
Blick von Norden her auf die Stadt und das Bahnhofsareal: Die vier Gleise der Rheintalbahn führen bis in den Offenburger Bahnhof hinein. 	 	 Fotos:	Ulrich	Marx,	privat,	startkLahr	

Die Rheintalstrecke verläuft südlich von Offenburg nur 
zweigleisig, wie hier bei Hildboltsweier.
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11. AUGUST

4EMMERICH
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18. AUGUST
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25. AUGUST

6FRANKFURT
- OFFENBURG
1. SEPTEMBER
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7OFFENBURG - RIEGEL
8. SEPTEMBER

9NEAT - SCHWEIZ (CH)
22. SEPTEMBER

10GENUA HAFEN (I)
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  Alle Folgen lesen Sie auch hier:
www.bo.de/rheintalbahn

Von AndreAs richter

O
ffenburg will bei Pla-
nung und Bau des Gü-
tertunnels unter der 
Stadt ein sachkundiger 
Partner der Bahn blei-

ben. Das erklärte Oberbürgermeis-
ter Edith Schreiner (CDU) jetzt. 

■■ Als■der■Projektbeirat■im■
Juni■letzten■Jahres■endgültig■
den■Tunnel■für■Offenburg■
durchwinkte,■stand■bei■uns■zu■
lesen,■Sie■hätten■einen■»jubilie-
renden■Unterton«■in■der■Stimme■
gehabt.■Ist■Ihre■Stimmung■
weiterhin■so■ungetrübt?■■■■■■

Schreiner: Meine Stimmung 
ist tatsächlich weiterhin so un-
getrübt wie zum damaligen Zeit-
punkt. Das einzig Strittige ist, dass 
wir hoffen, mit dem Tunnel früher 
fertig zu werden als im avisierten 
Jahr 2035. 

■■ Sie■sind■nun■ja■auch■Vor-
sitzende■des■neuen■regionalen■
Projektbegleitgremiums.■Wie■
läuft■es■denn■da?■■■■

Schreiner:  Wir arbeiten in die-
ser Zusammensetzung sehr gut 
mit der Deutschen Bahn zusam-
men.  Weil ich im neuen Gremi-
um den Offenburger Streckenab-
schnitt präsidiere, habe ich die 
betroffenen Bürgermeisterkolle-
gen in diesen Kreis eingeladen – 
das heißt Manuel Tabor aus Ap-
penweier, Martin Holschuh aus 
Schutterwald und Klaus Jehle aus 
Hohberg. Neben Vertretern von DB 
Netz sind die BI-Repräsentanten 
dabei, Fachleute des Regierungs-
präsidiums, des Landratsamts, des 
Regionalverbands Südlicher Ober-
rhein und natürlich des Ministeri-
ums für Verkehr und Infrastruk-
tur Baden-Württemberg. 

■■ Es■ist■quasi■die■gleiche■
Besetzung■wie■zuvor■in■den■Ar-
beitsgruppen■des■Projektbeirats.■■■■

Schreiner: Zudem haben wir 
uns vorgenommen, vom Tunnel-
bau Betroffene jeweils zusätzlich 
dazuzubitten. Was für den Moment 
wichtig ist, ist die Planungsbeauf-
tragung durch die Bahn – diese ist 
erfolgt.     

■■ Gibt■es■denn■im■Moment■im■
Projektbegleitgremium■über-
haupt■etwas■zu■tun?■■■■

Schreiner: Es geht jetzt nicht 
darum, neue Ideen einzubringen.  
Vielmehr muss die Bahn uns auf 
den jeweils neuesten Stand ihres 
Vorankommens bringen. Denn die 
Entscheidungen, die getroffen wer-
den müssen, liegen bei der Bahn – 
und im Genehmigungsverfahren. 
Insofern ist das Gremium nur be-
ratend tätig. Die gute Zusammen-
arbeit im Projektbeirat, in dem 
Dinge offen und transparent be-
sprochen wurden, soll fortgeführt 
werden.  Und wir hoffen, dass wir 
mithelfen können, die Planungsab-
läufe zu beschleunigen.  

■■ Was■denken■Sie■denn,■
welche■Problemstellungen■in■
den■nächsten■Jahren■auf■Sie■
zukommen■werden?■■■

Schreiner: Außerordentlich 
wichtig wird sein, dass wir ge-
meinsam mit der Bahn betroffe-
ne Eigentümer ansprechen und 
dass wir bei Planfortschritten öf-
fentliche Veranstaltungen anbie-
ten, damit die Bürgerschaft mitge-
nommen wird. Es wird sicher auch 
Themen geben, bei denen Gradien-
ten oder Details in der Strecken-
führung geklärt werden müssen.  
Da mag es ja vielleicht Verschie-
bungen geben. Unabdingbar ist na-
türlich, dass das im Projektbeirat 
konsensual Ausgehandelte auch 
umgesetzt wird.   

