
30. Januar 2016

Offenburg stellte 1976 die Weichen
Die "Offenburger Vereinbarung" vom 31. Januar 1976 hat Geschichte

geschrieben, was heute noch der BI Bahntrasse zugute kommt.

OFFENBURG. Die Entscheidung des Bundestags vom Donnerstagabend, die Gelder für den

Ausbau der Rheintalbahn freizugeben, ist ein großer Erfolg für Offenburg, für die

Stadtverwaltung mit OB Edith Schreiner an der Spitze, vor allem aber für die

Bürgerinitiative Bahntrasse. Ihr enormer Einsatz, der mit der BI-Gründung vor zehn Jahren

begann, hat entscheidende Impulse geliefert. Allerdings war Offenburg bereits vor 40

Jahren in den Schlagzeilen mit einem Ereignis, das den Weg bereitet hat für diesen Erfolg:

die Offenburger Vereinbarung vom 31. Januar 1976.

Der Zusammenhang zwischen beiden 40 Jahre auseinanderliegenden Ereignisse ist

keineswegs konstruiert. Das sehen die handelnden Personen von damals und heute

offensichtlich genau so. Wenn an diesem Sonntag, 31. Januar, im evangelischen

Gemeindehaus von Weisweil am Kaiserstuhl ab 15 Uhr an die "Offenburger Vereinbarung"

erinnert wird, dann wird dort auch Mutter Martina Merkle ein Grußwort sprechen. Die

Oberin des Offenburger Klosters Unserer Lieben Frau ist bekanntlich eine Galionsfigur der

Offenburger BI Bahntrasse. Sie wird den Veteranen der Antikernkraftbewegung, die sich in

Weisweil versammeln, um ihres erfolgreichen Abwehrkampfes gegen das Kernkraftwerk

Heinz und Erika Fink (Erster und Dritte v. l. ) wurden 2013 für ihr langjähriges

Engagement in der Bürgerinitiative Umweltschutz Offenburg geehrt. Am 31. Januar 1976

demonstrierten sie vor der Oberrheinhalle. Foto: G. siefke
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"Es war das erste Mal,

dass mit einer

Bürgerinitiative

verhandelt wurde."

Wyhl vor 40 Jahren zu gedenken, vermutlich danken.

Vielleicht zitiert sie ja den mittelalterlichen

Kirchengelehrten Bernhard von Chartres, der um 1120

mit Blick auf die Leistung vorausgegangener

Generationen in christlicher Demut gesagt haben soll:

"Wir sind gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von

Riesen sitzen, um mehr und Entfernteres als diese sehen

zu können – freilich nicht dank eigener scharfer Sehkraft

oder Körpergröße, sondern weil die Größe der Riesen uns

emporhebt." Denn tatsächlich hat der Abwehrkampf der

badisch-elsässischen Bürgerinitiativen gegen das KKW

Wyhl den Boden bereitet für den Erfolg der BI

Bahntrasse. Alles begann mit der Offenburger

Vereinbarung vom 31. Januar 1976.

Der Kampf gegen das Kernkraftwerk Wyhl am Kaiserstuhl war in vielerlei Hinsicht ein

historisches Ereignis. Die CDU-Landesregierung unter Ministerpräsident Hans Filbinger war

fest entschlossen, das "Musterländle" in eine strahlende Zukunft zu führen. Die Diskussion

um die Gefahren der Atomkraft spaltete schon bald das Land. Widerstand regte sich. Die

Anti-AKW-Bewegung entstand. Besonders heftig umkämpft war der Standort Wyhl am

Kaiserstuhl. Dort formierte sich der Widerstand zunächst in der Landbevölkerung und der

Geistlichkeit, eigentlich traditionelle CDU-Wählerschaft. Als sich dieser Protest dann mit der

linken Szene aus der nahen Universitätsstadt Freiburg verband, diese dann auch noch das

revolutionäre Erbe der badischen 1848er-Revolution für sich entdeckten, entstand eine

neue politische Kraft der Straße, die nicht mehr zu stoppen war.

Das merkte auch die Landesregierung. Nachdem sie zuvor die Staatsmacht gegen die

Demonstranten und Wyhler Bauplatzbesetzer brutal ins Feld geführt hatte, ließ sie sich nun

auf Verhandlungen mit Bürgerinitiativen ein. Rund 30 von ihnen hatten sich im Bündnis der

badisch-elsässischen Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Das Ergebnis mündete in die

Offenburger Gespräche, in dem die Landesregierung unter anderem erreichte, dass die

Protestierenden den besetzten Wyhler Bauplatz im November 1975 verließen. Schließlich

kam es nach drei Vorverhandlungen am 31. Januar 1976 erneut zu einem Treffen in

Offenburg, an dessen Ende die Offenburger Vereinbarung stand. Am Ende des Tages sagte

der spätere Ministerpräsident Lothar Späth, der als Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion

an der Verhandlung in Offenburg teilgenommen hatte, laut einem Zeitungsbericht: "Es war

das erste Mal, dass mit einer Bürgerinitiative verhandelt wurde, mit einer Interessengruppe

also, die eigentlich verfassungsmäßig gar nicht existiert." Darin liegt die historische

Bedeutung der Offenburger Vereinbarung, die damit unter anderem auch den Weg geebnet

hat für die Mitsprache der Offenburger BI Bahntrasse und anderer oberrheinischer BI’s im

Gestaltungsbereit zur Planung des Rheintalbahnausbaus.

Doch worum ging es konkret vor 40 Jahren? Es hatte bereits drei Gesprächsrunden

zwischen der Landesregierung und den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen gegeben, als

die Verhandlungspartner den Termin für den 31. Januar 1976 in Offenburg ausmachten.

Was dort folgte war ein 14-stündiger Verhandlungsmarathon von Samstag, 9 Uhr, bis

Sonntagfrüh, 1 Uhr. Am Ende wurde den Bauplatzbesetzern von Wyhl zugesichert, dass

Strafanträge gegen sie zurückgenommen und weitere Gutachten zur Klimaverträglichkeit

beauftragt würden.

Lothar Späth, damals mit am
Verhandlungstisch in Offenburg
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Das, was die rund 250 Demonstranten vor den Glaswänden des kleinen Saals der

Oberrheinhalle lautstark forderten – "Kein KKW in Wyhl!" – war an diesem Tag gar nicht

Verhandlungsgegenstand. Der Anfang vom Ende für das KKW kam erst ein Jahr später als

das Verwaltungsgericht Freiburg die Teilgenehmigung für den Bau aufhob. Seit 1995 ist der

ehemalige Bauplatz ein Naturschutzgebiet.

Damals demonstrierten vor den Fenstern der Oberrheinhalle auch Heinz und Erika Fink. Die

beiden Gründungsmitglieder der Bürgerinitiative Umweltschutz Offenburg waren durch

Wyhl politisiert worden. Er, damals Beamter bei der Bundesbahn, und sie, damals

Verkäuferin in einem Offenburger Textilbekleidungsgeschäft, waren entsetzt vom Umgang

der Staatsmacht mit den Demonstranten in Wyhl und von der staatlichen Inkaufnahme der

Risiken bei der Nutzung der Kernkraft. Ihr Engagement gegen die Kernkraft war nicht

überall wohl gelitten. Erika Fink erinnert sich an eine Standpauke ihres Chefs deswegen,

Heinz Fink musste sich vorhalten lassen, das es einem Beamten nicht zustehe, sich derart

gegen staatliche Entscheidungen öffentlich zu äußern. In Zeiten der Energiewende

genießen die beiden heute ihren Ruhestand in dem guten Gefühl, dass ihr Engagement von

damals politisch wegweisend war.

Autor: Ralf Burgmaier
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