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Anlage 
zum Schreiben der AGVL an Frau Staatssekretärin Dr. Splett im Verkehrsministerium vom 
23.April 2012 zum Tag gegen den Lärm am 25.04.2012 
 

Status Straßenlärm und Schadstoffbelastung in Leonb erg 
und Umgebung  
 
Die Aktivitäten der AGVL zu diesen Themen waren bisher leider wenig erfolgreich.  Große 
Hoffnung hatten wir zuletzt in ein Gespräch mit Vertretern des Verkehrsministeriums und des 
Regierungspräsidiums Stuttgart auf Fachebene am 21.11. 2011 gesetzt.  
 
Der harte Standpunkt des Ministeriums zu unseren bei dem Gespräch angesprochenen 
Einzelthemen wurde in einem Vermerk vom 16.12.2011 festgehalten und im Grundsatz 
durch Schriftwechsel mit Herrn Dr. Streibl vom Bürgerverein Silberberg und unserer 
Abgeordneten Frau Dr. Kurtz noch einmal bestätigt. Im folgenden nehmen wir daher den 
genannten Vermerk und insbesondere dessen Gliederung als Grundlage, um unseren 
derzeitigen Standpunkt und die Sachdifferenzen deutlich zu machen. Wir nehmen dabei 
auch Bezug auf eine ausführliche Tischvorlage, welche wir als Grundlage für das Gespräch 
erstellt hatten,. Des weiteren ergänzen wir die Stellungnahme um weitere aktuelle 
Entwicklungen / Ereignisse, die zwischenzeitlich eingetreten sind. 

1  Lärmbelastung des Straßenverkehrs insbesondere dur ch 
die Autobahnen 

1.1 Verkehrszahlen 
 
Die durch die Verkehrszählung nunmehr gesicherten Verkehrszahlen der A 8 haben wir zur 
Kenntnis  genommen. Wir möchten dazu folgendes anmerken: 
 
Die realen Zahlen zwischen der Ausfahrt Rutesheim und Leonberg West liegen deutlich 
unter der Prognose der Planfeststellung. Es wäre sinnvoll, die Gründe dafür zu untersuchen. 
Dies  um so mehr, als gerade zwischen 2005 und 2010 erhebliche Veränderungen in diesem 
Bereich eingetreten sind. Zum einen sind diese beiden Anschlussstellen hinzugekommen, 
zum anderen die Nordumfahrung Rutesheim, welche bei der Planfeststellung noch gar nicht 
berücksichtigt wurde. Dadurch haben sich die Verkehrsströme neu geordnet. So war z.B. 
eine Verkehrsverlagerung in der Größenordnung von ca. 10.000 Kfz/Tag von 
untergeordneten Straßen auf  die Autobahn prognostiziert. Daher sollte überprüft werden, ob 
und in welchem Umfang die Ziele der Planung erreicht wurden. Dies betrifft auch die 
prognostizierte Entlastung der Kernstadt Leonberg. Wir sind der Auffassung, dass die Bürger 
ein Anrecht haben, dies zu erfahren.  

1.2 Validität der RLS 90 
 
Wir begrüßen, die Zusicherung im Gespräch, dass die Landesregierung versucht, die 
Lärmgesetzgebung zu verbessern. Allerdings zieht sich ein solcher Prozess 
erfahrungsgemäß sehr lange hin und hilft daher den Bürgern, die jetzt das Problem haben, 
wenig.   
 
Die Anwendung der RLS 90 als Rechenmodell für Prognosen bei Planfeststellungen stellen 
wir formal nicht in Frage, weil die derzeitige Lärmgesetzgebung leider nur dieses 
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unzureichende Verfahren vorsieht. Wohl aber seine Eignung als Methode zur Feststellung 
der tatsächlichen Wirksamkeit der eingebauten Lärmschutzmaßnahmen. Eine 
Qualitätssicherung bezüglich der Lärmschutzmaßnahmen findet somit de facto nicht statt. 
Dies ist aus unserer Sicht keine Frage der Lärmgesetzgebung und auch keine Frage der 
Gleichbehandlung oder gar der technischen Unmöglichkeit, sondern einzig und allein einer 
eingefahrenen Verwaltungspraxis geschuldet, denn es gibt auch für 
Verkehrslärmmessungen ein anerkannte Verfahren, welche als Standard dienen könnten. 
Erstaunlicherweise sind z.B. bei Fluglärm durchaus Messungen durch das 
Regierungspräsidium üblich (siehe aktuelle Messungen im Stadtteil Ramtel). Hier hat sich 
offensichtlich im Bereich des Straßenlärms (und auch des Bahnlärms) eine 
Verwaltungspraxis etabliert, welche hauptsächlich dazu dient, dem Staat vermeintlich Kosten 
(v.a.Personalkosten) zu sparen. Ob dies wirklich der Fall ist, sei dahin gestellt.   
 
