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Herrn Präsident 
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23. November 2016 

 

Betr.: Amtsträger in Projektbeiträten - 2016 Bemerkungen Band I Nr. 37  

Hier: Projektbeirat Rheintalbahn, Stellungnahme der IG BOHR 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Bürgerinitiativen der Interessengemeinschaft Bahnprotest an Ober- 

und Hoch-Rhein (IG BOHR) setzen sich mit ihren ca. 20.000 Mitgliedern 

seit über 12 Jahren dafür ein, dass die Rheintalbahn nach ihrem vier-

gleisigen Ausbau wenigstens im Streckenabschnitt Offenburg - Weil am 

Rhein ein menschenverträglicher, umweltgerechter und zukunftstaugli-

cher Schienenverkehrsweg ist. Die Planungen der DB Netze erfüllen die-

sen Qualitätsanspruch nicht. Das liegt in erster Linie an einem eisen-

bahnrechtlichen Planfeststellungsverfahren, das längst nicht mehr zeit-

gemäß ist und daher dringend und substanziell geändert werden muss, 

wenn künftig überhaupt noch ein größeres Schienenverkehrsprojekt in 

Deutschland eine Realisierungschance haben soll. Der Verfahrensab-

lauf ist übrigens hinlänglich bekannt, insofern hätte es Ihrer Darstellung 

im Abschnitt 37.1 Ihrer Bemerkungen nicht bedurft. 

 

Dass die Schienenwege ausgebaut werden müssen und dass mehr 

Verkehr auf die Schiene zu verlagern ist, ist Konsens in der Bevölkerung 

unserer Region. Sie will jedoch in die Art und Weise des Ausbaus weit 

intensiver eingebunden werden, als das bisher der Fall war, denn die 

vom Projekt betroffenen Bürgerinnen und Bürger finanzieren es mit ihren 

Steuergeldern und haben die Folgen unzureichender Projektqualität 

meist über Jahrzehnte zu tragen. Entscheidende Bedeutung für eine 

erfolgreiche Projektverwirklichung kommt daher der Akzeptanz durch 

die davon betroffenen Menschen zu.  

 

Unter 37.1 Schienenwege planen und Öffentlichkeit beteiligen führen 

Sie aus: „Bevor Schienenwege des Bundes neu- oder ausgebaut wer-

den können, stellt das zuständige Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

(EIU) nach der Grobplanung von Varianten in der Regel zunächst bei 

der zuständigen Landesbehörde einen Antrag auf Raumordnung. Diese 

führt anschließend ein Raumordnungsverfahren durch. Dabei erörtert  
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das EIU das Projekt und die Trassenvarianten erstmals mit den betroffenen Stellen  

und der Öffentlichkeit“. Erstmals an dieser Stelle soll die Öffentlichkeit davon erfah-

ren, worum es geht? Da ist es bereits zu spät! So kann sich künftig kein Projekterfolg 

mehr einstellen. Einzig erfolgversprechend wäre folgender Duktus: „Bevor Schienen-

wege des Bundes neu- oder ausgebaut werden können, tritt vorhabenspezifisch ein 

Projektbeirat zusammen“. 

 

Offensichtlich unterliegt Ihr Haus einem Missverständnis, was Sinn und Bedeutung ei-

nes Projektbeirats anbelangt. Selbstverständlich ersetzen Projektbeiräte nicht die 

Rechtsverfahren der Planfeststellung. Ein Projektbeirat ist aber unbedingt der Plan-

feststellung vorzuschalten. Er ist weit mehr als bloße „Bürgerbeteiligung“. Nach unse-

rem Verständnis befasst er sich mit einer Art Projektentwurf, steckt den Rahmen und 

die Eckpunkte insbesondere hinsichtlich der Trassenwahl ab und stellt die grundle-

gende Akzeptanz des vorgesehenen Projekts durch die Betroffenen (Kommunen, 

Träger öffentlicher Belange, Bevölkerung) sicher. Beispielgebend ist das deutlich 

komplikations- und konfliktärmere Prozedere in der Schweiz, wo zuerst der Konsens 

mit den Anliegern hergestellt und anschließend geplant wird. So werden Irrwege und 

Fehlplanungen vermieden, die sonst mit hohem finanziellem und zeitlichem Aufwand 

wieder korrigiert werden müssen.  

