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1. Die Versprechungen im Vorfeld der Elektrifizierung  

• Angaben im Planfeststellungsbeschluss zur Elektrifizierung 
(Auszüge):

• Seite 24 „...Aufgrund des künftigen Einsatzes moderner elektrisch betriebener 
Fahrzeuge, kann tendenziell von einer Verbesserung der Verhältnisse ausgegangen 
werden...“

• Seite 24 „...Die höhere Anzahl der Züge bedeutet zwar eine häufigere Einwirkung 
von Erschütterungen, jedoch bleibt die Intensität des einzelnen Ereignisses 
unverändert...“

• Seite 26 „...Die Maßnahmen erzeugen somit keine Erhöhung der Lärmlast...“
• Seite 41 „...Die tatsächliche Lärmlast der anliegenden Grundstücke wird sich durch 

die Veränderung der Antriebsart der Fahrzeuge einerseits verringern, andererseits 
durch die Erhöhung der Anzahl der Züge erhöhen. Es ist in der Summe dieser 
Effekte anzunehmen, dass sich die Lärmlast insgesamt verringern wird...“

• Die Angaben zur Lärmlast bei öffentlichen Veranstaltungen/ 
Presse (Auszüge):
• Herr Miedler (SWEG) bei den Klimaschutztagen in Staufen am 25.09.2010: 

„...die Fahrgeräusche werden sinken...“
• BZ vom 26.10.2010 („Mit der S-Bahn ins Münstertal“): „..Als Vorteile der 

Elektrifizierung nennt Prokurist Schade... die geringere Lärmbelästigung...“
• Herr Kowohl (Regierungspräsidium) beim Erörterungstermin in Staufen am 

01. März 2012:“...sodass realistisch davon auszugehen ist, dass die einzelne 
Vorbeifahrt deutlich leiser ist...“

2. Die   tatsächliche Lärmlast verursacht durch die   elektrifiziert  e   
Münstertalbahn:

• sehr lautes Rollgeräusch/Erschütterungsproblematik
Dieses Rollgeräusch (Dröhnen) war beim alten Bähnle weder so früh hörbar noch so 
lange, noch in Häusern, in denen der Talent 2 jetzt bei geschlossenen und modernen 
Fenstern störend hörbar ist. 
Auf Höhe der Kinderkrippe in Staufen gibt es aktuelle private Meßwerte mit kalibriertem
Gerät bis zu 94 db(A) reines Rollgeräusch - im gewerblichen Bereich ist ab 85 db(A) 
Gehörschutz vorgeschrieben. Im übrigen widerlegt es die Herstellerangabe von 
Bombardier in Höhe von 81 db(A) bei 80 km/h.

Es handelt sich beim Rollgeräusch sowohl um weithin hörbaren Luftschall (meßbar in 
db(A)) als auch um Körperschall, der besonders bei gleisnaher Bebauung über den 
Boden als Erschütterungen wahrgenommen wird. Die hierbei auftretenden niedrigen 
Frequenzen können ebenfalls negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. 

Ursache ist vermutlich das höhere Gewicht des dreiteiligen Talent 2 (107t) im Vergleich 
zum bislang auf der Münstertalbahn i.d.R. eingesetzten Regio Shuttle RS 1 (40 t), d.h. 
fast drei Mal so viel. Die SWEG argumentiert dagegen, man habe früher regelmäßig 
zwei RS 1 gekoppelt und wäre damit auf ein annähernd gleich hohes Gewicht 
gekommen. Dies war allerdings lediglich in den Stoßzeiten des Berufsverkehrs der Fall.
Im übrigen beträgt das Gewicht von zwei RS 1 gekoppelt 80 t und nicht 107 t.

In Bad Krozingen führen die Erschütterungen bei bahngleisnaher Bebauung pro 
vorbeifahrendem Zug (im Unterschied zum früheren Bähnle) zum Vibrieren von Möbeln.
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• sehr starkes Quietschen
monatelang in den zahlreichen innerörtlichen Kurven – insbesondere in Staufen – und 
beim Anfahren der Bahnhöfe. Dieses Quietschen auf der Strecke wurde u.a. durch 
massive Beschwerden der betroffenen Bürger (bei SWEG, Verkehrsministerium, Unterer
Immissionsschutzbehörde, Regierungspräsidium etc.) durch den Einbau von zwei 
Schmieranlagen am Gleis in den Kurven deutlich reduziert. Das Problem ist jedoch noch
nicht verlässlich behoben, z.B. am Bahnhof Süd in Staufen oder Bahnhof Ost in Bad 
Krozingen (siehe Video unter www.bimuenstertalbahn.de).
Möglicherweise fehlt eine funktionierende Erdung der Schmieranlagen.