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass auch mit den neuen Verkehrszahlen von 
2010 der Grenzwert an einer Stelle im Ortsteil Silberberg leicht überschritten wird. Mit 
zunehmendem Verkehr ist somit mit weiteren Überschreitungen zu rechnen. Bereits 2 Jahre 
nach Inbetriebnahme war also der Puffer, der normalerweise bei Prognosen bewusst 
enthalten ist, de facto aufgebraucht. Wir wissen, dass dies durch die lange Zeit zwischen 
dem Planfeststellungsbeschluss und dem Baubeginn verursacht wurde. Aber es wäre im 
Sinne einer vernünftigen Planung besser gewesen, wenn die Prognosen vor Baubeginn noch 
einmal überprüft bzw. für einen längeren Zeithorizont angepasst worden wären (z.B. für 
2020). Dieses Versäumnis wäre eigentlich jederzeit nachzuholen.  

1.3 Bauausführung 
 
Die Überwachung der Baumaßnahmen mag durchaus im Sinne der üblichen 
Verwaltungspraxis korrekt sein. Wir bleiben aber trotzdem bei unserer Aussage, dass die 
durchgeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen nicht ausreichen, um das entscheidende 
Ziel, die Wirksamkeit der Lärmschutzmaßnahmen in der Realität zu überprüfen. Wir 
verweisen auf unsere Tischvorlage, in der die großen Ausführungsrisiken bei den an der A8 
angewandten Maßnahmen detailliert beschrieben sind. Es ist uns unerklärlich, dass sich die 
Verwaltung gegen Qualitätssicherungsmaßnahmen wie sie z.B. in der Industrie schon lange 
üblich sind, so stark sträubt.  
 
Wir haben den Eindruck, dass der Lärmschutz gegenüber anderen Vorsorgemaßnahmen 
einen geringeren Stellenwert genießt und dadurch stiefmütterlich behandelt wird. So wird 
z.B. sofort gehandelt und geprüft, wenn Unfallgefahr besteht, z.B. wenn der offenporige 
Asphalt möglicherweise nicht ausreichend verkehrssicher ist. Dies ist natürlich auch richtig. 
Aber eine Gesundheitsgefahr besteht genauso auch durch einen ungenügenden 
Lärmschutz,  z.B. wenn der offenporige Asphalt nicht den vorgesehenen Lärmschutz bringt. 
Der Unterschied ist nur, dass die Wirkung eines Unfalls sofort und offensichtlich eintritt, die 
Folgen eines ungenügenden Lärmschutzes dagegen schleichend eintreten.   
 
Vor diesem Hintergrund halten wir es für notwendig, die Verwaltungsverfahren bei der 
Bauausführung zu überdenken. 
 
Was den offenporigen Asphalt betrifft, möchten wir noch festhalten, dass uns eine 
Überprüfung der Wirksamkeit spätestens 8 Jahre nach Inbetriebnahme, d.h. spätestens 
2016 zugesagt wurde. 
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1.4 Verkehrslärmschutz – EU-Umgebungsrichtlinie der  EU 
Die Unterschiede in den Berechnungsmethoden der Planfeststellungsverfahren und der EU-
Umgebungslärmrichtlinie sind uns bekannt. Sie sind allerdings vor allem in der Nacht gering. 
Wir kennen auch den Unterschied zwischen Vorsorge und Gefahrenwerten (wobei die 
Definition der Gefahrenwerte unklar ist und unterschiedlich gehandhabt wird). Darum ging es 
uns auch nicht. Wir haben vielmehr anhand der konkreten Kartierungen aus dem Leonberger 
Lärmaktionsplan festgestellt, dass die Vorsorgewerte vor allem nachts in einigen 
autobahnnahen Wohngebieten überschritten sind. Da dort überall in den letzten ca. 10 
Jahren Planfeststellungen gelaufen sind, bei denen die niedrigeren Vorsorgewerte 
angewandt werden müssen, ist eine Überprüfung der Lärmberechnung geboten, zumal wir 
einen Anspruch darauf haben- so wie am Abschnitt Silberberg. Diese Überprüfung wurde in 
dem Gespräch auch zugesagt.  
 

