
Bürgergruppe für Sicherheit und Lärmschutz an der Bahn
c/o Dr. Ludwig Steininger
Riedlingerstr. 3
85614 Kirchseeon
E-Mail info@kirchseeon-intern.de

Deutscher Bundestag
Sekretariat des Petitionsausschusses 
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Fax +49 (0)30 227 36053 
E-Mail post.pet@bundestag.de 
 
 
Eilt! Bitte gleich vorlegen!

Kirchseeon, 09.10.2019

156 Milliarden für den Bahnausbau – aber drastische Kürzungen im 
Lärmsanierungsetat 2020!
Eingabe an den Deutschen Bundestag zum Haushaltsgesetz 2020 – 
Titel 891 05 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-
senbahnen des Bundes

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten den Deutschen Bundestag, durch Beschlüsse und/oder auf andere Weise darauf
hinzuwirken, 

a) dass im Haushalt 2020 die Mittel im Titel 891 05 in mindestens gleicher Höhe wie im 
Vorjahr ausgewiesen werden (176 Mio. EUR) und dass künftig nicht verausgabte Mittel am
Ende des Haushaltsjahrs nicht verfallen, sondern ungekürzt auf das Folgejahr übertragen 
werden,

b) dass das BMVI unverzüglich ein neues Konzept für die Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes erarbeitet, mit dem Ziel, die Lärmsanierung 
innerhalb längstens einer Dekade zum vorläufigen Abschluss bringen zu können, und der 
Bundestag dazu die erforderlichen Finanzmittel bereitstellt.

Wir bitten, die Eingabe beschleunigt zu behandeln, da die parlamentarische 
Befassung zum Haushalt 2020 aktuell bereits erfolgt. 
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Um Übersendung der im Zuge des Petitionsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen 
wird gebeten. 

Begründung:

1. Keine Kürzung des Lärmsanierungsetats

Im Entwurf des Bundeshaushalts 2020, BT-Drucksache 19/11800 vom 09.08.2019, wur-
den die unter dem Titel 891 05 Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schie-
nenwegen der Eisenbahnen des Bundes bereitzustellenden Mittel gegenüber dem Vorjahr 
um rund 20% auf nur mehr 139 Mio. EUR gekürzt.

Als Begründung für die Kürzung wird im Entwurf angegeben: „Weniger wegen Anpassung 
an den Bedarf.“

Diese Begründung ist unzutreffend, denn tatsächlich ist der Bedarf an Mitteln für die Lärm-
sanierung u.a. als Folge der erheblichen Zunahme des Schienenverkehrs und der Novel-
lierung der Berechnungsvorschriften für Schienenlärm in der 16. BImSchV deutlich gestie-
gen. Das BMVI schreibt dazu auf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/laermvorsorge-und-laermsanierung.html

„Durch den Wegfall des Schienenbonus von 5 dB(A) und die Absenkung der Auslösewerte für die 
Lärmsanierung um 3 dB(A) wurde eine vollständige Neuerstellung des Gesamtkonzepts der Lärm-
sanierung notwendig, die im Jahr 2017 begonnen wurde. 0.Mit dem neuen Gesamtkonzept hat 
sich der Gesamtbedarf der zu sanierenden Strecken um ca. 2.800 Kilometer auf 6.500 Kilometer 
erhöht und umfasst nunmehr 2.200 Städte und Gemeinden. Die zeitliche Dauer der Umsetzung 
wird von den jährlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestimmt. Bis Ende 2018 konnten
mit Mitteln des Lärmsanierungsprogramms rund 1.800 Kilometer betroffener Streckenabschnitte 
lärmsaniert werden.“

Mit anderen Worten: der tatsächliche Bedarf ist riesig, da bisher lediglich etwa ein Viertel 
der sanierungsbedürftigen Strecken lärmsaniert wurde. 