■■ Gibt■es■denn■noch■etwas■an■
der■Linienführung■des■Tunnels■
zu■rütteln?■■■■

Schreiner: Die grobe Linie 
steht. Aber jetzt werden wir natür-
lich parzellenscharf untersuchen. 
Privathäuser sind kaum betrof-
fen, doch mit den tangierten Eig-
nern der Gewerbebetriebe wollen 
wir frühzeitig reden. Im Gewerbe-
gebiet Hoch 3 beispielsweise müs-
sen die Betroffenen wissen, ob der 
Bau womöglich Prozessabläufe be-
einträchtigen kann.       

■■ Ist■die■Unterstellung■
richtig,■das■es■jetzt■und■künftig■
wenig■Widerstand■seitens■der■
Bürger■geben■wird?■■■

Schreiner: Im Moment ganz 
bestimmt nicht.    

■■ Mit■der■Frage■hatte■ich■na-
türlich■die■Streckenabschnitte■
südlich■von■Offenburg■im■Blick,■■
wo■nicht■unbedingt■Einigkeit■

bei■allen■vom■Ausbau■Betroffe-
nen■besteht.■■

Schreiner:   In Offenburg ist es 
sicherlich so, dass ein Großteil der 
Bürger das Vorhaben unterstützen 
wird. Ich muss ehrlicherweise na-
türlich davon ausgehen, dass bei 
persönlichen Betroffenheiten Dis-
kussionen auftreten können. Die 
Grundsatzentscheidung wird aber 
zweifellos von der breiten Mehr-
heit getragen. 

■■ Wie■nimmt■man■in■Appen-
weier■die■Offenburger■Tunnel-
pläne■auf?■■Denn■die■Absenkung■
für■den■Tunnel■beginnt■quasi■
am■Bahnhof■Appenweier.■■■■

Schreiner:  Schon in der letz-
ten Phase des Projektbeirats, als 
klar wurde, dass der Tunnelmund 
weit im Norden beginnt, haben wir 
die Gemeinde Appenweier hinzu-
gezogen. Das wird sicherlich ei-
nes der ersten großen Themen im 
Projektbegleitgremium sein, wenn 
die Bahn ihre Pläne konkretisiert 
hat.  Da geht es ja auch um die Ver-
legung von Teilen des Güterbahn-
hofs – der berühmte Lokführer-
umstieg. Dieses Thema stand im 
Projektbeirat bis zuletzt ungeklärt 
im Raum. 

■■ Ist■denn■die■Zukunft■des■
Offenburger■Güterbahnhofs■
Bestandteil■der■Tunnelplanung?■■■

Schreiner: So konkret sind die 
Pläne nicht. Wir haben mit Blick 
auf Karlsruhe immer bestritten, 
dass der hiesige Güterbahnhof in 
der jetzigen Form bestehen bleiben 
muss. Dann hat die Bahn uns ver-
mittelt, dass das nicht zutrifft – Of-
fenburg bleibe Knotenpunkt, auch 
mit Blick Richtung Schwarzwald-
bahn. Wenn der Bahnausbau been-
det ist, werden auch die Güterzüge 
schneller fahren  – dann braucht 
es, so unsere Sicht, den Umstieg 
nicht mehr. Aber auch das steht 
noch nicht ausdiskutiert im Raum.  

■■ Wie■reagiert■die■Verwal-
tungsspitze■in■Appenweier■auf■
die■Konfrontation■mit■dem■
Thema?■■■■

Schreiner: Kollege Tabor hat 
die Planabsichten begrüßt. So-
bald die Pläne vorliegen, werden 
wir das Thema auf der Arbeitsebe-
ne gemeinsam angehen. Das wird 
natürlich in Appenweier für Dis-
kussionen sorgen. Auch ich selber 
kann im Moment überhaupt nicht 
abschätzen, was da genau auf uns 
zukommt.   

■■ Aus■Naturschutzsicht■wer-
den■Sie■mit■dem■Tunnelbau■aber■
keine■Probleme■■bekommen■...■■■

Schreiner: Nein, wir bauen ja 
unterirdisch. Ich denke aber, dass 
wir durchaus debattieren müssen, 
wie der Tunnel die Grundwasser-
ströme und die Oberflächenwas-
ser beeinträchtigen wird. Und da-
bei geht es nicht nur um die Kinzig. 
Das gesamte Spektrum lässt sich 
im Moment noch gar nicht abschät-
zen. Die Auswirkungen haben wir 
auf unserer Gemarkung bislang 
noch nicht beleuchtet.    

