
Bürgerinitiative für den Erhalt des Abhaus und des Haselbachtals 
 

Presseerklärung  
 
Laut Pressebericht vom 11.2.2010 hat sich auf Wunsch der Bürgermeister der vier 
Gemeinden Bad Säckingen, Herrischried, Rickenbach und Wehr ein Steuerungskreis 
unter der Leitung des Öko-Instituts Freiburg gebildet. Er besteht aus den vier 
Bürgermeistern, vier Vertretern der Schluchseewerke und je einem Vertreter des 
Regierungspräsidiums (RP) Freiburg und des Landratsamts Waldshut (LA). 
 
Inzwischen sind zum Wesen des Steuerungskreises Einzelheiten bekannt geworden:  

• Nur durch einstimmige Beschlussfassung kann der Steuerungskreis um 
weitere Mitglieder und Gäste erweitert werden,  

• alle Sitzungen des Steuerungskreises sind nicht öffentlich,  
• die Diskussionsinhalte und Unterlagen sind vertraulich zu behandeln,  
• Ziel und Aufgaben dieses Steuerungskreises sind u.a. in welcher Art und 

Weise mit der Öffentlichkeit, d.h. mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit 
Einwendern, usw. umgegangen werden soll und welche Informationen, Inhalte 
und Termine weitergegeben werden sollen. 

 
Die Tatsache, dass Antragsteller und genehmigende Behörden im Vorfeld von 
Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren in vertraulichen (sprich 
geheimen) Sitzungen tagen, ist mehr als befremdlich. Hierbei muss immer die 
Vorgabe der Schluchseewerke im Auge behalten werden, dass es bei aller 
Partizipation zu keiner Verzögerung im vorgesehenen Zeitplan kommen darf. 
Wir sind der Auffassung, dass die neutrale Haltung von RP und LA als 
genehmigende Behörden beschädigt bzw. nicht mehr gewährleistet ist, auch wenn 
der (vom Schluchseewerk finanzierte) Steuerungskreis vom Öko-Institut geleitet wird. 
Die Geheimhaltung, die Nichtöffentlichkeit, sowie die verabredete 
Rahmenbedingung, dass es keine Verzögerung des gesamten Vorhabens geben 
darf, widerspricht dem Anspruch auf Transparenz und einer offenen demokratischen 
Entscheidungsfindung. Für uns als Bürgerinitiative für den Erhalt des Abhaus und 
des Haselbachtals verbietet sich schon aus diesen Gründen eine Zusammenarbeit 
mit dem Steuerungskreis. 
 
Das Ansinnen, ein Fachforum zu gründen - wie vor kurzem vom Öko-Institut an die 
BI herangetragen - halten wir für einen untauglichen Versuch, nach dem 
misslungenen Start dieses Steuerungskreises zu retten, was nicht mehr zu retten ist.  
Eine solche Initiative kommt unter  den gegebenen Umständen zu spät. Der 
beabsichtigte inhaltliche Diskurs findet – nicht zuletzt durch unsere zahlreichen 
Informationsveranstaltungen und Vorträge in den letzten anderthalb Jahren - längst 
statt. Seit Anbeginn befassen sich mehrere Arbeitskreise der BI ausführlich mit allen 
Aspekten der Thematik. Das rasch zunehmende Publikumsinteresse zeigt, dass 
unsere Informationsarbeit nicht nur in kleinen Zirkeln stattfindet, sondern breite 
Bevölkerungsschichten erreicht. Die BI sieht gegenwärtig keine Veranlassung, von 
diesem bewährten Konzept abzuweichen. Eine Mitwirkung in einen Fachforum aus 
dem Umfeld des Steuerungskreises wird auch unter diesen Aspekten als unnötig und 
nicht zielführend erachtet.  
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