Dies bestätigt auch das Eisenbahn-Bundesamt. Im Lärmaktionsplan 2018 für die Hauptei-
senbahnstrecken des Bundes (Teil A) 
https://www.eba.bund.de/download/LAP_Teil_A_2018.pdf

ist ausgewiesen, dass in Deutschland etwa 1,5 Millionen Menschen mit gesundheitsschäd-
lichen Lärmpegeln oberhalb der grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle von 57 dB(A) 
nachts (BVerwG, B. v. 25. April 2018, 9 A 16.16, Rn. 88) belastet sind (siehe rechte Tabel-
lenseite LNight).
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Der wahre Grund für die von der Bundesregierung im Haushaltsentwurf 2020 beabsichtig-
te Kürzung der Mittel dürfte wohl eher darin liegen, dass sich das BMVI nicht länger vor-
halten lassen will, dass es sich nicht oder zu wenig darum kümmert, dass die vom Bun-
destag bereitgestellten Lärmsanierungsmittel auch tatsächlich verbaut werden. In unserer 
laufenden Petition an den Bundestag zur LuFV III (Pet 1-19-12-9312-018869) haben wir 
diese unzureichende Verausgabung der Lärmsanierungsmittel bereits thematisiert.
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Wenn die Lärmsanierung aber mit der bisherigen langsamen oder – gar wie vom BMVI 
beabsichtigt - reduzierten Geschwindigkeit weitergeht, wird sie noch weitere rund 50 Jahre
benötigen. Wobei diese Zeitdauer eher zu niedrig gegriffen ist, da die Zahl der Menschen, 
die über die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle hinaus mit Schienenlärm belastet wer-
den, als Folge des klimapolitisch beschlossenen Ausbaus des Schieneninfrastruktur und 
der Ausweitung der Schienenverkehre in den kommenden Jahren erheblich zunehmen 
wird. Die geringen und nach bisherigen Erkenntnissen in der vom BMVI behaupteten Höhe
nicht dauerhaften lärmmindernden Effekte der Umrüstung der grauguss-gebremsten Gü-
terwagen auf andere Bremssysteme werden durch diese Entwicklungen überkompensiert 
werden. 

2. Neukonzeption des Lärmsanierungsprogramms

Alle unsere Bemühungen in den letzten Jahren, BMVI und EBA zu einer kontinuierlichen 
und vollständigen Ausschöpfung der Mittel des Lärmsanierungsetats durch die DB Netz 
AG zu bewegen, stießen leider bei allen Beteiligten nur auf Desinteresse. 

Das destruktive Desinteresse der DB Netz AG rührt zum einen daher daher, dass sie nach
derzeitiger Kenntnis den Unterhalt von aktiven Lärmschutzmaßnahmen aus eigenen Mit-
teln decken muss und zum anderen, dass sie vom Bund schon seit längerem so viel Geld 
(und künftig noch viel mehr) für Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen an den 
Gleisanlagen bekommt, dass sie die verfügbaren Sperrpausen und die ebenfalls be-
schränkten personellen und bautechnischen Ressourcen prioritär für solche baulichen 
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Maßnahmen und nicht für den Bau von Lärmschutzeinrichtungen nutzen will. Auch unge-
nügende Vorratsplanungen wurden von der DB Netz AG in den Jour Fixe Lärmsanierung 
des BMVI unter Beteiligung des EBA und des UBA immer wieder als Begründung für eine 
Nichtausschöpfung der Mittel genannt.

Ein neues Konzept für die Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbah-
nen des Bundes muss daher das Ziel verfolgen, die Zeitdauer für eine Gewährleistung des
Gesundheitsschutzes für möglichst viele (oder gar alle) Betroffenen drastisch zu reduzie-
ren (von derzeit rund 50 Jahren auf maximal eine Dekade, vgl. dazu den gleichen Zeitrah-
men im Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung der Lärmsanierung an Straßen in kom-
munaler Baulast - Lärmsanierungsfinanzierungsgesetz - BR-Drs. 572/16 vom 04.11.2016) 
und gleichzeitig eine Antwort auf die beschränkten personellen Ressourcen und die be-
grenzte Verfügbarkeit von Sperrpausen geben. Das bisherige „Gesamtkonzept der Lärm-
sanierung“ (Stand Januar 2019)
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/gesamtkonzept-der-laermsanierung-erlaeuterungstext.pdf?
__blob=publicationFile

ist offensichtlich ungeeignet, diese aufgetretenen Probleme zu lösen bzw. solche gar nicht 
erst aufkommen zu lassen. Bausteine eines solchen neuen Konzepts könnten sein:
 

• Durch eine vorgezogene Ausstattung aller bisher nicht lärmsanierten Gebäude mit 
einem passiven Lärmschutz könnte ein Basisschutz geschaffen werden. In längs-
tens einer Dekade könnte so mit einem überschaubarem Mitteleinsatz erreicht wer-
den, dass zumindest in den Innenräumen - insbesondere nachts - niemand mehr 
gesundheitsschädlichen Lärmpegeln ausgesetzt ist.

