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A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 15/2578 –

Bahnverkehr und seine Folgen

Die Große Anfrage vom 2. September 2008 hat folgenden Wortlaut:

1. Wie entwickelte sich der Umfang des Personen- und Güterverkehrs (Züge pro Tag je Zug-
art und Streckenabschnitt) in Rheinland-Pfalz in den letzten vier Jahren?

2. Welche rheinland-pfälzischen Bahnstrecken weisen dabei die stärkste Auslastung auf?

3. An welchen Streckenabschnitten wurden in Rheinland-Pfalz Schallmessungen mit welchen
Ergebnissen vorgenommen?

4. In welchem Umfang sollten nach Auffassung der Landesregierung in den kommenden
Monaten weitere Schallmessungen vorgenommen werden?

5. Wie wird sich nach Auffassung der Landesregierung die Zahl der durchfahrenden Personen-
verkehrszüge in Rheinland-Pfalz in den nächsten zehn Jahren entwickeln?

6. Welche Auswirkung hat diese Entwicklung auf die Auslastung des derzeitig bestehenden
Streckennetzes?

7. Wie wird sich nach Auffassung der Landesregierung die Zahl der durchfahrenden Güter-
verkehrszüge in Rheinland-Pfalz in den nächsten zehn Jahren entwickeln?

8. Welche Auswirkung hat diese Entwicklung auf die Auslastung des derzeitig bestehenden
Streckennetzes?

9. Welche Aussagen mit welcher Stellungnahme der Landesregierung trifft der „Masterplan
Güterverkehr und Logistik“ des Bundesverkehrsministeriums vor diesem Hintergrund für
Rheinland-Pfalz?

10. Welche Entwicklung des Bahnlärms wird sich nach Einschätzung der Landesregierung aus
dieser prognostizierten Entwicklung des Bahnverkehrs ergeben? 

11. Welche Studien zum Thema Bahnlärm wurden in den vergangenen zehn Jahren in Rhein-
land-Pfalz erhoben?

12. Wie beurteilt die Landesregierung deren Ergebnisse?

13. Was sind die lärmintensivsten Streckenabschnitte in Rheinland-Pfalz?

14. Wie hoch sind die dortigen maximalen und durchschnittlichen Lärmwerte (Angaben in
dB[A]) bei Tag und Nacht?

15. In welchem Maße überschreiten diese Werte die gesetzlich festgelegten Höchstwerte?

16. Wie wird sich die Lärmbelastung in diesen Regionen entwickeln, wenn sich der Bahnver-
kehr um das in den Fragen 5 und 7 angesprochene Maß erhöht?

17. In welchem Umfang soll nach Auffassung der Landesregierung der Bahnlärm in Rheinland-
Pfalz bis zum Jahr 2011 reduziert werden?

18. Welche Lärmschutzmaßnahmen (bezogen auf den Bahnverkehr) befinden sich in Rhein-
land-Pfalz derzeit in Planung oder bereits im Bau?

19. In welcher finanziellen Größenordnung wurden in den vergangenen zehn Jahren Lärm-
schutzprojekte an rheinland-pfälzischen Bahnstrecken durchgeführt?

20. An welchen Streckenabschnitten wurden diese Maßnahmen durchgeführt?
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21. In welchem Umfang wurden in den letzten Jahren an den Bahnstrecken des Landes, be-
sonders im Rheintal und im Moseltal, Holzschwellen durch Betonschwellen ersetzt?

22. Welche Auswirkungen hat dies auf die Entwicklung des Bahnlärms gehabt?

23. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass der Einbau von Betonschwellen verbindlich
mit ausreichenden passiven Lärmschutzmaßnahmen verbunden werden muss?

24. Mit welchen Anreizen kann die Landesregierung die verstärkte Nutzung von leiseren
Schienenfahrzeugen fördern?

25. Welche Studien zu den Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Gesundheit sind der
Landesregierung bekannt?

26. In welcher finanziellen Größenordnung sind in den letzten zwei Jahren durch die vom
Bahnverkehr ausgehenden Erschütterungen Schäden an privaten und öffentlichen Ge-
bäuden entstanden?

27. In welchem Umfang wurde den Betroffenen Kostenhilfe durch die öffentliche Hand ge-
währt?

28. Welche Auswirkung auf derartige Schäden wird eine Steigerung des derzeitigen Bahnver-
kehrsaufkommens um das in den Fragen 5 und 7 angesprochene Maß haben?

29. Welche Schäden durch Erschütterungen des Bahnverkehrs sind in den letzten zehn Jahren
an Berghängen zusätzlich zu den umfangreichen Felsbewegungen am Tunnel Kammereck
in Rheinland-Pfalz entstanden?

30. Welche Messungen wurden bisher oder sollten diesbezüglich nach Auffassung der Landes-
regierung durchgeführt werden?

31. Welche Auswirkung auf derartige Schäden wird eine Steigerung des derzeitigen Bahnver-
kehrsaufkommens um das in den Fragen 5 und 7 angesprochene Maß haben?

32. Wie stellt sich die Entwicklung des Anteils von Gefahrguttransporten auf rheinland-pfäl-
zischen Bahnstrecken in den letzten zehn Jahren dar?

33. Welche präventiven Maßnahmen wurden oder werden von der Landesregierung ergriffen,
um die von Gefahrguttransporten ausgehenden Risiken von der Bevölkerung abzuwehren?

34. Welche Streckenbauprojekte in Rheinland-Pfalz, insbesondere ins nahe gelegene Ausland,
sind derzeit in Planung oder befinden sich bereits im Bau?

35. Handelt es sich dabei um Streckenabschnitte, die vornehmlich vom Personen- oder Güter-
verkehr genutzt werden sollen?

