Stadt Weiden i.d.OPf.

AZ: 6000-Dez-Bespr-090211

Dezernat 6

2016-07-25
Herr Hansjörg Bohm

Fachkonferenz Oberpfalz-Magistrale am 18.07.2016 im Weidner Neuen Rathaus.
Vortrag von Herrn Hansjörg Bohm, Bau- und Planungsdezernent der Stadt Weiden:
Bahngeografische und bahntechnische Hintergründe bei der „Oberpfalz-Magistrale“ als
mögliche Güterzugachse.

Sehr geehrte Herren,
auch ich freue mich über Ihr heutiges, zahlreiches Kommen. Mein Vortragsthema ist aber eher
unangenehm. Was Bund und Bahn mit dem Entwurf zum Bundesverkehrswegeplan 2030 (kurz
BVWP genannt) für die „Oberpfalz-Magistrale“ planen, dürfte für uns kaum akzeptabel sein:
Sie soll zum bloßen Güterzugkorridor werden. Doch das ist noch nicht das Schlimmste. Man
beabsichtigt zudem, uns für dumm zu verkaufen. Und das gleich dreimal:
–

Bei uns mehr Güterzüge fahren zu lassen, ist alternativlos.

–

Trotz mehr Güterzüge wird es bei uns leiser.

–

Zum Trost bekommen wir wieder Schienenpersonenfernverkehr.