• Laute klopfende/schlagende Geräusche 
Diese treten immer wieder während der Fahrt und beim Bremsen (vermutet werden 
Probleme an den Fahrgestellen, bes. den Rädern, der Fahrzeuge) auf.

• Mechanische Glockensignale an den nicht modernisierten 
Bahnübergängen

Diese ca. 110 Schläge pro Schrankenschließung sind insbesondere in den Nachtzeiten 
eine große Belastung für die Anwohner. Auch scheint die Länge des Glockensignals nicht
an die Fahrsituation des Zuges angepasst zu sein.
Zusätzlich sind die Verkehrsstaus tagsüber aufgrund der sehr langen Schrankenschließ-
zeiten unverhältnismäßig groß (vgl. Schrankenschließzeiten an den bereits 
modernisierten Bahnübergängen).

• Brummen der Klimaanlage beim Halten an den Haltestellen

• Piepen der Türen beim Öffnen und Schließen an den 
Haltestellen

Während die beiden letzteren neuen Geräusche durch den Wegfall der 
Dieselmotorengeräusche an den Haltestellen in etwa kompensiert werden, haben die 
vier  Erstgenannten eine erhebliche Auswirkung auf die Gesundheit und teilweise auch 
auf die Existenz (private Ferienwohnungen) der betroffenen Anwohner.

Das   Fazit:   
Die Intensität pro Ereignis (absolute Höhe des einzelnen Schallereignisses) 
hat sich durch diese neuen Emissionen im Vergleich zum alten Bähnle massiv 
erhöht – hinzu kommt die erhöhte Frequenz, die die Nachtruhe auf 4 ½ 
Stunden reduziert hat.
Konkret bedeutet der Halbstundentakt (auch für die Kinderkrippe in Staufen), 
dass im Durchschnitt all 15 min ein Zug vorbeifährt – und das 20 Stunden am 
Tag/Nacht. 
Aufgrund der gestiegenen Masse der Züge (und anderer Faktoren, die 
technisch zu prüfen sind) hat sich das Schall- und Erschütterungsereignis pro 
Zug massiv erhöht. 
Dies steht konträr zu den Annahmen im Planfeststellungsbeschluss (PFB) und 
den von SWEG und RVG getroffenen öffentlichen Aussagen im Vorfeld der 
Elektrifizierung.
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3. Die   t  heoretische   Lärmlast verursacht durch die   elektrifiziert  e   
Münstertalbahn:

Diese ist im Vergleich zweier Schallgutachten für den Wolfacker in Staufen 
sehr deutlich erkennbar:
1996   Wolfacker 1  :   vor der Elektrifizierung
Emmissionspegel tags 52,6 db(A) und nachts 41,3 db(A)

2010   Wolfacker 2  :   unter Einbezug der Elektrifizierung (Vorgaben der SWEG)
Emmissionspegel tags 59,1 db(A) und nachts 55,1 db(A)

D.h. auch, es hätte schon zur Zeit der Planfeststellung zumindest der SWEG, 
dem Büro Rink und auch der Stadt Staufen bekannt sein können, dass die 
Lärmlast (Luftschall) durch die Elektrifizierung um tags 6,5 db(A) und nachts 
13 db(A) zunehmen wird. Noch nicht berücksichtigt sind hier die um 5 db(A) 
höheren Werte an Bahnübergängen.

Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um +10 dB wird subjektiv als Verdoppelung der 
vorhergehenden Lautstärke wahrgenommen. 
Wenn man sich in einer Entfernung von 1 m nicht mehr mit normaler Lautstärke 
verständigen kann, liegt ein Lärm über 85 db(A) vor.

4. Die   Standpunkte der SWEG  

zur Lärm- und Erschütterungsproblematik
Auf diese Kernfrage ist die SWEG uns gegenüber noch gar nicht eingegangen.
Grundsätzlich fehlt es ihrem Verhalten an Transparenz.

Auf die Anwohnerfrage bei der Bürgerversammlung in Nimburg (19.03.2014) nach 
Gewicht, Länge sowie Schall- und Erschütterungsentwicklung durch die elektrischen 
Züge und eventuellem Gebäudeschutz, gab es nur ausweichende Antworten seitens 
SWEG (Dr. Gerstner, Herr Miedler) und RVG (Herr Schade):

• Da es noch nicht klar ist, ob die SWEG den Zuschlag für den Betrieb der 
Kaiserstuhlbahn bekommt (EU-weite Ausschreibung des Landes Baden-
Württemberg), können zu den Fahrzeugen keine Aussagen gemacht werden.

• Man könne elektrische Bahnen in Karlsruhe oder am Hochrhein als Beispiele 
betrachten oder auch die elektrische Münstertalbahn (Anm.: Interessant, dass
beim Zugmaterial Alternativen zum Talent 2 gesehen werden. Am 
Hochrhein gibt es den FLIRT von Stadler, in Karlsruhe verschiedene 
Versionen des GT8-100D/2S-M von Siemens/Adtranz/Bombardier).