■■ Offenburg■wird■sich■also■
nicht■gemütlich■zurücklehnen■
können.■■■■

Schreiner: Wir haben ein gutes 
Arbeitsklima mit der Bahn. Aller-
dings haben wir die Absicht, auch 
immer wieder unsere Gutachter zu 
konsultieren, um gegebenenfalls 
Detaillösungen modifizieren zu 
können. Die Stadt wird sich weiter 
mit Sachverstand einbringen. Mit 
einem Gutachter an der Seite kann 
man auf einem ganz anderen Ni-

veau diskutieren, als einfach nur 
zu sagen: Das wollen wir nicht.  

■■ Dann■werden■Sie■weiterhin■
Geld■in■die■Hand■nehmen■
müssen.■■■■

Schreiner: Wenn kritische 
Fragen auftauchen, dann sind wir 
es unseren Bürgern schuldig, ei-
ne optimale Lösung zu finden.  Es 
geht nicht um zeitliche Verzöge-
rungen, sondern im Gegenteil da-
rum, mit konstruktiven Lösungen 
schneller voranzukommen.  

■■ Wie■viel■Geld■hat■Offenburg■
bislang■schon■für■Bahnplanun-
gen■ausgegeben?■■■■

Schreiner: Eine Summe von 
deutlich über einer Million Euro.  
Das war auch die richtige Strate-
gie. Wer mit Fachleuten streitet, 
muss selber auch Fachwissen vor-
halten. Denselben Anspruch hat 
auch die Bürgerinitiative. 

■■ Wenn■2035■der■Tunnel■
eröffnet■ist,■dann■bietet■das■ja■
auch■Chancen■für■die■Stadtent-
wicklung.■■■■

Schreiner: Natürlich. Wenn 
zum Beispiel endgültig geklärt 
ist, wie viel Güterbahnhofsflä-
che die Bahn noch benötigt, kann 
man eventuell Gleise zurückbau-
en. Wenn gegebenenfalls kein Ver-
kehr mehr stattfindet, könnte man 
mit der Bebauung näher an die 
Gleise heranrücken.  Man kann 
heute kaum noch auf der grünen 
Wiese bauen – also ist das eine in-
teressante Option für Stadtent-
wicklung. 

■■ Aber■wäre■nicht■spätestens■
mit■dem■Güterverkehrszentrum■
in■Lahr■der■Offenburger■Güter-
bahnhof■sowieso■überflüssig?■■■■

Schreiner: Nein, das gerade 
nicht. Wir sprechen von zwei ver-
schiedenen Dingen. Lahr wird 
Güterumschlag werden – bei uns 
bleibt nach Aussage der Bahn ein 
Rangierbahnhof. In Offenburg soll 
weiter die Zugzusammenstellung 
erfolgen.  Daher treten wir auch 
gar nicht in Konkurrenz zu Lahr. 

Lesen Sie das komplette Interview auf 
www.bo.de/rheintalbahn 

Mit Sachverstand und Gutachter 
Offenburgs Rathauschefin Edith Schreiner will die Planungsabläufe für den Bau des Gütertunnels beschleunigen helfen 

Protest, 
Einigung, 

Neuplanung
Offenburg und die A5-Trasse

Von AndreAs richter

D
er 28. Januar 2016 könnte als Tag 
der Superlative in die schier end-
lose Planungsgeschichte des 
Bahnausbaus am Oberrhein ein-
gehen. An diesem Donnerstag seg-
nete der Bundestag nach einigem 

parlamentarischen Hin und Her die 1,5 Milliar-
den Euro Mehrkosten für den Bau des Offenbur-
ger Tunnels und der autobahnparallelen Güter-
trasse zwischen Offenburg und Riegel ab. Für 
die Superlative sorgten Kommunal- wie Lan-
despolitiker in ihren Bewertungen zum Par-
lamentsvotum:  »historisch« (Verkehrsminis-
ter Hermann), »Jahrhundertentscheidung« (OB 
Schreiner), »Riesenerfolg« (Landrat Scherer). 

Einer, der nicht ganz unbeteiligt am  Zustan-
dekommen des teuren Haushaltpostens war, 
der Offenburger BI-Chef Manfred Wahl, gab 
sich ganz bescheiden. »Erfreulich« sei es, dass 
die Etatmittel für den Bahnausbau aufgestockt 
worden seien. Der Bundestagsbeschluss sei ei-
ne »großartige Bestätigung unseres Engage-
ments«.  