2 Luft / Luftreinhalte- und Aktionsplan  
 
Die dargestellte Argumentation können wir nicht nachvollziehen. Insbesondere folgende 
Aussagen aus dem Gespräch können wir nicht akzeptieren: 
 
• In Leonberg kommt es nur an stark befahrenen innerstädtischen Straßen mit dichter 

Bebauung zu Grenzwertüberschreitungen 
 
• Die Autobahnen haben allenfalls einen sehr geringen Einfluss auf die Schadstoffsituation 

im Stadtgebiet von Leonberg, da ihr Einfluss normalerweise nach 50-100 m kaum mehr 
bemerkbar ist.  

 
• Die Aussagen des Vermerks zu den Messungen am Leonberger Schwimmbad. 
 
Wir stützen uns bei unserer Argumentation auf das Lohmeyer-Gutachten, welches 
Grundlage des Luftreinhalteplans für Leonberg ist, sowie auf frühere Gutachten zu den 
Planfeststellungen und auf durchgeführte Messungen im Stadtgebiet von Leonberg. Auch 
Studien wie z.B. „Lufthygienische Auswir-kungen der Zukunftsszena-rien 2005 – 2010 für die 
Ver-kehrsentwicklung auf der Inntalautobahn A12 von der Schweizer Firma  Oekoscience 
AG  Wir beschränken uns dabei nicht nur auf die Messungen an der Grabenstraße. Wir 
gehen weiterhin davon aus, dass das Lohmeyer-Gutachten den Autobahnverkehr in die 
Modellrechnung mit einbezogen hat, jedoch die Ergebnisdarstellung leider nur auf das (zu 
kleine) Untersuchungsgebiet und die Hauptverkehrsstraßen beschränkt hat. 
 
Wir stellen fest: 
 
Alle Luftschadstoff-Gutachten zu den Planfeststellu ngen der Autobahnen rund um 
Leonberg gehen selbstverständlich davon aus, dass d ie Autobahnen deutlichen 
Einfluss auf mehrere Leonberger Stadtteile auch übe r 50 bis 100 m Entfernung hinaus 
haben.  Dies wird nicht zuletzt durch Ergebnisdarstellungen von Modellrechnungen der 
Planfeststellungsprognosen bestätigt (siehe Tischvorlage). Was damals von der Verwaltung 
als richtig erachtet wurde, kann heute nicht falsch sein. Es können sich allenfalls die 
konkreten Schadstoffkonzentrationen  geändert haben, nicht aber die Tatsache an sich – 
zumal die Verkehrsmengen zwischenzeitlich sehr kräftig angestiegen sind. 
 
Lt. Lohmeyer-Gutachten gilt für die Modellrechnung folgendes (S. 33) : 
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“Für die Berechnung der Schadstoffimmission an einem Untersuchungspunkt wird das 
mathematische Modell PROKAS zur Anwendung gebracht, welches den Einfluss des 
umgebenden Straßennetzes bis in eine Entfernung von mehreren Kilometern vom 
Untersuchungspunkt berücksichtigt…“.  
 
Dies bedeutet insbesondere, dass wir davon ausgehen, dass die hohen Emissionen der 
Leonberger Autobahnen in die Modellrechnung eingegangen sind Es müsste sogar möglich 
sein, diesen Einfluss quantitativ aus den Modellrechnungen für das gesamte Stadtgebiet zu 
bestimmen. Dies betrifft insbesondere die Autobahnen. 
 
