
Mutter Martina Merkle und  
der ehemalige Dekan Man-
fred Wahl von der Offen-
burger BI Bahntrasse beim 
Redaktionsgespräch. 

INTERVIEW DES TAGES

Debatte um die Rheintalbahn

Von AndreAs richter (text) 
und stephAn hund (Foto)

◼   Vor  zweieinhalb  Jahren 
haben  wir  uns  schon  einmal 
über den Bahnausbau unter-
halten. In dem Gespräch gibt 
es  eine  Passage,  in  der  ich 
den Glauben an Ihre christli-
che Nächstenliebe verlor, weil 
Sie  beide  damals  ganz  au-
ßergewöhnlich  kämpferisch, 
fast  rebellisch  gegenüber 
der Bahn aufgetreten waren. 
Stimmt es, dass Ihre Position 
heute eine entspanntere ist? 

Mutter Martina: Für 
mich stimmt das, aber ich bin 
noch hellwach. Die Bahn hat 
sich bewegt, was positiv ist. 
Auch von der finanziellen Seite 
her ist unsere Alternative kein 
Traum, es ist die vernünftigste 
Lösung, die es gibt.

Manfred Wahl: Vor zwei-
einhalb Jahren war unsere 
Schärfe natürlich von der Ent-
scheidung zu Haltingen be-
stimmt, denn damals fühl-
ten wir uns alle von Bund und 
Bahn hintergangen. Die Ar-
beit im Projektbeirat und in 
den Unterarbeitsgruppen ist 
aber inzwischen geprägt von 
der Bereitschaft aller Beteilig-
ten, über eine alternative Pla-
nung sachlich zu diskutieren. 
Rebellisch brauchen wir dabei 
nicht zu sein – aber konsequent 
im Durchsetzen unserer Ziele.

 ■ Würden Sie heute Bahn, 
Bund und Land gleicherma-
ßen als kooperationsbereit 
ansehen? 

Mutter Martina: Das De-
mokratieverständnis ist ein 
anderes geworden. Die Poli-
tik wurde hellhörig, weil sie 
gespürt hat, dass sich Bürger 
sachlich und sehr gut in kom-
plizierte Sachverhalte einar-
beiten. Klar ist auch: Großpro-
jekte können nicht mehr ohne 

die Bevölkerung geplant wer-
den. Das ist eine völlig neue Si-
tuation, die sich durch Stutt-
gart 21 angebahnt hat. Zudem 
gibt es durch die neuen Medi-
en heute einen Zugang zu sach-
lichen Informationen, die es 
früher so nicht gab. Ich finde 
es schön zu erfahren, dass De-
mokratie wirklich lebbar ist, 
wenn alle ehrlich miteinander 
umgehen. 

 ■ Konnten Sie nach 
dem Regierungswechsel in 
Baden-Württemberg eine 
Änderung der Linie des 
Landes feststellen?

Mutter Martina: Ich war 
erst skeptisch, ob sich die neue 
Regierung den Beschlüssen 
der alten Regierung anschlie-
ßen würde. Aber es ging naht-
los weiter, das war eine positive 
Erfahrung. Die Neutralität un-
serer BI hat sich bewährt. 

Wahl: Von Skepsis kann ich 
nicht sprechen, denn wir hat-
ten ja schon vor Gründung des 
Projektbeirats mit allen Bun-
destags- und allen Landtags-
fraktionen engen Kontakt. Al-
le hatten uns bestätigt, dass sie 
für Baden 21 sind. Mutter Mar-
tina und ich unterscheiden uns 
in der Einschätzung von Stutt-
gart 21 etwas. Ich denke, die Be-
wegung hin zu mehr Bürgerbe-
teiligung ist vor allem durch 
die Entwicklung am Oberrhein 
zustande gekommen. In Stutt-
gart ging es 2010 so richtig los. 
Da hatten wir  – dank Baden 21 
– am Oberrhein bereits 172 000 
Einwendungen erreicht, also 
172 000 unterschriebene Wider-
standserklärungen. Diese sind 
bis heute unser Pfund – zusam-
men mit der oberrheinischen 
Solidarität zwischen Bürgerin-
itiativen, Kommunen, Verbän-
den und Abgeordneten.  

 ■ Wie lautet Ihre Einschät-
zung zur Rolle des Landes? 

Wahl: Im Land war es ein 
bruchloser Übergang zur neu-
en Regierung. Der große Fort-
schritt im Bundesverkehrs-
ministerium ergab sich durch 
Staatssekretär Scheurle. Der 
war zunächst sehr zurückhal-
tend, doch hat sich diese Zu-
rückhaltung schnell als inten-
sives Zuhören erwiesen. Der 
größte Tanker bewegt sich halt 
am langsamsten. 