Diese passive Lärmsanierung könnte auch mit staatlichen Anreizen für eine energe-
tische Gebäudesanierung verbunden werden, wenn die gleichzeitig erforderliche 
schallgedämpfte Raumlüftung nicht in Form der bisher finanzierten Einfachlüfter 
(die die meisten Anspruchsberechtigten sowohl an Straße wie an Schiene ablehnen
und nicht einbauen lassen, weil sie diverse Nachteile aufweisen) realisiert und fi-
nanziert würde, sondern statt dessen Zuschüsse für eine Gebäudeklimaanlage ge-
geben werden. Eine Kombination mit weiteren Förderungen des BMWi bzw. der 
KfW zur energetischen Gebäudesanierung böte sich an.

Für diese passive Lärmsanierung sind weder Personal noch sonstige Ressourcen 
der DB Netz AG erforderlich. Sie kann ausschließlich von externen Schallgutach-
tern begleitet werden, die den Umfang der erforderlichen Maßnahmen ermitteln und
ggf. überwachen. Die finanzielle Abwicklung könnte künftig direkt über das EBA 
oder z.B. die KfW erfolgen. 

Mit den Ergebnissen des laufenden Projekts „Harmonisierung des Lärmsanierungs-
programms mit der Lärmaktionsplanung“
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Harmonisierung/harmo  -  
nisierung_node.html

könnte die Arbeit der externen Schallgutachter künftig sogar vereinfacht werden, in-
dem die Ermittlung und Berechnung der Emissionsdaten, die für die Bemessung 
des passiven Schallschutzes erforderlich sind, bereits im Rahmen der Lärmkartie-
rung vom EBA automatisiert miterledigt würde.

• Um das Problem der begrenzt verfügbaren Sperrpausen zu überwinden, drängt es 
sich auf, den Bau von aktiven Lärmschutzeinrichtungen entlang der Schienenwege 
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künftig nicht mehr ausschließlich nach der durch die Priorisierungskennzahl vorge-
gebenen Reihenfolge vorzunehmen, sondern diese (zusätzlich) auch zeitgleich und 
koordiniert mit den Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen an der Strecke 
durchzuführen. Denn im Netz der DB Netz AG findet ständig eine Vielzahl umfang-
reicher Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen statt, für die kurz- oder auch 
längerzeitige Streckensperrungen (Sperrpausen) erforderlich sind. Eine Synchroni-
sierung der Maßnahmen würde es ermöglichen, bei einer Minimierung der Sperr-
pausen in der gleichen Zeit mehr aktive Lärmschutzmaßnahmen als bisher zu er-
richten.

Nach einer kurzen Vorlaufzeit zur Koordination der Planung und Umsetzung der 
Unterhaltungs/Erneuerungsmaßnahmen zusammen mit den Maßnahmen der Lärm-
sanierung würde sich ein erhebliches Potential für die Errichtung von aktivem Lärm-
schutz ohne relevante zusätzliche Beeinträchtigung des laufenden Bahnbetriebs er-
schließen. 

• Um zu vermeiden, dass die am höchsten belasteten Streckenabschnitte bei alleini-
ger Vorgehensweise nach obigem Konzept womöglich am längsten auf eine aktive 
Lärmsanierung warten müssten, wäre der bisher praktizierte Ablauf der aktiven 
Lärmsanierung nach der Rangfolge der Priorisierungskennzahl in einem bestimm-
ten Umfang weiterhin erforderlich.

• Die technischen Möglichkeiten eines emissionsminimierenden Unterhalts des Fahr-
wegs wurden im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms bisher überhaupt nicht 
ergriffen, geschweige denn ausgeschöpft. Dieses Potential, zu dem z.B. Weichen 
mit beweglichen Herzstücken, aber auch besohlte Schwellen oder ein netzweites 
besonders überwachtes Gleis (BüG) gehören, kann und darf aber auch aufgrund 
günstiger Kosten-Nutzen-Verhältnisse nicht ungenutzt gelassen werden, um zu ei-
nem etwas leiseren Schienenverkehr zu gelangen (siehe Anlage 1). Diese Maßnah-
men sollten bevorzugt im Rahmen des LuFV III finanziert werden (siehe unsere lau-
fende Petition Pet 1-19-12-9312-018869).

