
Verehrte Bahnlärmgegner,

mit den Stimmen der MdB der CDU/CSU und FDP hat der Bundestag Ende
November 2012 ein Gesetz zur Abschaffung des Schienenbonus
beschlossen. Dieses Gesetz wurde nun zur endgültigen Entscheidung an
den Bundesrat weitergeleitet.

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/Beratungsvorgaenge/2013/0001-0100/0011-13.html

Nach Auskunft des Bayr. Wirtschaftsministeriums erfolgt die Beratung
in den Ländern in den kommenden 2-3 Wochen, mit einer Entscheidung im
Bundesrat ist bereits Mitte/Ende Februar zu rechnen.

Dieses Gesetz ist wegen des viel zu späten Wirksamwerdens und der
Weitergeltung des Schienenbonus in vielen Bereichen zu Recht auf
heftige Kritik der von Bahnlärm Betroffenen wie auch der
Oppositionsparteien im Bundestag gestoßen.

Da im Bundesrat derzeit andere Mehrheitsverhältnisse als im Bundestag
sind, besteht durch gezielte Einflußnahme auf die Landesregierungen
noch eine Chance, dieses Gesetz im Sinn der Bahnanlieger zu
verbessern. Dazu ist es aber erforderlich, kurzfristig - das heißt in
den kommenden 1-2 Wochen - unsere Forderungen nochmal massiv an alle
Landesregierungen und Länderparlamente zu richten, um die
Meinungsbildung noch beeinflußen zu können. Daß sich im Bundesrat
eine Mehrheit für Verbesserungen beim Schutz vor Bahnlärm finden
läßt, zeigte sich Ende November, als eine BR-Mehrheit im Gesetz zur
Neuordnung der Regulierung im Eisenbahnbereich Regelungen für
Nachtfahrbeschränkungen einfügte.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2012/0559-12B.pdf

Es liegt daher im Interesse jedes Einzelnen und jeder BI, sich jetzt
an die ihre Ministerpräsidenten, die Fachminister für Verkehr und
Umwelt sowie an möglichst viele Landtagsabgeordnete zu wenden, um
über den Bundesrat und den Vermittlungsausschuß doch noch eine
kurzfristige und vollständige Abschaffung des Schienenbonus erreichen
zu können.

Eine solche Möglichkeit der Einflußnahme auf ein Bahnlärm-Gesetz wird
es sicherlich so schnell nicht wieder geben. Wir bitten Sie daher,
sich - sei es als Einzelperson, als BI oder zusammen mit anderen BIs
in Ihrem Bundesland - innerhalb der nächsten paar Tage an Ihre
Landesregierung und Ihren Landtag zu wenden. Nur gemeinsam läßt sich
gegen die Bahnlobby etwas erreichen, es kommt auf jede einzelne
Stimme an. Um Ihnen das zu erleichtern, liegt ein unverbindlicher
Textvorschlag zu Ihrer freien Verfügung bei (als doc, rtf, odt und
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pdf).

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine Rückmeldung über die
getätigten Aktionen geben würden und stehen für weitere Informationen
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Bürgergruppe für Lärmschutz an der Bahn
c/o Ludwig Steininger
Riedlingerstr. 3
D-85614 Kirchseeon bei München
Tel. +49-8091-4753
Fax +49-8091-4754
eMail info@infoline-bahnlaerm.de
eMail info@kirchseeon-intern.de

Zu unserer öffentlichen Mailingliste bahnlaerm-public können Sie sich
unter
http://lists.infoline-bahnlaerm.de/listinfo/bahnlaerm-public
anmelden. Das Archiv der Mailingliste finden Sie unter
http://lists.infoline-bahnlaerm.de/pipermail/bahnlaerm-public/

Hinweis:
Falls Sie diese eMail versehentlich erhalten haben sollten, bitten
wir um
Mitteilung.
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