 ■ Da mag es aber im 
Hintergrund auch eine Rolle 
gespielt haben, dass der 
Bund der Geldgeber ist, und 
da ist nicht wirklich viel zu 
holen... 

Wahl: Es ist aber interes-
sant: Für den Rastatter Tun-
nel fließen jetzt 693 Millionen 
Euro. Da ist Geld da, weil der 
Bund die Oberrheinbahn end-
lich priorisiert.

Mutter Martina: Aber ja, 
der Bund ist unter Druck. 

 ■ Muss man sich im Fall 
von Offenburg noch Sorgen 
machen, dass der Tunnel 
nicht kommt?  

Mutter Martina: Wir ha-
ben alle möglichen Alternati-
ven hin und her bewegt und 
sind zu dem Entschluss gekom-
men, dass der Tunnel die bes-
te Lösung ist. Jetzt das Rad zu-
rückdrehen, das wäre Unsinn.

 ■ Denken Sie, dass alle 
Beteiligten – auch Bahn und 
Bund – das so sehen?  

Mutter Martina: Ja.
Wahl: Eindeutig ja. Die Äu-

ßerungen aller sind deutlich. 
Das noch einmal rückgängig 
zu machen, wäre ein zu großer 
Vertrauensverlust. Dafür sehe 
ich aber keinerlei Anzeichen 
bei wem auch immer. Die Frage 
wird sich noch drehen um ei-
nen einröhrigen oder zweiröh-
rigen Tunnel. Die BI Bahntras-

se hat sich eindeutig geäußert, 
dass es an zwei Röhren nicht 
scheitern soll.

 ■ Nicht ganz so friedlich 
sieht es im Bereich zwischen 
Offenburg und Riegel aus. 
Da prallen die unterschied-
lichen Vorstellungen weiter-
hin sehr deutlich aufeinan-
der. Sehen Sie da Anzeichen 
einer Annäherung? 

Wahl: Was ich als Argu-
mentation erlebe, ist eher ein 
Beharren auf den jeweiligen 
Positionen. Wobei es kein Ge-
heimnis ist, dass wir als IG 
Bohr auf der Seite der um ein 
Vielfaches stärker Betroffenen 
stehen. Und das sind die Men-
schen an der Antragstrasse.

 ■ Der Ortenauer Landrat 
Scherer probiert ja gerade, 
über die Cluster-Arbeits-
gruppen eine Befriedung zu 
erzielen. Kann das gelingen?

Mutter Martina: Es 
kommt auf die Informationen 
an, die an die Betroffenen wei-
tergegeben werden. Da gibt es 
Nachholbedarf. Und am Ende 
sprechen die Zahlen. 

 ■ Die Argumentation 
des Landrats zielt ja nicht 
nur auf die Betroffenheiten 
der Menschen ab, sondern 
ebenso auf Landschaftsver-
brauch oder Kosten. Ist das 
nicht ein problematischer 
Ansatz? Wie wollen Sie 
Landschaftsverbrauch ge-
gen Menschen aufrechnen?  

Wahl: Es ist klar: Das 
Schutzgut Mensch – wobei 
ich diesen Begriff nicht mag – 
muss im Vordergrund stehen. 
Auch ich halte die Informati-
on für ganz entscheidend. Was 
Scherer jetzt neu vorschlägt, 
ist ja nur eine Meinungsum-
frage in der Bevölkerung. Das 
hat keine rechtliche Grund-

lage, und es hat keine rechtli-
chen Konsequenzen. Festge-
halten werden muss auf jeden 
Fall auch an einem Entschei-
dungszeitraum bis zum Juli 
2013 – schon wegen der Bundes-
tagswahl im September 2013. 
Und ganz wichtig für eine sol-
che Meinungsumfrage ist na-
türlich auch die Fragestellung. 

 ■ Was schlagen Sie vor?
Wahl: Jetzt schon liegen 

28 000 Einwendungen zwischen 
Offenburg und Riegel von be-
sonders Betroffenen vor. De-
ren besondere Betroffenheiten 
zum Beispiel in den Schutzgü-
tern Gesundheit, Lebensqua-
lität und Eigentum müssten 
auch in einer Fragestellung ih-
ren Niederschlag finden.

 ■ Wie könnte denn ein 
Kompromiss in der Trassen-
frage südlich von Offenburg 
aussehen? 

Wahl: Die IG-Bohr-Position 
war von Anfang an: Es darf an 
der Autobahn nicht lauter wer-
den. Das bedeutet einen Schall-
schutz, der möglicherweise 
über das gesetzliche Muss hi-
nausgeht. 

Mutter Martina: In die-
sem Zusammenhang muss 
auch das Thema Gefahrgut 
thematisiert werden. Wir kön-
nen nicht verstehen, dass die 
Güterzüge weiter durch die 
Orte fahren sollen – zumal die 
Zugzahl steigen wird. Da wird 
sich die Gefährdung erhöhen. 