• Fahrzeugseitige Maßnahmen der Emissionsminderung wurde bisher fast aus-
schließlich nur an Güterwaggons untersucht und umgesetzt. Die Potentiale der 
Emissionsminderung bei Fahrzeugen des SPNV wurden bisher erst ein einziges 
Mal genutzt (siehe Anlagen 2 und 3), obwohl die Länder als Auftraggeber des 
SPNV die rechtlichen Möglichkeiten – und aufgrund der in allen Ländern vorhan-
denen Vorschriften zur Beschaffung besonders umweltfreundlicher Güter und 
Dienstleistungen sogar die Verpflichtung – hätten, bei der Beschaffung von SPNV-
Fahrzeugen oder der Ausschreibung von SPNV-Leistungen besonders geringe 
Lärm- und Erschütterungsemissionen der Fahrzeuge (leiser als TSI NOISE) vorzu-
schreiben. 

Durch eine Anpassung der Konditionen des GVFG-Programms und der Regionali-
sierungs- und Entflechtungsmittel könnte der Bund den Ländern Anreize für die Be-
schaffung und Ausschreibung besonders lärmarmer Fahrzeuge des SPNV setzen, 
sofern dafür nicht Lärmsanierungsmittel verwendet werden sollen.

Fahrzeugseitige Maßnahmen an Lokomotiven und Triebwagen wurden bisher trotz 
des erheblichen Potentials überhaupt nicht angedacht (siehe Anlage 1) 
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3. Gesetzliche Verpflichtung zur Lärmsanierung von Bestandsstrecken

a) Der BGH stellte bereits in seinem Urteil vom 27. Oktober 2006, Az. V ZR 2/06, fest, 
dass nach §906 BGB bei wesentlichen Beeinträchtigungen durch Bahnlärm ein Anspruch 
auf Lärmminderung, ersatzweise ein Anspruch auf Geldentschädigung für die Kosten des 
Einbaus von Schallschutzfenstern besteht. Der Anspruch ist nicht deshalb ausgeschlos-
sen, weil für die Bahnstrecke Bestandsschutz besteht (siehe dazu auch weiter unten). 

Die äußerste Grenze der wesentlichen Beeinträchtigung stellt die grundrechtliche Zumut-
barkeitsschwelle (57/67 dBA nachts/tags, BVerwG, B. v. 25. April 2018, 9 A 16.16, Rn. 88) 
dar. 

Trotz dieser eindeutigen Entscheidung des BGH weigern sich sowohl DB Netz AG und de-
ren Eigentümer Bundesrepublik Deutschland seit nunmehr knapp 15 Jahren, dieses Urteil 
zu akzeptieren und zügig eine netzweite Lärmsanierung vorzunehmen. 

b) Auch nach Gründung der Bundesrepublik erfolgte der Bau und Ausbau von Eisenbahn-
strecken häufig ohne die nach BbG bzw. AEG erforderlichen öffentlich-rechtlichen Geneh-
migungsverfahren, i.d.R. Planfeststellungsverfahren. In den letzten 3-4 Jahrzehnten wur-
den in weiten Teilen des Netzes kapazitäts- und leistungssteigernde Maßnahmen wie z.B. 
der Einbau von LZB/CIR-ELKE, der Austausch von Holz- durch Betonschwellen oder die 
Verstärkung der Oberleitung vorgenommen, um die maximale Streckengeschwindigkeit 
von 160 auf 230 km/h erhöhen zu können, nahezu netzweit wurde zur Steigerung der 
Streckenleistungsfähigkeit durch Verstärkung des Oberbaus die maximal zulässige Achs-
last auf 22,5 Tonnen oder teilweise sogar noch mehr erhöht.