Mit den folgenden Folien möchte ich Ihnen zeigen, dass alle drei Behauptungen falsch sind.
Natürlich kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als eine Indizienkette bieten. Was wirklich
geplant ist, erfahren wir erst aus Planfeststellungsunterlagen für Ausbau bzw. Elektrifizierung
unserer Strecke. Bekanntlich sollen zwischen Hof und Marktredwitz die Planfeststellungsverfahren schon in wenigen Wochen beginnen.
Folie 1:
Ob der TEN-Korridor „Skandinavien – Mittelmeer“ oder „Narvik – Nairobi“ heißt, ist egal. Tatsächlich läuft das Gros der Güterzüge auf der Strecke Bremerhaven – Bremen – / Ham-burg –
Hannover – Göttingen – Bebra – Fulda – Gemünden – Würzburg – Fürth – Nürnberg – Regensburg – Passau – Österreich – Balkan. Es geht also um die Hinterlandanbindung Südostmitteleuropas an die großen Nordseehäfen (durchgezogene grüne Linie, „Stammstrecke“).
Natürlich gibt es weitere Güterzugrouten von Bremerhaven bzw. Hamburg nach München –
Brenner – Italien und über Frankfurt nach Basel – Gotthard – Italien, darüber hinaus solche, die
in Rotterdam oder Antwerpen beginnen und über den Rhein-Ruhr- und den Rhein-MailBallungsraum dieselben südlichen Ziele ansteuern. All diese haben mit der „Oberpfalz-Magistrale“ jedoch nichts zu tun. So zweigt die Achse München – Brenner – Italien in Würzburg aus
und verläuft über Ansbach, Treuchtlingen und Augsburg. Zwar enthält der BVWP auch eine
ABS Regensburg – Landshut – Mühldorf – Rosenheim, was auf eine „Oberpfalz-Magistrale“
auch als Brenner-Zulaufstrecke schließen lässt. Diese ABS rangiert aber nur im Potenziellen
und nicht im Vordringlichen Bedarf.
Die Streckenkarte zeigt, wie leicht sich die Route Nordseehäfen – Österreich parallelogrammartig verschieben lässt (gepunktete grüne Linie). Genau das ist der Hintergrund dafür, warum
die „Oberpfalz-Magistrale“ zur Güterzugachse werden soll. Sie stellt die südliche Fortsetzung
einer neuen Verbindung Bremerhaven – Bremen – Lüneburger Heide – Uelzen – Stendal –
Magdeburg – Halle – Leipzig – Hof dar. In Regensburg, genauer gesagt in Obertraubling mündet sie wieder in die Stammstrecke Richtung Österreich ein.
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Während ein derartiger neuer „Ostkorridor“ den Laufweg Hamburg – Regensburg um ca. 20
km gegenüber der Stammstrecke verkürzt, verlängert sich der Laufweg Bremerhaven – Regensburg um ca. 80 km. Das ist insofern bemerkenswert, als der BVWP an anderer Stelle
Schieneninfrastrukturvorhaben damit rechtfertigt, dass mit diesen wesentlich geringere Umwege sich künftig vermeiden ließen.
Folie 2:
Das ist der „Sankt-Florian-Plan“ von 2009, sozusagen der Quell allen Übels. Die Bahn will zusätzliche Güterzugkapazitäten nicht durch „klassischen“ Mehrgleisausbau bestehender Strekken oder sogar durch NBS schaffen, sondern die zusätzlichen Güterzüge einfach auf noch wenig ausgelastete Parallelstrecken verlagern. Wieder sieht man deutlich den „Ostkorridor“.
Auch für die Mittelrheintalstrecken ist dieses Prinzip angedacht, nämlich in Gestalt der Strecke
Hagen – Siegen – Gießen – Frankfurt. Und noch einmal für den nördlichen Oberrheintalgraben, indem die Alsenzbahn Bingen – Alsenz – Hochspeyer – Neustadt (Weinstraße) – Ludwigshafen / – Landau – Karlsruhe ausgebaut werden kann. Allerdings finden diese beiden
westlichen „Schiebungen“ keinerlei Niederschlag im BVWP, sondern nur die „OberpfalzMagistrale“ samt ihrer nördlichen Zulaufstrecken.
Folie 3:
Das BVWP-Projektdossier verhehlt nicht, worum es Bund und Bahn bei der „OberpfalzMagistrale“ geht, nämlich allein um Güterzugverkehr. Das sieht man daran, dass diese ABS an
ihrem Südende nicht zum Regensburger Hbf. hin ausgewiesen ist, sondern über eine bestehende, zweigleisig auszubauende Verbindungskurve am Westhafen direkt nach Obertraubling,