 

So geschehen beim Großprojekt des Ausbaus der Rheintalbahn. Hier ging es nicht 

um „übergesetzlichen Schallschutz“, sondern à priori darum, die Auswirkungen einer 

unzureichenden Rechtslage beim Schutz vor Bahnlärm zu vermeiden. Die Planung 

der Vorhabenträgerin DB Netze stießen aufgrund gravierender Mängel bei der be-

troffenen Bevölkerung auf derart geringe Akzeptanz, dass das Planverfahren mit 

172.000 Einwendungen zum Erliegen kam. Am Südlichen Oberrhein wurde ein eisen-

bahnrechtliches Planverfahren eingeleitet, das so nie hätte stattfinden dürfen. Der 

Ausbau der Rheintalbahn wäre gescheitert, hätte nicht ein verantwortungsbewusster 

Projektbeirat Wege aus der verfahrenen Situation aufgezeigt. Nötig waren ein kom-

pletter „Reset“ der bereits fortgeschrittenen Planungsanstrengungen und ein konse-

quenter Neubeginn in Richtung Menschen- und Umweltverträglichkeit. Der damit 

verbundene Ressourcenverlust hätte verhindert werden können, hätte man sich im 

Vorfeld um Akzeptanz in der Region Südlicher Oberrhein bemüht.  Durch Einigung 

auf den Güterzugtunnel Offenburg, eine autobahnparallele Güterzugtrasse und eine 

Trassentieflage in sensiblem Gebiet, um nur die Schwerpunkte des Neuansatzes zu 

nennen, konnte das Projekt gerettet werden.  

 

Wenn alternative Trassierungen sowie zusätzlicher baulicher und damit wirksamer 

Lärmschutz „über die rechtlichen Anforderungen hinausgeht und zu erheblichen 

Mehrausgaben“ führen, wie Sie ausführen, dann kann etwas mit den „rechtlichen 

Anforderungen“ nicht stimmen. Was Sie als „Mehrausgaben“ bezeichnen, sind eher 

die korrekten Projektkosten, die eine Billiglösung zu Lasten der Region und ihrer Be-

wohner vermeiden.   

 

Ein verantwortungsbewusster Projektbeirat „empfiehlt“ keine „Mehrausgaben“, son-

dern erkennt die Realität. Im Stadium der Lösungsfindung hat daher die Bundeshaus-

haltsordnung (BHO) keine Rolle zu spielen. Sie kann nicht entscheiden, was gebaut 

wird, sondern allenfalls auf das Wie achten, wenn die Entscheidung über das Was 

gefallen ist. Wenn Sie von „Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit gemäß BHO“ 

sprechen, müsste der Begriff der Wirtschaftlichkeit zunächst definiert werden. Verste-

hen Sie darunter aus Sicht des Staatsbetriebs eine betriebliche Wirtschaftlichkeit oder 
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liegt ihr Schwerpunkt auf einer volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise? Der § 7 BHO 

besagt in Satz (2): „Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Dabei ist auch die mit den Maßnah-

men verbundene Risikoverteilung zu berücksichtigen“. Danach ist eigentlich klar: Eine 

Planung bzw. Maßnahme, die den davon betroffenen Menschen die Lebensqualität 

raubt, ihre Gesundheit gefährdet, ihre Immobilienwerte vernichtet und die lokale 

Wirtschaft schwächt, kann auch im Sinne der BHO nicht wirtschaftlich sein. Die Risi-

koverteilung wird in aller Regel, wie beim Projekt Rheintalbahn geschehen, nicht be-

rücksichtigt, die aus den Kollateralschäden einer unsinnigen Projektrealisierung ent-

stehenden Rechnungen müssen andere begleichen.  Wenn der Gesetzgeber Maß-

nahmen zulässt, die eine Region ruinieren, dann muss er die Gesetze ändern. Hierauf 

sollte der Bundesrechnungshof sein Augenmerk richten. Die Mitwirkung eines rang-

hohen BMVI-Vertreters hat wesentlich dazu beigetragen, dass eine verfahrene Situa-

tion aufgelöst und die Planungen zum Ausbau der Rheintalbahn mit Aussicht auf Er-

folg weitergehen konnten.  

