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Neat In Südbaden wird gegen die deutsche Neat-Anbindung protestiert

«Eine absolute Billigplanung»
In Deutschland harzt es mit
dem Neat-Anschluss. 172 000
Einsprüche belegen den Pro-
test zwischen Karlsruhe und
Basel gegen die bisherigen
Ausbaupläne der Neat-Anbin-
dung auf deutscher Seite.

Helmut Uwer, Berlin

«Wir überlegen, ob wir der Eidgenos-
senschaft beitreten. Da würden wir uns
besser aufgehoben fühlen», erklärt Ro-
land Diehl. Er ist Sprecher der Interes-
sengemeinschaft Bahnprotest an Ober-
und Hochrhein (IG Bohr), zu der sich
22 000 Anwohner in acht Bürgerinitiati-
ven in Südbaden vereinigt haben. Sie al-
le sind unzufrieden mit dem derzeitigen
Stand der Ausbaupläne für die Bahn-
strecke zwischen Karlsruhe und Basel,
die nach Fertigstellung des neuen Gott-
hard-Basistunnels den Güterverkehr auf
der Strecke zwischen Rotterdam und
Genua verbessern soll.

Es sei «gar keine Frage, dass wir die
Strecke brauchen und wollen», räumt
Diehl ein. Was die Deutsche Bahn aber
hier vorhabe, sei «eine absolute Billigpla-
nung». Die kostet immerhin die stolze
Summe von 5,7 Milliarden Euro – nach
den derzeitigen Berechnungen. Was die
1,7 Millionen betroffenen Anwohner, die
172 000 Einsprüche eingelegt haben,
aber erzürnt, ist dass dem Thema Schall-
schutz zu wenig Rechnung getragen
wird. Sie fürchten nicht nur gesundheit-
liche Schäden, sondern beklagen auch
den Wertverlust ihrer Immobilien.

Diehl verweist darauf, dass auf der
ausgebauten Strecke 304 Güterzüge am
Tag unterwegs sind, in der Nacht 165.
Das bedeutet, dass alle drei Minuten ein
Zug vorbeirast. Der verursacht einen
Lärm von bis zu 100 Dezibel. Laut einer
Empfehlung der WHO sollten nachts je-
doch nur 40 bis 45 Dezibel am Ohr des
Schläfers ankommen.

Teurer Schallschutz
Die Bürgerinitiative fordert grund-

sätzlich eine andere Trassenverlegung
näher an die Autobahn und entspre-
chenden Schallschutz. In einigen Berei-
chen wie bei Offenburg oder dem Heil-
bad Bad Krozingen sollen die Schienen
unter die Erde verbannt werden. Ähnli-

che Forderungen gibt es im südlichen
Berlin, weshalb der Neubau der Strecke
nach Dresden derzeit auf Eis liegt. Auch
hier scheut die Bahn die Mehrkosten.

In Südbaden würde der verbesserte
Schallschutz laut der Bürgerinitiative
500 Millionen Euro kosten. Die Bahn
geht dagegen von einer Milliarde aus.
Immerhin sind die Fronten nicht so fest-
gefahren wie in Stuttgart, wo der Dialog
bereits nach dem ersten Gespräch abge-

brochen wurde. In Südbaden wurde vor
zwei Jahren ein Projektbeirat mit Vertre-
tern von Bund, dem Land Baden-Würt-
temberg, der Bahn und der Bürgerinitia-
tive gegründet. Ende Oktober soll es
zudem einen runden Tisch mit Bahn-
chef Rüdiger Grube geben.

Zum Ausbau verpflichtet
Deutschland hat sich 1996 im Vertrag

von Lugano zum Ausbau der Rheintal-

bahn verpflichtet. Dadurch soll sich die
Auslastung der Strecke Rotterdam–Ge-
nua von 20 auf 40 Millionen Tonnen
Fracht pro Jahr verdoppeln. Den Ausbau
von zwei auf vier Gleise erlaubt Ge-
schwindigkeiten von bis zu 250 Stun-
denkilometern für ICEs, was die Fahrzeit
zwischen Karlsruhe und Basel um eine
halbe Stunde auf 69 Minuten verkürzen
wird. Mit der Fertigstellung auf der deut-
schen Seite wird für 2020 gerechnet.