bis wohin ein 3. Gleis verlegt werden soll. So können Güterzüge Nordseehäfen – Österreich
den Knoten Regensburg durchfahren, ohne umständlich kopfmachen zu müssen.
Im Schienenpersonenverkehr verkehren auf der „Oberpfalz-Magistrale“ derzeit im Regelfall
zwei Züge pro Stunde und Richtung. Das sind, beide Richtungen zusammengefasst, ca. 65
Züge pro Tag. Verwirrend stellt sich die Situation hingegen beim Schienengüterverkehr dar.
Während eine INTRAPLAN-Studie von 2011 ca. 40 bereits täglich verkehrende Güterzüge
nennt, spricht der BVWP von gerade einmal 7. Da passt etwas nicht zusammen.
Hinsichtlich der zusätzlich vorgesehenen Güterzüge sind sich INTRAPLAN und BVWP mit 36
bzw. 39 wieder grundsätzlich einig. Nanu? Bloß 3 Dutzend Güterzüge mehr pro Tag? Und dafür die ganze Aufregung? Wir werden auf die Zahl „3 Dutzend“ immer wieder stoßen, und sie
verheißt nichts Gutes.
Die ABS Hof – Marktredwitz – Weiden – Schwandorf – Regensburg – Obertraubling soll knapp
800 Mio. € kosten. Davon entfällt ein gutes Viertel auf Bestandssanierung. Für das zu errechnende Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV), welches im Vordringlichen Bedarf des BVWP unbedingt über 1,0 liegen muss, werden nur die fast 600 Mio. € Ausbauaufwand angerechnet. Kern
dieser Maßnahmen ist selbstverständlich die Schließung der knapp 180 km langen Fahrdrahtlücke zwischen Hof und Regensburg. Das Projekt hat ein NKV von 1,7, ein Wert, der im Vergleich mit anderen vordringlichen Vorhaben eher im unteren Drittel angesiedelt ist.
Folie 4:
Ganz anders die ABS Burgsinn – Gemünden – Würzburg – Fürth. Mit ca. 140 Mio. € soll dieser
Abschnitt der Stammstrecke ertüchtigt werden. Neben Blockverdichtung (Erhöhung der signaltechnischen Durchlasskapazität) ist zwischen Siegelsdorf und Fürth ein 3. Gleis geplant, so
dass die Regionalzüge von der Zenngrundbahn nach Fürth nicht mehr die stark belasteten
Hauptgleise benutzen müssen. Mit einem NKV von 5,2 zählt dieses Vorhaben zur Spitzengruppe im Vordringlichen Bedarf des BVWP.
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Die Blockverdichtung erlaubt, die Zahl der täglichen Güterzüge von 155 auf 190 zu erhöhen.
Schon wieder ein Plus von nur 3 Dutzend? Eine Hauptaussage des BVWP ist, das sich der
Schienengüterverkehr bis 2030 um 42 % erhöhe, die größte Zunahme im Vergleich aller Transportmedien. Und da reicht es, auf der Stammstrecke und auf der „Oberpfalz-Magistrale“ jeweils
3 Dutzend Güterzüge mehr fahren zu lassen? Steckt hinter dieser angesichts des ehrgeizigen
BVWP-Ziels lächerlich kleinen Zusatzmenge etwas ganz anderes?
Übrigens wird das Kapazitäts-Plus durch Güterzug-Rückverlagerungen von anderen Strecken
zur Hälfte beansprucht. Nur knapp 20 Güterzüge sind also tatsächlicher Kapazitätsgewinn. Der
Umweg über die Strecken Gemünden – Würzburg – Ansbach – Nürnberg und Gemünden –
Waigolshausen – Schweinfurth – Bamberg – Fürth – Nürnberg beträgt jeweils 30 km. Dieser ist
anscheinend zu groß, während 80 km Laufwegverlängerung von Bremerhaven nach Regensburg auf dem „Ostkorridor“ akzeptabel sind. Planerische Logik sieht anders aus.
Folie 5:
Ein Grund für die auffällig mäßige Kapazitätssteigerung auf der Stammstrecke mag im Knoten
Fürth-Nürnberg liegen, den es sich deshalb genauer zu betrachten lohnt. Wie in fast allen großen Städten sind Schienenpersonen- und -güterverkehr räumlich und funktional voneinander
getrennt. Aus allen Richtungen laufen ICE-, IC-, Regionalexpress- oder S-Bahnstrecken (rote
Linien) am Nürnberger Hauptpersonenbahnhof (Hbf.) zusammen.
Folie 6:
Ganz anders sind die Laufwege für den Güterverkehr durch Nürnberg hindurch, die sämtlich
über den im Süden der Stadt liegenden Rangierbahnhof (Rbf.) führen (grüne Linien). Dieser