Im Ergebnis wurde das komplette Streckennetz der DB Netz AG über die Jahrzehnte in ei-
ner Art Salamitaktik „vom Feldweg zur Autobahn“ ausgebaut – aber Genehmigungsverfah-
ren oder Umweltverträglichkeitsprüfungen wurden so gut wie nie durchgeführt, die Öffent-
lichkeit würde daher fast nie beteiligt oder gar angehört, die Lärmemissionen stiegen in der
Folge erheblich an, aber Lärmschutzmaßnahmen wurden verweigert. Der Vorwurf des fort-
währenden systematischen „Schwarzbaus“ steht daher beispielhaft im Mittelpunkt einer 
aktuell laufenden Klage gegen das Eisenbahn-Bundesamt beim VG Düsseldorf, Az. 16 K 
5474/18
https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bahn-zuege-fahren-womoeglich-auf-
schwarzbaustrecken-a-1193859.html
https://www.waz.de/staedte/duisburg/bahnstrecke-duisburg-duesseldorf-illegal-anwohnerin-klagt-
id226912811.html

c) Spätestens mit dem Erstinkrafttreten der 16. BImSchV am 21.06.1990 sind die zuständi-
gen Genehmigungsbehörden (zuerst Deutsche Bundesbahn, ab 1994 das EBA) von Amts 
wegen veranlasst, alle vorhandenen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen (Planfeststel-
lungsbeschlüsse, Plangenehmigungen) auf der Rechtsgrundlage des §49 Abs. 2 VwVfG 
nachzubessern und nachträglich mit Auflagen zum Lärmschutz gemäß heutigem Rechts-
standard (= §41 BImSchG und 16. BImSchV) zu versehen, siehe dazu VGH Mannheim, 
Urteil vom 4.7.2018, 5 S 2117/16 http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?
Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W
%FCrttemberg&Art=en&sid=5f09e617b58cdce173e265a5fe56de69&nr=25169&pos=3&anz=21
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Der Ermessensspielraum der Genehmigungsbehörde war und ist angesichts der netzweit 
gegebenen Lärmbelastung weit jenseits der grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle (sie-
he obige Tabelle zu den Betroffenenzahlen in der Lärmkartierung) auf praktisch Null ge-
schrumpft, d.h. von Amts wegen ist eine Lärmsanierung in Form einer nachträglichen 
Lärmvorsorge praktisch im gesamten Bestandsnetz der DB Netz AG anzuordnen. 

d) Eine Verpflichtung zur netzweiten Lärmvorsorge ergibt sich neuerdings auch als 
Rechtsfolge der Einführung von ETCS. Für die „Digitalisierung der Schiene“ wird eine er-
reichbare Kapazitäts- und Leistungssteigerung von 25-30% prognostiziert (siehe Machbar-
keitsstudie zum Projekt „Zukunft Bahn" – ETCS/NeuPro, McKinsey&Company, Dezember 
2018), die primär für eine Erhöhung des Güterzugaufkommens genutzt werden soll. Lärm-
erhöhungen um bis zu 3 dB, in Einzelfällen auch mehr werden die zwangsläufige Folge 
sein.

Nach dem Urteil des BVerwG vom 18. Juli 2013 – 7 A 9.12, kommt es zur Bejahung einer 
wesentlichen Änderung eines Schienenwegs i.S.d. 16. BImSchV „angesichts des gebote-
nen funktionalen Verständnisses des Begriffes (V) entscheidend darauf an, ob durch die 
Baumaßnahmen die vorausgesetzte oder planerisch gewollte Leistungsfähigkeit des Ver-
kehrsweges erhöht wird (V).“ Nach diesem Kriterium der gewollten Erhöhung der Leis-
tungsfähigkeit ist die Einführung von ETCS als wesentliche Änderung i.S.d. 16. BImSchV 
einzustufen und sind an diesen Strecken Maßnahmen der Lärmvorsorge durchzuführen.

Ebenso wie in der Vergangenheit wollen BMVI, EBA und DB Netz AG aber auch in diesem
Fall eine weitere Kapazitäts- und Leistungssteigerung der Schienenwege wiederum ohne 
Lärmschutz durchführen. Dies wäre mit bundesdeutschem Recht nicht vereinbar.

e) Die von der Bundesregierung beabsichtigte Kürzung der Lärmsanierungsmittel im 
Haushalt 2020 hinterlässt bei den Betroffenen und in der Öffentlichkeit den verheerenden 
Eindruck, dass die massive Aufstockung der Mittel für die Eisenbahn auf 156 Milliarden bis
2030 (auch) durch drastische Kürzungen bei den Lärmsanierungsmitteln auf Kosten der 
Gesundheit der Bahnanlieger mitfinanziert werden soll. 

