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Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V.

Mitglied im Deutschen Arbeitsring für Lärmbekämpfung (DAL)
Sibylla Windelberg (1. Vorsitzende)

Heuerstr. 12 - D -30519 Hannover - Telefon 0511 836463 - Telefax 0511 8386072

BU geg Schienenlärm e.V. Heuerstr.12. 30519 Hannover

Herrn U. Möhler
Schwanthalerstr. 79
80336 München

Betr.: Unser .Gespräch am .Rande des 2.jnternationalen worksH-6p in Berlin (5.3.98)

Sehr geehrter Herr Möhler!

Noch einmal möchte ich - auch auf diesem Wege - meine Zuversicht zum Ausdruck
bringen, daß wir infolge des o.g. Gespräches nun das Kapitel der Polarisierung und
der Mißverständnisse abschließen können.

Ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft gelingen sollte, mit gegenseitigem Ver-
ständnis in der komplexen Sache "Schienenbonus" weiterzuforschen unter Berück-
sichtigung der vielfältigen Aspekte, die verschiedene Fachdisziplinen in der Sache an-
zubieten haben.

Im Bemühen um ein besseres gegenseitiges Verständnis möchte ich Sie heute auf ei-
nen Sachverhalt hinweisen, der mit Ihrer Stellungnahme zum Schienenbonus aus
dem Jahr 93 zusammenhängt, die uns noch heute beschäftigt aus einem Grund, der
Ihnen vielleicht nicht bekannt ist.

Die OB AG beauftragte Sie damals, eine Stellungnahme zu den beiden Untersuchun-
gen "Typische Frequenzverteilung" und "Lästigkeit und Schienenbonus" (0: WindeI-
berg) abzugeben und zwar im Zusammenhang mit einer Klage vor dem Bundesver-
waltungsgericht (Planfeststellungsverfahren, Gifhorn). Ihre Stellungnahme vom
13.10.93 wurde in dem Verfahren als Gegengutachten eingebracht - und zwar in der
Bearbeitung durch den Oberbundesanwalt. Soweit wird Ihnen der Sachverhalt vermut-
lich bekannt sein.
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Ist Ihnen aber bekannt, daß seitdem in Verfahren, die sich auch mit dem Schienen-
bonus befassen, dieses Gutachten des Oberbundesanwaltes als Gegengutachten
unverändert im Wortlaut eingebracht wird? Zuletzt entdeckten wir dieses Gutach-
ten in einem Klageverfahren aus dem Jahr 97 wieder!

Dieser Sachverhalt trug bisher - wie Sie vielleicht nun verstehen werden - außeror-
dentlich stark zur Polarisierung bei, da die fachliche Auseinandersetzung in der Sa-
che Schienenbonus gerade in den letzten Jahren zu einer differenzierteren Betrach-
tung geführt hat.

Läßt sich nun dieses Kapitel zum Abschluß bringen?

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Schienenbonus bei Bahn und Transrapid? MNU 51/1 (15.1.98), S 11 - 17