36. Inwieweit ist der Erhalt und die damit einhergehende Nichtbeeinträchtigung des UNES-
CO-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal durch den zunehmenden Bahnverkehr noch
gewährleistet?

37. Welche Maßnahmen mit welchen konkreten Wirkungen wurden an den Bahnstrecken des
Landes in den letzten vier Jahren durchgeführt?

38. Welche konkreten Maßnahmen plant oder fordert die Landesregierung zum Schutz und
Erhalt des Oberen Mittelrheintals und der dort lebenden Menschen für die kommenden
Jahre?

39. Welche Maßnahmen zur Entlastung der besonders stark belasteten Bahntrassen wie im
Rheintal oder im Moseltal fordert, fördert oder befürwortet die Landesregierung?

40. Welcher Zeitraum zur Realisierung zusätzlicher Bahntrassen zur Entlastung der Rhein-
strecke, z. B. durch Eifel/Hunsrück oder den Westerwald, ist nach Einschätzung der Landes-
regierung zu veranschlagen?

41. Welche Möglichkeiten zur Optimierung und stärkeren Nutzung bestehender Trassen zur
Entlastung von Rheintal und Moseltal hält die Landesregierung für sinnvoll?

42. Welche Anforderungen an die nächste Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans hat
die Landesregierung bei den Bahntrassen gestellt bzw. wird sie stellen?
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Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Große Anfrage namens der Landesregierung
– Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 10. Oktober 2008 – wie folgt beantwortet:

Die Stärkung des Güterverkehrs auf der Schiene und die Verbesserung der Angebote im Schienenpersonenverkehr sind zentrale
verkehrspolitische Ziele der Bundes- und auch der Landesregierung. Damit soll eine möglichst weitgehende Verlagerung des Güter-
verkehrs auf den im Vergleich zum Straßengüterverkehr grundsätzlich umweltfreundlicheren Verkehrsträger Schiene erreicht
werden. Ebenso kann durch mehr Angebote im Personenverkehr auf der Schiene ein Beitrag zur Verminderung des Kfz-Verkehrs
und damit für den Klimaschutz geleistet werden.
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Dessen ungeachtet sind mit einer wachsenden Zahl von Zügen für die an der Schienenstrecke lebende Bevölkerung auch zunehmende
Belastungen verbunden. Die Landesregierung setzt sich deshalb mit Nachdruck insbesondere für eine Verminderung der vom
Schienenverkehr ausgehenden Lärmbelastungen ein.

Aufgrund dieses Engagements der Landesregierung konnte bislang Folgendes erreicht werden: 

– Im Rahmen des seit 2000 laufenden Lärmsanierungsprogramms des Bundes im Rheintal sind nach Angaben der Deutsche Bahn
AG (DB AG) bereits rd. 96 Mio. € insbesondere für Lärmschutzwände und -fenster investiert worden. Das Mittelrheintal war
damit der zentrale Schwerpunkt der bisherigen Lärmsanierungsmaßnahmen des Bundes. 

– Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) hat auf Initiative von Rheinland-Pfalz am 22./23. November 2006 einen einstimmigen
Beschluss gefasst, der unmittelbar danach, am 15. Dezember 2006, in eine entsprechende Entschließung des Bundesrates mündete.
Wesentliche Forderungen in dieser Entschließung waren ein Programm des Bundes zur Umrüstung alter Güterwagen auf lärm-
arme Technik, die Einführung einer ökologischen Komponente in die Trassenpreise, um Anreize zur Umrüstung zu schaffen,
die Öffnung des Lärmsanierungsprogramms des Bundes für innovative Modellprojekte und ein europaweites Vorgehen bei der
Verminderung des Schienenlärms. 

– Der Bund hat diese Forderungen zwischenzeitlich aufgegriffen und am 30. November 2007 einen Aktionsplan mit dem Pilot-
projekt „leiser Rhein“ und einem zusätzlichen Innovationsprogramm verabschiedet. Wesentliche Punkte dabei sind die pilot-
weise Umrüstung von 5 000 Güterwagen, die vorrangig im am stärksten belasteten Mittelrheintal verkehren sollen, ein Innova-
tionsprogramm für die serienreife Entwicklung von sog. LL-Verbundstoff-Bremssohlen, um die Verfügbarkeit kostengünstiger
Umrüstlösungen zu verbessern, die Entwicklung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems und die Vorbereitung ordnungs-
rechtlicher Instrumente zur Lärmbegrenzung.

– Die Förderung ortsfester Pilotprojekte, wie z. B. direkte Maßnahmen am Gleis, wurde in das o. g. Innovationsprogramm aufge-
nommen und am 6. September 2008 durch den Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und den Minister für
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau im Rahmen der Landesgartenschau Bingen 2008 vorgestellt. Ein entsprechender
Modellversuch soll in 2009 bei Bingen durchgeführt werden.

– Die VMK hat sich am 7./8. Oktober 2008 erneut mit der Reduzierung des Schienenlärms befasst und u. a. auf Betreiben des Landes
Rheinland-Pfalz die Bundesregierung aufgefordert, bei der Europäischen Kommission auf ordnungsrechtliche Maßnahmen zur
Nachrüstung von im Verkehr befindlichen Güterwagen zu drängen und den sog. Schienenbonus bei der Lärmberechnung zu be-
seitigen.

Ungeachtet dieser vielfältigen Aktivitäten der Landesregierung ist bei der Beantwortung der Großen Anfrage darauf hinzuweisen,
dass das Land hinsichtlich der Infrastruktur der Eisenbahnen des Bundes, deren Nutzung und der hiervon ausgehenden Belastungen
keine Verwaltungszuständigkeit hat. Diese obliegt allein dem Bund. 