Departementsverteilung

Pelli und Levrat
wieder versöhnt
Die beiden Parteipräsidenten
Christian Levrat (SP) und Ful-
vio Pelli (FDP) haben ihren
Streit nach der Departements-
verteilung beigelegt.

In einer gemeinsamen Stellungnah-
me vom Dienstag nehmen sie Abstand
von ihren Aussagen und Reaktionen.
Levrat habe Pelli gegenüber erklärt, er
habe nach der Departementsverteilung
im neu zusammengesetzten Bundesrat
einen «unangebrachten Ausdruck» ver-
wendet. Pelli seinerseits bezeichnete
seine Drohung, Klage wegen Verleum-
dung einzureichen, als «Überreaktion».
Er verzichte auf eine Klage.

Das Gespräch habe den Parteipräsi-
denten erlaubt, ihren persönlichen Streit
beizulegen. Sie hätten zudem vereinbart,
keine weiteren Kommentare zum Thema
abzugeben, hiess es in der Stellungnah-
me. Die Debatte zwischen den beiden
Parteien müsse wieder auf politischen
Themen basieren. «Eine Politik ohne
Respekt für den Gegner kann keine pro-
duktive Politik sein und gehört nicht zur
Kultur der beiden Parteien SP und FDP»,
halten die Präsidenten fest. (sda)

Dem Ausbau der Neat-Anbindung erwächst in DeutschlandWiderstand. Archivbild des Vortriebs beim Katzenbergtunnels in
Efringen-Kirchen auf der Strecke Karlsruhe - Basel. (key)

Academia Engelberg Wissenschaftsdialog über Demokratie und deren Veränderung

«Globalisierung höhlt Demokratien aus»
Demokratie muss sich verän-
dern, ist die Academia Engel-
berg überzeugt. Professor
Hanspeter Kriesi* hinterfragt
auch die Rolle der Medien.

Rolf Guggenbühl

Hanspeter Kriesi, steht die Demokratie
vor einer Krise?

Demokratien, wie sie in den westli-
chen Nationalstaaten existieren, stehen
vor wichtigen Herausforderungen: Im
Zuge der Globalisierung kommt es in
den Nationalstaaten – auch in der
Schweiz – zu einer Aushöhlung der De-
mokratie, indem supranationale Gre-
mien, welche höchstens sehr indirekt
demokratisch legitimiert sind, Regeln er-
lassen, die für nationales Recht verbind-
lich sind. So macht die europäische Inte-
gration spürbar, dass Demokratie auf
nationaler Ebene in Frage gestellt ist.

Wieso?
Im Zuge der sogenannten Mediatisie-

rung nimmt der Einfluss der Massenme-
dien auf die Politik zu. Um diese und
andere Herausforderungen an die De-
mokratie zu untersuchen, hat der Bun-
desrat 2005 das Forschungsprogramm

NCCR Democracy in die Wege geleitet.
Rund 100 Forschende von 17 Institutio-
nen im In- und Ausland arbeiten – in
diesem Programm europaweit einma-
lig – in einer Verbindung von Politikwis-
senschaft und Publizistik- und Kommu-
nikationswissenschaften. Erkenntnisse
aus dieser Arbeit werden in Engelberg
vorgestellt. Sie werden dazu beitragen,
die Beurteilung der schweizerischen Si-
tuation zu verbessern.