 

Als Beispiel, welche Blüten eine „Beachtung der Wirtschaftlichkeit“ hervorbringen 

kann, verweisen wir auf den sog. Schienenbonus. Er wurde eingeführt, um eine 

Schallschutzmaßnahme gegen Bahnlärm „wirtschaftlich“ zu machen. Sie hat den 

Haushalt geschützt, aber sicher nicht die Gesundheit der Lärmbetroffenen. Dass er 

rechtens war, widersprach schon seit Jahrzehnten dem Rechtsemfinden der Bevölke-

rung. Er ist auch bereits etymologisch unsinnig, denn Lärm, der den Menschen den 

Nachtschlaf raubt, mit dem Begriff des Bonus zu verbinden, ist einfach nur dreist. Was 

die Schienenanwohner z.B. im Mittleren Rheintal vom „Schienenbonus“ halten, dürfte 

inzwischen allgemein bekannt sein. Es ist skandalös, dass die Menschen mit seiner 

Anwendung so lange für dumm verkauft wurden. Nicht alles, was rechtens ist, ist 

auch richtig! 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, wenn in Zukunft große Verkehrsprojekte im vernünftigen 

Kostenrahmen zügig geplant und realisiert werden sollen, dann muss weit mehr Mühe 

in einen ersten von der unmittelbar davon betroffenen Bevölkerung mitgestalteten 

und akzeptierten Projektentwurf investiert werden, als das bisher geschehen ist. Es 

bedarf daher einer neuen Planungskultur mit der Etablierung von Projektbeiräten als 

formalem Bestandteil eines strukturierten  Gesamtverfahrens. Der Projektbeirat ist das 

Gremium der ersten Stunde einer jeden Realisierung von Großprojekten. Seine Ent-

scheidungen sind bindend und nicht bloße Willensäußerungen, das Beratungsergeb-

nis wäre dem Deutschen Bundestag vorzulegen. Im Projektbeirat haben Vertreter 

aller am Projekt beteiligten Parteien Sitz und Stimme, insbesondere die Bürgerschaft, 

die angesichts der Standzeiten großer Verkehrsprojekte von ein- bis zweihundert Jah-

ren die Folgen einer falschen Planung auszubaden hätte. In unserer Demokratie wä-

re dies der Ausdruck von Volkssouveränität, die bereits im Grundgesetz festgeschrie-

ben ist. Die „Beteiligung der Öffentlichkeit“, wie sie heute praktiziert wird, ist eine 

pseudodemokratische Farce. Althergebrachte Beteiligungsinstrumente eines Plan-

feststellungsverfahrens werden daher zu keinem befriedigenden Ergebnis mehr füh-

ren.  

 

Projektbeiräte sind gerade dazu da, um falsche Weichenstellungen und inakzeptab-

le Fehlplanungen zu verhindern. In einem wichtigen Punkt möchten wir Ihnen daher 

ausdrücklich widersprechen: Die Teilnahme und Mitwirkung von Führungskräften des 

BMVI als Vertreter des Bundes und damit des Bauherrn im Projektbeirat eines großen 

Verkehrsvorhabens ist unabdingbar und zwingend erforderlich. Hochrangige Vertre-

ter der BMVI als Amtsträger des Bundes gefährden damit keineswegs die Unabhän-
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gigkeit und Neutralität ihrer Behörde, sondern leisten einen enorm wichtigen Beitrag 

zur Entscheidungsfindung. Es wäre kontraproduktiv und würde Verständnislosigkeit in 

der Bevölkerung hervorrufen, wenn der Bund zukünftig von einer Teilnahme an Pro-

jektbeiräten absehen würde. Gerade die IG BOHR, die mit dem Projektbeirat Rhein-

talbahn sehr positive Erfahrungen gemacht hat, würde einen Teilnahmeverzicht 

hochrangiger Bundesvertreter außerordentlich bedauern. Und mit ihr sicherlich auch 

alle Bürgerinitiativen, die in der Bundesvereinigung gegen Schienenlärm zusammen-

geschlossen sind. 

 

Wir sind uns nicht sicher, ob dem Bundesrechnungshof die Notwendigkeit einer um-

fassenden Novellierung der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung bewusst ist – die 

Bemerkung Nr. 37 in Band I 2016 spricht eher nicht dafür. Um Ihnen unsere Erkenntnis-

se aus langjähriger Erfahrung mitzuteilen, sind wir gerne zu einer vertiefenden Diskus-

sion der Problematik bereit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      
Karl Bäuerle                 Georg Binkert            Dietmar Kraske            Dr. Klaus Gumpp        Dr. Roland Diehl 

BI Bahntrasse e.V.       BI Bürgerprotest         BI Bahnlärm e.V.          BI IGEL e.V.                  BI MUT e.V.       

                                      Bahn e.V.                                             

 

 

cc. per elektronischer Post 

an die Mitglieder des Projektbeirats Rheintalbahn 


