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An das 
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur   
Hauptstätter Str. 67 
 
70178 Stuttgart 
 
 
 23. April 2012  
 
 
Tag gegen Lärm am 25.04.2012 
Lärm- und Schadstoffsituation in Leonberg und bunde sweite Aktivitäten gegen 
Bahnlärm  
 

Sehr geehrte Frau Dr. Splett, 

den Tag gegen Lärm möchten wir zum Anlass nehmen, uns erneut an Sie zu wenden und 
den Gesprächsfaden zu o.g. Themen wieder aufzugreifen. Des weiteren wollen wir den Tag 
zum Anlass nehmen, Ihnen ein Kompendium zu überreichen, welches wir in unserem 
bundesweiten Bürgernetzwerk erstellt haben. Es trägt das Motto: ‚Bahnlärm macht krank’.  
Es stellt unsere gemeinsame Sicht dieses Themas bis in die Details dar. 

Wir erkennen an, dass  sich die Landesregierung für die Belange des Bahnlärms einsetzt. 
Wir freuen uns für unsere Freunde in Südbaden, mit denen wir eng zusammenarbeiten, dass 
inzwischen der Ausbau der Oberrheintrasse im Sinne der Bürger geplant wird. Wir haben ein 
großes Interesse daran, dass der dortige Ausbau zügig erfolgt, da wir an einer Bahnstrecke 
liegen, die parallel dazu liegt und daher bei Engpässen am Oberrhein als Ersatzstrecke 
dienen könnte. Diese Engpässe gibt es bereits heute. Daher machen wir uns große Sorgen, 
dass mit der Eröffnung des neuen Gotthardtunnels 2016/2017 für viele Jahre mehr Verkehr 
auf unsere Strecke kommt. Denn die Oberrheinstrecke wird nach Aussagen aus dem 
Bundesverkehrsministerium frühestens 2025 vollständig fertig sein. 

Unabhängig davon ist eine Reduktion des Bahnlärms bereits beim jetzigen 
Verkehrsaufkommen für uns ein wichtiges Anliegen. Am wichtigsten ist –wie Sie wissen-, 
dass die veraltete Lärmgesetzgebung  endlich den wahren Realitäten angepasst wird. Die 
Bundesregierung ist derzeit dabei, einen Anfang zu machen. Sie hat angekündigt den 
Schienenbonus abschaffen zu wollen und lärmabhängige Trassenpreise einzuführen. Leider 
werden beide Maßnahmen derzeit so verwässert, dass wir befürchten, dass wir als Anlieger 
noch viele Jahre davon nichts spüren werden. Wir erhoffen uns hier Unterstützung aus den 
Bundesländern durch politischen Druck im Bundesrat. Insbesondere ein Anliegen liegt uns 
derzeit  am Herzen: Wir wollen –wie Sie wissen- gemeinsam mit den bundesweiten 
Bürgernetzwerk erreichen, dass eine Gesundheitsstudie erstellt wird, welche nachweist, dass 
Bahnlärm definitiv krank macht und zwar so hieb- und stichfest, dass sie ggf. als Grundlage 
für eine Verfassungsklage verwendet werden kann. Wir bitten, Sie uns in dieser 
Angelegenheit noch aktiver als bisher zu unterstützen.  
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Leider sind wir in der Sache der Lärm- und Schadstoffbelastung insbesondere durch die 
Leonberger Autobahnen bisher nicht weiter gekommen. Ende letzten Jahres hatten wir zwar  
ein ausführliches Gespräch mit Fachleuten aus Ihrem Hause und dem Regierungspräsidium. 
Dieses Gespräch verlief für uns Bürger jedoch enttäuschend, weil es keine konkreten 
Ergebnissen gebracht hat. Zwischenzeitlich gab es dazu weitere Schriftwechsel Ihres 
Hauses mit Herrn Dr. Streibl (Bürgerverein Leonberg-Silberberg) sowie mit unserer 
Wahlkreisabgeordneten Frau Kurtz - bisher aber auch ohne konkretes Ergebnis.  

Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen nochmals unser Verständnis der nach wie vor 
unbefriedigenden Lärm- und Schadstoffsituation erläutern und Sie nochmals bitten, mehr als 
bisher konkret für unsere Stadt und Region zu tun.   

Wir erkennen an, dass Sie aufgrund der mangelhaften Gesetzeslage Zwängen unterliegen, 
welche eine bürger- und realitätsnahe Vorsorge beim Lärmschutz und der Luftreinhaltung 
behindern. Trotzdem sind wir der Auffassung, dass Politik und Verwaltung in Baden-
Württemberg die Spielräume, welche die derzeitige Gesetzeslage bietet, nicht genügend 
zugunsten der betroffenen Bürger ausnutzen. Man beharrt nach wie vor auf alten, 
eingefahrenen Regeln, welche zudem noch sehr restriktiv ausgelegt werden. Aus unserer 
Sicht hat dies drei Gründe: 

- Verkehrliche Aspekte haben grundsätzlich Vorrang vor dem Schutz der Bürger vor 
langfristigen Gesundheitsgefahren  