Wie wird Demokratie ausgehebelt?
Am Beispiel des Südanfluges für den

Flughafen Zürich-Kloten zeigt es sich et-
wa, wie eine benachbarte Demokratie
unsere eigenen demokratischen Ent-
scheide ausschalten kann, was in der
Schweiz dann als «undemokratisch»
empfunden wird. Am Beispiel des
Schweizer Bankgeheimnisses zeigt sich
umgekehrt, wie ein demokratischer Ent-
scheid in unserem Lande im Wider-

spruch stehen kann mit dem Rechts-
empfinden in benachbarten Demokra-
tien. Anhand der Entscheidungen der
EU, die uns ganz wesentlich mitbetref-
fen, zeigt es sich, dass wir, obwohl wir
nicht Mitglied der EU sind, nicht anders
können, als diese Entscheide ‹autonom
nachzuvollziehen›.

Wie hat sich die Rolle der Massenme-
dien in der Demokratie verändert?

Früher waren die Zeitungen traditio-
nellerweise einzelnen Parteien naheste-
hend und stützten deren Politik. Heute
bringt die Kommerzialisierung zwar ei-
nerseits eine gewisse Unabhängigkeit des
Journalisten von der Parteipolitik, ande-

rerseits unterliegen aber politische Pro-
zesse häufig der von den Massenmedien
vorgegebenen Logik, die ihrerseits von
den finanziellen Vorgaben des Verlegers
bestimmt ist. Hier interessiert den Polito-
logen etwa, wie sich der Stimmbürger
gegenüber einer geballten Medienkam-
pagne verhält. Ebenso interessant sind
Fragen nach den Einflüssen eines emo-
tional geführten Abstimmungskampfes
und des Bildungsniveaus des Stimmbür-
gers auf das Abstimmungsresultat.

* Prof. Hanspeter Kriesi ist Direktor des Nationa-
len Forschungsschwerpunktes: «Herausforde-
rungen für die Demokratie im 21.Jahrhundert»
(NCCR Democracy) mit Sitz an der Uni Zürich.

Hanspeter Kriesi.

Herausforderung Demokratie
Die Konferenz der Academia En-

gelberg findet dieses Jahr bereits zum
9. Mal statt. Vom 13. bis 15. Oktober
arbeiten rund 120 in- und ausländi-
sche Fachleute und Interessierte aus
politologischer, kommunikationswis-
senschaftlicher, soziologischer, phi-
losophischer und staatsrechtlicher
Sicht ein sehr aktuelles Thema auf.
Es gilt, das Wissen über das Funktio-
nieren der Demokratie als einzig rich-

tige Herrschaftsform unter Beteiligung
des Volkes zu vertiefen. Zur Sprache
kommen etwa Fragen wie «Wer gibt in
der Demokratie den Ton an?», «Was be-
deutet die wachsende Ungleichheit bei
Einkommen und Vermögen für die de-
mokratische Mitwirkung?» oder «Was
bedeutet die Kluft zwischen Alt und
Jung für die Demokratie?» (rg)

www.academia-engelberg.ch

Gotthardtunnel ein «bemerkenswertes Projekt»
EU-Verkehrskommissar Siim Kallas

hat den Gotthard-Basistunnel als «be-
merkenswertes Projekt» bezeichnet.
Im Gespräch nahm Kallas Stellung zur
Verlagerungspolitik und den Verspä-
tungen der Infrastrukturarbeiten auf
der Nord-Süd-Achse auf EU-Seite. Auf
die Kritik, dass dem Gotthard-Basis-
tunnel im Norden (Deutschland) und
im Süden (Italien) die Anschlüsse
fehlten, erklärte Kallas: «Die Zusam-
menarbeit im Verkehrsnetzwerk ist
schwierig, wenn viele Parteien invol-

viert sind.» Auch EU-intern hätten sich
einige Länder über andere Staaten be-
klagt, die nicht schnell genug arbeiteten.
Die EU-Kommission beurteile aber die
Arbeiten auf dem Korridor Rotterdam–
Genua als vorrangig, sagte Kallas am
Dienstag gegenüber Schweizer Medien-
schaffenden in Brüssel. Der Gotthard-Ba-
sistunnel fügt sich in die Nord-Süd-Ver-
bindung zwischen Rotterdam und Genua
ein. In Italien sei der Wille da, die An-
schlüsse für den Korridor sicherzustel-
len, heisst es in Brüssel. Auf deutscher

