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Sehr geehrter Herr Kallas, 

wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 23. Juli 2013, in dem Sie auf die Fragen 
aus unserem Schreiben vom 4. Juni eingehen. 

Wir haben die umfangreichen Materialien und Bezüge, die Sie angefügt oder 
verlinkt haben, soweit uns das möglich war, studiert. Bei allem Respekt vor der 
Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Interessen der Bahnbetreiber und Waggon-
halter zu berücksichtigen, erscheinen uns doch folgende drei Punkte maßgeblich: 

Der Schutz von Leib und Leben 
Es gilt das Leben und die Gesundheit der Menschen zu schützen, denn dies 
ist einer der obersten Grundsätze in demokratischen Verfassungen und ein 
unverzichtbares Rechtsgut, das keine Entsprechung findet. In Ihren umfassenden 
Ausführungen rund um die jetzt laufende Studie fehlt die Schadensfeststellung 
entlang von Bahnlinien und die Feststellungen, wie viele Menschen bereits 
umgekommen oder erkrankt sind, wie hoch der Wertverlust bei den Immobilien 
ist, wie sich der Wohnwert, Urlaubswert und die Attraktivität ganzer Städte und 
Regionen dadurch bereits verändert hat und wie sich diese Effekte zu Verlusten 
von Infrastruktur, Kaufkraft, Arbeitplätzen und Neuansiedlungen von Bürgern und 
Unternehmen kumulieren. Das ist die Gegenrechnung zu den rostigen Waggons 
von nachlässigen Haltern, die Sie schützen wollen und denen Sie Trassen-
entgelte, Bonuszahlungen, Zuschüsse und diskriminierungsfreien Zugang 
gewähren möchten. 
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Externe Kosten internalisieren  
Es gilt die externen Kosten des Transports von allen Verkehrsarten zu inter-
nalisieren und damit den Verursachern von Lärm anzulasten. Nationalstaaten 
und ihre Bürger können nicht länger für die Kosten und Lasten aufkommen, die 
durch eine überproportionale Nutzung von Allgemeingütern wie Luft, Wasser 
oder Ruhe durch einzelne kommerzielle Nutzer entstehen. Das führt nicht nur zu 
inakzeptablen Verzerrungen, sondern ist von den Nationalstaaten, die hierfür die 
Lasten angefangen von den Gesundheits- bis zu den Sozialkosten tragen, auch 
aufgrund der ohnehin zunehmenden Überschuldung nicht mehr finanzierbar. 
 
Auf die weit verbreitete Forderung nach einer Internalisierung externer Kosten hat 
die Europäische Kommission bereits 2008 mit einer „Strategie zur Internalisierung 
externer Kosten“ reagiert: 
http://europa.eu/legislation_summaries/transport/transport_energy_environment/
tr0007_de.htm 
Gerade im Hinblick auf den Eisenbahnsektor besteht diesbezüglich erheblicher 
Handlungsbedarf. Die EU-Kommission sollte hier ihrer eigenen Initiative gerecht 
werden und vor allem auch die Effekte für die Bevölkerung und die mittelständische 
Europäische Wirtschaft berücksichtigen. 
 

Modernisierung der Güterbahn 
Und es gilt den Eisenbahn-Frachtverkehr zu modernisieren und auf eine 
wettbewerbsfähige Ebene zu heben. Das wird nicht durch eine abstinente 
Haltung bei Vorschriften und Gesetzen erreicht, sondern im Gegenteil nur durch 
strenge Auflagen, die zu wirklichen Innovationen und Investitionen zwingen. 
Das belegen die Erfahrungen aus anderen Umweltbereichen. Die Güterbahn ist 
derzeit weder umweltfreundlich noch wettbewerbsfähig und gehört verschrottet, 
wenn sie sich nicht umgehend zu erneuern und zu modernisieren beginnt. Eine 
laute Bahn wird durch weiter zunehmenden Bürgerprotest und Inakzeptanz zu 
weiterem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit führen! 
 

Interoperabilität steht nicht über Gesundheitsschutz! 

