
 

„Der Bahnlärm verschwindet langfristig“ 

Über zu laute Güterzügen verhandeln Parlamentarier heute in Coswig. Doch die 

Erwartungen sind gedämpft. 

12.04.2013  

Heute wird wieder gegen den 

Bahnlärm demonstriert: Wie vor zwei Jahren am Bahndamm an der Lößnitzstraße wollen die 

Lärm-Gegner heute ab 11 Uhr vor dem Coswiger Rathaus gegen den Krach angehen. Foto: 

Thomas Kube 

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages kommt heute nach Coswig. Anlass ist 

eine Beschwerde der Bürgerinitiative Bahnemission-Elbtal, in der eine Reduzierung des 

Bahnlärms und die Abschaffung des Schienenbonus gefordert wird. Hintergrund sind die 

deutlich höheren Geschwindigkeiten der Güterzüge nach Beendigung des Schienenausbaus im 

Bereich Radebeul, Coswig und Weinböhla. Der Petitionsausschuss wird später dem 

Bundestag eine Beschlussempfehlung vorlegen. Die SZ sprach mit dem 

Bundesverteidigungsminister und Bundestagsabgeordneten Thomas de Maizière (CDU), der 

für einen Tag Mitglied des Gremiums ist. 

Herr Bundesminister, warum sind Sie für einen Tag Mitglied des Petitionsausschusses? 

Es ist sehr selten, dass der Petitionsausschuss zu einem Ortstermin kommt. Das schafft er bei 

den vielen tausend Petitionen nur wenige Male im Jahr. Ich möchte an der Verhandlung gern 

teilnehmen, um mein Interesse am Thema Bahnlärm zu dokumentieren. Das geht aber nur, 

wenn ich auch Mitglied bin. So tritt ein Mitglied dieses Ausschusses freundlicherweise für 

mich einen Tag lang zurück. 

Welche Chancen hat die Bürgerinitiative mit ihrer Beschwerde? 

Der Petitionsausschuss kann nur eine Empfehlung abgeben, aber sie ist natürlich ein starkes 

öffentliches Signal. Gut ist, dass jetzt ein überprüfbares Ergebnis zur Lärmbelastung vorliegt. 

Eine Hauptforderung der Bürgerinitiative, die Abschaffung des sogenannten Schienenbonus, 

ist auf dem Weg. Damit Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird, durfte die 

Bahn bisher fünf Dezibel mehr Lärm machen als andere Verkehrsmittel. Die Bürgerinitiative 



sagt, das ist zu laut. Die Bahn sagt, wir halten aber die Gesetze ein. Durch den Wegfall des 

Schienenbonus wird sich jetzt einiges ändern, aber eben nicht über Nacht, denn dazu sind 

hohe Investitionen der Bahn nötig. 

Und ich möchte auch daran erinnern, dass die Strecke ja nicht nur von der Deutschen Bahn, 

sondern auch international, zum Beispiel aus Ländern wie Bulgarien, befahren wird. 

Weshalb fahren die Züge in Radebeul, Coswig und Weinböhla nicht einfach langsamer? 

An diese pragmatische Lösung habe ich zunächst auch gedacht und sie auch vertreten. 

Allerdings funktioniert es leider nicht, denn die Bahn ist nicht nur bei uns im Elbland zu laut, 

sondern auch an vielen anderen Orten. Sie müsste das Langsam-Fahren also nicht nur bei uns 

einführen, sondern überall. Dann würde aber der Schienenverkehr insgesamt nicht mehr so 

richtig funktionieren. Also bleibt als Lösung die Abschaffung des Schienenbonus und die 

langfristige Umrüstung der Wagen. 

Das wird natürlich eine Weile dauern und die Geduld der Bürgerinitiative strapazieren. Aber 

ich finde, das große Verdienst der Bürgerinitiative ist, dass es überhaupt zu dieser Lösung 

kommt. 

