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Fluchhafen auch bei uns 

Der längst fertig gestellte Berliner Flughafen kann wegen fehlender Sicherheit nicht in 
Betrieb gehen. Im Flughafenbau kenne ich mich zwar nicht aus, umso besser in Sachen 
Bahnplanung. Deshalb nehme ich an, in Berlin herrschte die gleiche Sichtweise, dass die 
Planung und der Bau eines Projekts und dessen Inbetriebnahme zwei völlig verschiedene 
Baustellen seien. Zuerst einmal schafft man mit dem Bau Fakten, die Genehmigung des 
Betriebs werde dann schon folgen, weil sonst Milliarden in den Sand gesetzt wären. Das 
könne sich keine Aufsichtsbehörde leisten. 

Nicht anders bei der Bahnplanung von Offenburg bis Riegel. Seit über drei Jahren ist die EG-
Verordnung 352/2009 in Kraft, die eine Evaluierung und Risikobewertung von Bahnprojekten 
vorschreibt. Sie ist anders als eine Richtlinie zwingendes Recht. Trotzdem meinen die 
Bahnplaner, das sei eine andere Sache als ihre Planung der europäischen Schienen-
Hauptverkehrsader durch die Städte und Gemeinden unserer Region. 

In einem Schreiben der DB ProjektBau GmbH an einen Ingenieur aus den Reichen der 
Bürgerinitiativen heißt es, „insbesondere fordert die Verordnung nicht die Durchführung 
einesRisikomanagementverfahrens innerhalb des Planfeststellungsverfahrens. Bei dem in 
der Verordnung geregelten Risikomanagementverfahrens handelt es sich vielmehr um ein 
eigenes, davon zu trennendes, ggf. parallel ablaufendes Verfahren das (nur) für die 
Inbetriebnahmegenehmigung bedeutsam ist.“ Die entsprechende EBC des 
Eisenbahnbundesamtes vom 19.7.10 sei für Planungen im fortgeschrittenen Stadium 
aufgrund einer Übergangsregelung nicht anzuwenden. Auch bei uns wird in Kauf 
genommen, dass die Bahn Gleise durch Wohngebiete baut, auf denen je siebte Tonne 
Gefahrgüter sind, obwohl in unmittelbarer Entfernung eine andere Möglichkeit der 
Streckenführung außerhalb der Wohnorte besteht. Auch unsere DB-Planung kann zum 
Milliardengrab werden, wenn sie realisiert würde und dann wegen der rechtzeitigen 
Risikoüberprüfung nicht in Betrieb gehen darf. 

In Berlin haben Wowereitund Mehdorn den Hut genommen. Aber die Planer haben 
wahrscheinlich ihr Honorar erhalten und dürfen weiter Planung, Bau und Sicherheit 
voneinander trennen, als ob das nichts miteinander zu tun hat. Man stelle sich vor, in der 
Industrie würden die Ingenieure bei der Konstruktion von Autos oder anderem die gleiche 
Philosophie vertreten. Undenkbar! Deshalb stellt sich die Frage nach der Rückforderung von 
Honoraren oder dem Rausschmiss der Bauaufsicht oder der politischen Aufsicht – oder alles 
zugleich. Und diese Frage stellt sich auch hinsichtlich unserer Bahnplanung, bevor sich 
Berlin bei uns wiederholt. Die Erfahrung mit dem „Fluchhafen“ sollte uns vor einer 
Trassierung bewahren, die noch Generationen verfluchen würden. 

Albrecht Künstle 


