
Bundesrat kippt "Schienenbonus" 

Psst! - Bahn muss künftig leiser werden

Für Züge gibt es künftig keine Ausnahmen mehr beim Lärmschutz. Das hat der
Bundesrat beschlossen. Er hat das so genannte "Schienenbonus" gekippt. Ab
2015 gelten für neue Bahnstrecken damit dieselben Lärmgrenzwerte wie für
Straßen.

Zuglärm ist für viele Menschen - w ie hier im Mittelrheintal - ein echtes Problem.
Doch künftig muss auch die Bahn leiser sein.

Für die Deutsche Bahn bedeutet das: sie muss ab dem Jahr 2015 bei
Neubaustrecken die Anwohner besser vor Schienenlärm schützen. Zum Beispiel
durch das Errichten von Schutzwänden oder den Einbau lärmdämmender Technik
auf den Schienen. Bisher waren solche Maßnahmen nur nötig, wenn der
Lärmpegel an Bahntrassen fünf Dezibel über dem durch Autos verursachten Krach
lag. Doch diesen sogenannten "Schienenbonus" hat der Bundesrat jetzt endgültig
gekippt.

Neue Schienen dürfen nicht lauter sein als Straßen

Damit gelten für Bahntrassen künftig die gleichen Lärmgrenzwerte w ie für die
Straße. Von der Neuregelung profitieren beispielsweise Anwohner, die vom
viergleisigen Ausbau der vielbefahrenen Rheinschiene zw ischen Karlsruhe und
Basel betroffen sind. Die Streckenabschnitte, die ab dem Jahr 2015 ausgebaut
werden, müssen höhere Auflagen beim Lärmschutz erfüllen als bisher. Für Stadt-
und Straßenbahnen gibt es allerdings noch eine Übergangsfrist bis zum Jahr
2019.

Auch die Bahn selbst w ill leiser werden und testet - w ie hier in Bingen am Rhein-
Flüsterbremsen bei Zügen.

Bahn testet "Flüsterbremsen"

Die Bahn selbst hat schon angekündigt, den Zuglärm bis 2020 halbieren zu
wollen. Erreichen w ill sie dies etwa durch spezielle Schallschutzwände am Gleis,
durch neue Schienen und durch die sogenannte "Flüsterbremse" an Loks und
Wagons selbst. Diese Bremsen aus speziellen Verbundstoffen reduzieren das
Rollgeräusch der Güterwagen um etwa die Hälfte, weil sie das Aufrauen der Räder
verhindert. Damit rollen die Wagons dann leiser. Denn prinzipiell gilt: Je glatter die
Schienen und Laufflächen, desto weniger Lärm entsteht, sagt die Bahn.

Rheinland-Pfalz zufrieden mit Bundesrats-Entscheidung

Die Bundesrats-Initiative gegen den Bahnlärm war von der Landesregierung in
Rheinland-Pfalz gestartet worden. Dort zeigte man sich sehr erfreut mit dem
Ergebnis. Landes-Infrastrukturminister Roger Lewentz von der SPD sagte,
Rheinland-Pfalz habe ein w ichtiges Etappenziel im Kampf gegen Bahnlärm
erreicht. Die grüne Landes-Umweltministerin Ulrike Höfken forderte, den
Schienenbonus auch bei der freiw illigen Lärmsanierung an bestehenden Strecken
zu streichen. Das Land werde sich dafür einsetzen, dass insbesondere das
Mittelrheintal Bundesmittel für zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen erhalte.

Welche Neubau-Strecken der Bahn trifft es?

Nachrichten

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Deutschland und die Welt

Sport

E-Mail

Nachrichten im Video

LSA BW: 100 Sekunden

Landesschau aktuell
Baden-Württemberg

Landesschau aktuell
Rheinland-Pfalz

Letzte 7 Tage LSA BW

Letzte 7 Tage LSA RP

Radionachrichten

Auswahl übernehmen

m.swr.de - schnell, mobil
und aktuell informiert

SWR-Nachrichten für
Smartphone und Handy

Video-Nachrichten

Nachrichten für Kinder im
SWR Kindernetz

Mehr im WWW:

Der Bundesrat informiert über
seine Entscheidung zum Bahnlärm

Leisere Güterzüge, verspricht die
Bahn ...
...weil die von ihr getesteten
Flüsterbremse den Lärm deutlich
reduzieren...

Nachrichten im Überblick

USA kritisieren Moskau
Kerry fordert "positive russische
Schritte"