Güterzugstrecke benachbart liegen Eisenbahner-Gartenstadtsiedlungen sowie das riesige
Neubau-Wohnquartier Langwasser. Lärmschutzwände sucht man dort vergebens, von einigen
kürzeren Abschnitten im Bereich des Rbf. abgesehen.
Durch die Trennung von Personen- und Güterverkehr im Knoten Nürnberg entstehen zwei
Hauptverzweigungspunkte an den Strecken für diese beiden Verkehrsarten, nämlich im Westen zwischen Fürther Hbf. und der Stadtgrenze zu Nürnberg und im Osten zwischen Fischbach und Feucht. Letztere Verknüpfung wurde im Zusammenhang mit der NBS Nürnberg –
Ingolstadt durch aufwendige Überwerfungsbauwerke zwischen Personen- und Güterverkehrsstrecke und zwischen der Bestandsstrecke nach Regensburg und der NBS nach Ingolstadt so
vorbildlich ausgestattet, dass die Streckenkapazitäten voll ausgereizt werden können. Dagegen
mangelt es dem Fürther Hbf. bis heute an derlei Ertüchtigung.
Folie 7:
Der Gleisplan des Fürther Hbf. (vereinfachte Darstellung) lässt erahnen, welch kapazitiver Flaschenhals dieser Knoten ist. Nichts ist kreuzungsfrei. Aus Nürnberg Hbf. Richtung Würzburg
ausfahrende Personenzüge behindern aus Bamberg kommende und Richtung Nürnberg Hbf.
weiterfahrende. Güterzüge Nürnberg Rbf. – Bamberg / – Würzburg werden von Personenzügen Bamberg – / Würzburg – Nürnberg Hbf. an der Durchfahrt Fürth Hbf. gehindert.
Besonders dramatisch wird diese „Verstopfung“ kurz vor dem Nürnberger ITF-Knoten. Beim
Integralen Taktfahrplan (ITF) treffen sich alle Züge von allen Richtungen meist zur vollen oder
halben Stunde, damit die Fahrgäste in möglichst kurzer Zeit von allen in alle Richtungen bzw.
Züge umsteigen können (Rendezvous-Prinzip). Nürnberg Hbf. ist ein Minute-30-ITF-Knoten.
Da der Fürther Hbf. fahrplantechnisch einige Minuten vor Nürnberg Hbf. liegt, häufen sich zwischen den Minuten 10 und 20 die Personenzugfahrten Richtung Nürnberg mit bzw. ohne Zwischenhalt in Fürth. Während dieser „Rush Hour“ kann praktisch kein Güterzug Richtung Bamberg oder Würzburg den Fürther Hbf. durchfahren. Daher stauen sich die Güterzüge in der
Gleisharfe östlich des Bahnsteigbereichs.
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Sind die ITF-Personenzüge „durch“, so entsteht ein etwas größeres Fahrplanfenster. Dann
wechselt ein Güterzug nach dem anderen über die engen, langsamen Weichen in die Bamberger bzw. Würzburger Hauptgleise hinein. Die Gleisharfe leert sich allmählich. Weil Güterzüge
aufgrund ihres hohen Gewichts und ihrer relativ geringen spezifischen Leistung nur sehr mühsam anfahren können, zudem Richtung Würzburg auch noch eine Steigung bewältigen müssen, vernichten diese zeitfressenden Manöver weitere Fahrplanslots. Auf der Güterzugachse
Würzburg – Passau ist Fürth Hbf. also ein ausgesprochener Kapazitätsengpass, wahrscheinlich der schlimmste in ganz Bayern.
Folie 8:
Dabei wäre es ein Leichtes, den Knoten Fürth spiegelbildlich zu seinem östlichen Pendant
„aufzubohren“. Dazu sind die Personenverkehrsstrecke vom Nürnberger Hbf. und die Güterzugstrecke vom Nürnberger Rbf. her für ein kurzes Stück miteinander in Richtungsbetrieb zu
überwerfen. Eine direkt anschließende weitere Überwerfung trennt die Richtungsgleise wieder
in Linienbetrieb nach Bamberg und Würzburg. Die Entwicklungslänge östlich der Fürther Bahnsteiganlage reicht für eine solche kreuzungsfreie Gleisanlage aus.
Während ITF-Züge von Bamberg oder Würzburg zum Nürnberger Hbf. einfahren, können Güterzüge vom Nürnberger Rbf. gleichzeitig nach Bamberg oder Würzburg ausfahren. Bringt diese Engpassbeseitigung pro Stunde und Richtung, konservativ kalkuliert, gegenüber heute nur
2 zusätzliche Fahrplantrassen, so können sämtliche zusätzlich auf der „Oberpfalz-Magistrale“
geplanten Güterzüge auf der Stammstrecke verbleiben, ja sogar einige der bereits verkehrenden nach dorthin rückverlagert werden. Ein Ausbau der „Oberpfalz-Magistrale“ exklusiv für