Der Einfluss wird nach unserer Auffassung  durch die Messungen am Leonberger 
Schwimmbad unmittelbar bestätigt. Das Schwimmbad liegt am Stadtrand in der Nähe des 
Leonberger Dreiecks. Es gibt dort keine dichte Bebauung und die Entlüftung ist gut (siehe 
genaue Beschreibung in der Tischvorlage). Normalerweise sollten dort also die Werte in der 
Nähe der städtischen Hintergrundbelastung von Leonberg liegen. Lt. Lohmeyer-Gutachten 
wäre dies für NO2 eine Konzentration von 28 µg/m3 . Dieser Wert ist der Modellrechnung 
jedenfalls zu Grunde gelegt und stützt sich u.a. auch auf Messungen (Station Müllergässle). 
Tatsächlich sind es aber bis zu 47 µg/m3, d.h. deutlich über dem Grenzwert. Die Aussage 
des Vermerks zu diesen Messungen,  
 
“dass am Leonberger Schwimmbad in recht geringem Abstand zur Autobahn die NO2-
Konzentration  auf  Werte absinken, die an Luftmessstationen im Großraum Stuttgart 
gemessen werden, deren Standort repräsentativ für den so genannten städtischen 
Hintergrund ist“,  
 
ist für  Leonberg somit wenig hilfreich und widersprüchlich. Wir erwarten dazu nach wie vor 
eine saubere Erklärung. Entweder basiert die Modellrechnung auf falschen Annahmen oder 
es gibt doch einen erheblichen Einfluss der Autobahnen weit in Wohngebiete Leonbergs 
hinein. 
 
Der zweite deutliche Hinweis sind die hohen NO2-Werte des Lohmeyer-Gutachtens in wenig 
befahrenen Wohnstraßen, ca. 300-400 m von der Autobahn weg., z.B. in der Alten Ramtel 
Straße. Diese Straße hat kaum Verkehr, da es eine Anliegers traße ist. Trotzdem gibt es 
nach dem Lohmeyer- Gutachten Grenzwertüberschreitun gen bei NO2 so hoch wie am 
Neuköllner Platz, dem verkehrsreichsten Platz in de r Innenstadt.  Dies ist schwerlich mit 
innerstädtischem Einfluss zu erklären.   
 
Alleine diese beiden Beispiele zeigen, dass die zen trale Aussage der Verwaltung, dass 
in Leonberg nur Grenzwertüberschreitungen an stark befahrenen Straßen mit dichter 
Bebbauung auftreten, nicht stimmen kann.  
 
Ein ‚indirekter’ Einfluss der Autobahnen auf die Immissionsbelastung in Leonberg wird im 
übrigen im Vermerk durchaus eingeräumt. Denn der Satz  des Vermerks‚ 
 

„ …. und sich damit ihr (Anmerkung: gemeint ist die Autobahn) Beitrag zur Belastung an 
Luftschadstoffen an Immissionsorten in Leonberg reduziert.“ 
 
sagt dies aus. Denn ‚reduzieren’ heißt, dass es einen Betrag größer Null geben muss, der 
als Beitrag der Autobahnen zur Luftbelastung vorhanden ist. Die Frage ist nur, wie hoch 
dieser indirekte Einfluss ist. Der oben genannte Unterschied zwischen der 
Hintergrundbelastung gemäß Modellrechnung und der Hintergrundbelastung am 
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Schwimmbad gemäß Ihrer eignen Darstellung gibt dafür einen Hinweis. Er beträgt dort 
jedenfalls ca. 50%. Daraus kann man schließen, dass er keineswegs vernachlässigbar ist. 
Aber selbst wenn er relativ gering wäre, bestünde Handlungsbedarf angesichts der 
Tatsache, dass der Luftreinhalteplan noch nicht einmal eine Perspektive zur Einhaltung der 
Grenzwerte aufzeigen kann.  
 
Das mindeste ist, unsere Forderung einzulösen und eine genauere Darstellung der 
Immissionssituation im gesamten Leonberger Stadtgebiet und im Stadtteil Silberberg zu 
erstellen (mit Linien gleicher Konzentration, bzw. Rasterdarstzellung),  ähnlich der 
Darstellung bei den Immissionsgutachten der Planfeststellung). Die bisherige Darstellung 
geht davon aus, dass es Grenzwertüberscheitungen nur an stark befahrenen Straßen geben 
kann. Dies ist, wie wir gezeigt haben, in Leonberg nicht richtig.  
 
Wir weisen darauf hin, dass nicht einmal alle Straßen mit durch Messungen bestätigten 
Grenzwertüberschreitungen dargestellt sind. So ist z.B. die Gebersheimer Straße, welche bei 
Messungen die zweihöchste NO2-Belastung in Leonberg nach der Grabenstraße hatte, nicht 
ausgewiesen. Damit ist die Information der Bürger über die Schadstoffsituation, wie sie nach 
der EU-Verordnung vorgeschrieben ist, lückenhaft und muss nachgebessert werden.  
 
