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Der Landtag stellt fest:

Das Mittelrheintal stellt eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem außergewöhn-
lichen Reichtum an kulturellen Zeugnissen dar. Nicht zuletzt auch deswegen wurde
dem „Oberen Mittelrheintal“ zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz im Jahr 2002
der Status als Welterbestätte der UNESCO verliehen. 

Die positive Entwicklung des Mittelrheintals wird jedoch durch den Bahnlärm
gehemmt. Die Menschen werden aufgrund der Enge des Tals und der Vielzahl von
Güterzügen mit größtenteils veralteten Fahrzeugen auf dieser europäischen Güter-
verkehrstrasse auf beiden Seiten des Flusses unerträglichen Belastungen durch Lärm
und Erschütterungen ausgesetzt. 

Mit der Fertigstellung des Gotthard-Basistunnels in der Schweiz und dem Ausbau der
Strecke Emmerich – Oberhausen als Fortsetzung der niederländischen Betuweroute
wird sich der Güterverkehr im Mittelrheintal weiter erhöhen. Es droht eine weitere
Verschärfung der Lärm- und Erschütterungsproblematik. Die bisherigen Initiativen
und Lärmsanierungsmaßnahmen haben noch zu keiner signifikanten Reduzierung
des Bahnlärms im Mittelrheintal geführt. 

Umfassende Maßnahmen zu einer weiteren Reduzierung des Lärms und Eindäm-
mung der Erschütterungen sind daher notwendig, um die Menschen von der Lärm-
und Erschütterungsproblematik weiter zu entlasten, den Gemeinden und Städten ent-
lang des Rheins eine positive Entwicklungsmöglichkeit zu geben und gleichzeitig die
Bemühungen der gesamten Region, den Tourismus als einen wichtigen Wirtschafts-
faktor auszubauen, nicht zu konterkarieren.

Dabei steht außer Frage, dass der Gütertransport auf der Schiene im Vergleich zum
Güterverkehr auf der Straße umweltfreundlicher und klimaschonender ist, wobei der
Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien weiter erhöht werden muss. Doch
während der Bau und der Betrieb der Eisenbahn im Mittelrheintal vor über 150 Jah-
ren von der Bevölkerung als fortschrittlich und zukunftsweisend begrüßt und gefei-
ert wurde, – viele Menschen waren zudem bei der Eisenbahn beschäftigt – ist durch
die Überfrachtung der Strecke mit Güterverkehr auf größtenteils veraltetem Wagen-
material und der dadurch entstehenden unerträglichen Belastung der Menschen zu be-
fürchten, dass die Akzeptanz der Schiene als Verkehrsträger bei der betroffenen Be-
völkerung immer weiter abnimmt. Gerade auch vor diesem Hintergrund müssen al-
le vorhandenen Möglichkeiten zur Lärmminderung ausgeschöpft werden. 

Rein wirtschaftliche Interessen dürfen nicht höher als die Gesundheit der Bevölke-
rung bewertet werden. Den Gesetzgeber sowie die Bahnen und Güterverkehrsunter-
nehmen trifft die Pflicht der Lärmvorsorge und -sanierung.
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Das Mittelrheintal braucht eine Entlastung vom Bahnlärm und von den Bahn-
erschütterungen. Dies stellt eine Hauptaufgabe der Politik in den kommenden Jah-
ren dar. Die Zuständigkeit für den Lärmschutz an den Strecken der Deutschen Bahn
AG liegt alleine beim Bund und der Deutschen Bahn AG. Unter dieser Prämisse soll
die Landesregierung weiterhin die ihr gegebenen Möglichkeiten nutzen, die Bewoh-
nerinnen und Bewohner in Zukunft besser vor Bahnlärm zu schützen. Der Landtag
hat bereits im gemeinsamen Antrag 16/1082 die schnellstmögliche Reduzierung der
Geschwindigkeit, vor allem in den Nachtstunden, gefordert. Das vom Umweltminis-
terium in Auftrag gegebene Gutachten von Professor Urs Kramer bestätigt und er-
gänzt bisherige Einschätzungen der Landesregierung zu Eingriffsmöglichkeiten bei
übermäßigem Bahnlärm. Demnach sind Betriebsbeschränkungen dann möglich,
wenn die Verhältnismäßigkeit und die Diskriminierungsfreiheit gewahrt bleiben.
Hierzu bedarf es konkreter Daten zum Lärm und den wirtschaftlichen Folgen der er-
wogenen Betriebsbeschränkungen. Auf dieser Basis muss ein sich ergänzendes Maß-
nahmenpaket mit der konkreten Umsetzung bestimmter Schritte als Modellprojekt
für eine besonders belastete Region in Angriff genommen und – soweit nötig – durch
gesetzliche Änderungen flankiert werden. Die Bundesregierung hatte u. a. mit einem
21 Millionen Euro Pilotprojekt für das Mittelrheintal bereits Wege zur Verringerung
des Bahnlärms in Angriff genommen. Auf diesem Wege ist fortzufahren.