Die zunehmende Verödung stark lärmbelasteter Quartiere neben den Bahngleisen durch 
unfreiwillige Abwanderung alteingesessener Anlieger führt zu Staats- und Politik(er)ver-
drossenheit, zur Bildung sozialer Ghettos und einem trading-down-Effekt ganzer Kommu-
nen entlang des bundesdeutschen Bestandsnetzes. Dazu aus dem Dringlichkeitsantrag 
der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag vom 27.02.2019, LT-Drs. 20/261:
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/00261.pdf
„Nächtliche Mittelungspegel von über 70 dB(A) übersteigen selbst die für Gewerbegebiete gelten-
den Immissionsrichtwerte der Verkehrslärmschutzverordnung um mehr als zehn Dezibel. 
Spitzenpegel bis über 100 dB(A) führen zu ständigen Schlafstörungen und erschöpfen die körperli-
chen Reserven. Zudem belasten neben dem Lärm Erschütterungen, die in den Häusern nahe den 
Gleisen deutlich spürbar sind. Die Lärmbelastung wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ aus. Die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm sind durch Lärmwirkungsstudien gut belegt und weisen 
unter anderem auf Risiken für Blutdruckerkrankungen, Herzschwäche oder psychische Erkrankun-
gen hin. Der Wegzug lärmgeplagter Anwohnerinnen und Anwohner hat weitere Konsequenzen wie
Leerstand, Verfall von Immobilienpreisen oder zurückgehende Nahversorgungsangebote zur 
Folge.“

Solche erschreckende und für einen Rechtsstaat, der die Bundesrepublik Deutschland 
sein will, nicht hinnehmbaren Verhältnisse wie am Mittelrhein finden sich inzwischen an 
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allen Hauptabfuhrstrecken in ganz Deutschland.

Lärmschutz kostet, aber die Verweigerung von Lärmschutz kostet noch viel mehr, nämlich 
das Vertrauen des Bürgers in den Staat und seine Organe. Dieses Grundvertrauen ist den 
Bahnanliegern in Deutschland verloren gegangen, seit es im Bundestag keine Fraktion 
mehr gibt, der der Schutz des Lebens und der Gesundheit dieser Minderheit ein Anliegen 
ist. 

Der Bundestag hat es in der Hand, diese für dieses Gemeinwesen äußerst negativen Ent-
wicklungen weiter zu befördern oder aber gegenzusteuern und den Menschen neben den 
Gleisen ihre (Menschen)Würde und den Glauben an diesen Staat wiederzugeben.

Selbst die „Rettung des Weltklimas“ rechtfertigt – wenn die Werteordnung des Grundge-
setzes noch ernst gemeint ist -  keine schrankenlose Ausweitung innerörtlicher Eisenbahn-
verkehre bei gleichzeitiger Schutzlosstellung der betroffenen Minderheit, so wie das die 
Fraktionen des Bundestags durch weitere Beschleunigungs- und Maßnahmegesetze und 
fortgesetzte Verweigerung des Lärmschutzes offenbar beabsichtigen und damit die Bahn-
anlieger zu den ersten und größten Verlierern der „Verkehrswende“ und der „Klimaschutz-
programme“ und im Ergebnis zu Vertriebenen im eigenen Land machen wollen.

Lärmsanierung und Lärmschutz sind keine freiwillige Leistung, sondern eine Pflichtauf-
gabe dieses Staates.

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen:
1) Hecht, M., Rastatt und Bahnlärm, Eisenbahntechn. Rundschau, H.12 (2017), S. 28ff
2) Hecht, M., Bahnlärm - Ein unlösbares Problem?, ZEVRail, H.5 (2019), S. 161 
3) Auszug aus dem Entwurf des LAP Berlin 

Verteiler:

Mitglieder der Ausschüsse für Verkehr und Umwelt des Bundestags
Bundeskanzleramt
BMVI, BMUB
EBA, UBA
DB AG
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