Konflikt mit Russland über Ukraine
600 US-Soldaten nach Osteuropa

Streit mit Russland über Ukraine
Schweden w ill Rüstungsetat erhöhen

Ausschreitungen in Brasilien
Krawalle nach Tod eines Tänzers

Rechtspopulisten UKIP in
Großbritannien
Brandstifter von der Insel

Asienreise des US-Präsidenten
beginnt
Acht Tage, vier Länder, viele Probleme

23.04.2014SucheThemen Programm Mediathek Der SWR

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.swr.de/-/id=116/1p6o6z0/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/-/id=396/6m7wa2/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/sport/-/id=1208948/1fsyx4m/index.html
http://www.swr.de/ratgeber/-/id=1838/1wjua29/index.html
http://www.swr.de/wissen/-/id=253126/lqckpe/index.html
http://www.swr.de/kultur/-/id=3270/g5kly2/index.html
http://www.swr.de/unterhaltung/-/id=9163846/1ddkium/index.html
http://www.kindernetz.de
http://www.swr.de/archiv/-/id=6640190/r52t6u/index.html
http://www.swrfernsehen.de/-/id=2798/5kmvjc/index.html
http://www.swr.de/swr1/bw/-/id=233362/18u3ytd/index.html
http://www.swr.de/swr1/rp/-/id=233366/1abvyu0/index.html
http://www.swr.de/swr2/-/id=7576/otnbb1/index.html
http://www.swr3.de
http://www.swr.de/swr4/bw/-/id=233374/mqfgxh/index.html
http://www.swr.de/swr4/rp/-/id=233378/oihljy/index.html
http://www.dasding.de
http://www.swr.de/swrinfo/-/id=7612/2s5n3v/index.html
http://swrmediathek.de
http://swrmediathek.de/content/sendung_verpasst.htm
http://swrmediathek.de/content/podcast_uebersicht.htm
http://swrmediathek.de/themalist.htm
http://swrmediathek.de/karte.htm
http://www.swr.de/unternehmen/-/id=3586/mmm7ol/index.html
http://www.swr.de/unternehmen/unternehmen/-/id=7687068/6dr3wg/index.html
http://www.swr.de/unternehmen/karriere/-/id=7687324/xgqyuu/index.html
http://www.swr.de/unternehmen/service/-/id=7708984/ce71y0/index.html
http://www.swr.de/unternehmen/presse/-/id=4224/1pl15a7/index.html
http://www.swr.de/unternehmen/marketing/-/id=10563098/gvbuzw/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/-/id=396/6m7wa2/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/-/id=396/6m7wa2/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/-/id=1622/16hixw/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/-/id=1682/1ynyr3i/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/-/id=1884346/12qyn7c/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/sport/-/id=1208948/1fsyx4m/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/-/id=396/did=342/nid=396/vv=email/d98qcs/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/wetter/-/id=10929510/4zmbhe/index.html
http://www.swr.de/verkehr/-/id=4201888/fstq1s/index.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bw/video-uebersicht/-/id=1622/did=5805304/nid=1622/mvp6am/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/video-uebersicht/-/id=1682/did=4934448/nid=1682/cobunz/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/swr-mobil-angebot/-/id=396/did=11459376/nid=396/1fkg4de/index.html
http://www.swr3.de/info/topthema/-/id=397894/1l2v3ux/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/tagesschau-in-100-sekunden/-/id=396/did=3483674/nid=396/1xwhhqd/index.html
http://www.kindernetz.de/aktuell
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/bundesrat-schienenprivileg-zuglaerm-bahn/-/id=396/did=11372556/nid=396/pv=print/vv=print/1222jb8/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/-/id=396/cf=42/did=6412736/gp1=11372556/nid=396/vv=teaser-08/80am22/index.html
http://www.bundesrat.de/nn_8396/DE/presse/pm/2011/051-2011.html
https://www.deutschebahn.com/de/nachhaltigkeit/oekologie/laermminderung/fluesterbremse.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/krise-in-der-ukraine-usa-drohen-neue-sanktionen-an/-/id=1884346/did=13263638/nid=1884346/4fv7ow/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/usa-schicken-600-soldaten-nach-osteuropa/-/id=1884346/did=13263186/nid=1884346/hfyqyf/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/streit-mit-russland-schweden-will-ruestungsetat-erhoehen/-/id=1884346/did=13262922/nid=1884346/lk2lt8/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/ein-toter-bei-ausschreitungen-in-brasilianischer-favela/-/id=1884346/did=13263900/nid=1884346/rg2bh7/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/grossbritannien-rechtspopulisten-ukip-werben-mit-anti-eu-parolen/-/id=1884346/did=13263336/nid=1884346/1obbgy3/index.html
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/asienreise-von-obama-acht-tage-vier-laender-viele-probleme/-/id=1884346/did=13263368/nid=1884346/1adlfme/index.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Antwort dazu gibt jedoch in
Teilen der Bedarfsplan der Bahn. Jedenfalls soll der Wegfall des Schienenbonus
all jene Großbauprojekte treffen, bei denen erst ab 2015 das
Planfeststellungsverfahren läuft. Dies gilt demnach NICHT für Stuttgart 21 und
die Neubaustrecke Wendingen - Ulm, weil diese bereits ordnungsgemäß
planfestgestellt sind, sagt die Bahn. In Betracht kommen jedoch etwa die so
genannte Y-Trasse von Hamburg/Bremen nach Hannover, die Neubaustrecke
von Frankfurt nach Mannheim sowie die Fehmarnbelt-Querung, also der
kürzeren Schienenanbindung zw ischen Skandinavien und
Deutschland/Mitteleuropa. Für die Bahn bedeutet der Wegfall des
Schienenbonuses höhere Baukosten, weil dann aufwendigere
Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohner mit hinzu geplant werden müssen.

Uwe Bettendorf (SWR Wirtschaft); Online-Fassung: Lutz Heyser
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