
Drucksache 15/2432
26. 06. 2008

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Beeinträchtigungen und Schäden durch Bahnlärm im Mittelrheintal

Die Kleine Anfrage 1543 vom 5. Juni 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung den „Masterplan Güterverkehr und Logistik“ des Bundesverkehrsministeriums mit Blick auf

die bevorstehende Steigerung des Güterverkehrsaufkommens in Rheinland-Pfalz?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass entgegen der von Wirtschaftsminister Hering im Jahr 2006 in Aussicht ge-

stellten Reduzierung des Bahnlärms im Mittelrheintal die tatsächliche Lärmbelastung und die damit verbundenen gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen für die Menschen deutlich gestiegen sind?

3. Welche Schäden an privaten und öffentlichen Gebäuden im Mittelrheintal sind in den vergangenen zwei Jahren durch die vom
Bahnverkehr ausgehenden Erschütterungen entstanden und in welchem Umfang wurden den Betroffenen Kostenhilfen seitens
der öffentlichen Hand gewährt?

4. Mit welchen gegenüber den bestehenden Planungen zusätzlichen Maßnahmen plant die Landesregierung, die Belastungen und
Gefährdungen für die Menschen im Mittelrheintal durch den stetig steigenden Anteil von Güter- und Gefahrgutverkehr auf der
Schiene zu reduzieren?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 26. Juni 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vorgelegte Masterplan „Güterverkehr und Logis-
tik“ weist, bezogen auf das Jahr 2004, eine Zunahme der gesamten bundesweiten Güterverkehrsleistung bis zum Jahr 2025 von 71 %
aus. Auch in Rheinland-Pfalz wird der Güterverkehr bis zum Jahr 2025 in einer entsprechenden Größenordnung zunehmen. Der-
zeit wird der überwiegende Teil des Güterverkehrs in Deutschland wie auch in Rheinland-Pfalz über die Straße abgewickelt. 

Der Modal-Split, d.h.die Aufteilung der transportierten Güter auf die Verkehrsträger Straße,Binnenschiff und Bahn,weist für Trans-
porte mit Quelle oder Ziel in Rheinland-Pfalz folgende Verteilung auf: Straße rd. 85 %, Binnenschiff rd. 10 % und Bahn rd. 5 %. 

Obwohl aktuell die Bahn infolge der hohen Kraftstoffpreise, die den Lkw-Verkehr stärker betreffen, ein unerwartet hohes Trans-
portwachstum verzeichnet, ist davon auszugehen, dass sich der Modal-Split zukünftig nicht wesentlich ändern wird. Nach Auf-
fassung der Landesregierung wird der Verkehrsträger Straße auch zukünftig den größten Anteil des prognostizierten Gesamtzu-
wachses aufnehmen. 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass der Bund und die Deutsche Bahn AG (DB
AG) bei der Lärmsanierung insbesondere das Mittelrheintal vorrangig berücksichtigt haben. So sind von der DB AG in den ver-
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gangenen Jahren insgesamt für aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen im Mittelrheintal Bundesmittel im Umfang von mehr
als 63 Mio. € verausgabt worden. Dabei sind die Berechnungen der Lärmwerte auf die jeweils aktuellen Prognosebelastungen des
Bundesverkehrswegeplans abgestellt worden. Mit den durchgeführten aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen sind bereits
gegenüber der vorherigen Situation Erleichterungen erzielt worden.

Die Landesregierung wird sich weiter dafür einsetzen, dass die vom Bund im Rahmen seines Pilotprogramms „Leiser Rhein“ an-
gekündigten Maßnahmen so unverzüglich wie möglich realisiert werden, um eine Entlastung für die Menschen im Mittelrheintal
zu erhalten. Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere die Umrüstung von zunächst 5 000 Güterwagen auf lärmarme Brems-
sohlen sowie ein Innovationsprogramm zur generellen schnelleren Umrüstung auf lärmarme Bremsen für alle Güterwagen.

Zu Frage 3:

Nach Auskunft der DB Netz AG liegen dieser keine Erkenntnisse zu baulichen Schäden durch Erschütterungen aus dem Bahnver-
kehr an privaten und öffentlichen Gebäuden im Mittelrheintal vor. Auch das für die Bauaufsicht zuständige Ministerium der
Finanzen sowie das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau verfügen über keine entsprechenden Infor-
mationen.

Zu Frage 4:

Die Schienenstrecken im Mittelrheintal sind Schienenwege des Bundes. Dieser und die DB AG sind für die Umsetzung und Finanzie-
rung von Maßnahmen zur Minderung der Belastungen und der Gefährdungen für die Menschen im Mittelrheintal zuständig. 

Die Landesregierung wird sich gleichwohl auch weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die mit leisen Bremssohlen aus-
zurüstenden Güterwaggons vornehmlich auf der Rhein- und Moselstrecke eingesetzt werden. Darüber hinaus wird sie auch zukünftig
dafür eintreten, dass die Entwicklung innovativer Lärmschutztechniken, wie z. B. Dämpfungselemente an den Schienen oder niedrige
Lärmschutzwände, die das Landschaftsbild nur geringfügig beeinträchtigen, weiter vorangetrieben wird. 

Der Bund hält diese vom Land vorgeschlagenen Maßnahmen zur Lärmminderung am Gleis ebenfalls für zweckdienlich.

Langfristig wird aus Sicht der Landesregierung jedoch nur eine alternative Güterverkehrsstrecke eine grundsätzliche Entlastung
schaffen können. Daher beabsichtigen die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, für den voraussichtlich im Jahr 2014 vorzulegenden
neuen Bundesverkehrswegeplan einen Vorschlag zu unterbreiten, auf welchen Routen und mit welchen Ausbaumaßnahmen der
Schienengüterverkehr in der Nord-Süd-Relation langfristig abgewickelt werden kann.

Fragen der Trassenführung, der eventuellen Ertüchtigung bestehender anderer Eisenbahnstrecken im Nord-Süd-Korridor und die
zeitlichen Perspektiven für die Umsetzung derartiger Maßnahmen bedürfen allerdings fundierter Untersuchungen. Die Landes-
regierung steht hinsichtlich der Vorbereitung einer entsprechenden Untersuchung in Kontakt mit dem BMVBS, der DB AG und
dem Land Hessen. Die DB AG hat die Überlegungen zu einer alternativen Trassenführung im Grundsatz bereits begrüßt.

In Vertretung:
Dr. Carsten Kühl

Staatssekretär


