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Resolution „Aktionsprogramm für mehr Lärmschutz an der Bahn! 
 
Rheintalbahnausbau menschen- und umweltfreundlich ausgestalten“ 
 
Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg unterstützen den Ausbau der Rheintalbahn von 
Offenburg bis Basel von 2 auf 4 Gleise als wichtiges Verkehrsinfrastrukturprojekt, um mehr 
Lastverkehr auf die Schiene zu bringen und mehr Angebote im Öffentlichen Nahverkehr zu 
ermöglichen. Dieser Ausbau muss aber menschen- und umweltfreundlich ausgestaltet 
werden. Insbesondere der Schutz der Bevölkerung vor massiven Beeinträchtigungen durch 
Lärm und Erschütterungen ist bisher nicht ausreichend gewährleistet.  
 
Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg unterstützen deshalb den im Juni von der 
grünen Bundestagsfraktion in den Bundestag eingebrachten Antrag für ein Aktionspaket für 
mehr Lärmschutz beim Schienenverkehr. Wir Grüne stehen durch unsere südbadischen 
Abgeordneten, Kreisverbände, Kreistags- und Gemeinderatsfraktionen und engagierte 
Mitglieder im stetigen Austausch mit den verschiedenen Bürgerinitiativen von Buggingen bis 
Offenburg. Das Grüne Maßnahmenpaket ist auch ein Ergebnis dieser Gespräche, denn wir 
nehmen die Forderungen nach verbessertem Lärmschutz sehr ernst.  
 
Mit dem grünen Antrag „Aktionsprogramm gegen Schienenlärm auf den Weg bringen!“ 
setzen wir unsere bisherigen Aktivitäten für eine bessere und menschenfreundlichere 
Gestaltung der Ausbaupläne für das 3./4. Gleis der Rheintalbahn auf dem parlamentarischen 
Weg fort. Durch das von uns vorgeschlagene Maßnahmenpaket lässt sich der Schienenlärm 
an der Rheintalbahn deutlich verringern.  
 
Nun ist die CDU/SPD-Koalition gefordert, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Sollten keine 
Veränderungen vorgenommen werden, werden die berechtigten massiven Proteste der 
Bevölkerung und angekündigte juristische Verfahren von betroffenen Gemeinden den 
Ausbau über Jahre verzögern und Deutschland wird seine diesbezüglichen internationalen 
Verträge nicht einhalten können. Zur Abwendung werden bessere gesetzliche Regelungen 
und auch zusätzliche Mittel für den Bau eines Tunnels in Offenburg, für alternative 
Trassenführungen im Gebiet Herbolzheim/Kenzingen und weitere Maßnahmen in der 
Breisgauer Bucht und dem Markgräflerland benötigt, die aus dem bisher zur Verfügung 
stehenden Kostenrahmen nicht finanzierbar sind. Dabei wird nicht jede gewünschte 
Änderung finanziell möglich sein, aber der Spielraum für Veränderungen an besonders 
belasteten Streckenabschnitten muss genutzt werden. 
 
Absolute Priorität haben für Bündnis 90/Die Grünen diejenigen Maßnahmen, die 
flächendeckenden Lärmschutz an allen Bahnstrecken gewährleisten. Deshalb setzen wir uns 
vor allem für die Umrüstung der Güterwaggons und die Einführung von lärmabhängigen 
Trassenpreisen ein. Was den so genannten Schienenbonus betrifft, setzen die Grünen nicht 
auf eine sehr teure generelle Aufhebung, sondern fordern die Abschaffung des 
Schienenbonus auf stark befahrenen Strecken mit durchgehendem Schienengüterverkehr 
wie der Rheintalbahn. 
 
Wir fordern die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen auf:  
 
1. ein europaweites Umrüstungs-Förderprogramm des rollenden Materials (Einbau von K-

Sohlen) aufzulegen. 



Beschluss der 21. Landesdelegiertenkonferenz von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg, 
Bad Krozingen, 11.-12. November 2006 

 

 2

2. die DB Netz AG zu veranlassen, die bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen 
und lärmbezogene Trassenpreise einzuführen oder eine gesetzlich verpflichtende 
Regelung zur Einführung von lärmbezogenen Trassenpreisen zu schaffen. 

3. das Lärmsanierungsprogramm des Bundes deutlich aufzustocken und den Fortgang der 
Sanierung an bestehenden Schienenwegen zu beschleunigen. 

4. bis zur Verabschiedung der neuen gesetzlichen Regelungen den als „Schienenbonus“ 
bezeichneten Abschlag von 5 dB(A) für den Schienenverkehr differenziert anzuwenden; 
der Schienenbonus soll an stark genutzten Strecken mit durchgehendem 
Schienengüterverkehr und entsprechend anhaltender Lärmbelastung für die Anwohner 
nicht mehr angewandt werden. 

5. die von Bahnchef Mehdorn angekündigten Zugzahlen auf der Strecke zu verifizieren und 
zur Planungsgrundlage für den Ausbau zu machen. 

6. dem grünen Antrag im Haushaltsausschuss des Bundestages zuzustimmen und durch 
Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen die finanziellen Grundlagen für sinnvoll 
verbesserte Trassenplanungen in Offenburg und dem Bereich Herbolzheim/Kenzingen, 
sowie zusätzliche Maßnahmen in der Breisgauer Bucht und dem Markgräflerland zu 
ermöglichen. 

 