Wir sind weiterhin der Auffassung, dass wir zu einer umfassenderen Darstellung schon 
alleine wegen der  Überprüfung der Prognosen der Planfeststellungen ein Anrecht auf eine  
solche Darstellung haben (analog zur Lärmberechnung).  
 
Vor diesem Hintergrund können wir uns nicht mit der bisherigen ’Ex cathedra’-  Aussage der 
Verwaltung, dass Maßnahmen, welche die Autobahnen betreffen, nichts zur Verbesserungen 
der Immissionssituation im Stadtgebiet von Leonberg beitragen würden, abfinden. Denn 
bisher wurden keine konkreten Belege für diese Behauptung vorgelegt.  
 
Speziell zur Situation am südlichen Tunnelmund des Engelbergtunnels erinnern wir daran, 
dass dort im Bereich der Überdeckelung die Tunnelentlüftung ein Problem sein könnte. Wir 
schlagen daher vor, die Tunnelentlüftung zu überprüfen. Möglicherweise gibt es mit heutiger 
Technik dort Verbesserungsmöglichkeiten.  

3  Weitere Anmerkungen und aktuelle Informationen 
 
Zur Verkehrssicherheit im Bereich Rutesheim – Leonberg West möchten wir aus  aktuellem 
Anlass ergänzen, dass wir den Eindruck haben, dass sich dort inzwischen Unfälle häufen. 
Leider hat es auch schon mindestens einen Toten gegeben. Vermutlich ist dort aus Gründen 
der Verkehrssicherheit ohnehin eine Geschwindigkeitsbegrenzung geboten. 
 
Der Einfluss der Autobahnen auf die Schadstoffsituation von Städten ist offensichtlich nicht 
nur Thema von uns, sondern auch in hessischen Städten. Dazu gibt es eine Anfrage der 
Grünen-Fraktion des hessischen Landtags, welche wir beigefügt haben. 
 
Zu der Lärmsituation im Stadtteil Ramtel liegen inzwischen Ergebnisse einer Messung des 
Flughafens Stuttgart vom April bis Juni 2010 vor. Sie zeigen zum einen einen spürbaren 
Einfluss des Fluglärms, zum anderen aber auch, wie hoch vor allem nachts der Grundpegel 
bereits ohne Fluglärm in diesem Stadtteil liegt (ca. 50 db(A). Die Belastung ist in der Nacht in 
etwa so hoch wie am Tag. In einem der gemessenen Monate ist die Nachtbelastung sogar 
höher als am Tag. Dieses ungewöhnliche Ergebnis legt die Vermutung nahe, dass dies auf 
den Einfluss der Autobahn zurückzuführen ist, obwohl die Entfernung zur Autobahn relativ 
groß ist und die Lärmkartierung des Lärmaktionsplans Leonberg eine solch große 
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Lärmausbreitung nicht vorsieht. Diese Messung zeigt aber auch, wie dringlich eine 
Reduzierung des Verkehrslärms in ganz Leonberg ist. Die Dreifachbelastung von Straßen- 
Bahn- und Fluglärm hinterlässt ihre Spuren. Es ist auch unverständlich, dass die 
Gesetzgebung nur Regelungen für einzelne Verkehrslärmbereiche vorsieht. Die 
Gesamtbelastung wird bisher völlig ignoriert. Der Lärm wird aufgeteilt in einzelne Bereiche – 
das ist absurd und abseits der tatsächlichen Realität, denn der Mensch hört alles und 
reagiert auf alles. 
 
Die Zusammenfassung der Messergebnisse haben wir  beigefügt. 
 
