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Liebe Mitglieder und Unterstützer der lnitiative Motorradlärm,

die lnitiative Motorradlärm ist ein großer Erfolg, Sie alle haben Anteil daran. Dafür möchte ich mich als
Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung bei Ihnen bedanken. Die Meilensteine dieses Jahres als
Grundlage für diese Entwicklung möchte ich nochmals kurz hervorheben:

- Forderungskatalog
Danke an alle Beteiligten für die fruchtbare Diskussion und Verabschiedung der lnhalte. Der
Forderungskatalog ist nicht in allen Punkten unumstritten, er stellt aber grundlegend die Probleme
und Handlungsmöglichkeiten dar, um Motorradlärm nachhaltig zu reduzieren.

- Landespressekonferenz am 13. Februar 2020
Die öffentliche Vorstellung des Forderungskataloges zusammen mit Herrn Verkehrsminister
Hermann und Frau Bürgermeisterin Schuchter hat Wirkung gezeigt. Etwa 30 Vertreterinnen und
Vertreter von Mitgliedern der lnitiative sind unserer Einladung nach Stuttgart gefolgt und haben
die Bedeutung der Forderungen durch ihre Anwesenheit unterstrichen.

- Entschließungsantrag im Bundesrat am 15. Mai2020
Der Bundesrat spricht sich mit großer Mehrheit für die wirksame Minderung und Kontrolle von
Motorradlärm aus. Nordrhein-Westfalen hatte einen vergleichsweise schlanken Antrag in den
Bundesrat eingebracht. Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg brachte daraufhin die
weiteren Punkte aus dem Forderungskatalog in die Beratungen ein. Der Bundesrat hat allen
Forderungen am 15. Mai2020 zugestimmt.

- 100 Mitglieder am 4. Juni 2020
Anfang Juni ist die Anzahl der Mitglieder der lnitiative Motorradlärm durch den Beitritt der Stadt
Rutesheim auf 100 angewachsen.

Biker-Demonstrationen
Mehrere tausend Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer haben gegen mögliche
Verkehrsverbote demonstriert. ln Stuttgart trafen sich am 4. Juli 2020 etwa 8.000, in Karlsruhe
etwa 7.000 und in Friedrichshafen (Bodenseekreis)etwa 5.000 Bikerinnen und Biker.
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Drei Vertreter der Bewegung ,,Biker for Freedom" haben eine Petition mit mehr als 190.000
Unterschriften an Verkehrsminister Winfried Hermann übergeben um sich gegen die
Bundesratsinitiative zu wehren.

- Podiumsdiskussion ,,Es geht auch leiser - Herausforderung Motorradlärm" am 26.
November 2020
HerrVerkehrsminister Hermann, Frau Bürgermeisterin Schuchter und der Lärmschutzbeauftragte
Herr Marwein diskutierten in einem virtuellen Streitgespräch mit Experten die Forderungen der
I nitiative Motorradlärm.

Motorradlärm war 2020 medial so präsent wie nie zuvor. Frau Schuchter als Bürgermeisterin von
Sasbachwalden und Sprecherin der lnitiative Motorradlärm hat viele Anfragen dazu beantwortet und
lnterviews gegeben. Doch sie war nicht allein. Viele haben sich vor Ort für das Thema stark gemacht.
Um das Engagement zu bündeln hat sie sich im Badischen mit Bürgermeister Michael Pfeiffer aus
Gaggenau und Bürgermeister Roland Kaiser aus Baden-Baden ausgetauscht, die sie gerne unterstützen.

Das heutige Schreiben wurde nicht von mir allein verfasst, sondern ist vielmehr eine
Gemeinschaftsproduktion auch von Frau Schuchter, Herrn Kaiser und Herrn Pfeiffer. lch möchte mich an
dieser Stelle für lhren Einsatz in der Sache bedanken.

lm Oktober haben wir uns im kleinen Kreis getroffen und das vergangene Jahr Revue passieren lassen
sowie über die nächsten Schritte gesprochen. Auf bundespolitischer Ebene wurde unser Vorstoß von
Verkehrsminister Scheuer leider ausgebremst. Er erklärte, den Beschluss des Bundesrates vom 15. Mai
2020 nicht umsetzen zu wollen.

Jetzt gilt es, den Ball vermehrt auf kommunaler Ebene aufzunehmen und die lnitiative sichtbar vor Ort zu
machen. UnserZiel ist es, dass Motorräder leiserwerden, sie leiser gefahren werden und rücksichtsloses
Fahren deutliche Folgen hat. Hierfür müssen wir verstärkt auf unsere Abgeordneten zugehen, sie
ansprechen und zu Veranstaltungen zum Thema Motorradlärm einladen.