Eine weitere Möglichkeit sind intelligente Bremssysteme, an denen auch in Coswig bei TMD 

Friction geforscht wird. Gibt es da Fortschritte? 

Ich werde am heutigen Freitag des Unternehmen besuchen. Es gibt Forschungsmittel und sie 

sind auf gutem Weg. Aber auch diese Forschungen benötigen Zeit. Ich hoffe sehr, dass der 

Konsens bleibt, dass eine schnellere Schienenanbindung nach Berlin nötig ist. Von Berlin 

nach Leipzig benötigen die Züge eine Stunde und zehn Minuten, von Berlin nach Dresden 

zwei Stunden und dreißig Minuten. Das muss sich unbedingt ändern. 

Weiteren Ärger machen Pläne zur Errichtung von großen Windparks im Landkreis, 

insbesondere in der Region Großenhain. Offensichtlich werden die Vorhaben jetzt 

zurückgefahren. Wie sehen Sie hier die Zukunft? 

Es gibt jetzt eine Planungsvorgabe durch das Land Sachsen. Jetzt muss der Planungsverband 

neu prüfen. Das wird wahrscheinlich zu einer Reduzierung führen. Ich begrüße ausdrücklich, 

dass die Gemeinde Ebersbach und die Bürgerinitiative wieder miteinander sprechen. Denn 

Sprachlosigkeit ist immer der schlechteste Ratgeber. 

Sind die Aktionen gegen überdimensionierte Windparks um Großenhain nicht auch ein 

Beispiel für die Bahnlärmgegner? 

Die Sache ist nicht ganz vergleichbar. Natürlich sind Bürgerinitiativen erlaubte und 

erwünschte Mittel in einer Demokratie. Sie kümmern sich um ihre jeweiligen Interessen. Bei 

den Windparks handelt es sich um eine regionale begrenzte Fragestellung. Bei dem Bahnlärm 

geht es aber deutlich über die Region hinaus, wegen des internationalen Zugverkehrs sogar 

deutlich darüber. 

Viel Ärger gibt es auch um die Elblandkliniken, insbesondere um das Krankenhaus Riesa. 

Was ist Ihrer Meinung nach zu tun, damit die Menschen wieder mehr Vertrauen haben? 



Zu den Elblandkliniken möchte ich keine öffentlichen Ratschläge geben. Es ist zu spüren, 

dass es hier Fragen gibt. Der Neubau eines Krankenhauses in Riesa wird vom Freistaat 

gefördert wie sonst kaum. Ich rate allen, durch leichtfertige öffentliche Äußerungen das 

Vertrauen in die Klinikgruppe nicht noch zusätzlich zu beeinträchtigen. 

Offensichtlich steht das Personal nicht hinter der Führung. Ist das noch die richtige Führung? 

Auch das kann und möchte ich öffentlich nicht beurteilen. 

Sie wurden von den Grünen angegriffen, weil Sie in einem Wahljahr wieder die 

Schirmherrschaft des Literaturfestes Meißen übernommen haben. Werden Sie trotzdem weiter 

machen? 

Wenn mich die Veranstalter weiter wollen, ja, gerne. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 

sich meine Mitbewerber im Bundestagswahlkampf ebenfalls am Literaturfest beteiligen. Ich 

werde keine wahlkampfbezogenen Äußerungen machen und finde es nicht gut, dass jede 

ehrenamtliche Aktivität gleich unter einen parteipolitischen Verdacht gestellt wird. 

Sie sind der Spitzenkandidat der CDU in Sachsen, Ihr Wahlkreis 156 ist der Landkreis 

Meißen. Vor vier Jahren erhielten Sie mit 45,2 Prozent ein Direktmandat. Was ist Ihr Ziel in 

diesem Jahr? 

Ich möchte das Mandat wieder direkt erobern, aber keine Messlatte nennen. Ich freue mich 

über jede Stimme, aber entscheidend ist ja auch die Zweitstimme. Um die werbe ich genau so. 

Das Gespräch führte Ulf Mallek. 
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