Der Landtag begrüßt:

– dass bereits zahlreiche Anträge und Initiativen zur Entlastung der Anwohnerin-
nen und Anwohner im Mittelrheintal vom Bahnlärm durch Bundes- und Landes-
regierung auf den Weg gebracht wurden; 

– dass die Landesregierungen von Hessen und Rheinland-Pfalz Messstellen für Lär-
mereignisse eingerichtet haben;

– dass die Verkehrs- und Umweltministerien der Länder Rheinland-Pfalz, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Stellung-
nahme die Erarbeitung solcher Betriebsbeschränkungen vom Bundesverkehrs-
ministerium verlangt haben;

– dass die Landesregierung mit der Meldung zum Bundesverkehrswegeplan 2015 im
Bereich Schiene und Wasserstraße die Entlastung des Mittelrheintals vom Bahn-
lärm berücksichtigt hat.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für folgende Maßnahmen in der be-
sonders belasteten Region einzusetzen:

1. Die bereits vorliegenden Lärmerhebungen in den vom Bahnlärm betroffenen Be-
reichen des Mittelrheintals sind aufzubereiten und ggf. zu ergänzen, um auf der
Grundlage des Gutachtens von Professor Urs Kramer rechtssichere und dem Ver-
hältnisgrundsatz genügende Maßnahmen durch das Eisenbahn-Bundesamt als zu-
ständige Eisenbahnaufsichtsbehörde veranlassen zu können. Zu fordern sind
Lärmmessstellen zur Identifizierung lauter und nicht umgerüsteter Waggons. Die
Bahn sollte darüber hinaus verpflichtet werden, umfassend Lärmmessungen vor-
zunehmen und diese kontinuierlich zu veröffentlichen. Professor Kramer kommt
zu dem Schluss, dass die im mittleren Rheintal erwogenen Betriebsbeschränkun-
gen grundsätzlich sowohl mit dem deutschen als auch dem europäischen Eisen-
bahnrecht vereinbar sind. Es müssen allerdings die Verhältnismäßigkeit und die
Diskriminierungsfreiheit gewahrt bleiben. Diese Kriterien bedürfen aber nach
Meinung von Professor Kramer vor ihrer Anwendung auf den konkreten Fall
noch einer „Unterfütterung“ mit konkreten Daten zum Lärm und den wirt-
schaftlichen Folgen der erwogenen Betriebsbeschränkungen. Ebenso müssen end-
lich auch die Erschütterungen gemessen und deren Folgen ausgewertet werden. 

2. Die rasche Vorbereitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen, um den Lärm der Zü-
ge im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit auf ein erträgliches Maß spätestens ab
2020 zu begrenzen. Die Maßnahmen könnten von einem Tempolimit bis hin zu
einem Fahrverbot zwischen 22.00 und 6.00 Uhr reichen und insbesondere für Zü-
ge gelten, die nicht umgebaute bzw. modernisierte Waggons mit sich führen.
Durch nächtliche Fahrbeschränkungen können Lärm und Erschütterungen in den
Nachtstunden signifikant reduziert werden. Dies brächte eine unmittelbare Ent-
lastung für die  Menschen und beugte möglichen Gesundheitsbeeinträchtigungen
durch den Bahnlärm vor. Durch die Ankündigung eines Nachtfahrverbots besteht
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Planungssicherheit und es wird zugleich der Druck erhöht, die Umrüstung alter
Fahrzeuge entscheidend zu beschleunigen. Die Wahl zwischen verschiedenen For-
men der Einschränkung kann der DB Netz AG überlassen bleiben, sofern das
Lärmminderungsziel erreicht wird.