 ■ Die Bahnprotestgrup-
pen waren in den letzten 
Jahren sehr erfolgreich. 
Haben Sie nicht die Sorge, 
dass der Elan im Angesicht 
des Erreichten nachlässt?  

Wahl: Wir alle sind ruhiger 
geworden, weil es für Offen-
burg substanzielle Ergebnis-
se im Sinne unserer Forderun-

gen gibt. Aber ich habe keine 
Zweifel, dass sich bei einem ne-
gativen Entscheid in der Tun-
nelfrage Tausende aktivieren 
ließen. Und heutige Bevölke-
rungsproteste im Bereich Her-
bolzheim/Kenzingen bei Poli-
tikerbesuchen lassen ahnen, 
wie sich bei negativen Ent-
scheidungen die oberrheini-
sche Protestkraft in ihrer gan-
zen Stärke zeigen wird.

 ■ Mit einer viergleisigen 
Rheintalbahn bringt ja, 
wenn man so will, Südbaden 
ein Opfer für die Globa-
lisierung, um die daraus 
resultierenden Warenströme 
zu bändigen. Wie sehen Sie 
das? 

Mutter Martina: Die Glo-
balisierung ist an sich positiv 
– wenn der Fokus auf die Men-
schen und die Umwelt gerich-
tet ist. Die Welt wächst zusam-
men. Aber es darf nicht so sein, 
dass man immer nur die  wirt-
schaftliche Seite im Blick hat, 
dass schnell gebaut wird, um 
Gewinne zu maximieren. Das 
darf es nicht geben.  Das muss 
auch die Politik erkennen: Nur 
mit der Bevölkerung können 
wir etwas erreichen. Ich habe 
diesbezüglich  übrigens meine 
Meinung geändert: Die Politik 
macht nicht nur alles falsch. 

 ■ Wobei wir jetzt in der 
Trassenfrage zwischen Of-
fenburg und Riegel auch die 
Nagelprobe erleben werden: 
Dort soll die Bevölkerung 
mitreden. Wenn dann keine 
klare Linie herauskommt, 
müsste dann der Test nicht 
als gescheitert angesehen 
werden? 

Wahl: Angesichts zweier 
ganz unterschiedlicher Betrof-
fenheiten zwischen Antrags-
trasse und autobahnparalle-
ler Trasse muss man am Ende 
fragen, ob die Betroffenheiten 
der Menschen richtig gewich-
tet wurden. Wenn das ge-
lingt, dann kann man nicht 
von Scheitern sprechen. Wir 
werden als BI Bahntrasse und 
als IG Bohr dabei weiterhin 
unserer Grundlinie treu blei-
ben.  Sie kennen ja unsere vier 
K.o.-Kriterien, auf die wir stolz 
sind: konstruktiv, kommuni-
kativ, kompetent und konse-
quent. 

Eine öffentliche Podiumsdis-
kussion der Mittelbadischen 
Presse zum weiteren Ausbau 
der Rheintalbahn in Südba-
den findet statt am Diens-
tag, 25. September, 18 bis 
19.30 Uhr, im »Salmen« in 
Offenburg, Lange Straße 52.

Auf dem Podium beim »3. 
Ortenauer Bahngipfel« sitzen 

◼   die Freiburger Regie-

rungspräsidentin Bärbel 
Schäfer (parteilos),

◼   der Ortenauer Landrat 
Frank Scherer (parteilos),

◼   die Offenburger Ober-
bürgermeisterin Edith 
Schreiner (CDU), 

◼   der Lahrer Oberbürger-
meister Wolfgang G. Müller 
(SPD) und 

◼   Jochen Paleit (partei-

los), 
Bürger-
meister von 
Kappel-Grafenhausen. 

Der Eintritt ist frei. Die 
Veranstaltung ist zweige-
teilt: Nach 45 Minuten Dis-
put auf dem Podium können 
die Besucher ihre Fragen an 
die Diskussionsteilnehmer 
stellen.

Podiumsdiskussion zum Bahnausbau
I n  e I g e n e r  S a c h e

3. Ortenauer Bahngipfel

»Demokratie 
ist wirklich 

lebbar«
◼   Rückblick auf die Erfolge der Bahn-BIs

◼   Keine Zweifel am Offenburger Tunnel

◼   Das Protestpotenzial ist weiter hoch

Beim viergleisigen Ausbau der Rheintal-
bahn in Südbaden wurde durch die Be-
harrlichkeit der Bürgerinitiativen viel für 
die betroffenen Menschen an der Aus- und 
Neubaustrecke erreicht. Manfred Wahl und 
Mutter Martina Merkle, die Vorsitzenden 
der Offenburger Bürgerinitiative Bahntras-
se, zogen im Interview mit der MittelbAdi-
schen presse jetzt ein Fazit.
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