Darüber hinaus enthält die Große Anfrage eine Fülle von Einzelaspekten, die nur durch die DB AG aufgrund deren betrieblicher
Kenntnisse beantwortet werden können. Die Antworten basieren daher in wesentlichen Teilen auf den von der DB AG zur Ver-
fügung gestellten Angaben.

Die Landesregierung setzt sich bereits seit Jahren und mit Erfolg auf politischem Wege und im Bundesrat für einen besseren Schutz
der gerade im Mittelrheintal vom Schienenlärm besonders betroffenen Bevölkerung ein. Auf die verschiedenen Berichte im Land-
tag Rheinland-Pfalz hierzu wird verwiesen. 

Auch der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung am 24. Mai 2007 im Rahmen der einstimmigen Annahme eines gemein-
samen Antrags der Fraktionen der SPD, CDU und FDP betr. Güterverkehrslärm reduzieren und vermeiden (Drucksache 15/1054)
diese Politik der Landesregierung gutgeheißen.

1. Wie entwickelte sich der Umfang des Personen- und Güterverkehrs (Züge pro Tag je Zugart und Streckenabschnitt) in Rheinland-Pfalz
in den letzten vier Jahren?

Nach Mitteilung der DB AG kann diese Frage in der gewünschten Detaillierung nicht beantwortet werden. 

Hinsichtlich der Angebote des Nahverkehrs wird auf den Liniennetzplan und die veröffentlichten Fahrpläne verwiesen. Diese sind
unter der Internetadresse http://www.bahn.de/p/view/planen/reiseplanung/streckenkarten_nahv.shtml bzw. http://kurs-
buch.bahn.de/hafas/kbview.exe abrufbar.

Hinsichtlich der Entwicklung der Fernverkehrsangebote wird auf die Liniennetzpläne der DB Fernverkehr AG und die veröffent-
lichten Fernverkehrsfahrpläne verwiesen. Diese sind unter der Internetadresse http://www.bahn.de/p/view/planen/reise-
planung/streckenkarten_fernv.shtml bzw. http://kursbuch.bahn.de/hafas/kbview.exe abrufbar.

2. Welche rheinland-pfälzischen Bahnstrecken weisen dabei die stärkste Auslastung auf?

Die Bahnstrecken auf beiden Seiten des Rheins weisen mit insgesamt mehr als 300 Zügen pro Tag die stärkste Auslastung der Strecken
in Rheinland-Pfalz auf, gefolgt von den Strecken Mannheim – Ludwigshafen und der Moselstrecke. 
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3. An welchen Streckenabschnitten wurden in Rheinland-Pfalz Schallmessungen mit welchen Ergebnissen vorgenommen?

4. In welchem Umfang sollten nach Auffassung der Landesregierung in den kommenden Monaten weitere Schallmessungen vorge-
nommen werden?

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben werden die Schallimmissionen durch ein gesetzlich vorgegebenes Berechnungsverfahren er-
mittelt; Messungen werden im Zusammenhang mit gesetzlichen Ansprüchen in der Lärmvorsorge bzw. als Grundlage freiwilliger
Lärmsanierungsmaßnahmen nicht durchgeführt. 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat im Zusammenhang mit der durch die EU-Umgebungslärmrichtlinie vorgegebenen Lärmkar-
tierung aktuell Berechnungen vorgenommen. Die Ergebnisse sind unter der Internetseite http://laermkartierung.eisenbahn-bundes-
amt.de auf Karten dargestellt.

Aus aktuellen Presseberichten konnte im Übrigen entnommen werden, dass verschiedentlich private Messungen vorgenommen wur-
den. Hierbei handelt es sich u. a. um Messungen, die der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal beauftragt hat sowie um
Lärmmessungen der Firma Sebapharma, Boppard. Hierzu wird auch auf den schriftlichen Bericht des Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr vom 29. November 2007 (Vorlage 15/1934)
verwiesen.

Nach Mitteilung der DB AG sind diese gemessenen Werte aber nicht mit den berechneten Werten vergleichbar. Im Übrigen werden
in den kommenden Monaten im Zusammenhang mit der Durchführung von ortsfesten Pilotprojekten zum Einsatz innovativer
Lärmschutztechniken Messungen zum Umfang der mit diesen Verfahren erreichbaren Lärmreduzierungen durchgeführt. 

5. Wie wird sich nach Auffassung der Landesregierung die Zahl der durchfahrenden Personenverkehrszüge in Rheinland-Pfalz in den
nächsten zehn Jahren entwickeln?

6. Welche Auswirkung hat diese Entwicklung auf die Auslastung des derzeitig bestehenden Streckennetzes?

7. Wie wird sich nach Auffassung der Landesregierung die Zahl der durchfahrenden Güterverkehrszüge in Rheinland-Pfalz in den nächsten
zehn Jahren entwickeln?

8. Welche Auswirkung hat diese Entwicklung auf die Auslastung des derzeitig bestehenden Streckennetzes?

Im Auftrag des Bundes wurde eine Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung 2025 erstellt, die Ende 2007 veröffent-
licht wurde. Die Prognose enthält zum Teil korridorbezogene Aussagen zur Entwicklung der wichtigsten großräumigen Verkehrs-
ströme für die Schiene im Personen- und Güterverkehr. 