Motorradlärm ist ein Thema, das uns alle seit Jahren zunehmend beschäftigt. Die Zulassungszahlen für
Motorräder steigen weiter, die Geräuschemissionen - oder für die Motorradenthusiasten der Sound -
ebenfalls. Hinzu kommen zunehmend Sportwagen, die z, B. durch Knopfdruck auf vollkommen
vermeidbare und häufig unerträgliche Lautstärke gebracht werden können. Alles in allem ein beliebter
Zeitvertreib für die Fahrer und eine erhebliche Belastung für all die Menschen, die an den typischen
Motorrad-Strecken leben. Wie groß das Problem ist, zeigt auch der Erfolg unserer Initiative: lnnerhalb
eines Jahres ist diese auf über 150 Mitglieder und Unterstützer angewachsen.

Durch Motorradverkehr verursachte Lärmbelastungen treten zumeist als saisonale sowie wochen- und
tageszeitliche Spitzenbelastungen auf: An sommerlichen Wochenenden und Feiertagen ist die durch
Motorradausflugsverkehr verursachte Lärmbelastung gerade dann besonders hoch, wenn Anwohner und
Touristen Erholung suchen, was zwangsläufig zu Spannungen und auch Konflikten führt.

Klassisches lnstrument für die Planung von Lärmminderungsmaßnahmen ist die Lärmaktionsplanung. ln
der Lärmaktionsplanung werden jedoch nicht vor Ort konkrete Lärmwerte gemessen, es wird anhand der
Fahrzeugdichte eine über das Jahr gemittelte Lärmbelastung errechnet. Somit können dann keine
Lärmminderungsmaßnahmen aus einem Lärmaktionsplan folgen, wenn zwar durch Motorradlärm
verursachte Spitzenbelastungen über den zulässigen Lärmhöchstwerten liegen, im Durqhschnitt über
das Jahr hinweg diese Höchstwerte aber nicht überschritten werden.

An dieser Stelle können systematische Lärmmessungen mithilfe Motorradlärmdisplays helfen, deren
Anschaffung in den Jahren 2019 und 2020 durch das Ministerium für Verkehr gefördert wurde: Am Fuß
der Displays installierte Messeinheiten erfassen in beide Fahrtrichtungen zu jedem Zeitpunkt
fahzeugscharf den verursachten Lärm und die Art des Fahrzeugs. Beispielsweise zeigen erste
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Ergebnisse in Baden-Baden, dass deutliche Lärmspitzen an Wochenenden und Feiertagen belegbar
sind. Es erscheint daher denkbar, anlässlich der durch die Lärmdisplays erfassten Daten zumindest
wochen- und tageszeitbezogene Geschwindigkeitsbegrenzungen auf bestimmten Strecken näher
untersuchen und rechtlich prüfen zu können.

lmmer wieder wurde darauf hingewiesen, dass die Anwohner von Motorradstrecken keine Lobby in der
Landes- und Bundespolitik haben. Dass wir in der Gemeinschaft etwas erreichen können, hat der
Bundesratsbeschluss am 15. Mai 2020 gezeigt, der auf lnitiative von Silent Rider und mit Unterstützung
aus Baden-Württemberg auf den Weg gebracht wurde.

Wir müssen gemeinsam weiter daran arbeiten, dass aus der Entschließung des Bundesrates vom 15.
Mai 2020 konkrete Ergebnisse werden. Deshalb appellieren wir, die Untezeichner dieses Briefs, an Sie
und uns alle: wenden Sie sich an lhre Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordneten. Sprechen und
schreiben Sie diese gezielt an und sensibilisieren Sie sie - am besten gemeinsam mit örtlichen lnitiativen
- für das Thema Motorradlärm. Nur wenn wir es schaffen, eine breitere Basis in den Parlamenten zu
bekommen, können wir weitere Erfolge erzielen, so dass tatsächlich Motorräder leiser werden, sie leiser
gefahren werden und rücksichtsloses Fahren deutliche Folgen hat.

Das Ministerium für Verkehr unterstützt uns dabei, der lnitiative Motorradlärm mehr Sichtbarkeit zu
verschaffen, indem es Bescheinigungen für Mitglieder und Unterstützer der lnitiative erstellt hat sowie
den Forderungskatalog aktualisiert und in einem Booklet-Format neu aufgelegt hat. Hängen Sie die
Bescheinigungen in lhren Rathäusern auf, legen Sie die Booklets aus. Ergänzend liegen diesem Brief
drei auffällige Aufkleber der lnitiative Motorradlärm bei. Zudem werden auf unseren Wunsch vom
Verkehrsministerium Vorlagen für Plakate und Banner mit dem Logo der lnitiative Motorradlärm erstellt
und ein Konzept zu deren Nutzung, das lhnen Anfang des nächsten Jahres zur Verfügung gestellt wird.

Jetzt sind wir alle gefragt gemeinsam dem Schutz vor Motorradlärm mehr Gehör zu verschaffen! ln
diesem Sinne wünschen wir lhnen ruhige und besinnliche Festtage sowie einen gesunden und
erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Schuchter, Bürgermeisterin von Sasbachwalden

Roland Kaiser, Bürgermeister von Baden-Baden

Michael Pfeiffer, Bürgermeister von Gaggenau

Thomas Marwein MdL, Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung


