
Damit später kein Mensch behaupten kann,

er habe von all diesen Dingen nichts gewusst

Pofalla: ,,Bund rüttelt
nicht am Schienenbonus"

REES/EMMERIcH (zel) Um den Schie-
nenbonus wird derzeit wieder kräf-
tig diskutiert. Bei diesem Bonus
handelt es sich um die Regelung,
dass bei der Bahn höhere Grenz'
werte beim Lärm gelten. Es gibt ei-
nen Bonus von 5 Dezibel oben
drauf. Erst zuletzthat die Emmeri-
cher CDU wieder den Wegfall des
Schienenbonus gefordert, Verwie-
sen wird dabei auf die Bahnstrecke
im Rheintal. Dort sei es mit verein-
ten Kräften gelungen, besseren
Lärms chutz aJ err eich en.

Angesichts dieser EntWicklung
überraschte Ronald Pofalla bei sei-
nem Besuch in Rees vor einigen Ta-
gen mit der Außerung: ,,Die Bun-
desregierung wird nicht am Schie-
nenbonus rütteln", sagte der Kanz-
leramtsminister und " bestätigte
auch auf Rückfrage diese Einschät-
zung. Die Abschaffung dieser Rege-
lung sei kein Allheilmittel beim
Lärmschutz, erläuterte der CDU-
Politiker. ,,Ohne Bonus würde das
auch höhere Lärmschutzwände be-
deuten, es kann nicht sein, dass die
Mauern in den Orten noch höher

werden", sagt Pofalla. Zudem kön-
ne keine spezielle Regelung für die
Betuwe getroffen werden. ,,Wenn
der Schienenbonus fallen würde,
beträfe das alle Bahnstecken", sagt
Pofalla. Und damitkämen auchUn-
mengen an Kosten auf Bund und
Bahn zu.

Den Reeser Bürgermeister Chris-
toph Gerwers haben die Aussagen
von Pofalla nicht überrascht. ,,Das
ist die Position, die wir kannten." In
der Stellungnahme zrtm Betuwe-
Ausbau habe die Kommune auch
darauf hingewiesen, dass ein Weg-
fall des Schienenbonus auf jeden
Fall auch bei der Betuwe noch be-
rücksichtigt werden soll. Selbst
wenn die Genehmigung zum Stre-
ckenausbau früher kommen sollte.

Diese Befürchtung hatte vor al-
lem die IG BISS immer wieder for-
muliert. Und auch der Emmericher
Bürgermeister Iohannes Diks for-
dert, dass ein Wegfall des Bonus auf
jeden Fall für die Betuwe gelten
müsse. Dass die Bundesregierung
die Regelung gar nicht mehr anpa:
cken möchte, findeter ,,ttaurig".

Mit Bahnchef Dr. RüdiEer Grube hatte Ronald Pofalla vor zwei Jahren Emmerich
besucht, die Zusage ,,0 Cent steht weiter", doch einen Ausstieg des Bundes beim
Schienenbonus schloss Pofa[[a jetzt aus. Johannes Diks (v.1.) bedauert das.
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