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         Leonberg, 23.04.2012 
 
Pressemitteilung zum ’Tag gegen Lärm’ am 25.04.2012  
 

 
Kampf gegen Lärm und Schadstoffbelastung kommt nur mühsam 
voran 
 
Die AGVL nimmt den ’Tag gegen Lärm’ am 25.4.2012 zum Anlass, in ihrem Kampf gegen 
Verkehrslärm und die Luftverschmutzung eine Bilanz des letzten Jahres zu ziehen.  
 
Während im Bereich des Bahnlärms aufgrund der guten Zusammenarbeit der Bahnlärm-
Bürgerinitiativen bundesweit allmählich erste Fortschritte erkennbar werden, treten die 
Bemühungen der AGVL, in der Region Leonberg konkrete Verbesserungen im Bereich des 
Verkehrslärms und der Reduktion der Schadstoffbelastung zu erreichen, derzeit weitgehend 
auf der Stelle. Leonberg liegt an einem Verkehrsbrennpunkt der Region Stuttgart. Alle drei 
Verkehrslärmarten sind vertreten: Zwei der am stärksten belasteten Autobahnen führen nahe 
an der Wohnbebauung vorbei, eine Bundesstrasse  und  eine internationale Güterbahnlinie 
in Richtung Schweiz (Gäubahn, WeGuS*) ) führt durch die Stadt und Teile der Stadt liegen 
auch noch in der nördlichen Einflugschneise des Stuttgarter Flughafens. Dementsprechend 
hoch ist die Lärm- und Schadstoffbelastung. 
 
Vor diesem Hintergrund wendet sich die AGVL in einem offenen Brief an die 
Lärmschutzbeauftragte des Landes, Frau Staatssekretärin Dr. Splett. Gleichzeitig beteiligt 
sich die AGVL an einer gemeinsamen Aktion des Netzwerks der bundesweiten Bahnlärm-- 
Bürgerinitiativen, das neu erschienene Kompendium ’Bahnlärm macht krank’ in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Dieses Kompendium entstand  nach dem internationalen 
Bahnlärmkongress in Boppard im Dezember 2010 und gibt einen vollständigen Überblick 
über das Thema Bahnlärm und die gemeinsamen Vorschläge der Bürgerinitiativen.  
 
In dem Brief kritisiert die AGVL die derzeit starre Haltung von Politik und Verwaltung beim  
Lärmschutz und der Luftreinhaltung insbesondere an den Autobahnen. So lassen es die 
internen Regeln der Verwaltung  angeblich nicht zu, die im Rahmen des kompletten Ausbaus 
der Autobahnen rund um Leonberg erstellten Lärmschutzmaßnahmen auf ihre  Wirksamkeit 
zu überprüfen und ggf. bauliche Verbesserungen vorzunehmen. Die Behörden verweisen 
darauf, dass dazu keine Verpflichtung bestehe und verweigern sogar Messungen, obwohl 
mehrere unabhängige Messungen von Bürgern z.B. im Stadtteil Silberberg vor allem nachts 
eine deutlich höhere Lärmbelastung als die theoretisch berechneten Werte des 
Regierungspräsidiums nachgewiesen haben und obwohl bekannt ist, dass die dort 
angewandten baulichen Maßnahmen wie z.B. der Einbau von Flüsterasphalt oder der 
Lärmschutz an Brücken mit den Übergängen zum normalen Gelände Risiken beinhalten, 
welche den Lärmschutz beeinträchtigen könnten. Eine solche Überprüfung wäre ohnehin im 
Sinne einer guten Qualitätssicherung geboten. Selbst eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
den Autobahnen, vor allem im Abschnitt Leonberg West – Rutesheim oder eine 
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Verlangsamung des LKW-Verkehrs z.B. durch ein Überholverbot als Sofortmaßnahmen 
werden leider rigoros abgelehnt.  
 
Im Bereich der Luftreinhaltung ist die starre Haltung fast noch stärker ausgeprägt. Zwar 
wurde im letzten Jahr das von der AGVL seit Jahren geforderte LKW- Durchfahrtsverbot 
endlich eingeführt, aber die Autobahnen rund um Leonberg sind nach wie vor vollständig aus 
der Leonberger Umweltzone herausgenommen. Ohne eindeutige Belege vorzulegen, 
behauptet die Verwaltung, dass Massnahmen wie z.B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf der Autobahn die Schadstoffbelastung in angrenzenden Wohngebieten nicht oder nur 
minimal senken würden. Die  AGVL hat jedoch im Detail nachgewiesen, dass diese Meinng 
sehr zweifelhaft ist. Es ist völlig unverständlich, dass angesichts der Tatsache, dass das 
Regierungspräsidium in seinem Luftreinhalteplan noch nicht einmal einen konkreten Termin 
für die sichere Einhaltung der Grenzwerte im Stadtgebiet von Leonberg nennen kann, ein 
Potential zur Minderung der viel zu hohen Schadstoffkonzentrationen ohne ernsthafte 
Überprüfung abgelehnt wird. Die Autobahnen dürfen nicht tabu sein. Die betroffenen Bürger 
haben bekanntlich einen Rechtsanspruch auf die Einhaltung der EU-Grenzwerte. 
 
