
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Lärmschutz im Mittelrheintal 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. weitere Initiativen beim Bund und bei der Deutschen Bahn AG zu ergreifen mit 
dem Ziel 

der Erstellung eines Schienenlärmkatasters zur Bestimmung des Bedarfs 
von Lärmsanierungsmaßnahmen; 

einer Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes für die Lärmsanie
rung bestehender Schienenwege analog zu der Handhabung der Lärmsanie
rung der Bundesfcrnstraßen; 

2. Forschungsprojekte zu geeigneten Formen des Lärmschutzes anzuregen, die 
den besonderen Ansprüchen der historisch gewachsenen Kulturlandschaft des 
Mittelrheins gerecht werden; 

J. sich bei der DB AG dafür einzusetzen, daß vorrangig auf den Bahnstrecken im 
Rheintal die neu entwickelten geräuscharmen Züge (Low~Noise~Train) einge~ 
setzt werden. 

Begründung: 

Vor dem Hintergrund des steigenden Güterverkehrs ist dessen Verlagerung von 
der Straße auf die Schiene ein erklärtes verkehrs- und umweltpolitisches Ziel. 
Dabei müssen allerdings die negativen Auswirkungen auf die Anwohner der 
Bahnstrecken- wie insbesondere Schallemissionen - berücksichtigt werden. Ins
besondere das Mittelrheintal zählt aufgrundseiner besonderen Topographie und 
der sich daraus ergebenen Bündelung der Verkehrswege mit ca. 500 Zügen pro Tag 
zu einer der frequemiertesten Bahnstrecken in Europa. 
Zur Zeit können notwendige Lärmschutzmaßnahmen wegen gesetzlicher Vor
gaben, wie die Beschränkung der Gültigkeit des Bundes-Immissionsschutzge
setzes auf Neubaustrecken oder fehlender zur Verfügung stehender Mittel, nicht 
durchgeführt werden. 
Im Zusammenhang mit der vom Landtag unterstützten Anmeldung des oberen 
Mittelrheins als Weltkulturerbe der UNESCO, wodurch die vorhandenen natur
räumlichen Potentiale dieser historisch gewachsenen Kulturlandschaft hervor
gehoben werden sollen, müssen neue Formen des aktiven und passiven Lärm
schutzes auf dieser Bahnstrecke entwickelt und genutzt werden. 
So hat die Deutsche Bahn AG bei der Vorstellung ihres Umweltberichtes der 
Reduzierung des durch den Zugverkehr verursachten Lärms hohe Bedeutung bei
gemessen und angekündigt durch die Nutzung leiserer Fahrzeuge, Umrüstung 
vorhandener Wagen und neue Schienenschleifverfahren Maßnahmen zur Ver
minderung der Schallemissionen einzuleiten 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur lhukhagc 
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