Die EU-Kommission sollte das Anliegen, Europa über Verkehrswege zu verbinden 
und dabei ein höchst mögliches Maß an Interoperabilität zu gewährleisten, nicht 
verwechseln mit einer für alle Seiten schädlichen „Gleichmacherei“. Wenn es 
um die Beurteilung von gesundheitlichen Risiken geht, dann kann jede einzelne 
Eisenbahnlinie ein Sonderfall sein, der durch keine allgemeine Gesetzgebung 
geregelt werden kann, sondern den gesunden Menschenverstand vor Ort 
erfordert. Dazu ist allerdings die Freiheit notwendig, dies auch im jeweiligen 
Verfügungsbereich der Mitgliedstaaten zu belassen. 
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Beispiel Sonderfall Mittelrheintal 

Einen solchen Sonderfall stellt z. B. das Obere Mittelrheintal dar, das gleich von 
vier Gleisen des Europäischen Güterverkehrskorridors durchkreuzt wird mit einem 
Zugaufkommen von 150.000 Zügen im Jahr. In der Nacht fahren hier kaum Schiffe 
oder Autos, und es ist fast absolut ruhig. Dagegen donnern jede Nacht 200 bis 
250 Güterzüge durch das Tal, viele davon lauter als 100 dB(A), und lassen die 
Menschen senkrecht im Bett stehen. 

Hier muss zum Schutz der Gesundheit umgehend ein Nachtfahrverbot für nicht 
TSI-konforme Güterwaggons ausgesprochen werden, was im Übrigen dann auch 
zu einer schnelleren Umrüstung der Waggons beitragen wird. In einem solchen 
Szenario muss es den Mitgliedstaaten möglich sein, strengere Auflagen und 
qualifizierte Fahrverbote auszusprechen, denn ansonsten wäre der Schutz von 
Leib und Leben und damit die Umsetzung verfassungsmäßig garantierter Grund-
rechte nicht mehr möglich. 

Früherkennung unverzichtbar 

In diesem Zusammenhang müssen wir noch einmal darauf hinweisen, dass es 
mit der Umrüstung der Bremsen nicht allein getan ist, sondern dass es einer 
ständigen Messung und Kontrolle der durchfahrenden Züge und Waggons 
bedarf, um Raddefekte zu erkennen und die Risiken von Lärm und Unfällen 
durch Früherkennung zu reduzieren. Moderne Kontrollstationen sind heute in 
der Lage, während einer Zugvorbeifahrt solche Defekte zu erkennen und wagen- 
und achsgenau zu dokumentieren und online weiterzumelden. Das ist eine für 
die EU-Güterverkehrskorridore unverzichtbare Maßnahme. 

Radfehler und Schienenfehler 

Wie bereits im letzten Schreiben dargestellt, kommt es durch ungleichmäßiges 
Bremsen in den Wagenverbänden eines Zuges immer wieder zu Achsblockie-
rungen, die Flachstellen an den Rädern nach sich ziehen. Diese Waggons sind 
die größten Lärmverursacher innerhalb des Zuges, die erkennbar werden an den 
Spitzenpegeln, die selbst mit Graugussbremsen nicht zu erzielen sind. Da Flach-
stellen und Radausbrüche nicht auszuschließen sind und auch durch Schienen-
fehler verursacht werden können, bedarf es einer ständigen Kontrolle und im 
Schadensfall einer sofortigen Reparatur. 
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EU-Studie und Fragebogen 

Was das Prozedere der jetzt laufenden Studie und der dazu notwenigen Befra-
gung der Stakeholder betrifft, bin ich entsetzt über den Fragebogen, aber auch 
über die kurzfristige Anberaumung der Besprechungstermine. Es macht den 
Eindruck, als solle hier eine größere Beteiligung von Menschen gezielt verhindert 
werden, um so begründen zu können, dass ein strenges europaweites Vorgehen 
nicht angemessen ist. 

