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Bahnlärm - Ein unlösbares Problem? 

Die Treibhausgasmenge des Verkehrssektors ließe sich 
schnell und deutlich durch substantielle Verkehrsver
lagerung von der Straße und der Luft auf die Schiene 
reduzieren. Die dafür nötigen Ausbauten des Schienennet
zes scheitern aber vor allem an Lärmvorbehalten der An
wohner. Die mehr als 300 Bürgerinitiativen gegen Bahn
lärm in Deutschland agieren jedoch nicht grundlos. 

Obwohl das Lärmproblem seit Jahrzehnten bekannt ist und 
genauso lang belegt ist, dass die effizienteste Maßnahme 
die Minderung der Emission der Gleise und der Fahrzeu
ge ist, werden bis auf wenige Ausnahmen weiterhin die 
lautest möglichen Fahrzeuge beschafft, nämlich solche, die 
TSI Noise gerade so eben einhalten. Eine löbliche Ausnah
me ist die BR 483, S-Bahn Berlin, die niedrigere Grenzwer
te aufweist. Bei den Gleisen ist nur bekannt, dass sie sehr 
viel Lärm abstrahlen, aber welche Bauart welchen Lärm 
erzeugt, geht nicht in die Auswahlkriterien der konkre
ten Oberbaugestaltung ein. Im maßgeblichen Regelwerk 
RIL 820 ist gar nichts definiert. 

Geforscht worden ist viel , auch mit Shift2rail Projek
ten, wie dieses Heft zeigt. Das neueste Projekt des deut
schen Bundesverkehrsministeriums, „Innovativer Güter
wagen, IGW" beweist wieder einmal, dass mit erstaun
lich einfachen Maßnahmen und mit geringen Kosten 
Emissionslärmminderungen von 4 bis 7 dB gegenüber 
den heutigen Grenzwerten erreicht werden können. Die 
Verbundsohlen gemäß Schienenverkehrslärmschutzge
setz erreichen nämlich nur die heutigen Grenzwerte, nicht 
weniger, jedoch hat die Berechnung der Lebenszykluskos
ten gemäß IGW auch gezeigt, dass nichts tun noch weni
ger kostet, und die Emissionslärmminderung sich so nicht 
betriebswirtschaftlich rechtfertigen lässt. Auch das 2014 
revidierte Bemessungstool Schall03 lässt nur theoretisch 
Lärmminderung an der Quelle zu, aber praktisch läuft es 
immer auf Lärmminderung am Ausbreitungsweg, also 
insbesondere auf die Errichtung von Lärmschutzwänden 
hinaus, da nur der lokal begrenzte Nutzen zählt. 

Ganz grotesk wird es, wenn zur Lärmminderung Tunnel 
gebaut werden, wie in Rastatt, die durch den hohen Luft
widerstand einen wesentlichen Vorteil des Schienenver
kehrs, nämlich die Energieeffizienz, vermindern. In Rastatt 
wurde nicht nur ein Tunnel statt einer Brücke über die 
Neubaustrecke gebaut, sondern dieser auch noch berg
männisch im flachen Land mit wenigen Metern Sandüber
deckung vorgetrieben, um die Anwohner vor Baulärm zu 
schützen. Die schlimmen Folgen für den Modal Split des 
Schienengüterverkehrs und den Baufortschritt dieser 
Neat-Anschlussbahn sind bekannt. 

Anders als z.B. in der Schweiz lässt das deutsche Trassen-
preissystem nicht zu, mit einfachen Maßnahmen Anrei
ze für leise Fahrzeuge zu setzen, da stets nur der ganze 
Zug bepreist wird . Auch die Aufgabenträger sind fast nie 
bereit, über das TSI-Mindestmaß hinausgehende Fahrzeu
ge zu bestellen, obwohl das sehr wohl erlaubt wäre, siehe 
oben Berliner S-Bahn. So nützt die theoretische Umwelt
freundlichkeit der Schiene nichts, wenn sie nicht in die 
Praxis überführt wird . 
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