Im Personenverkehr werden für die Schiene bis 2025 Zuwächse bundesweit von rd. 25 % bei der Verkehrsleistung (Personenkilo-
meter) und 6 % beim Aufkommen (Zahl der Reisenden) bundesweit vorhergesagt. Nach Mitteilung der DB AG sind im Personen-
fernverkehr bis zum Jahr 2013 keine Änderungen bekannt. Im Schienenpersonennahverkehr ist im Rahmen des Konzeptes Rhein-
land-Pfalz-Takt 2015 eine Steigerung der Zugkilometer um rund 20 % vorgesehen, die sich auf verschiedene Strecken verteilen
werden.

Die Verkehrsleistung des Güterverkehrs (Tonnenkilometer) auf der Schiene wird gemäß der Prognose zwischen 2004 und 2025
bundesweit dagegen um rd. 65 % zunehmen. Das Güteraufkommen (Zahl der verladenen Tonnen) für Rheinland-Pfalz wird von
13,3 auf 19,9 Mio. t wachsen (1,8 % p. a.). Besonders deutlich wachsen wird der Transitverkehr auf der Schiene, für den eine Steige-
rung von jeweils jährlich 4 % im Korridor Benelux – Schweiz/Österreich/Italien über den gesamten Zeitraum bis 2025 prognosti-
ziert wird. Der Schienengüterverkehr konzentriert sich stärker als der Personenverkehr auf bestimmte Strecken, die eine günstige
Trassierung aufweisen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich der Zuwachs bei den lang laufenden Verkehren in den genannten
Relationen auf die bereits heute stark genutzten Strecken entlang des Rheins und auf die Strecke Mannheim – Saarbrücken kon-
zentrieren wird.

Im Übrigen hat der Bund zur Fortschreibung des Bedarfsplans im Schienenbereich bei einem Ingenieurbüro eine erneute Prognose
in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse, aus denen sich auch die Belastungen der einzelnen Korridore ergeben werden, sollen Ende 2009
vorliegen.

Insofern liegen derzeit noch keine abschließenden Angaben zur Entwicklung der Transitverkehre im Personen- und Güterverkehre
sowie zur prognostizierten Auslastung einzelner Strecken vor. 

9. Welche Aussagen mit welcher Stellungnahme der Landesregierung trifft der „Masterplan Güterverkehr und Logistik“ des Bundesver-
kehrsministeriums vor diesem Hintergrund für Rheinland-Pfalz?

Der seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vorgelegte und vom Bundeskabinett am
16. Juli 2008 verabschiedete Masterplan Güterverkehr und Logistik zielt in seiner Grundausrichtung darauf ab, Verkehr zu ver-
meiden und von der Straße auf Schiene und Binnenschiff zu verlagern. In den Vorschlägen und Empfehlungen des Masterplanes
wird jedoch weder auf einzelne Bundesländer noch auf konkrete Verkehrsvorhaben, wie etwa bestimmte Autobahnen oder Bahn-
strecken, Bezug genommen. 
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In Bezug auf die vorgenannte allgemeine Ausrichtung des Masterplanes wurde seitens der Landesregierung bereits frühzeitig darauf
hingewiesen, dass aufgrund der heute bereits sehr weitgehend ausgeschöpften Transportkapazitäten, insbesondere der Rheinschiene,
eine weitere nennenswerte Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene ohne den Bau zusätzlicher Trassen kaum noch möglich
sein wird.

10. Welche Entwicklung des Bahnlärms wird sich nach Einschätzung der Landesregierung aus dieser prognostizierten Entwicklung des
Bahnverkehrs ergeben?

Die DB AG hat unter Bezugnahme auf die Prognosen des laufenden Bundesverkehrswegeplans darauf hingewiesen, dass nach ihrer
Auffassung hierdurch eine Erhöhung der Lärmimmissionen von 1 bis 1,5 dB(A) zu erwarten sei, jedenfalls aber weniger als 3 dB(A),
da eine Verdopplung der Verkehrsmenge nicht prognostiziert werde.

Die Landesregierung geht dessen ungeachtet davon aus, dass wegen der bestehenden Belastungssituation unter anderem möglichst
rasche und wirksame Maßnahmen zur Reduzierung des Bahnlärms insbesondere an der Quelle notwendig sind. Auf die in der Vor-
bemerkung zur Großen Anfrage dargestellten bereits eingeleiteten Maßnahmen wird verwiesen.

11. Welche Studien zum Thema Bahnlärm wurden in den vergangenen zehn Jahren in Rheinland-Pfalz erhoben?

12. Wie beurteilt die Landesregierung deren Ergebnisse?

Das Land Rheinland-Pfalz hat zusammen mit Hessen in den Jahren 2000 und 2001 bei der DB AG Lärmstudien für das Mittelrheintal
zwischen den nördlichen Landesgrenzen und Wiesbaden/Mainz in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wiesen Lärmwerte aus, die zu
einer bevorzugten Aufnahme des gesamten Mittelrheintals in das im Jahr 2000 gestartete freiwillige Lärmsanierungsprogramm des
Bundes für bestehende Schienenstrecken geführt haben. Nach Angaben des Bundes sind seither für Lärmschutzmaßnahmen – ins-
besondere Lärmschutzwände und -fenster – im Rheintal insgesamt rd. 96 Mio. € investiert worden. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort zu den Fragen 3 und 4 verwiesen.

13. Was sind die lärmintensivsten Streckenabschnitte in Rheinland-Pfalz?

14. Wie hoch sind die dortigen maximalen und durchschnittlichen Lärmwerte (Angaben in dB[A]) bei Tag und Nacht?

Die lärmintensivsten Streckenabschnitte in Rheinland-Pfalz befinden sich im Mittelrheintal. 