Ende 2005 war der Offenburger Bürgerpro-
test gegen die Bahnplanungen mit der Grün-
dung der BI Bahntrasse auf ein neues Funda-
ment gestellt worden. Der evangelische Dekan 
Wahl und seine Stellvertreterin, Mutter Mar-
tina Merkle vom Kloster Unserer Lieben Frau, 
avancierten zum tatkräftigen Aushängeschild 
der Bewegung, die auch bundesweit für Beach-
tung sorgte. 

Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat 
von Offenburg sprangen auf den Zug auf,  Hilfe 
kam auch von unerwarteter Seite. Das (damals 
noch CDU-geführte) Freiburger Regierungsprä-
sidium lehnte Ende 2011 die Bahnpläne für den 
Bahngraben in Offenburg ab. Der Projektbeirat 
schloss sich schließlich dieser Auffassung an. 

In die Tonne geklopft 
wurden auch die Pla-
nungen für das dritte 
und vierte Gleis zwi-
schen Offenburg und 
Riegel. Statt Ausbau 
der Bestandstrasse 
wird es nun die Auto-
bahnparallele geben 
– eine deutliche Ent-
lastung  für die Men-
schen, die an der jetzi-
gen Strecke leben. 

Und wie geht’s nun 
weiter? Die Deutsche 
Bahn befasst sich 
nach eigenen Anga-
ben aktuell mit der 
Ausschreibung und 
Vergabe der Planleis-

tungen für den Tunnel in Offenburg; zeitver-
setzt um ein halbes Jahr sollen diese Tätigkei-
ten für die Autobahnparallele drankommen. 
Die Baurechtsverfahren sollen nach dem Rah-
menterminplan der Bahn ab 2021 laufen. 

Und dann gibt es noch die regionalen Pro-
jektbegleitgremien, die in der Nachfolge des 
Projektbeirats installiert wurden. Der Ers-
te Landesbeamte des Ortenaukreises, Nikolas 
Stoermer, der mit seinem Amtskollegen Hin-
rich Ohlenroth aus Emmendingen das Gremi-
um für die Autobahnparallele leitet, sieht es als 
wichtig an, im weiteren Verfahren mit der Bahn 
im Austausch zu bleiben. Dass die Bahn in ih-
rem Tun kontrolliert werden soll, hält Stoermer 
für »übertrieben«; das Gremium sei ja auch ein 
Wunsch der Bahn gewesen. »In erster Linie geht 
es darum, die Region über den Fortschritt zu in-
formieren«, sagt der Erste Landesbeamte. 

Beim ersten Treffen im April wurde dem-
nach betont, dass die betroffenen Gemeinden 
nun Planungssicherheit haben und über Alter-
nativstrecken nicht mehr diskutiert werden 
soll. Vielmehr solle sichergestellt werden, so 
Stoermer, dass der optimale Schallschutz, wie 
von der Region gefordert und vom Deutschen 
Bundestag beschlossen, realisiert werde und 
dabei der Eingriff in Natur und Landschafts-
bild möglichst gering gehalten werde. Er hof-
fe, sagte Stoermer mit Blick auf die Kritiker der 
Autobahntrasse, »dass wir den Graben hoffent-
lich wieder zugeschüttet haben«. 

Kappel-Grafenhausens Bürgermeister Jo-
chen Paleit, der mit seinen Amtskollegen der 
Grafenhausener Erklärung die Strecke an der 
A 5 ablehnt, erklärte auf Anfrage hierzu nur 
knapp: »Wir werden unsere Belange mit Er-
öffnung des Planrechtsverfahrens geltend ma-
chen.«

Unsere Gesprächspartnerin EDITH 
SCHREINER (CDU) ist Oberbürger-
meisterin in Offenburg und Vorsitzen-
de des regionalen Projektbegleitgre-
miums zum Tunnel Offenburg.   www.offenburg.de

Von MArkus ibert

D
er Rhein-Alpen-Korri-
dor hat auf Regionen 
und Wirtschaft, die er 
erschließt und gleich-
zeitig verbindet, starke 

Auswirkungen. Es ist unser aller 
Aufgabe, die Verkehrsbelastungen 
für Mensch und Umwelt möglichst 
schonend abzuwickeln und gleich-
zeitig die Leistungsfähigkeit der 
Trasse zu stärken. Das 3./4. Güter-
gleis, das entsprechend einer dies-
jährigen Bundestagsentscheidung 
in der Region südlicher Oberrhein 
autobahnparallel verlaufen wird – 
was unter anderem  von der Stadt 
Lahr schon lange gefordert wurde 
–, ist hierzu eine grundlegende Vo-
raussetzung. 

