
 

 

 

 

 

Tag des Lärms am 28.04.2021  

Die frühlingshaften Temperaturen locken zahlreiche Motorradfahrer pünktlich zum Start der 

neuen Saison raus auf die Straßen. 

Für viele Anwohner bedeutet das jedoch vor allem eines: Lärmbelästigung in den kommenden 

warmen Monaten. Zum internationalen Tag gegen Lärm am Mittwoch, 28. April 2021, möchte 

die baden-württembergische Initiative Motorradlärm auf dieses weit verbreitete Problem 

aufmerksam machen. Sie fordert Motorradlärm wirkungsvoll zu reduzieren und dafür alle 

bestehenden Handlungsmöglichkeiten zu ergreifen. Der gemeinsamen Initiative von Land und 

Kommunen gehören inzwischen 158 Mitglieder an, davon 144 Städte und Gemeinden, zwölf 

Landkreise und der Regionalverband Südlicher Oberrhein. Die Initiative stellt sich nicht gegen 

Motorradfahrer, sondern möchte vielmehr die stigmatisieren, die bundesweit zu schnell und 

zu laut unterwegs sind. Damit sollen Anwohner entlastet und die Bedingungen für Erholung 

und Tourismus im Land weiterhin attraktiv bleiben. 

Auch Münstertal ist Mitglied der Initiative. Auch wir versuchen die Verkehrsteilnehmerzu 

sensibilisieren, indem wir in Kürze hierzu im Gemeindegebiet Wiesenbanner aufstellen werden. 

Mit der Teilnahme an der Initiative geht es vor allem darum, gemeinsam Flagge zu zeigen und 

Lösungen auf den Weg zu bringen. 

Wie wichtig der Zusammenhalt und das gemeinsame Agieren vieler Kommunen ist, bewiesen 

bereits die Anfänge der Initiative Motorradlärm. Durch das Engagement des 

Lärmschutzbeauftragten Thomas Marwein und der Bürgermeisterin von Sasbachwalden, Sonja 

Schuchter, fiel am 29. Juli 2019 der Startschuss für die gemeinsame Initiative von Land und 

Kommunen. Zwei Jahre zuvor fanden erste Gespräche mit den Bundes- und 

Landtagsabgeordneten in der Region statt. Obwohl alle Abgeordneten ihre Unterstützung 

zusicherten, wiesen sie darauf hin, dass das Thema nur schwer in der Bundes- und Landespolitik 

zu platzieren sei, da es kein flächendeckendes Problem darstelle. Von zunächst 29 

zusammengeschlossenen Kommunen bei der Gründung der Initiative, waren es im November 

2020 schon 158 Mitglieder. 

Der Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, der Lärmschutzbeauftragte der 

Landesregierung von Baden-Württemberg und die der Initiative beigetretenen Städte, 

Gemeinden und Landkreise aus Baden-Württemberg fordern, dass alle bestehenden 

Handlungsmöglichkeiten ergriffen werden, um Motorradlärm wirkungsvoll zu reduzieren. 

Die rechtlichen Möglichkeiten, die das Land und die Kommunen haben, um Motorradlärm 

wirkungsvoll einzudämmen, sollen ausgeschöpft werden. Doch sind diese Möglichkeiten durch 

ungenügende europäische Genehmigungs- beziehungsweise Zulassungsregelungen und 



unzureichende bundesgesetzliche Regelungen begrenzt. Eine Anpassung ist notwendig. Dafür 

setzt sich die Initiative Motorradlärm ein und fordert: 

 Motorräder müssen leiser werden 

 Motorräder müssen leiser gefahren werden 

 Rücksichtsloses Fahren muss deutliche Folgen haben 

Der Bundesrat hat sich in seiner Sitzung am 15. Mai 2020 mit großer Mehrheit für die wirksame 

Minderung und Kontrolle von Motorradlärm ausgesprochen. Die Beschlüsse des Bundesrates 

greifen alle zehn Forderungen der „Initiative Motorradlärm“ auf. 

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hatte entsprechend der Forderungen der 

„Initiative Motorradlärm“ den von Nordrhein-Westfalen stammenden Antrag um weitere 

notwendige Punkte ergänzt. 

Die Entschließung des Bundesrats ist ein großer Erfolg für die Initiative Motorradlärm und ein 

wichtiges Etappenziel für den Lärmschutz. 

Der Beschluss des Bundesrats vom 15. Mai 2020 ist noch kein Gesetz. Die Bundesregierung 

entscheidet, ob und wann sie die Entschließung des Bundesrates aufgreift. Feste Fristen gibt es 

hierfür nicht. 

Für die Initiative Motorradlärm soll über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg hinweg 

weiter geworben werden. Aber auch innerhalb Baden-Württembergs wird es weitere 

Gespräche geben zum Beispiel mit interessierten Verbänden und Vereinen. 

Weitere Informationen finden Sie unter https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-

umwelt/laermschutz/initiative-motorradlaerm/ . 
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