
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der IG BOHR zur Pressemitteilung des Bundesverkehrsministeriums zum 
„Pilotprogramm Flüsterbremse“ und zur Pressemitteilung von Marion Caspers-Merk: 
"Durchbruch" beim Lärm?  
 
 
 
Das Wort "Flüsterbremse" ist in altbekannter Bahnmanier eine grobe Irreführung: Bei guter 
Schienenqualität wird der Emissionspegel von 100 dB(A) auf 90 dB(A) abgesenkt. Bei diesem 
Tatbestand von "leise" oder gar "flüstern" zu sprechen ist völlig inakzeptabel. Die Verbundstoffbremse 
ist ein lobenswerter, aber bei weitem nicht ausreichender Schritt in die richtige Richtung, aber sicher 
kein Durchbruch. 
 
In der Pressemitteilung von Frau Caspers-Merk (Badische Zeitung Lörrach, 05.12.2007) ist zu loben, 
dass sie das Fragezeichen verwendet, denn das Pilotprogramm Flüsterbremse, auf die sie sich 
bezieht, ist alles andere als ein Durchbruch. Ihn zu bejubeln ist für die Bürgerinitiativen der IG BOHR 
nicht mehr als bloße Propaganda.  
 
Lesen Sie bitte die spontanen Reaktionen von zwei Mitstreitern für einen menschenverträglichen und 
umweltgerechten Bahnausbau am Oberrhein. 
 
6, Dezember 2007  
Dr. Roland Diehl 
Sprecher der IG BOHR 
Vorsitzender der BI MUT e.V. 
 
 
Zu „Bund will Flüsterbremsen zügig einführen“ Badische Zeitung vom 03.12.2007 
  
Vorweihnachtliche Mogelpackung 
  
Bundesverkehrsminister Tiefesee hat ein Projekt „Leiser Rhein“ aufgelegt, war zu lesen. Als ob der 
Rhein jemanden stört. Doch wer weiter liest vernimmt, dass es nicht um den Rhein sondern um die 
Bahnlärm geht. Deshalb werden im Etat 2008 zehn Millionen Euro für die Ausrüstung der Waggons 
mit „Flüsterbremsen“ bereitgestellt, die übrigens aus dem Topf nicht verbrauchter 40 Mio. Euro für 
Lärmschutzwände stammt. 
  
Aber immerhin wird Geld für einen lobenswerten Zweck ausgegeben. Doch damit bis „2012 eine 
erhebliche Lärmminderung zu erreichen“ spricht gegen alle Fakten. Unter Idealbedingungen werden 
die Waggons tatsächlich zehn dB(A) leiser, was als Halbierung empfunden würde. Doch fahren auf 
der Rheintalbahn nur 30 Prozent deutsche Waggons, 70 Prozent sind ausländische. Werden alle 
135.000 deutschen Waggons umgerüstet, kostet das 540 Mio. Davon dürfen aufgrund des EG-Rechts 
30 Prozent bezuschusst werden, also 162 Mio. Euro. Bei jährlich zehn Mio. Förderung der Umrüstung 
auf die Kunststoffbremsen dauert es nicht bis 2012 sondern bis 2024. 
  
Der Lärm auf der Rheintalbahn wird dennoch nicht halbiert (zehn dB(A)) wie behauptet. Wegen des 
hohen ausländischen Waggon-Anteils sind es nur drei dB(A). Und drei dB(A) entspricht gerade der 
Wahrnehmbarkeitsschwelle für geringeren oder höheren Lärm. Außerdem ist es dreist, bei 
Vorbeifahrpegeln von fast 100 dB(A) von einer „erheblichen“ Lärmminderung zu sprechen. Dagegen 
wird der Lärm aufgrund der wahrscheinlichen Verdoppelung des Güterzugaufkommens bis 2025 um 
ebenfalls drei dB(A) zunehmen. Die K-Sohlen werden deshalb die verkehrsbedingte Zunahme des 
Lärms lediglich neutralisieren können. 
  
Den Bremsen-Flüsterern sei ein Wort Abraham Linkolns in Erinnerung gerufen: „Man kann alle Leute 
einige Zeit, und einige Leute alle Zeit, aber nicht alle Leute für alle Zeit zum Narren halten.“ Wir lassen 



uns von der Bahn und von der Politik nicht mehr weiter mit Taschenspielertricks an der Nase 
herumführen. Wir wollen endlich ein klares Signal, die künftig rund 200.000 Güterzüge im Jahr nicht 
mehr nur um Freiburg herumzuführen, sondern auch nicht mehr durch die Wohngebiete nördlich von 
Riegel.          
  
Albrecht Künstle  
Vorstandsmitglied der BI Bürgerprotest Bahn Herbolzheim-Kenzingen e.V. 
 
 
Bund will Flüsterbremsen zügig einführen 
Tiefensee stellt Projekt „Leiser Rhein“ vor 
Notiz vom 03.12.07 in der Badischen Zeitung 
 
Tiefensees  Mogelpackung – oder wo fängt in der Politik die Lüge an? 
 
Schon beim Titel „Leiser Rhein“ fängt die systematische Irreführung der Bürger an: Der Rhein ist leise, 
nur die Bahn macht einen Höllenkrach, das besonders in der Nacht! Zu hören ist der heute im 
Mittleren Rheintal, geplant ist er für unsere Nächte zwischen Offenburg und Buggingen. 
Mit 5000 Waggons bis 2012 will Minister Tiefensee uns eine „Trendwende“ einreden. Wir haben bisher 
von der Bahn gelernt, dass ein Zug die versprochenen 8 bis 10 Dezibel Lärmminderung erst erreicht, 
wenn  über 90% seiner  Waggons umgerüsteten sind. Und wann ist die Umrüstung bei  etwa 160 000  
deutschen (und über 650 000 in Europa!) wohl zu  90% abgeschlossen? Das wird 30 bis 40 Jahre 
dauern, allerdings nur, wenn richtig viel Geld als europäisches Projekt fließt, nämlich rd. 600 Mio. € für 
die deutschen, weitere rd. 2 Mrd. € für die übrigen Waggons. 
Und da der Gleiszustand der DB nur ein „durchschnittlich“ erreicht, werden auch nicht die 
versprochenen 8-10 dB Lärmminderung erreicht, sondern nur 5! – das durften wir von unserem 
Besuch in Berlin beim Umweltbundesamt als Erkenntnis mit nach Hause nehmen.  
Eine weitere Irreführung: Durch die von der Bahn selbst angestrebte (und von uns unterstützte)  
Entwicklung, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, werden bis 2025 über 50 % mehr Züge 
verkehren. Schon dadurch geht rein rechnerisch fast der ganze Vorteil der Umrüstung auf die K-Sohle 
wieder verloren – also keine Trendwende, sondern bestenfalls ein Gegensteuern. Und das wollen wir 
ausdrücklich anerkennen als richtigen ersten Schritt, aber nicht als Lösung der Bahnlärmprobleme.   
Weiter hatten wir immer zu hören bekommen, dass es nicht möglich sei, nur bestimmte Waggons auf 
einer Strecke einzusetzen, das sei logistisch nicht machbar, denn einzelne Waggons könne man nicht 
verfolgen. Wir haben das schon immer bezweifelt – aber jetzt soll es gehen? Dann aber hat die Bahn 
sicher auch die Möglichkeit, eine solche Verpflichtung zur ausschließlichen Verwendung Leiser 
Waggons auf der Rheintalbahn im Rahmen der kommenden Planfeststellungen zu übernehmen. Wir 
sind gespannt. 
Flüsterbremse – auch so eine Zumutung: Wenn aus einer Lärmbahn mit bis 100 Dezibel eine von rund 
90 wird, dann ist das immer noch der Lärm einer grollenden Disco quer durch die Städte, vorbei an 
Häusern, Schulen, durch Erholungslandschaften. Das ist die Wahrheit hinter Tiefensees 
Publikumsverdummung, die insbesondere auch auf unsere Abgeordneten zielt. Wer glaubt da noch 
der Politik? 
  
Adalbert Häge  
Sprecher der  BI IGEL  e.V.   
 