- Die Verwaltungspraxis ist teilweise nicht mehr zeitgemäß, z.B. bei der 
Qualitätssicherung von Baumaßnahmen und beim Luftreinhalte- und Aktionsplan 

- Der vorsorglichen Gesundheitsschutz hat nach wie vor einen geringen Stellenwert 
und daher gibt es dafür zu wenig Geld 

Speziell die Autobahnen rund um Leonberg scheinen tabu zu sein. Wir können uns nicht mit 
der lapidaren Aussage abfinden, dass der Autobahneinfluss auf die Immissionsbelastung der 
Stadt vernachlässigbar gering sei, ohne dass diese Aussage belegt wird. Wir haben 
genügend Indizien vorgelegt, dass das Gegenteil der Fall ist. Es kann nicht sein, dass 
einerseits für die gesetzlich vorgeschriebene Einhaltung der Grenzwerte kein Termin 
genannt werden kann, aber andererseits ein konkret vorhandenes Entlastungspotential noch 
nicht einmal ernsthaft geprüft wird.    

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass insbesondere folgende konkrete Aktionen aus 
unserer Sicht noch offen sind.  

- Überprüfung der Lärmprognosen der Planfeststellungen zwischen der Ausfahrt Leonberg 
West und dem Engelbergtunnel.  

- Überprüfung der NO2- und Feinstaubprognosen der Planfeststellungen zwischen der 
Ausfahrt Rutesheim und dem Engelbergtunnel mit entsprechender Darstellung.  

- Damit verbunden eine genauere Darstellung der NO2- und Feinstaub- Situation im 
gesamten Stadtgebiet von Leonberg einschließlich des Stadtteils Silberberg (nicht nur im 
Untersuchungsgebiet des Luftreinhalteplans) z.B. als Rasterdarstellung bzw. Linien 
gleicher Konzentrationen.  

- Konkrete Schritte der Landesregierung zur Novellierung der Lärmschutzgesetzgebung 
bei allen Verkehrslärmarten und regelmäßige Information der Bürger über den Status. 
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Auf die ersten 3 Punkte haben wir sogar einen Rechtsanspruch. Der letzte Punkt wurde uns 
in Aussicht gestellt. 

Hinzu kommt als neuer Punkt die Anregung hinzu, als Maßnahme des Luftreinhalte- und 
Aktionsplans zu prüfen, inwieweit die Tunnelentlüftung des überdeckelten Bereichs am 
südlichen Tunnelmund des Engelbergtunnels mit heutiger Technik verbessert werden 
könnte. 

Selbstverständlich bleiben wir bei unseren Hauptforderungen nach wirksamen 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und LKW-Überholverboten auf den Autobahnen rund um 
Leonberg. Wir schließen uns hier einer entsprechenden Initiative des Stuttgarter 
Gemeinderats an. Ebenso sind wir nach wie vor der Auffassung, dass die Wirkung der 
Lärmschutzmaßnahmen der A8 zwischen Leonberg-West und Rutesheim im Sinne einer in 
der Wirtschaft längst üblichen Qualitätssicherung dringend einer Überprüfung bedürfen. Es 
kann nicht sein, dass die gemessene Realität ignoriert wird nur weil es anscheinend eine 
Verwaltungspraxis gibt, welche sich ausschließlich auf theoretische Berechnungen stützt. 
Die Menschen hören nicht den berechneten Wert sondern den tatsächlichen. 

Wir haben große Hoffnung in die neue Landesregierung gesetzt. Wir erkennen an, dass die 
Landesregierung  bereit ist, den Bürgern zuzuhören. Bisher haben wir aus Ihrem Hause aber 
nur altbekannte Argumente und Kanzleitrost als Antwort gehört. So haben wir uns die neue 
Kultur des Zuhörens nicht vorgestellt. Wenn trotz guter Argumente keine konkreten 
Maßnahmen herauskommen, führt  dies zur Enttäuschung der Bürger und fördert die 
Politikverdrossenheit.  

Wir bitten Sie, Ihren politischen Spielraum zum Wohle der Gesundheit der Bürger unserer 
Stadt und Region auszunutzen und konkrete Schritte zu unternehmen um unsere Situation 
zu verbessern.  

In der beigefügten Anlage gehen wir auf die bisherige Argumentation Ihres Hauses sowie auf 
neue Aspekte ein und begründen im Detail unsere Standpunkte. Ebenso stellen wir die 
derzeitige Situation zum Thema Bahnlärm aus unserer Sicht ausführlich dar. 

Eine Kopie dieses Schreibens geht auch an die Stadt Leonberg sowie die lokalen Landes- 
und Bundestagsabgeordneten und die Presse. Ein elektronisches Exemplar schicken wir 
Ihnen zusätzlich umgehend per Mail zu. 

Für Rückfragen und selbstverständlich auch zu einem persönlichen Gespräch stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
Es grüßt Sie freundlich 
 

 

 

Ewald Thoma 

Anlage:  
Stellungnahme im Detail und erklärende Unterlagen 