3. Die Weiterentwicklung des Projektbeirates zu einem wesentlichen Projektsteue-
rungsinstrument. Daneben kann der aus der Deutschen Bahn AG, den Bundes- und
Landesregierungen, den Kommunen sowie den Bürgerinitiativen und Fachleuten
bestehende Projektbeirat auch langfristig zur Diskussion geplanter Vorhaben und
Einbringung von Bürgerinteressen dienen. 

4. Wirksame Gestaltung der lärmabhängigen Trassenpreise. Um den Druck zur Um-
rüstung und Modernisierung veralteter und lauter Güterwaggons auch zukünftig
aufrechtzuerhalten und wirksame Umrüstanreize zu schaffen, müssen die einge-
führten lärmabhängigen Trassenpreise zukünftig kontinuierlich überprüft und
entsprechend erhöht werden.

5. Umrüstung und Modernisierung des gesamten rollenden Materials auf den neue-
sten technischen Stand bei gleichzeitiger Verbesserung des Gleisbetts zur Vermei-
dung von Lärm und Erschütterungen. Diese Maßnahmen können die Lärmverur-
sachung halbieren. Ziel ist, dass die Lärmverursachung die in der 16. Bundesim-
missionsschutzverordnung für Ausbaustrecken festgelegten Grenzwerte nicht
überschreitet. In diesem Zusammenhang ist ein Verbot von Graugussbremsen an
Güterwagen bis zum Jahr 2020 auf deutscher und darüber hinaus auf europäischer
Ebene anzustreben.

6. Ertüchtigung und Ausbau bereits bestehender Bahnstrecken und stärkere Nutzung
der Wasserstraßen. Die durch die Zunahme des Güterverkehrs an die Kapazitäts-
grenze gelangende Rheinstrecke kann durch die Verlagerung auf bestehende und
ertüchtigte Strecken entlastet werden. Damit würden auch die Belastungen durch
Lärm und Erschütterungen am Rhein reduziert. Gleichzeitig müssen die Kapa-
zitäten, die der Warentransport auf dem Rhein bietet, stärker genutzt werden. Um
die Chancen einer Güterverkehrsverlagerung auf das Binnenschiff insgesamt zu
verbessern, müssen vor allem die Rahmenbedingungen für die Binnenschifffahrt
optimiert und Hemmnisse auf den Wasserstraßen abgebaut werden. Dazu gehört
auch der weitere Ausbau der Moselschleusen und die Fahrrinnenvertiefung des
Rheins.

7. Planung und Bau einer Alternativtrasse für den Güterverkehr. Die Pläne für den
Bau einer Alternativtrasse sind voranzutreiben. Dazu ist eine Aufnahme in den
fortzuschreibenden Bundesverkehrswegeplan angesichts der prognostizierten Ent-
wicklung des Verkehrsaufkommens in diesem europäischen Verkehrskorridor an-
zustreben. Zudem ist eine Neuauflage des Bundesverkehrswegebeschleunigungs-
gesetzes mit dem Ziel einer schnellen Realisierung einer Alternativstrecke für den
Güterverkehr dringend geboten. Dabei gelten die bei der Forderung nach einer Er-
tüchtigung und dem Ausbau bereits bestehender Strecken angeführten Argumen-
te einer an die Kapazitätsgrenzen gelangenden Rheinstrecke entsprechend. Bei der
Planung und dem Bau einer Alternativtrasse sind insbesondere die Belastungen der
Anwohnerinnen und Anwohner zu berücksichtigen, sowie die Einhaltung ge-
setzlicher Lärmvorschriften und Umweltauflagen zu beachten. Eine Realisierung
bei optimalem Verlauf der Planungen und des Baus wird viele Jahre in Anspruch
nehmen, trotzdem müssen die jeweiligen Maßnahmen mit gleicher Intensität
parallel laufen.

8. Gültigkeit der in der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung vorgesehenen stren-
geren Grenzwerte für Lärmimmissionen ab dem Jahr 2020 auch für bereits beste-
hende Eisenbahnstrecken und ein Heruntersetzen entsprechend den neuesten Er-
kenntnissen der Lärmwirkungsforschung.

