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Tieflage dem hartnäckigen Bürgerengagement zu verdanken 
 
Da hat sich der Leserbrief-Vielschreiber Burde aber heftig vergaloppiert: Die 
MUTige Bürgertrasse sei dem Tsunami von Fukushima zu verdanken! Res-
pekt, Herr Burde! Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Leider ist 
sie der Ausfluss unzureichender Information, was kaum zu verstehen ist, 
denn jeder aufmerksame Leser der Badischen Zeitung kennt die Zusam-
menhänge. In zahlreichen Artikeln waren sie zu lesen. Zur Erinnerung: Die 
politische Geburtsstunde der Bürgertrasse durch das Nördliche 
Markgräflerland war die Einrichtung des Projektbeirats Rheintalbahn im 
Herbst 2009, durchgesetzt von den vereinigten oberrheinischen Bürgeriniti-
ativen gegen Bahnlärm, mit MUT an vorderster Front, breit unterstützt 
durch die Lokalpolitik von Offenburg bis Weil. Da war der Tsunami in Japan 
noch in weiter Ferne. Im November 2011 haben alle Fraktionen des Land-
tags Baden-Württemberg, nicht nur Grün-Rot, in Verantwortung für ihre 
Bürger einstimmig beschlossen, dass sich das Land mit bis zu 50 Prozent an 
den Zusatzkosten der Bürgertrasse beteiligen wird. Am 1. Februar 2012 hat 
der Bund mitgeteilt, dass die Bürgertrasse gebaut wird – Ergebnis hartnä-
ckigen und kompetenten Bürgerengagements. Bund und Land haben es da-
bei „nicht den Bürgern überlassen“, sondern mit den Bürgern zusammen 
entschieden, dass „Gräben durch die Maisfelder zwischen Mengen und 
Buggingen“ eine weitaus bessere Lösung für den Schutz der Ruhe, der Land-
schaft und der Landwirtschaft sind als Eisenbahndämme mit meterhohen 
Schallschutzwänden und mächtigen Brückenbauwerken. Der Geldgeber 
(Bund/Land) hat eben keine Steuern verschwendet, sondern durch Vermei-
dung volkswirtschaftlicher Kollateralschäden langfristig Steuergeld gespart 
und so noch vielen Folgegenerationen eine akzeptable Lösung zur Bewah-
rung ihrer Lebensqualität ermöglicht. Der Deutsche Bundestag als Gesetz-
geber hat „die Verschwendung von Steuern“ letztlich entschieden. Mehr 
Bürgerbeteiligung, nicht weniger, ist das Gebot der Stunde, gerade wenn 
die Bürger mit ihren Steuermitteln hochbelastete Verkehrswege finanzieren 
sollen, von denen sie massiv betroffen sind. Ohne Akzeptanz der 
Staatsfinanzierer wird der Bau verkehrlicher Infrastruktur nicht mehr durch-
zusetzen sein. Stuttgart 21 lässt grüßen. Wer ohne Hintergrundwissen ver-
quere Gedanken in die Welt setzt, muss sich nicht wundern, wenn seine an-
sonsten klugen Leserbeiträge zu purer Polemik verkommen. 
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