Die von den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen bei der DB AG in den Jahren 2000 und 2001 in Auftrag gegebene Lärmstudie
wies an verschiedenen Abschnitten der Strecken im Mittelrheintal einen nächtlichen Lärmmittelungspegel von 76,6 dB(A) aus. Die
Werte wurden nach der in Deutschland eingeführten „Schall 03“ anhand der aktuellen Fahrplandaten berechnet. Spitzenpegel und
Tageswerte wurden nicht ermittelt.

Die DB AG hat zu den im Rahmen der Lärmsanierung durchgeführten Berechnungen keine Angaben gemacht und im Übrigen auf
die zur Lärmkartierung durchgeführten Berechnungen des EBA verwiesen.

15. In welchem Maße überschreiten diese Werte die gesetzlich festgelegten Höchstwerte?

Für bestehende Schienenstrecken sind keine Lärmhöchstwerte gesetzlich vorgegeben.

16. Wie wird sich die Lärmbelastung in diesen Regionen entwickeln, wenn sich der Bahnverkehr um das in den Fragen 5 und 7 ange-
sprochene Maß erhöht?

Die von der DB AG im Rahmen der Lärmsanierung zugrunde gelegten Zugzahlen basieren auf den Prognosewerten des Bundes-
verkehrswegeplans. Insofern sind die prognostizierten Entwicklungen des Schienenverkehrs bis 2015 im Rahmen der Lärmsanie-
rung bereits berücksichtigt.

17. In welchem Umfang soll nach Auffassung der Landesregierung der Bahnlärm in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2011 reduziert wer-
den?

Die Landesregierung geht davon aus, dass das Lärmsanierungsprogramm des Bundes und das vom Bund auf Initiative des Landes
eingerichtete Innovations- und Investitionsprogramm rasch umgesetzt werden. Mit der dort vorgesehenen Umrüstung älterer Güter-
wagen soll in Kürze begonnen werden. Diese sollen vorrangig im Rheintal eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen in 2009 orts-
feste Modellversuche zur Lärmreduzierung am Gleis bei Bingen durchgeführt werden. Das Umrüstprogramm wird zum Jahre 2011
noch nicht abgeschlossen sein, gleichwohl wird auch dann schon eine Wirkung festgestellt werden können, die allerdings nicht exakt
prognostiziert werden kann.

Die DB AG selbst hat sich zum Ziel gesetzt, die Belastung der Anwohner durch Bahnlärm bezogen auf das Ausgangsjahr 2000 bis
zum Jahr 2020 zu halbieren.

18. Welche Lärmschutzmaßnahmen (bezogen auf den Bahnverkehr) befinden sich in Rheinland-Pfalz derzeit in Planung oder bereits im
Bau?

Hierzu hat die DB AG folgende Angaben gemacht:
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Strecke Koblenz – Mainz:

– Zwei Ortsdurchfahrten mit Abschluss passiver Maßnahmen in 2008,
– eine Ortsdurchfahrt mit Schallschutzwand und passiven Maßnahmen.

Moselstrecke: 13 Abschnitte mit aktiven und passiven Maßnahmen.

Strecke Mainz – Ludwigshafen:

– Zehn Ortsdurchfahrten mit aktiven und passiven Maßnahmen in 2008,
– eine Ortsdurchfahrt mit nur passiven Maßnahmen.

Strecke Kaub – Vallendar:

– Drei Ortsdurchfahrten mit aktiven und passiven Maßnahmen in 2008,
– eine Ortsdurchfahrt mit nur passiven Maßnahmen.

19. In welcher finanziellen Größenordnung wurden in den vergangenen zehn Jahren Lärmschutzprojekte an rheinland-pfälzischen Bahn-
strecken durchgeführt?

20. An welchen Streckenabschnitten wurden diese Maßnahmen durchgeführt?

Die DB AG hat mitgeteilt, dass von 118 Ortsdurchfahrten, die im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms bearbeitet wurden, be-
reits 87 abgeschlossen seien. Das Gesamtbauvolumen belaufe sich auf etwa 96 Mio. € für aktive und passive Lärmsanierungs-
maßnahmen. 

Für 54 Ortsdurchfahrten seien Schallschutzwände in einer Gesamtlänge von 54,5 km fertiggestellt, in Bau oder in Planung. Es seien
bereits 40,1 Mio. € für 37,1 km Schallschutzwände verausgabt worden.

Für passive Schallschutzmaßnahmen seien bereits 31,8 Mio. € verausgabt worden. Insgesamt seien 13 400 von 13 800 Wohnungen
saniert und 26 600 Schallschutzfenster eingebaut worden.

21. In welchem Umfang wurden in den letzten Jahren an den Bahnstrecken des Landes, besonders im Rheintal und im Moseltal, Holz-
schwellen durch Betonschwellen ersetzt?

22. Welche Auswirkungen hat dies auf die Entwicklung des Bahnlärms gehabt?

Die Deutsche Bahn baut nach eigenen Angaben seit 1970 Betonschwellen als Oberbaustandard ein. Neben einer längeren Lebens-
dauer – die Betonschwelle ist gegenüber tierischen und pflanzlichen Schädlingen unempfindlich – werde auch aus Umweltgründen
auf die Holzschwelle überwiegend verzichtet. Bis auf wenige Ausnahmen seien alle Hauptabfuhrstrecken auf Betonschwellen um-
gerüstet.

Messtechnisch seien alle Schwellenarten akustisch gleichwertig. Bei dem weiter entwickelten Berechnungsverfahren Schall 03 werde
dieser Sachverhalt künftig berücksichtigt. Nach dem derzeit gültigen Berechnungsverfahren Schall 03 (1990) würden Betonschwellen
jedoch mit einem Zuschlag von 2 dB(A) berechnet. Dieser fände u. a. auch bei der Umsetzung des freiwilligen Lärmsanierungspro-
gramms des Bundes durchgehend Anwendung.

23. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass der Einbau von Betonschwellen verbindlich mit ausreichenden passiven Lärmschutz-
maßnahmen verbunden werden muss?

Sofern es im Einzelfall aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten entgegen den Ausführungen in der Antwort zu den Fragen 21
und 22 durch den Einbau von Betonschwellen oder andere Maßnahmen am Gleis zu höheren Emissionswerten kommen sollte, geht
die Landesregierung davon aus, dass bei Überschreiten der Grenzwerte für den betroffenen Bereich dann Maßnahmen nach dem
Lärmsanierungsprogramm des Bundes in Betracht kommen.

24. Mit welchen Anreizen kann die Landesregierung die verstärkte Nutzung von leiseren Schienenfahrzeugen fördern?

Die Lärmsanierung der Schienenwege und der Einsatz von lärmarmen Fahrzeugen ist eine Aufgabe des Bundes, der Verantwortung
für seine Eisenbahnen trägt, und der DB AG selbst. Dies gilt auch für die Unterstützung der Umrüstung von Bestandsgüterwagen
auf Flüsterbremsen. Es ist grundsätzlich nicht Aufgabe der Landesregierung, finanzielle Mittel im Zuständigkeitsbereich des Bundes
einzusetzen.

25. Welche Studien zu den Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Gesundheit sind der Landesregierung bekannt?

Die Landesregierung verfolgt schon seit vielen Jahren intensiv die wissenschaftliche Diskussion über die gesundheitlichen Folgen
des Verkehrslärms. Dabei stehen wissenschaftlich Schädigungen des Hörorgans selbst (aurale Wirkungen) nicht im Zentrum der Be-
trachtungen, sondern sog. extraaurale Wirkungen, also die Wirkungen der Lärmpegel auf den ganzen Körper, so Störungen des
Nachtschlafes, Störung der Kommunikation und der Konzentration. 
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Während für Fluglärm und Straßenverkehrslärm Befragungen, Laborstudien und inzwischen auch epidemiologische Studien zu ge-
sundheitlichen Folgen der jeweiligen Lärmexposition vorliegen, ist die Erkenntnislage beim Bahnlärm noch nicht solchermaßen ge-
festigt. 

Derzeit liegen hier noch keine epidemiologischen Studien über die Zusammenhänge von Bahnlärm und Erkrankungen vor, jedoch
u. a. eine Reihe von Laborstudien, bei denen die Probanden die gleichen körperlichen Reaktionen, insbesondere nachts, zeigten,
wie sie auch bei den anderen Verkehrslärmexpositionen anzutreffen waren.

Eine Studie (Griefahn et al., IfaDO, 2005) kam zu dem Ergebnis, dass zwar subjektiv seitens der Probanden die Störung des Nacht-
schlafes und die Belästigung hinsichtlich des laborseitig applizierten Verkehrslärms für Fluglärm, Straßenverkehrslärm und Schienen-
lärm ungefähr gleich beurteilt wurde, objektiv jedoch die gemessenen körperlichen Reaktionen beim Bahnlärm vor Flug- und
Straßenverkehrslärm am stärksten ausgeprägt waren. 

26. In welcher finanziellen Größenordnung sind in den letzten zwei Jahren durch die vom Bahnverkehr ausgehenden Erschütterungen
Schäden an privaten und öffentlichen Gebäuden entstanden?

27. In welchem Umfang wurde den Betroffenen Kostenhilfe durch die öffentliche Hand gewährt?

Der Betrieb von Eisenbahnstrecken ist nach Angaben der DB AG zwangsläufig mit der Eintragung von Schwingungen in den Bau-
grund und damit auch mit der Übertragung von Erschütterungen in die Gebäude verbunden. Diese ließen sich auch nicht vermeiden.
Die Schwingungseinwirkungen aus dem Bahnbetrieb auf die Bauwerke seien von verschiedenen Faktoren abhängig z. B. unter-
schiedlichen Zuggattungen, vorherrschenden Bodenverhältnisse sowie der Konstruktion der Gebäude. Die vom Bahnverkehr ver-
ursachten Erschütterungen lägen aber unter den Anhaltswerten einschlägiger Normen für die Beurteilung möglicher Schäden an
Gebäuden. 

Schäden an privaten und öffentlichen Gebäuden, die nachweisbar auf vom Bahnverkehr ausgehende Erschütterungen zurückzu-
führen sind, sind der Landesregierung nicht bekannt geworden. Im Zuständigkeitsbereich des Landes wurden auch keine Kosten-
hilfen durch die öffentliche Hand gewährt. Ob Kostenhilfen durch Stellen des Bundes geleistet wurden, ist der Landesregierung nicht
bekannt.

28. Welche Auswirkung auf derartige Schäden wird eine Steigerung des derzeitigen Bahnverkehrsaufkommens um das in den Fragen 5
und 7 angesprochene Maß haben?

Die Landesregierung geht davon aus, dass durch eine Steigerung des derzeitigen Bahnverkehrsaufkommens keine nennenswerten
derartigen Schäden verursacht werden, solange die zulässigen Achslasten nicht gesteigert werden. Hierzu gibt es seitens der DB AG
zwar Studien, aber derzeit keine konkreten Planungen. Ergänzend wird auf die Antwort zu den Fragen 26 und 27 verwiesen.

29. Welche Schäden durch Erschütterungen des Bahnverkehrs sind in den letzten zehn Jahren an Berghängen zusätzlich zu den umfang-
reichen Felsbewegungen am Tunnel Kammereck in Rheinland-Pfalz entstanden?