Seite soll zumindest das Stück Karlsru-
he–Basel bis 2019 fertiggestellt sein, wie
Deutschland der EU-Kommission versi-
cherte. Allzu viele Druckmittel besitzt
die EU-Kommission nicht, um den Staa-
ten Dampf zu machen. «Wir können po-
litischen Druck ausüben.» Weiter gebe es
gewisse finanzielle Druckmittel, die aber
beschränkt sind. Dass gewisse Projekte
wie der Brennertunnel weiter verzögert
werden, bedauert Kallas. Als Grund da-
für sieht er unter anderem die aktuelle fi-
nanzielle Situation der EU-Staaten. (sda)

Gleichstellung

Schweiz unter
den Top Ten

Die Schweiz ist bei der Gleichstellung
der Geschlechter erstmals unter den Top
Ten: Im «Global Gender Gap Report
2010» des World Economic Forum belegt
sie Rang 10 von 134 Ländern. In frühe-
ren Jahren lag sie zwischen den Plätzen
20 und 40. Laut dem am Dienstag veröf-
fentlichten Report halten die fünf skan-
dinavischen Länder – mit Island an der
Spitze – sowie Neuseeland und Irland
die ersten sieben Ränge bei der Gleich-
stellung von Mann und Frau. Vor der
Schweiz, auf den Rängen 8 und 9, lie-
gen Lesotho und die Philippinen.

Der Gender Gap Report untersucht in
134 Ländern, in denen über 93 Prozent
der Weltbevölkerung leben, die Gleich-
stellung von Frau und Mann in der
Wirtschaft (punkto Lohngleichheit, Auf-
stiegschancen), beim Zugang zur
Grundbildung und höheren Ausbildung,
bei der politischen Beteiligung sowie bei
Gesundheit und Lebenserwartung.

2010 habe sich die Schweiz vor allem
hinsichtlich der Frauenvertretung in Par-
lamenten und Regierungen verbessert,
heisst es in der Studie. Verbesserungs-
würdig sei in der Schweiz die Lohn-
gleichheit. Auch seien Frauen nur
schwach im höheren Wirtschafts-Ma-
nagement und in Verwaltungsräten ver-
treten. Schliesslich sei der Mutterschafts-
urlaub im europäischen Vergleich «wenig
grosszügig» geregelt. (sda)

In Kürze
Lega-Initiative gescheitert
Bern. In naher Zukunft gibt es in der
Schweiz keine Abstimmung über das
Bankgeheimnis. Die Volksinitiative der
Lega dei Ticinesi zum Schutz des Bank-
geheimnisses ist nicht zustandegekom-
men. Die Sammelfrist lief Anfang Okto-
ber ab. Die Initiative sei nicht mit der
nötigen Unterschriftenzahl eingereicht
worden, teilte die Bundeskanzlei mit. Die
Initiative der Lega mit dem Titel «Vertei-
digen wir die Schweiz! Das Bankgeheim-
nis muss in die Bundesverfassung» for-
derte für jedermann das Recht, dass
seine Geschäftsbeziehungen mit einer
Bank in der Schweiz der Geheimhaltung
unterliegen.
FDP gegen Bürokratie
Bern. Die Sammelfrist für die Volksini-
tiative «Bürokratie-Stopp» läuft. Wie aus
dem Bundesblatt vom Dienstag hervor-
geht, hat die FDP bis am 12. April 2012
Zeit, um die nötigen 100'000 Unter-
schriften zusammenzubringen. Die FDP
will mit der Initiative «wuchernde büro-
kratische Hürden» abbauen. (sda)


