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Zur Gefährdung von Menschen durch neue Gleise  
 
Der NABU Ettenheim, vertreten durch Thomas Ullrich (info@nabu-ettenheim.de) stellte auf seiner Homepage 

in einem dreiseitigen Papier die Behauptung auf, „Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem 
vergleichbaren Gefahrgutunfall Menschen zu Schaden kommen, an der Autobahtrasse mindestens 3x 
höher“ (als bei zwei zusätzlichen Güterzuggleisen durch die benachgarten Ortschaften und Städte).  
Die Bürgerprotest Bahn e.V. Herbolzheim-Kenzingen, konkret ich als Verfasser einer überschlägigen 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, habe mich um den Faktor 1.000 verrechnet – glaubt Ullrich. 
Zum Ergebnis einer 350fach wahrscheinlicheren Unfallträchtigkeit an der Rheintalbahn gegenüber der Autobahn 
verweise ich auf meine Ausarbeitung vom Oktober 2012 zur relativen Wahrscheinlichkeit (nicht der absoluten). 
 

Der NABU hat sich schwerpunktmäßig zwar dem Vogelschutz verschrieben. Jedoch tritt er laut Satzung auch 

für den „Schutz des Menschen vor Schäden durch Umweltbeeinträchtigungen“ ein.  
Doch Anspruch und Wirklichkeit liegen beim NABU weiter auseinander als die beiden Trassenvarianten! 

 
Der NABU verweist allerdings zu Recht darauf, dass nicht nur Anwohner potenziell gefährdet sind, sondern auch 

die Fahrzeuginsassen auf der Autobahn. Das hat aber auch Prof. Dr. Kümmerer aufgezeigt. Weiter wird an-
gemerkt, dass auch jetzt schon auf der Autobahn Gefahrgüter transportierte werden.  
 
Darum geht es eigentlich: Die Autobahn wurde vor 50 Jahren zwischen die Ortschaften hindurch gebaut. Jetzt 
ist sie an der Grenze der Belastbarkeit angelangt und der (Güter)Verkehr soll mehr auf die Schiene verlagert 
werden. Hoffentlich auch vom NABU aus, denn Schiene erscheint trotz alledem als sicherer als die Straße.  
Aber anstatt die Schienen daneben zu bauen – weiterhin zwischen den Wohngebieten hindurch – will er diesen 
Güterverkehr offensichtlich in die Wohngebiete hinein verlegen. Will er das wirklich und ernsthaft? 
Das ist so, als ob man eine Straße statt um einen Vogelpark herum, durch den Park selbst verlegen würde. 
 

Jetzt zur Gefährdung an der Autobahn: Vom NABU werden 2.325 Fahrzeuge pro Stunde angesetzt. 
Richtig. Nehmen wir an, die PKWs, Busse und LKWs verkehren mit durchschnittlich 100 km/h. Dann 
passieren 19 Fahrzeuge die „Todeszone“ von 2 x 350m Radius in 0,48 min = 25,2 Sekunden bzw. 7 
Atemzüge bei geschlossenen Scheiben. Und wenn der Unfall registriert ist, wird die Strecke gesperrt.  
 
Glaubt der NABU wirklich, dass das damit vergleichbar ist, wenn z.B. 500 Menschen in der Todeszone schla-
fen? Diese können nicht mit 100 km/h evakuiert werden. Sie brauchen das auch nicht mehr, weil sie tot sind.  
Wenn er daran glaubt, ein Unfall neben der Autobahn sei für die Fahrer gefährlicher als für die Anwohner der 
Rheintalbahn, sollte sich der NABU einer Glaubensgemeinschaft anschließen statt Vogelkundler zu sein.  
 

Wenn sich der NABU dem Menschenschutz so sicher ist, dann sollte der er seinerseits ein Gutachten in 

Auftrag geben, wie wir es getan haben. Wir hatten schon überlegt, ob wir für die Wahrscheinlichkeitsberech-

nung ein weiteres Gutachten brauchen. Wenn uns das der NABU abnimmt umso besser! Tut er es nicht, 
findet er dafür keinen seriösen Wissenschafter und sein Manöver war ein untauglicher Versuch, die menschen-

verträglichste Trasse zu torpedieren. Vorschlag: Der NABU kümmert sich um Vögel, wir um die Menschen. 
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