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A n t r a g

der Fraktion der FDP

Bahnlärm reduzieren, insbesondere im Mittelrheintal 
– Sonderprogramm zur Umrüstung alter Güterwaggons schnell um-
setzen –

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 1. Februar 2007

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass in den letzten Jahren, durchaus politisch auch so ge-
wollt, der Güterverkehr auf der Schiene signifikant angestiegen ist. Die Folge
hiervon ist eine ständig steigende Lärmbelastung für die an den Bahnstrecken im
Mittelrheintal lebenden Menschen. So wird seitens der Deutschen Bahn (DB) AG
bestätigt, dass der Güterverkehr im Mittelrheintal deutschlandweit mit die stärks-
ten Lärmbelastungen verursache. Eine Lärmbelastung von 75 Dezibel in der
Nacht ist nicht hinnehmbar. Hierdurch wird vor allem auch die Attraktivität des
Weltkulturerbes Mittelrheintal in Mitleidenschaft gezogen. Somit schädigt der
Bahnlärm auch in zunehmenden Maße die im Rheintal ansässige Wirtschaft.

II. Der Landtag stellt fest, dass seitens der DB AG im gesamten Mittelrheintal Inves-
titionen in Höhe von rund 43 Millionen Euro im Bereich des passiven und aktiven
Lärmschutzes durch den Einbau von Lärmschutzfenstern und den Bau von Lärm-
schutzwänden getätigt wurden. Gerade Lärmschutzwände sind unter dem Aspekt
der landschaftlichen Gestaltung jedoch nicht immer als das optimale Mittel zur
Lärmsanierung anzusehen. Gerade im Weltkulturerbe Mittelrheintal bestehen
hier besondere Verpflichtungen, auch optische Aspekte zu berücksichtigen.

III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass von weiter steigendem Güterverkehr auf
den Bahnstrecken des Mittelrheintals auszugehen ist. So werden an der Nord-
seeküste die Häfen weiter ausgebaut. Weiterhin wird durch den Bau neuer Tunnel
durch die Alpen, wie bspw. durch den Neubau des St. Gotthard-Basistunnels, die
innereuropäische Nord-Süd-Trasse noch interessanter für den Güterverkehr auf
der Schiene. Dies hat unmittelbare Folgen für die durch das Mittelrheintal
führenden Bahnstrecken, da diese die Nordseehäfen mit der Schweiz und Italien
verbinden.

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, das Sonderprogramm zur

Umrüstung von alten Güterwaggons schnellstmöglich umzusetzen. Ziel muss
es hierbei sein, die Umrüstung der alten, mit sogenannten Graugussbremsen
ausgerüsteten 160 000 Güterwaggons durch neue Bremsen mit Kunststoff-
klötzen (K-Sohlen) spätestens innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren
durchzuführen, um dadurch eine 50-prozentige Lärmreduzierung zu er-
reichen.

2. sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, ein System mit differenzierten
Trassenpreisen bei der Nutzung der Schienenwege in Deutschland einzu-
führen. Hierbei sind die Güterzüge mit höherer Lärmemission mit höheren
Trassenpreisen zu belegen. Damit wird die Motivation zur Umrüstung auf
lärmreduzierte Güterwaggons auch bei ausländischen Eisenbahnunter-
nehmen nachhaltig gesteigert.
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