9. Zugrundelegung einer Maximalpegelhäufigkeit bei der Berechnung der Immissi-
onswerte. Die bisher zugrunde gelegten Mittelwerte bei der Berechnung der Im-
missionswerte können nicht die wirkliche Belastung der Menschen vor Ort dar-
stellen, da die Menschen besonders unter dem Lärm einzelner vorbeifahrender Zü-
ge leiden, der erheblich über dem Mittelwert liegen kann. Daher sind zukünftig
die tatsächlich gemessenen Lärmwerte zugrunde zu legen.
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Begründung:

Die Rheinstrecke zwischen Nordsee und Alpen ist einer der meistgenutzten Schie-
nenwege in Europa. Mit dem besseren Anschluss des Hafens Rotterdam an das Schie-
nennetz, der Fertigstellung des Gotthardtunnels und der politisch angestrebten zu-
nehmenden Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene nimmt der internationa-
le Güterbahnverkehr auf der Rheinstrecke stetig zu und mit ihm die Lärmbelastung
in der Region. Der Bahnlärm und die Erschütterungen im Mittelrheintal haben in den
letzten Jahren erheblich zugenommen. Die Anzahl, die Länge und das Gewicht der
durchfahrenden Züge steigen kontinuierlich. 

Das Güterverkehrsaufkommen im Mittelrheintal wird sich nach der Eröffnung des
neuen Gotthard-Basistunnels in der Schweiz um rund 30 Prozent erhöhen. Die Zahl
der Güterzüge soll bis 2025 zwar nur um bis zu 15 Prozent zunehmen, gleichzeitig
werden die Züge jedoch länger und schwerer. Es ist dann damit zu rechnen, dass alle
vier Minuten, nach einigen Schätzungen sogar alle zwei Minuten, ein Zug durch das
größtenteils enge Mittelrheintal fahren wird.

Studien belegen, dass mittlerweile jede zweite Person im Mittelrheintal durch Lärm
und jede fünfte durch Erschütterungen belästigt ist. Der Lärm schädigt nachweisbar
und nachhaltig die Gesundheit. Die allen voran in der Nacht durch den Lärm her-
vorgerufenen Stressreaktionen führen zu einer verstärkten Ausschüttung von Stress-
hormonen und damit zur Verengung von Gefäßen mit der Folge eines erhöhten Ri-
sikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch Konzentrationsstörungen und De-
pressionen können durch die Belastungen des Bahnlärms und der Erschütterungen
auftreten und wiederum zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Die erheblichen Erschütterungen durch die vorbeifahrenden Züge mitten durch die
Wohngebiete, oft nur ein paar Meter neben den Immobilien, rufen Schäden an Ge-
bäuden hervor. Der Wert der Häuser, der Mietwert und der Wert der Grundstücke
werden erheblich gemindert.

Dies alles ist den Menschen am Mittelrhein nicht mehr länger zuzumuten. Zudem
werden die Städte und Gemeinden am Rhein hierdurch gravierend in ihrer Entwick-
lung, insbesondere im Tourismusbereich, stark eingeschränkt.

Die bislang ergriffenen Bemühungen im Hinblick auf die Entlastung des Mittel-
rheintals sind zu begrüßen. Aber die zu erwartende ständige Zunahme des Güterver-
kehrs konterkariert viele Erfolge. Daher ist das dringende Handeln aller politischen
Entscheidungsträger mit der Umsetzung weiterer kurz-, mittel- und langfristiger Maß-
nahmen zur Reduzierung des Bahnlärms im Rheintal dringend notwendig.

Die Menschen dürfen nicht weiter den unerträglichen Belastungen des Bahnlärms
durch den Einsatz veralteter Schienengüterverkehrstechnik ausgesetzt werden. Die
Deutsche Bahn und der Bund sind gleichermaßen gefordert, unverzüglich die not-
wendigen Schritte zur Lärm- und Erschütterungsreduzierung einzuleiten. Die Lan-
desregierung soll in diesem Sinne auf Bund und Bahn mit den ihr gegebenen Mitteln
weiterhin einwirken.
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