• Durch den Wegfall des Dieselmotorengeräusches werden die Rollgeräusche 
stärker wahrgenommen.

• Gebäudeschutz hält die SWEG nicht für erforderlich.

Lärm und Erschütterungen werden also nicht als Problem wahrgenommen bzw. es wird 
bereits eine Abwehrstrategie aufgebaut.

Zum Quietschen
Für die SWEG scheint – zumindest den Bürgern gegenüber – diese Thematik mit dem 
Einbau von zwei Schmierkranzanlagen am Gleis in Staufen erledigt zu sein.

Zu den klopfenden und schlagenden Geräuschen
hat sich die SWEG den Bürgern gegenüber nicht geäußert.

 
Zu den mechanischen Glockensignalen
gab es von Seiten SWEG bislang nur eine provisorische Umrüstung an der 
Wettelbrunner Straße und im Münstertal (Dietzelbach). Die Modernisierung von 
zahlreichen Bahnübergängen, deren Gelder bereits seit Ende des 1. Halbjahr 2013 
freigegeben sind, steht noch immer aus.
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Zu den aktuellen Fahrgastzahlen
äußert sich die SWEG in Schreiben an Bürger auch für die nächtlich meist leeren Züge 
stets positiv. Tatsächlich sind diese nach über einem halben Jahr seit Einführung des 
neuen ausgeweiteten Fahrplanes in den Nachtzeiten sehr überschaubar (siehe Anlage).
Die SWEG widerspricht sich auch selbst: In ihrer Pressemitteilung 7/2013 geht sie 
davon aus, dass das Fahrgastaufkommen im ländlichen Raum stagniert.

5. Die   wichtigen Fragen  

An das Landratsamt (Untere Immissionsschutzbehörde):
• In welcher Form ist die Untere Immissionsschutzbehörde, der seit Dezember 2013 eine 

Aufsichtsbeschwerde vorliegt, seither tätig geworden (siehe Schreiben vom 17.12.2013 
und Aufsichtsbeschwerde vom 04.12.2013 in der Anlage)?

• Wird ein gem. §26 BImSchG als Messstelle zugelassener Gutachter zu Lasten der SWEG
die Emissionen aus der in Betrieb befindlichen, elektrifizierten Münstertalbahn 
feststellen (Abnahmemessung nach PFB)? Im Vergleich dazu sollten die Emissionen aus 
den zuvor hier eingesetzten Dieselzügen der SWEG – nicht der ODEG – untersucht 
werden. Ziel ist es zu klären, ob die Münstertalbahn durch die Elektrifizierung leiser 
geworden ist. Das Gutachten soll auch Auskunft darüber geben, mit welchem Anstieg 
der Pegel bei der geplanten Steigerung der Gefäßgrößen der Züge zu rechnen sein 
würde. Dieselfahrzeuge, die zuvor hier verkehrten, befinden sich für vergleichende 
Messungen im Bestand der SWEG; daran sind Schall- und Erschütterungsmessungen 
möglich.

An die SWEG
• Nach welchen Kriterien wurde der dreiteilige Talent 2 ausgewählt? Wie verlief die 

Ausschreibung? Bedeutet die EU-Zulassung, dass sich dieser Zug für diese kurvenreiche
Strecke auch eignet?

• Welche durchschnittliche Fahrgastzahl wird (angesichts der o.g. Widersprüche) seitens 
der SWEG für die Nachtzeiten wirklich angestrebt?

• Warum hat die SWEG die Bahnsteige bereits auf 80 m Länge ausgebaut, obwohl der 
dreiteilige Talent 2 nur ca. 56 m lang ist? 
Wurde hier evtl. bereits für den vierteiligen Talent 2 (137 t, bis zu 250 Sitzplätze) 
vorgesorgt?

• Ist für Bad Krozingen ebenfalls der Einbau einer Schmieranlage vorgesehen (siehe 
Problematik am Bahnhof Ost)?

• Wann wird die Störanfälligkeit der Schmieranlage (vermutlich wegen der fehlenden 
Erdung) behoben?

• Liegen die klopfenden und schlagenden Geräusche an Fahrfehlern beim Bremsen 
und/oder an defekten Fahrgestellen?
Was wird seitens der SWEG unternommen um dies zu dauerhaft zu beheben?

• Wann gibt es einen öffentlichen Zeitplan zur Modernisierung aller noch alten 
Bahnübergänge? 
Werden in diesem Zuge auch die „Holperfallen“ auf der Straße begradigt (d.h. die 
„Rampen“ bis zum Schienen-Niveau sind zu kurz, insbesondere an der Grunerner Straße
in Staufen)?