Der DB AG liegen keine dahingehende Erkenntnisse vor, dass die bislang aufgetretenen Rutschungen durch Erschütterungen in-
folge des Eisenbahnbetriebes erfolgt sind. Die bislang aufgetretenen Hang- und Böschungsrutschungen hätten nach der heutigen
Kenntnis mehrere Ursachen, wie die in früheren Jahren auch in steilen Hanglagen noch durchgeführte Bewirtschaftung von Grund-
stücken, die heute weggefallen sei. Außerdem sei im Zuge der allgemeinen Klimaerwärmung das Auftreten von extremen Witte-
rungsereignissen wie Starkregen häufiger gegeben, was zu Schlammlawinen oder Murenabgängen führen könne. Die Quellen der
Rutschungen lägen – bezogen auf das Gleis – zumeist in mittlerer bis größerer Talhöhe.

Zur Verhinderung von Felsbewegungen hat die DB AG im Übrigen in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Hang-
sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Berghänge werden seitens der DB AG regelmäßig kontrolliert, um einen sicheren Eisen-
bahnverkehr zu gewährleisten. 

30. Welche Messungen wurden bisher oder sollten diesbezüglich nach Auffassung der Landesregierung durchgeführt werden?

Erschütterungsmessungen fallen wie die Ermittlung von Schienenlärm in den Zuständigkeitsbereich des Bundes und der DB AG.
Die Landesregierung hat keine Erschütterungsmessungen veranlasst.

31. Welche Auswirkung auf derartige Schäden wird eine Steigerung des derzeitigen Bahnverkehrsaufkommens um das in den Fragen 5
und 7 angesprochene Maß haben?

Hierzu wird auf die Antworten zu den Fragen 26 bis 29 verwiesen.

32. Wie stellt sich die Entwicklung des Anteils von Gefahrguttransporten auf rheinland-pfälzischen Bahnstrecken in den letzten zehn
Jahren dar?

Die DB AG hat hierzu keine Angaben zur Verfügung gestellt; grundsätzlich sollen Gefahrguttransporte so weit wie möglich auf
den etwa im Vergleich zum Straßentransport sichereren Verkehrsträger Schiene verlagert werden. 
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33. Welche präventiven Maßnahmen wurden oder werden von der Landesregierung ergriffen, um die von Gefahrguttransporten aus-
gehenden Risiken von der Bevölkerung abzuwehren?

Gefahrguttransporte auf der Schiene unterliegen den gesetzlichen Vorgaben des Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBefG) und der
Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE). Bei Beachtung dieser Vorschriften ist ein hohes Sicherheitsniveau gewähr-
leistet; Unfälle mit Gefahrgütern im Schienentransport sind tatsächlich selten. 

Soweit solche gleichwohl geschehen, erfüllen die kommunalen Aufgabenträger ihre Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz
als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Das Land unterstützt sie dabei. So hat das Land einen Rahmen-, Alarm- und Einsatzplan
„Gefährliche Stoffe“ erarbeitet und den Aufgabenträgern zur Verfügung gestellt. Dort sind Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Trans-
portunfällen mit gefährlichen Stoffen detailliert beschrieben. 

Im Übrigen sind die Feuerwehren im Land so ausgestattet und ausgebildet, dass sie in der Lage sind, auch bei Gefahrstoffunfällen
kurzfristig wirksame Hilfe zu leisten.

34. Welche Streckenbauprojekte in Rheinland-Pfalz, insbesondere ins nahe gelegene Ausland, sind derzeit in Planung oder befinden sich
bereits im Bau?

35. Handelt es sich dabei um Streckenabschnitte, die vornehmlich vom Personen- oder Güterverkehr genutzt werden sollen?

In Ausbau befindet sich derzeit der Streckenabschnitt Mannheim – Kaiserslautern – Saarbrücken der Schnellfahrstrecke Paris – Ost-
frankreich – Südwestdeutschland (POS Nord). Hierbei sollen bis zum Jahr 2013 der durchgehend dreigleisige Ausbau bei Limburger-
hof, die signaltechnische Ertüchtigung der Strecke für 200 km/h sowie Linienverbesserungen zwischen Kirkel und Limbach sowie
zwischen Homburg und Kaiserslautern fertiggestellt werden.

In Planung befinden sich der zweigleisige Ausbau der grenzüberschreitenden Strecke Trier – Luxemburg im Bereich von Igel sowie
die Ertüchtigung der eingleisigen Moselbrücke bei Karthaus für höhere Geschwindigkeiten.

Ferner wird im Bahnhof Mainz Hbf (Nordkopf) ein Überwerfungsbauwerk zur höhenfreien Einführung des Streckengleises aus
Richtung Wiesbaden geplant, wodurch Erleichterungen für den internationalen Güterverkehr im Rheinkorridor erreicht werden. 

Die angesprochenen Projekte dienen gleichermaßen dem Güterverkehr und dem Personenverkehr.

Für den Schienenpersonennahverkehr werden derzeit der S-bahnmäßige Ausbau der Strecken Mannheim – Mainz und Germers-
heim – Bruchsal sowie der Ausbau für den Stadtbahnverkehr in der Relation Germersheim – Wörth geplant.

36. Inwieweit ist der Erhalt und die damit einhergehende Nichtbeeinträchtigung des UNESCO-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal
durch den zunehmenden Bahnverkehr noch gewährleistet?

Bahnlärm gefährdet weniger die Welterbestätte selbst als vielmehr die in ihr lebenden Menschen. Da jedoch das Fortbestehen einer
lebendigen Kulturlandschaft wesentlich von den in ihr lebenden und wirtschaftenden Menschen abhängt, trägt die angestrebte Lärm-
reduzierung beim Bahnverkehr zum dauerhaften Erhalt der Welterbestätte bei.