Der Fragebogen ist mit 38 Seiten und einer selbst für Fachleute kaum über-
schaubaren Komplexität nicht geeignet, um die Bevölkerung zu beteiligen und die 
Wünsche und Erfahrungen von Betroffenen aufzunehmen. Um es deutlich zu 
sagen: Dieser Fragebogen kann nur von Spezialisten ausgefüllt werden, selbst 
wenn man ihn, wie bei uns geschehen, ins Deutsche übersetzt und Hinweise zu 
den Antworten mitliefert. (Es ist also nicht so, als hätten wir es nicht versucht!) 

Wir werden diesen Fragebogen entsprechend stellvertretend für alle unsere 
Mitglieder und Auftraggeber ausfüllen und unterzeichnen und empfehlen den 
anderen NGOs, dies ebenfalls so zu tun oder demonstrativ die Beteiligung an 
dieser Aktion zu verweigern. 

Die Fragen selbst suggerieren schon, dass Lärmschutz die Wettbewerbsfähigkeit 
der Bahnindustrie gefährden könnte, nicht aber, dass Menschen hierdurch ums 
Leben kommen. Der Fragebogen ist mal suggestiv und mal ist er manipulierend. 
Das Ganze gipfelt dann in der Frage, ob man selbst bereit wäre, Steuererhöhungen 
für mehr Lärmschutz in Kauf zu nehmen. Das ist eine Form der Manipulation, die 
man nicht gutheißen kann und die Zweifel an der Rechtschaffenheit dieses Vor-
habens aufkommen lassen. Sie sollten diese Frage aus der Bewertung streichen. 
Ich bin sicher, dass jeder Lärmbetroffene bereit ist, 50 Euro im Monat für seine 
Ruhe auszugeben, aber es wäre nun Raubtierkapitalismus, würde man unter 
Internalisierung verstehen, dass die Bürger den Bahnbetreibern in Zukunft auch 
noch Betriebseinrichtungen finanzieren. 

Modernisierung bringt Zukunft 

Wir haben bereits die Mitglieder des Verkehrsausschusses der EU darüber 
informiert, dass wir es für effektiv halten, durch strengere Umweltauflagen zu einer 
Modernisierung der Eisenbahnen beizutragen, damit Lärmschutz bereits in 
Konstruktion und Entwicklung beginnen kann. Dieses Prinzip hat sich ja auch bei 
den CO2-Werten für Neuzulassungen im Kfz-Bereich bewährt. Die Eisenbahnen 
werden ohnehin weitgehend von den Mitgliedstaaten finanziert und es ist fraglich, 
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ob sie ohne Subventionen überleben könnten. Sicher ist, dass sie nicht überleben 
werden, wenn man die derzeitigen miserablen Standards einzufrieren versucht 
und das mit der Langlebigkeit der Fahrzeuge erklärt.  

Vielmehr muss die Frage gestellt werden, wohin die unglaublichen Summen an 
Geldern, die aus den Staatskassen an die Bahnen fließen, gehen und warum man 
nicht in der Lage ist, das eigene Betriebssystem dem Stand des Wissens und der 
Technik anzupassen, so wie das jeder andere Fuhrunternehmer tun muss. 
 
Anteil am Modal Split erhöhen 

Es gibt längst Untersuchungen der Industrie, die zeigen, dass Waggons leiser, 
leichter, laufstärker, logistikfähiger sein und sich an den Life Cycle Cost orientieren 
müssen, um in 2030 den Anteil am Modal Split von 17 % auf 30 % zu erhöhen. Die 
Diskussion über die Langlebigkeit von Eisenbahnwaggons als Entschuldigung für 
eine längst überfällige Modernisierung ist kontraproduktiv und dient allein dem 
Abschöpfen von Zuschüssen. Wenn es der EU ernst ist, den Anteil der Bahntrans-
porte im Modal Split zu erhöhen, dann sollten sie sofort strengere Lärmregeln 
einführen und damit die Modernisierung forcieren! 

Einzelne Länder müssen vorangehen! 

