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Anhörung über Straßen- und Schienenlärm 
im Verkehrsausschuss des Deutschen Bun-
destages 
 
MUT-Vorsitzender Roland Diehl als Sachverständi-
ger geladen 
 
BAD KROZINGEN. Zur öffentlichen Anhörung über den 
Verkehrslärm auf Straße und Schiene hatte der Ver-
kehrsausschuss des Bundestags am 14. Dezember ei-
ne Reihe von Sachverständigen nach Berlin eingela-
den, darunter auch Roland Diehl, in Personalunion Vor-
sitzender der Bürgerinitiative MUT – Mensch und Um-
welt schonende DB-Trasse Nördliches Markgräflerland 
- und Sprecher der IG BOHR – Interessengemeinschaft 
Bahnprotest an Ober- und Hoch-Rhein. Haupthemen im 
Bereich Schienenlärm waren die lärmabhängigen 
Trassenpreise und der Schienenbonus. Mit der Anhe-
bung der Trassennutzungsgebühr für laute Güterwa-
gons sollen ihre Eigentümer dazu animiert werden, ihr 
rollendes Material auf Bremsen umzurüsten, die die 
Räder beim Bremsvorgang glätten und so das Rad-
Schiene-Geräusch mindern. Die Bundesregierung will 
durch Prämien für umgerüstete Wagons die Umstellung 
beschleunigen und so bis 2020 den Schienenlärm hal-
bieren. Nach Meinung der Experten wird das Lärmmin-
derungspotenzial der Umrüstung überschätzt. Durch 
den erwarteten Anstieg des Güterverkehrs auf der 
Schiene lässt sich der Güterzuglärm bestenfalls um ein 
Drittel reduzieren. Die Minderung des Lärms beim rol-
lenden Material hätte dann zur Folge, dass die sonsti-
gen Schallschutzmaßnahmen geringer ausfallen, es al-
so unter dem Strich nicht leiser wird.  
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Einen echten Mehrwert dagegen hätte der Entfall des 
Schienenbonus, der den Bahnlärm gegenüber dem 
Straßenlärm privilegiert. Die Folge ist, dass an der 
Schiene weniger gegen den Lärm getan werden muss 
als an der Straße. „Angesichts der stark angestiegenen 
Zahl der Güterzüge, deren Lärm besonders nachts die 
Menschen gesundheitsschädigend belastet, sind die 
Voraussetzungen für den Schienenbonus längst entfal-
len“, machte Roland Diehl bei der Anhörung deutlich. 
Seine Kollegen pflichteten ihm bei, dass der Bonus we-
der zeitgemäß noch sachgerecht und daher abzuschaf-
fen sei. Vorgeschlagen wurde auch, die Höhe des 
Schienenbonus vom nächtlichen Güterzugaufkommen 
abhängig zu machen. „Für die ausgebaute Rheintal-
strecke wäre er jedenfalls weg“, ist sich Diehl sicher. 
 
Uneinigkeit herrschte unter den Parlamentariern über 
den Zeitpunkt der Abschaffung des Schienenbonus, die 
als Ziel im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien 
festgeschrieben ist. Derzeit laufen dazu zwei konkurrie-
rende Aktivitäten. Der Bundesverkehrsminister will den 
Schienenbonus per Verordnung erst zum 1.1.2021 aus-
setzen, wohingegen ein Gesetzentwurf von CDU/CSU 
und FDP die Abschaffung ab 1.1.2016 für alle Schie-
nenprojekte festschreibt, für die noch kein Planfeststel-
lungsverfahren eingeleitet ist. Der Gesetzentwurf sieht 
auch vor, dass der Schienenbonus bereits vor diesem 
Datum entfallen kann, wenn die damit verbundenen 
Mehrkosten vom Vorhabenträger und/oder einem Drit-
ten getragen werden. Diehl hofft, dass der Entwurf Ge-
setz wird, denn dann können die zusätzlichen Kosten 
für eine bessere Qualität beim Ausbau der Rheintal-
bahn im Sinne von Baden 21 von der Deutschen Bahn 
und dem Land je zur Hälfte gemeinsam finanziert wer-
den. Der Bund zahlt dann nur, wozu er verpflichtet ist. 
„Es muss im Interesse der DB Netz liegen, ihre satten 
Gewinne direkt in den Ausbau der Rheintalbahn zu in-
vestieren und so Baden 21 zügig zu realisieren, denn 
auf der ausgebauten Strecke kann sie viel Geld verdie-
nen“, ist Roland Diehl überzeugt; „die Zusage des Lan-
des zur Mitfinanzierung wurde am 8.12. durch Parla-
mentsbeschluss von allen Parteien des Landtags abge-
sichert“. 

 