• Kann eine Störung ähnlich Sonntag, 9. März 2014, wieder auftreten? Falls ja, was ist 
dort genau vorgefallen und was wurde/wird unternommen um dies zukünftig zu 
verhindern?
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An die Gemeinden
• Hat Bad Krozingen den Bahnlärm in seiner aktuellen Lärmkartierung aufgenommen?

• Warum soll es für Staufen keine solche Lärmkartierung mit Berücksichtigung von 
Verkehrs- und Bahnlärm geben, obwohl man dadurch objektivierbare Daten erhalten 
würde?

6. Die   möglichen Lösungsansätze  

zur Lärm- und Erschütterungsproblematik

Kurzfristig:
• Schienenersatzverkehr zwischen 22.00 und 6.00 Uhr mit Bussen (möglichst 

Hybridfahrzeuge) ab Bad Krozingen. Dort müssen die Fahrgäste bis zur Inbetriebnahme
des 3./4. Gleises sowieso umsteigen. Bei dieser Lösung muss Einigkeit zwischen den 
Gemeinden Bad Krozingen, Münstertal und Staufen bestehen.

• innerörtliche Geschwindigkeitsreduktion auf max. Tempo 30. Hierfür ist eine kurzfristige
Eingabe im Rahmen der Fahrplanerstellung 2014/2015 an den NVBW (Herrn Focken) 
und ZRF (Herrn Anders) erforderlich!

Mittelfristig:
• Lärmschutzmaßnahmen (Kieswall an besonders kritischen Stellen/alternativ 

Gabionenkörbe o.ä. und zur Reduktion des Körperschalls und der Erschütterungen 3-4 
Meter tief neben den Schienen elastisches Material verfüllen)

• Test und ggf. Einsatz von anderen Zügen (Straßenbahnen à la Karlsruhe, die dort auch 
im DB-Netz fahren bzw. des FLIRT von Stadler, der am Hochrhein unterwegs ist, s.o.) 
oder des leichteren Talent 2 (einteilig max. zweiteilig), die das Fahrgastaufkommen der 
Münstertalbahn ausserhalb der Schüler- und Berufsverkehrszeiten problemlos 
aufnehmen könnten

Zum Quietschen
Kurzfristig:

• Einbau einer Erdung an den vorhandenen Schmieranlagen

• transparente Analyse des Problems am Bahnhof Ost in Bad Krozingen und am Bahnhof 
Süd in Staufen

Zu den klopfenden und schlagenden Geräuschen
Kurzfristig:

• transparente Analyse des Problems im Austausch mit den Anwohnern

Zu den mechanischen Glockensignalen
Kurzfristig:

• Bekanntgabe eines verlässlichen Zeitplanes und offene Kommunikation, warum die 
Modernisierung länger dauert als versprochen

• Anpassung der Signaldauer an die tatsächliche Notwendigkeit
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Zur Vorgehensweise
Wenn die SWEG bei intensiveren Fragen einer Bürgerinitiative gleich auf den Rechtsweg 
verweist, schafft sie weder Glaubwürdigkeit noch Vertrauen. 
Transparenz ist gefragt.
So gesehen wäre ein runder Tisch ein geeignetes Instrument.

7. Hintergrundinformationen

Umweltfreundlichkeit 
Die SWEG bezieht Bahnstrom. Dieser besteht bislang nur zu 25 % aus Ökostrom (Quelle: 
Strommix des Bahnstrom, Schreiben DB Umwelt aus 5/2013).
Auch ist der Betrieb von nächtlichen Leerkapazitäten weder ökologisch noch wirtschaftlich.

Sub  v  entionen  
Die SWEG erhält pro gefahrenem Streckenkilometer durchschnittlich 9,71 Euro Zuschuss vom 
Land Baden-Württemberg.
Eine Vorgabe eines bestimmten Fahrzeugtyps gibt es nicht.
Die Münstertalbahn fährt aktuell 0,2 Millionen km pro Jahr (Streckenkilometer). 
Alle Angaben siehe Schreiben MdL Splett vom 04. Juli 2013 an MdL Wolf.

Lärmschutz/Gesundheit
Das Land Baden-Württemberg fordert einen Rechtsanspruch auf Lärmsanierung (siehe BZ vom 
22. Juni 2013 bzw. Website www.bimuenstertalbahn.de/Gesundheit Dort das Interview mit 
Frau Splett).

Weitere Informationen

www.bimuenstertalbahn.de

8. Anlagen

• Fahrgastzahlen
• Aufsichtsbeschwerde an die Untere Immissionsschutzbehörde
• Schreiben der Unteren Immissionsschutzbehörde

Verantwortlich: Christian Hausmann, Ilga Richter (beide Staufen)
Digna Maier (Bad Krozingen)
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