Sie weisen in Ihrer Roadmap darauf hin, dass im Vorpreschen einzelner Länder in 
Sachen Lärmschutz eine Gefährdung für die Interoperabilität liege. Das gilt nur, 
solange wir die Interoperabilität in den Standards der Vergangenheit suchen. Ich 
darf Sie auf die Chance hinweisen, die darin liegt, dass einzelne Länder voran-
gehen, so wie es in Deutschland bei den erneuerbaren Energien geschieht. Gerade 
im Umweltbereich ist das von entscheidender Bedeutung, da zur Überwindung der 
Investitionshemmnisse oft die positiven Erfahrungen fehlen, um solche Maßnahmen 
auch in anderen Ländern zügig einzuführen. Hier können Beispiele wie die Schweiz 
helfen, um den Profit an der Sache zu demonstrieren. 

Die Dringlichkeit des Überlebens 

Die Dringlichkeit kommt aber vor allem aufgrund des Schutzes von Leib und Leben. 
Es gibt keine gewichtigeren Gründe und es ist ein Frevel, wenn Politik in Abwägung 
von Interessen Jahre und Jahrzehnte verstreichen lässt, in denen Menschen nach-
weislich Gesundheitsschädigungen ausgesetzt sind. In Fukushima fragt niemand 
mehr, was es kostet, und sie wissen selbst, dass in Europa jedes Jahr rund 12.000 
bis 13.000 Menschen an den Folgen von Verkehrslärm sterben. Wir sind dabei, hier 
eine entsprechende Studie auf den Weg zu bringen, mit der diese Dringlichkeit  
noch einmal untermauert wird und die dafür sorgt, dass Nachtfahrverbote ausge-
sprochen werden müssen. 
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Silent Europe Rail 

Wir laden Sie ein, am 21. November 2013 an einem Symposium zum Thema  
„Silent Europe Rail“ hier in Boppard am Rhein teilzunehmen. Wir werden dann zum 
einen den Kick-off für diese umfassende Gesundheitsstudie an Bahnlinien starten 
und bieten zum anderen namhaften Wissenschaftlern und der Bahn- und Lärm-
schutzindustrie die Möglichkeit, innovative Lärmminderungslösungen für das System 
Eisenbahn zu präsentieren, die wir mit den führenden Fachleuten diskutieren wollen. 
Sie würden mit Ihrer Anwesenheit ein deutliches Zeichen setzen und wir sind sicher, 
Sie treffen dort auf führende Persönlichkeiten von Bund und Bahn, so dass es zu 
einem regen Austausch kommen kann. 

Die Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung belegen heute schon die Untaug-
lichkeit des Schallschutzparameters „äquivalenter Dauerschallpegel“ und ersetzen 
ihn durch ein Maximalpegel-Häufigkeitskriterium, wie es auch im Fluglärmschutz-
gesetz bereits praktiziert wird. Mit einem entsprechenden Nachweis wird die 
rechtliche Grundlage für ein Nachtfahrverbot geschaffen, sollte sich der Bahn-
sektor weiter beharrlich weigern, in wirklich leises rollendes Material zu inves-
tieren. Das Nachtflugverbot hat längst die juristischen Hürden genommen. 

Die EU muss als Recht setzende Einrichtung darauf hinwirken, dass der Bahn-
sektor die Kostenverantwortung für den Lärmschutz nicht weiter an Staat und 
Steuerzahler abtreten kann, sondern endlich Güterwagen mit zeitgemäßen 
Drehgestellen zum Einsatz bringt, die das Lärmproblem an der Wurzel packen. 

 
Fragebogen en bloc 

Bitte geben Sie uns Ihr Einverständnis, dass es uns erlaubt ist, stellvertretend für 
unsere Mitglieder und Auftraggeber den Fragebogen auszufüllen und diesen 
dann in schriftlicher Form einsenden zu können. Vor allem, dass dabei auch die 
Anzahl der Unterzeichner quantitativ berücksichtigt wird. 

Für Ihre Bereitschaft und Mühe, unsere Anliegen zu berücksichtigen, bedanken 
wir uns im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Gross Dr. Roland Diehl 
Vorsitzender Pro Rheintal e. V. Sprecher IG BOHR 


