bau des Offenburger Tunnels 
in trockenen Tüchern zu sein scheint, sorgt 
die Frage nach dem Ausbau der Rheintalbahn 
zwischen Offenburg und Riegel weiter für 
Diskussionsstoff. Das hat auch der 3. Ortenauer 
Bahngipfel der Mittelbadischen Presse am 
Dienstag in Offenburg gezeigt.

Zwei Videos zu 
diesem Thema 
finden Sie unter:
www.mittelbadische-presse.tv

Bilder-Galerie
Von diesem Ereignis finden  
Sie weitere Bilder unter           
       www.baden-online.de

3. Ortenauer 
Bahngipfel

Rund 160 Besucher kamen am Dienstagabend zum 3. Ortenauer Bahngipfel in den Offenburger Salmensaal.

Wilhelm Arntz aus Offenburg stellte die Frage an die Vertreter auf dem Podium, ob an der Autobahn überhaupt Platz für das  
dritte und vierte Gleis der Rheintalbahn sei.		

 Videocode: 2999, 3007
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