Der Stuttgarter Gemeinderat hat zwischenzeitlich rigorose Maßnahmen für die Autobahnen 
rund um Stuttgart gefordert, u.a. Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 80 km/h. Dies zeigt, 
dass  wir mit unseren Forderungen keineswegs daneben liegen. Es gibt offensichtlich Bedarf 
für ein Überdenken der bisherigen Praxis im Straßenverkehr des Ballungsgebiets Stuttgart, 
zu dem auch unsere Autobahnen komplett gehören. Wir sind ’in bester Gesellschaft’ und 
hoffen, dass die Landesregierung nun endlich reagiert.  
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Status Bahnlärm  
 
In diesem Jahr macht der Güterverkehr  auf der Westlichen Güterzugumgehung Stuttgart 
(WeGuS, später Gäubahn), die bei uns vorbei führt, eine Zwangspause wegen der 
Bauarbeiten an der S 60. Die Anlieger können so erleben, wie ruhig und entspannt sich an 
der Strecke leben lässt, wenn es keinen Güterverkehr gibt. Dies ist aber kein Grund, im 
Kampf gegen den Bahnlärm nachzulassen, denn es  ist klar, dass der Güterverkehr Ende  
des Jahres wieder zurückkommt und dies vermutlich stärker denn je. Wie belastend dieser 
Verkehr tatsächlich ist, sieht man an den harschen Reaktionen in Stuttgart. Anlieger  drohten 
dort sogar vor Gericht zu gehen, um den Güterverkehr auf der Panoramabahn  zu stoppen, 
obwohl die Umleitung nur temporär ist.  
 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt derzeit darin, zusammen mit dem bundesweiten 
Bahnlärm-Netzwerk der Bürgerinitiativen eine Änderung der veralteten Gesetzgebung zu 
erreichen. Weiterhin macht uns Sorge, dass der Gotthard-Basis Tunnel voraussichtlich 
bereits 2016 fertiggestellt wird. Leider fehlen auf deutscher Seite die Voraussetzungen dafür, 
den dann stark wachsenden Güterverkehr aus der Schweiz aufzunehmen. Daher muss 
möglicherweise die Gäubahn für viele  Jahre als Ersatzstrecke genutzt werden, was zu 
deutlichen Zusatzbelastungen führen könnte. 
 
1. Veröffentlichung des  Bahnlärmkompendiums  
 
Im November  2010 fand in Boppard ein internationaler Bahnlärmkongress statt, organisiert 
und finanziert vom bundesweiten Netzwerk der Bürgerinitiativen. Die Ergebnisse sind in 
einem Kompendium zusammengefasst, welches nun veröffentlicht ist. Es gibt einen guten 
Überblick über alles Aspekte dieses komplexen Themas. Wir hoffen, dass wir damit ein 
Umdenken in der Politik erreichen können. 
 
2. Zur derzeitigen Gesetzgebungssituation 
 
Die Lärmgesetzgebung ist grundsätzlich veraltet – am stärksten im Bereich des  Bahnlärms. 
Dies hat zur Folge, dass die Bahn unter den Verkehrsträgern inzwischen das größte Defizit 
beim Einsatz lärmmindernder Technik hat. Es gibt bisher überhaupt keinen Druck auf die 
Bahn, den Betrieb leiser zu machen, da sie keinerlei Restriktionen zu fürchten hat. Z.B. ist 
noch nicht einmal eine einfache Geschwindigkeitsreduktion in Ortslagen durchsetzbar, da 
dies der Bahn niemand vorschreiben darf. Die Bahn kann auf ihren Strecken tun und  lassen, 
was sie will. Die Anwohner haben keinerlei Rechte. Daher ist eine Novellierung überfällig.  
 
Die Schwarz-Gelbe Koalition in Berlin hat gewisse  Hoffnungen auf Verbesserungen dadurch 
geweckt, dass lt. Koalitionsvertrag zumindest der Schienenbonus abgeschafft und 
lärmabhängige Trassenpreise eingeführt werden sollten. Weder das eine noch das andere 
ist bisher umgesetzt. Die Bahn- und Transportlobby bremst, wo es geht und nutzt ihren 
großen Einfluss auf die Politik zu Lasten der betroffenen Bürger. Der Zeitpunkt für die 
Abschaffung des Schienenbonus wird immer mehr nach hinten geschoben. Da er ohnehin 
nur für Neubaustrecken gilt, bedeutet dies, dass er de facto auf den St. Nimmerleinstag 
verschoben werden soll. Denn ein Abschaffungsbeschluss hat zunächst nur Auswirkung auf 
eine neue Planung. Ähnlich geht es bei den lärmabhängigen Trassenpreisen zu. Als erstes 
soll diese Maßnahme nur auf  die Umrüstung alter Güterwagen von Graugussbremsen auf 
Kunststoffbremsen beschränkt werden. Als zweites soll das Anreizsystem so ausgestaltet 
werden, dass es de facto kaum wirken kann und als drittes ist derzeit kein verpflichtender 
Endtermin für die Umrüstung vorgesehen. So wird das nichts. Eine wichtige Maßnahme wird 
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auf diese Weise so verwässert, dass sie kaum Wirkung hat, schon gar nicht in einem 
überschaubaren Zeitraum. 
  