Der Bedeutung der Welterbestätte entsprechend hat das Lärmsanierungsprogramm an den Schienenstrecken des Bundes mit den
Rheintalstrecken begonnen. Gleichwohl ist festzustellen, dass diese Maßnahmen durch weitere Maßnahmen ergänzt werden müs-
sen, die sich wie dargestellt in der Vorbereitung bzw. der Umsetzung befinden. Hierzu wird ergänzend auch auf die Antwort zu
Frage 42 hingewiesen.

37. Welche Maßnahmen mit welchen konkreten Wirkungen wurden an den Bahnstrecken des Landes in den letzten vier Jahren durch-
geführt?

Hierzu hat die DB AG keine spezifischen Informationen zur Verfügung gestellt. Im Übrigen wird auf die Antworten zu den
Fragen 16 bis 20 verwiesen.

38. Welche konkreten Maßnahmen plant oder fordert die Landesregierung zum Schutz und Erhalt des Oberen Mittelrheintals und der
dort lebenden Menschen für die kommenden Jahre?

39. Welche Maßnahmen zur Entlastung der besonders stark belasteten Bahntrassen wie im Rheintal oder im Moseltal fordert, fördert oder
befürwortet die Landesregierung?

Die Landesregierung fordert, dass im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms des Bundes an den Bahnstrecken im Mittelrheintal
und auch im Moseltal innovative und landschaftsangepasste Technologien zur Lärmsanierung zum Einsatz kommen. 

Darüber hinaus setzt sie sich dafür ein, dass Fahrzeuge der Bestandsflotte auf lärmarme Technologien umgerüstet werden und ein
Trassenpreissystem entwickelt wird, das wirksame Anreize zur Umrüstung setzt. Diese Maßnahme wirkt entlastend an allen Schie-
nenstrecken. 

Schließlich hat das Land den Bund aufgefordert, sich auf EU-Ebene für die Einführung ordnungsrechtlicher Instrumente zur Lärm-
begrenzung einzusetzen. 
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Im Übrigen leistet die Landesregierung seit Jahren unter anderem im Mittelrheintal finanzielle Hilfen für die Schaffung touristischer
Infrastruktur. Auch kann die Errichtung, Erweiterung, grundlegende Modernisierung oder die Übernahme eines stillgelegten oder
von Stilllegung bedrohten Beherbungsbetriebes im Rahmen des regionalen Landesförderprogramms unterstützt werden. 

40. Welcher Zeitraum zur Realisierung zusätzlicher Bahntrassen zur Entlastung der Rheinstrecke, z. B. durch Eifel/Hunsrück oder den
Westerwald, ist nach Einschätzung der Landesregierung zu veranschlagen?

Wegen der aufwändigen Planungsprozesse, der Klärung der Finanzierung im Rahmen des Bedarfsplanes eines neuen Bundesver-
kehrswegeplans und wegen der entsprechenden umfangreichen planrechtlichen Verfahren sowie der langen Bauzeit ist für die Reali-
sierung einer zusätzlichen Bahntrasse zur Entlastung des Rheintals vom Güterverkehr ein Zeitraum von deutlich mehr als zehn
Jahren zu veranschlagen.

41. Welche Möglichkeiten zur Optimierung und stärkeren Nutzung bestehender Trassen zur Entlastung von Rheintal und Moseltal hält
die Landesregierung für sinnvoll?

Zur Entlastung von Rhein- und Moseltal vom Güterverkehr könnte in Rheinland-Pfalz die Eifelstrecke Köln – Trier zumindest teil-
weise genutzt werden. Da diese Strecke aber teilweise eingleisig und nicht elektrifiziert ist und erhebliche Steigungen aufweist, müsste
die Eifelstrecke zur Aufnahme wesentlicher Güterverkehre massiv ausgebaut und mit entsprechendem Lärmschutz versehen werden.
Nutzbar wäre sie auch nur für Verkehre Richtung Luxemburg/Frankreich und in das Saarland, sodass das Rheintal durch einen
derartigen Ausbau nur zu einem geringen Anteil entlastet werden könnte. 

Die Nutzung der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main durch Güterzüge ist wegen des aus Sicherheitsgründen erlassenen Be-
gegnungsverbotes in den Tunneln zwischen Reisezügen und Güterzügen praktisch nicht möglich, weil diese Strecke fast rund um
die Uhr von ICE-Zügen befahren wird. Lediglich nachts stünde eine Bedienungspause von etwa vier Stunden zur Verfügung. Außer-
dem weist diese Strecke sehr starke Neigungen auf, sodass Güterzuglasten, die denen im Rheintal vergleichbar wären, nicht befördert
werden könnten.

42. Welche Anforderungen an die nächste Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans hat die Landesregierung bei den Bahntrassen ge-
stellt bzw. wird sie stellen?

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Belastungssituation und der erwarteten weiteren Güterverkehrszunahme auf den Schienen-
strecken im Rheintal ist eine grundlegende Lösung der Lärm- und Erschütterungsproblematik sowie der zunehmenden Kapazitäts-
probleme im Rheintal nur durch den Bau einer eigenen Güterverkehrsstrecke zu erreichen. 

Die Landesregierung befürwortet deshalb in der Relation Rhein-Ruhr – Rhein-Main/Rhein-Neckar eine gesonderte Güterzugstrecke
zur Entlastung des Mittelrheintals. Sie wird dem Bund eine solche Strecke zur Anmeldung für einen neuen Bundesverkehrswegeplan
vorschlagen, damit dieses Projekt volkswirtschaftlich bewertet werden kann. 

In Vertretung:
Dr. Carsten Kühl

Staatssekretär
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