Im Bereich des  Bahnlärms liegt der Schwerpunkt der Arbeit der AGVL darauf, zusammen 
mit dem bundesweiten Netzwerk der Bürgerinitiativen eine Änderung der derzeitigen 
Lärmgesetzgebung zu erreichen. Denn nur so ist es überhaupt möglich, als Anlieger einer 
Bestandsstrecke etwas zu erreichen. Derzeit haben Anlieger keinerlei Rechte. Noch nicht 
mal eine simple Geschwindigkeitsbegrenzung in Ortslagen aus Lärmschutzgründen ist 
derzeit z.B. möglich. Leider gehen erste Ansätze der Bundesregierung wie z.B. die 
Abschaffung des  Schienenbonus oder die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise nur 
schleppend voran. Sie werden derzeit im Gesetzgebungsverfahren durch die Bahnlobby so 
verwässert, dass sie in absehbarer Zeit kaum Wirkung haben werden. Große Sorge bereitet 
der AGVL derzeit die Güterbahnstrecke, welche eine Zulaufstrecke zum neuen 
Gotthardtunnel werden soll (Gäubahn). Der Tunnel geht 2016/17 in Betrieb. Der Ausbau der 
Rheintalbahn als Hauptzulaufstrecke wird frühestens  2025 fertig sein. Dort gibt es bereits 
heute Engpässe. Es liegt daher nahe, dass der Bahngüterverkehr auf die Gäubahn 
ausweicht und hier viele  Jahre lang zu höheren Belastungen führen wird.   
 
Die AGVL setzt im Bereich des Bahnlärms zusammen mit den südbadischen 
Bürgerinitiativen auf eine Intensivierung der begonnen Gespräche mit dem 
Verkehrsministerium, mit dem Ziel, die Einflussmöglichkeiten des Landes auf den Bund 
möglichst optimal zu nutzen.   
 
Grundsätzlich ist anzumerken: Lärmschutz und Luftreinhaltung haben derzeit leider einen 
viel zu geringen Stellenwert. Verkehrliche Aspekte haben nach wie vor absoluten Vorrang. 
Hinzu kommt, dass die Verwaltungspraxis veraltet ist und nur darauf ausgerichtet  ist, den 
Staat vor den Bürgern zu schützen. Dies gilt es zu ändern. Die AGVL appelliert daher an die 
Lärmschutzbeauftragte des Landes, ihren politischen Spielraum in diesem Sinne stärker zu 
nutzen, um die Gesundheit der Bürger vor dem Moloch Verkehr wenigstens einigermaßen zu 
schützen.  
 
Die AGVL hat das Schreiben an die Stadt Leonberg und die lokalen Landtags- und 
Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises weitergeleitet und bittet sie um die Unterstützung 
unserer Anliegen. Speziell die Bundestagsabgeordneten werden gebeten, ihren Einfluss 
beim Bund geltend zu machen, um eine generelle Novellierung der 
Verkehrslärmgesetzgebung zu erreichen und zu verhindern, dass bereits in der 
Gesetzgebung befindliche Maßnahmen nicht verwässert oder auf die lange Bank geschoben 
werden.  
 
Das Schreiben und zugehörige Anlagen mit weiteren Informationen sind beigefügt. 



 
Die Arbeitsgemeinschaft Verlehrslärm Leonberg (AGVL ) wird von folgenden Vereinen/Initiativen getragen:  
Bürgerforum Magstadt e.V., Bürgerinitiative Bahnlärm Leonberg –Höfingen, Bürgerverein Eltingen e.V., Bürgerverein Leonberg-
Ezach e.V. Bürgerverein Leonberg Silberberg e.V., Bürgerinteressengemeinschaft Gartenstadt/Glemstal e.V. (BiGG), 
Haldengebiet Leonberg Initiativgemeinschaft (H.A.L.Lig), Bürgergemeinschaft Ramtel e.V. 

3 

Ergänzungen  
 
*) Die Westliche Güterzugumgehung Stuttgart (WeGuS) bezeichnet die Bahnstrecke 
Kornwestheim – Leonberg – Renningen – Böblingen. Diese Strecke hat sich in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten allmählich von einer reinen lokalen Bahnstrecke zu einer der 
wichtigsten internationalen Güterzugstrecken in Baden-Württemberg entwickelt (Zielrichtung 
Schweiz / Österreich / Italien) 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrslärm Region Leonberg /AGVL) ist eine Dachorganisation 
über verschiedene Bürgervereine und Bürgerinitiativen von Leonberg und Umgebung. Ihr 
Ziel ist es, den Verkehrslärm in diesem Raum zu reduzieren. Sie richtet sich dabei nicht 
gegen die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen sondern will erreichen, dass deren Folgen 
zum Wohle und Schutz vor Gesundheitsschäden der Anlieger von Verkehrsanlagen so weit 
wie möglich minimiert werden. Die AGVL ist in Form der Arbeitsgruppe ‚Immissionen’ 
Mitglied der Lokalen Agenda 21 Leonberg. Die AGVL arbeitet vor allem im Bereich des 
Bahnlärms mit anderen Initiativen im Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland eng 
zusammen.  