Schienengüterverkehr erübrigt sich.
Ebendieser Vorschlag wurde während der Beteiligungsphase 2013 zum BVWP eingebracht
(übrigens nicht von der Stadt Weiden, sondern von Unbekannt). Jedoch wurde er abgelehnt.
Warum? Will man auf der Stammstrecke überhaupt keine größeren Güterzugkapazitäten als
die genannten 3 Dutzend schaffen? Je mehr Güterzüge zwischen Würzburg und Passau unterwegs sind, desto mehr Lärm müssen Anrainer ertragen. So in Fürth selbst, im Nürnberger
Süden (Bundestagswahlkreis Nürnberg-Süd), aber auch in Kitzingen, Markt Bibart oder Neustadt / Aisch. Geht es gar nicht um Streckenkapazitäten, sondern um Lärmkontingente?
Folie 9:
2015 überraschte die Bahn mit einem Konzept für ein neues, flächendeckendes Fernverkehrsnetz („IC-Neu“). Überraschend nicht allein, weil es eine 180-Grad-Wende zur bisherigen Angebotspolitik darstellt, die immer größere personenfernverkehrsfreie Regionen und nur wenige
ICE-Achsen auf teuren, vom Steuerzahler subventionierten ABS oder NBS forciert. Wir erinnern uns gut an das Interregio-Sterben um die Jahrtausendwende.
Überraschend auch deshalb, weil diese „Flächenfernbahn“ zu einem Zeitpunkt kommt, als republikweit der Widerstand gegen Güterzugkorridore auf bislang „ruhigen“ Bestandsstrecken
zunimmt. Prompt sind viele neue IC-Linien gerade dort vorgesehen, wo künftig viele zusätzliche
Güterzüge fahren sollen. Beruhigungspillen? Wie aber sollen schnelle Personenfern- und langsame Güterzüge auf ein- und denselben Gleisen fahrplantechnisch zusammenpassen?
Auch auf der „Oberpfalz-Magistrale“ soll ein derartiger Personenfernverkehr wieder eingeführt
werden. Vorgesehen ist eine Zweistundentaktverbindung Dresden – München über Hof, Weiden und Regensburg. Bemerkenswerterweise bindet diese IC-Linie weder noch Leipzig noch
Nürnberg an. Denn hierdurch entstünde eine Konkurrenz zur NBS/ABS Halle – / Leipzig – Erfurt – Nürnberg, für deren ICE sicherlich saftige Fahrpreise verlangt werden. Auch entpuppt
sich die „Franken-Sachsen-Magistrale“ Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg – Hof – Leipzig / –
Dresden als Phantom, soll es doch auf ihr keinen durchgehenden Personenfernverkehr geben.
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Folie 10:
Was sind „Intercity 2“? Doppelstockwagen-Garnituren in Fernverkehrsweiß, der Schlusswagen
mit Steuerabteil. Es handelt sich also um Wendezüge.
Folie 11:
Dazu passt auch die Lokomotive aus der TRAXX-Familie von Bombardier. Die Baureihe 146 ist
für den Schienenpersonennahverkehr bestimmt und für nur 160 km/h Spitze zugelassen.
Folie 12:
Ein Regionalexpress mit Doppelstockwagen. Vielleicht haben Sie bessere Augen als ich. Zumindest die meinen können keinen Unterschied zum „Intercity 2“ erkennen. Bis auf die Farbe
natürlich. Ein Regionalexpress ist regulär nahverkehrsrot. Der Unterschied zwischen altbekanntem Nah- und „neuen“ Fernverkehr reduziert sich auf die Außenlackfarbe.
Folie 13:
Das gleiche Bild bei der Traktion. Wieder eine Baureihe 146, statt in Fernverkehrsweiß diesmal
in Nahverkehrsrot.
Unsere ostoberfränkischen Gäste konnten mit Bahn-„Farbspielen“ bereits leidige Erfahrungen
sammeln. Mit Inbetriebnahme der Schlömener Kurve sollten die „weißen“ ICE-TD starten. Wegen technischer Mängel wurden sie eine der größten Pleiten der Bahn. Erstaunlicherweise laufen die ICE-TD im Vogelfluglinienverkehr problemlos. Ersatz kam mit Diesel-„Pendolinos“ der
Baureihe 612, die auf Fernverkehrsweiß umgespritzt wurden.
Wieder ein paar Jahre später gab die Bahn zu, es handele sich doch um Nahverkehrsfahrzeuge, lackierte die „Pendolinos“ auf Nahverkehrsrot zurück. Dabei blieb es bis heute. Diese Salamitaktik, auf der Franken-Sachsen-Magistrale Fernverkehrs-Illusionen nach und nach zu kassieren und mit Nahverkehr ebenso allmählich vollendete Tatsachen zu schaffen, war mit bloßem Außenlack-Wechsel recht kostengünstig zu bewerkstelligen.
