
Anhörung zum Straßen- und Schienenverkehrslärm im Verkehrsausschuss des 
Deutschen Bundestages, 14. Dezember 2011, Berlin 
 
Roland Diehl, Sprecher IG BOHR 
 
M D u H, als Sprecher einer Interessengemeinschaft von Bürgerinitiativen ge-
gen Bahnlärm mit derzeit 22.000 Mitgliedern und für weitere 40 Bürgerinitiati-
ven, die ihre Mitglieder vor Bahnlärm schützen wollen, kann ich die Anträge der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, den Schutz vor Verkehrslärm 
zu versbessern, nur ausdrücklich begrüßen. Menschen, die in der Nähe von 
Schienenstrecken leben, die mit Güterzügen hoch belastet sind, besonders 
nachts schon heute  im 5-Minutentakt, demnächst im 3-Minutentakt, haben 
kein Verständnis dafür, dass der Bahnlärm einen Bonus erhält. Wie kann eine 
krank machende Belastung auch noch gelobt werden? Wer im Bett liegt und 
nicht schlafen kann, der stellt fest, dass es keinen Unterschied gibt zwischen 
gutem und bösem Lärm. Es ist gleichgültig, ob man von einem Pferd oder ei-
nem Kamel getreten wird, es gibt einen blauen Fleck, und es tut weh!  
 
Die Rede ist vom Schienenbonus. Dieses Bahnlärmprivileg geht von heute nicht 
mehr gültigen Annahmen aus, ignoriert die schwerwiegenden gesundheitlichen 
Folgen durch Lärm und ist deshalb nicht mehr zeitgemäss. Es ist angesichts der 
zu erwartenden hohen Belastung des Schienennetzes mit immer schnelleren, 
längeren, schwereren und zahlreicheren Güterzügen unverzüglich auszuset-
zen.  

 
Das Umweltbundesamt hat festgestellt, dass über 60% der Bevölkerung durch 
Straßenverkehrslärm beeinträchtigt sind, 20% durch Schienenverkehrslärm. 
Das ist nur die halbe Wahrheit. Das Straßennetz in Deutschland ist siebenmal 
so lang ist wie das Schienennetz. Der korrekte Vergleich zeigt,  dass pro km 
Straße im Mittel 178 Menschen unter Straßenlärm zu leiden haben, pro km 
Schiene sind es aber 482 Menschen, die den Bahnlärm ertragen müssen. In 
der Relation ist also der Schienenverkehr in der Fläche der größte akustische 
Umweltverschmutzer in Deutschland, insbesondere in der Nacht, wenn der Gü-
terzuglärm seine verheerende Wirkung auf die schlafenden Menschen entfal-
ten darf. 

 
Letztlich hat der Schienenbonus den Bahnsektor jahrzehntelang davor be-
wahrt, in leiseres rollendes Material investieren zu müssen. Sein Wegfall darf 
nicht dazu missbraucht werden, die Wirtschaftlichkeit von Schienenprojekten 
in Frage zu stellen. Die Sichtweise, dass die Abschaffung des Schienenbonus 
Schienenprojekte verteuert, springt zu kurz. Werden bei der Bekämpfung des 



Schienenlärms nicht endlich für den Bürger merkbare Fortschritte erzielt, steht 
die Wettbewerbsfähigkeit die Schiene beim Güterverkehr grundsätzlich zur 
Disposition. Sie wird an der Akzeptanzverweigerung durch die Bevölkerung 
scheitern.  M D u H, nur eine leise Bahn ist auch eine wettbewerbsfähige 
Bahn!  
 
Güterzüge sind heute mindestens 25 dB(A) zu laut. Der Schutz vor diesem 
Lärm darf sich nicht weiter an geschönten nicht hörbaren Beurteilungspegeln 
orientieren, sondern muss die Maximalpegel und die Häufigkeit ihres Auftre-
tens berücksichtigen. 

 
Meine Damen und Herren Abgeordnete der Deutschen Bundestages, ich appel-
liere an Sie im Namen der vielen Bahnlärmgequälten, privilegieren Sie den 
Bahnlärm nicht länger, um die Koexistenz von Lebensqualität und Güterbahn 
nicht zu gefährden, nicht nur an bestehenden Bahnstrecken – Bestandsschutz 
kann nicht vor Menschenschutz gehen -, sondern gerade auch an geplanten 
Schienenstrecken. Hier liegt mir eine besonders am Herzen: Der Streckenab-
schnitt Offenburg – Weil als Teil der großen europäischen Gütermagistralen 
Rotterdam-Genua. Das Jahrhundertwerk des Ausbaus der Rheintalbahn muss 
ohne Schienenbonus auskommen. Dafür gibt es eine Lösung: Baden 21! 