Einige Länderregierungen, darunter auch die Baden-Württembergische versuchen, über den 
Bundesrat Verbesserungen zu erreichen. Das ist löblich und  wir erkennen dies auch 
ausdrücklich an, aber der Erfolg ist bisher sehr bescheiden. Kürzlich scheiterte z.B. der 
Versuch, das Eisenbahngesetz so zu ändern, dass aus Umweltgründen Einschränkungen 
des Betriebs ermöglicht werden. Damit wären z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen in 
Ortslagen möglich geworden.  
 
Derzeit versuchen wir zusammen mit den anderen Initiativen, die Bundesländer entlang des 
Rheinkorridors zusammen mit dem Umweltbundesamt dafür zu gewinnen, eine 
Gesundheitsstudie zu erstellen, welche als Grundlage dafür dienen soll, den Nachweis, dass 
Bahnlärm krank macht, gerichtsfest zu erbringen. Dieser Nachweis ist de facto eigentlich 
schon erbracht, wenn man die verschiedenen wissenschaftliche Arbeiten zum Gesamtthema 
Verkehrslärm vernünftig interpretiert, aber es fehlt eine umfassende Studie speziell zum 
Thema Bahnlärm, welche so unangreifbar ist, dass sie ggf. für  eine Verfassungsklage 
ausreicht.     
 
Wir bitten daher die Landesregierung, uns in dieser Sache noch kräftiger als bisher zu 
unterstützen, hartnäckig dran zu bleiben und speziell beim Thema Gesundheitsstudie eine 
aktivere Rolle zu übernehmen. 
 
3. Zum Gotthardtunnel  
 
Am 1.3. fand in Berlin ein parlamentarischer Abend der Landesregierung statt. Dabei hat der 
Schweizer Botschafter unmissverständlich klar gemacht, dass die Schweiz nach der 
Eröffnung des  Gotthard-Tunnels kein weiteres  Güterverkehrswachstum auf der Straße 
mehr zulassen wird, d.h. der Transit-Verkehr muss auf die Schiene. Die Schweiz wird die 
Einhaltung des Luganer Vertrags einfordern, d.h. sie geht davon aus, dass Deutschland die 
Kapazitäten für die Übernahme des daraus resultierenden Schienenverkehrs bereitstellen 
wird.  Der Ausbau der Rheintalbahn wird frühestens 2025 komplett fertig sein. Dies hat der 
Staatssekretär des Bundesverkehrsministers Ferlemann auf der gleichen Veranstaltung nach 
hartem Nachfragen einräumen müssen.  Sie ist jetzt bereits überlastet und daher könnte die 
parallel verlaufende Gäubahn recht bald als Ersatzstrecke in Frage kommen. Gemäß einer 
Kapazitätsbetrachtung einer  Studie des Umweltbundesamtes hat die  Gäubahn durchaus 
noch erhebliche freie Kapazitäten – insbesondere  in der Nacht und durch den geplanten 
Ausbau. Dieser wird  zwar mit Vorteilen beim Personenverkehr begründet, aber  die 
Kapazitätserhöhung  kann auch für den Güterverkehr benutzt werden. Die geplante 
‚Singener Kurve’ z.B. nutzt fast ausschließlich nur dem Güterverkehr. 
 
Spezielle Aspekte zu unserer  ‚’Heimatstrecke’ WeGu S 
 
Ein Hauptanliegen ist nach wie vor, konkrete Schutzmaßnahmen für die Anlieger unserer 
Bahnstrecke zu erreichen. Wir können nicht warten, bis wir nach vielen Jahren endlich in den 
Genuss von Mitteln aus dem freiwilligen Lärmschutzprogramm des Bundes kommen. Wir 
bitten hier das Verkehrsministerium, uns bei unseren langjährig bekannten Forderungen zu 
unterstützen. Dazu gehören z.B. Brückensanierungen, Schienenschmieranlagen an den sehr 
engen Kurven im Glemstal, Geschwindigkeitsreduktion in Ortslagen usw.    


