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Anhörung 7. November 2012 zum Gesetzentwurf 
Abschaffung des Schienenbonus 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Hofreiter, 
 
nach über 20 Jahren hat uns die Mitteilung, dass der Schienenbonus endlich abgeschafft werden 
soll, positiv erreicht. Auch im Namen der Bürgerinitiativen vom Niederrhein zunächst einmal 
herzlichen Dank dafür. Allerdings kann dies nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sein, 
endlich nicht mehr der, langfristig falschen, Unterordnung der menschlichen Gesundheit unter 
wirtschaftliche Interessen eines (jetzt) Privatunternehmens ein Ende zu machen. 
 
Am Beispiel der Stellungnahme von Möhler und Partner (dem „Erfinder“ des Schienenbonus) ist 
eine Gegendarstellung zur Objektivierung des Sachverhaltes unbedingt erforderlich. 
 
1. Dass die Lärmforschung den Entfall des Schienenbonus nicht begründet, ist nicht nur 

quellenlos, sondern schlicht falsch. Etliche Studien sowie die Aktivität hundertausender 
Mitglieder in Bürgerinitiativen belegen genau das Gegenteil. 

 
2. Im Einvernehmen mit Stadtverwaltungen und –planern ist überwiegend festzustellen, das das 

Stadtbild keineswegs nur von der Höhe der Schallschutzmauern, sondern in erster Linie von der 
Formgebung abhängt 

 
3. Die Behauptung, dass sich Befürchtungen über zu geringen Lärmschutz nach Maßnahmen-

realisierung nicht bestätigt haben, ist durch nichts belegbar. Im Gegenteil hat in vielen Fällen der 
Verkehr über das geplante Maß hinaus zugenommen und ist nach Planungsrecht von den 
Betroffenen nicht anfechtbar. Hier sind vor dem Hintergrund zusätzlicher Güterverkehre und 
neuer Zugsicherungssysteme mit noch geringeren Abständen (ERMTS) die schlimmsten 
Befürchtungen angebracht. 

 
 
 



 
 
4. Weiterhin ist zu fragen, warum nur Güterzüge betroffen sein sollen. Natürlich wird der Großteil 

des Lärms von diesen verursacht, allerdings ist der Ansatz des mittleren Schallpegels hier 
sowieso nicht realistisch. Im Gegenteil wird es höchste Zeit, für das Einzelgeräusch, das von 
jedem, auch von Personenzügen, verursacht wird, die Spitzenpegel zu begrenzen. 

 
Wahr ist allerdings die Aussage, dass diese Maßnahmen Geld kosten. Dem stehen allerdings etliche 
Aussagen und Untersuchungen von Medizinern und Krankenkassen entgegen, dass die durch Lärm 
verursachten Krankheitskosten langfristig teurer werden als die Schallschutzmaßnahmen. 
 
Welchen Vorteil die Bahn in den letzten Jahrzehnten genossen hat, sieht man schon an einfachen 
Vergleichen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Während sich bei Fluglärm, LKW’s, dem 
Individualverkehr und sogar beim Schiffsverkehr die Lärmbelastung teilweise drastisch reduziert 
hat, ist sie beim Bahnverkehr sogar angestiegen. Außerdem sind Nachtflug- und –fahrverbote sowie 
Geschwindigkeitsbegrenzungen bei diesen Verkehrsträgern durchaus üblich, während bei der Bahn 
nichts von dem eingeführt wurde. 
 
Im übrigen kennt man in ganz Europa keinen Schienenbonus. 
Die Einführung von lärmabhängigen Trassenpreisen schien ein richtiger Weg zur Eindämmung der 
Schallbelastung zu sein. Wenn man sich jedoch die Einzelbestimmungen näher ansieht, ist es  
äußerst zweifelhaft, dass die Mehrbelastungen zu Zusatzinvestitionen zur Lärmminderung führen. 
 
Weiterhin soll im Falle des Niederrheins deutlich angemerkt werden, dass es den Menschen an der 
Strecke weder vermittelbar noch zuzumuten ist, dass ein Gesetz, für das die Planfeststellung einer 
Strecke, die z.Zt. läuft, deren Bau und Fertigstellung jedoch nicht vor 2020 zu erwarten ist, nicht 
von belang ist und erst ab 2016 gelten soll. Das bedeutet, dass auf dieser Strecke für die nächsten 
100 (und mehr) Jahre auf einer Gesetzesgrundlage gefahren wird, die zur Inbetriebnahme schon 
nicht mehr gültig sein wird! Diese Strecke ist Teil einer der bedeutendsten europäischen 
Güterverkehrsachsen in Zukunft. Hier wird auf der einen Seite viel Geld verdient, auf der anderen 
Seite werden nicht nur Werte (Immobilien) sondern teilweise auch Existenzen vernichtet. Wer 
kommt hierfür auf ? 
 
Um es noch mal in aller Deutlichkeit zu unterstreichen: 
 

Wir, die Menschen vom Niederrhein, sind weder gegen die Bahn noch gegen die Verlagerung von 
Güterverkehr auf diese. Wir fordern Sie jedoch auf, dafür zu sorgen, dass wie in den Niederlanden 
und der Schweiz, der höchstmögliche Schutz der Anwohner anzustreben ist. Auch in 
Süddeutschland wird eine Strecke ohne Berücksichtigung des Schienenbonus gebaut. Sind die 
Niederrheiner Anwohner und Europäer 2. Klasse, was den Gesundheitsschutz angeht ? 
 
Es muss endlich ein Ende gemacht werden mit der unzumutbaren Lärmbelastung. Die Bahn selber 
hat sich eine Halbierung bis 2020 auf die Fahnen geschrieben. Fangen wir damit an. Jetzt !!! 
 
 
Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen 
 
                         Gert Bork 
- Sprecher Bürgerinitiative „BETUWE – So Nicht !“ - 
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