Vor diesem Hintergrund haben 
die Stadt Lahr und startkLahr/ 
IGZ GmbH im Rahmen des EU-ge-
förderten Projekts »Code 24« eine 
Machbarkeitsstudie für die Um-
setzung eines Güterverkehrster-
minals im startkLahr Airport & 
Business Park Raum Lahr beauf-
tragt. Die im November 2014 veröf-
fentlichten Ergebnisse lassen sich 
dabei auf den folgenden Nenner 
bringen:

Das startkLahr-Areal eignet 
sich aufgrund der geographischen 
Lage im Güterverkehrskorridor 
Rotterdam-Genua und aufgrund 
der hervorragenden Flächenmög-
lichkeiten für die Einrichtung ei-
nes Güterverkehrsterminals für 
den kombinierten Verkehr (das 
heißt Schiene-Straße). Eine Po-
tenzialanalyse hat deutlich ge-
zeigt, dass der Standort einen 
konkurrenzlosen Einzugsbereich 
bedienen kann. Darüber hinaus 
wäre ein Güterverkehrsterminal 
in Lahr aus europäischer Sicht 

ein zentraler Bestandteil, um die 
Leistungsfähigkeit des gesamten 
Wirtschaftsraumes zwischen den 
Häfen Rotterdam und Genua um-
weltschonend zu gewährleisten 
und zu verbessern.  

Der regionalökonomische Nut-
zen aus der Einrichtung eines sol-
chen Güterverkehrsterminals im 
startkLahr-Areal wird von den 
Gutachtern auf 45 Millionen Euro 
pro Jahr beziffert, der aus Trans-
portkosteneinsparungen für die 
regionalen Unternehmen und dem 
wirtschaftlichen Nutzen durch 
die Attraktivitätssteigerung der 
Region für weitere Unterneh-
mensansiedlungen resultiert. Ich 
gehe  davon aus, dass ein Güterver-
kehrsterminal insbesondere auf 
produzierende Unternehmen eine 
große Strahlkraft ausübt. 

Die Machbarkeitsstudie war je-
doch nur der erste Schritt: In ei-
nem EU-Nachfolgeprojekt wird in 
enger Kooperation mit niederlän-
dischen, italienischen und deut-
schen Partnern die Planung für 
einen »Güter-ICE« von Rotterdam 
nach Genua vorangetrieben. Kurz 
gesagt geht es darum, im Rhein-
Alpen-Korridor Umschlagskno-
tenpunkte effizienter zu schaffen, 
an denen Fracht von der Straße 
auf die Schiene in einem getakte-
tem System verladen wird. 

Lahrs Oberbürgermeister Dr. 
Müller sieht die Einrichtung des 
Güterverkehrsterminals als ein-
malige Chance für die gesamte Re-
gion: »Für die lokale und regionale 
Infrastruktur würde das Güter-
verkehrsterminal einen großen 
Sprung bedeuten: Alle vier Ver-
kehrsträger wären in unmittelba-
rer räumlicher Nähe verbunden: 
Autobahn, Flughafen und Güter-
verkehrsterminal direkt am start-
kLahr-Areal und den Rheinhafen 
Kehl in kurzer Entfernung. Das 
gesamteuropäische Ziel, die Gü-
terströme verstärkt von der Stra-
ße auf die Schiene zu verlegen, ist 
eine generationsübergreifende He-
rausforderung – und wenn unsere  
Region dabei gleichzeitig ökono-
misch davon profitieren kann, 
wird dies auch zum Nutzen der 
nachfolgenden Generationen 
sein.« 

Nicht von ungefähr ist die Stadt 
Lahr einem europäischen Zweck-
verband beigetreten, welcher die 
Aufgabe hat, die strategischen 
Themen des Rhein-Alpen-Korri-
dors auf der politischen Ebene vo-
ranzutreiben. 

Eine einmalige Chance
Lahr forciert den Bau eines Güterverkehrszentrums auf dem Flugplatz-Areal 

Unsere Gastautor MARKUS IBERT ist 
Geschäftsführer von StartkLahr, dem  
Airport und Business Park Raum 
Lahr.   www.startklahr.biz

  www.bi-bahntrasse.de
Ein Güterzug passiert den Bahnhof von Orschweier; 
der Blick geht Richtung Lahr.  

Mutter Martina Merkle  
und Manfred Wahl von 
der Offenburger BI Bahn-
trasse. 

Ein Video zu diesem Serienteil 
finden Sie unter:

www.mibatv.de | Videocode: 17233
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