Folie 14:
Die heutige Angebotsstruktur im Schienenpersonenverkehr. Je ein schneller und ein langsamer
Zug pro Stunde und Richtung. Die schnelleren Züge wie etwa der ALEX brauchen für die Gesamtstrecke Hof – Regensburg knapp 2 Stunden. Diese und die lückenfüllenden „Pendolinos“
erreichen Reisegeschwindigkeiten von gut 90 km/h bis knapp 100 km/ h, für RegionalexpressAngebote (bestellter Nahverkehr) ein ordentlicher Wert.
Folie 15:
Die geplante Angebotsstruktur im Schienenpersonenverkehr. Zumindest auf der „OberpfalzMagistrale“ ist kein Unterschied zu heute zu beobachten. Keine zusätzlichen Züge. Das kann
nur bedeuten, dass die „Intercity 2“ vorhandene Zugläufe ersetzen, was in erster Linie den
ALEX trifft. Schließlich ist es für die Bahn umlauftechnisch vorteilhaft, die bereits existierenden
Doppelstock-Regionalexpress-Garnituren von Dresden nach Hof und von Regensburg nach
München zu einer Linie „in Weiß“ zusammenzufassen.
Auch die Fahrzeiten werden sich gegenüber ALEX und „Pendolino“, beides Angebote des bestellten Nahverkehrs, kaum verkürzen. Wie sonst sollten die zusätzlichen Güterzüge durchkommen, ohne mit dem neuen Fernverkehr in Fahrplankonflikte zu geraten? Wie sich „Intercity
2“ am Nahverkehr orientieren und nicht umgekehrt, zeigt die die Pilotstrecke Bremen – Emden.
IC und RE brauchen mit 105 min. und 107 min. praktisch gleich lang, das sind ReisegeschwinH:\I_Exner\Vadiv\Exdiv\2016\WEN\Bohm Vortrag-Fachkonferenz-Bahnlärm_01.doc
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digkeiten von gerade 72 km/h bzw. 71 km/h. Noch vor 20 Jahren schafften Interregios dieselbe
Strecke in 92 min. mit einer Reisegeschwindigkeit von 82 km/h.
Stellen wir uns so künftigen Fernverkehr auf der „Oberpfalz-Magistrale“ vor? „Intercity 2“ als
umlackierte Regionalexpresse? Ohne spürbare Fahrzeitverkürzungen, welche den Personenfern- vom -nahverkehr qualitativ unterscheiden? Fernverkehr, wie ihn die Bahn sich auf der
„Oberpfalz-Magistrale vorstellt, erweist sich als Placebo für eine Region, die in Wahrheit sich
mit einem Güterzugkorridor begnügen soll. Vielen anderen Regionen geht es genauso.
Folie 16:
Wie bereits mehrfach angedeutet, verfolgen Bund und Bahn nicht das Ziel, den bis 2030 vorhergesagten Güterzug-Mehrverkehr durch Kapazitätsausweitungen auf den Stammstrecken zu
erreichen (Mehrgleis-ABS). Stattdessen verteilt der BVWP die zusätzlichen Güterzüge auf nicht
ausgelastete Nebenstrecken in jeweils überschaubaren Kontingenten so geschickt, dass Lärmimmissions-Schwellenwerte möglichst nirgendwo gerissen werden. Damit drücken Bund und
Bahn sich um teuren passiven Schallschutz (lange und hohe Lärmschutzwände) herum.
Der Schlüssel für derlei Schlupflöcher ist die Verkehrslärmschutzverordnung, die 16. BImSchV.
Insofern lohnt es sich, diese Rechtsverordnung des Bundes genauer anzuschauen. Sie beginnt
ganz harmlos mit der Definition ihres Anwendungsbereichs (§ 1 Absatz 1).
Folie 17:
Damit die 16. BImSchV bei der „Oberpfalz-Magistrale“ überhaupt greift, muss der Ausbau bzw.
die Elektrifizierung dieses Schienenwegs eine „wesentliche Änderung“ darstellen. Da ein Mehrgleisausbau erkennbar nicht vorgesehen ist (§ 1 Absatz 2 Nr. 1), müsste die „wesentliche Änderung“ in einem „erheblichen baulichen Eingriff“ bestehen, der wiederum so viel Mehrverkehr
auslöst, dass dieser die auf Basis des „Beurteilungspegels“ zu ermittelnden Lärmschwellenwerte bei unterschiedlichen Fallgestaltungen überschreitet (§ 1 Absatz 2 Nr. 2 ff.).
Ist Ihnen aufgefallen, welch eine Stilblüte diese Vorschrift ist? Die bauliche Änderung einer
Verkehrsinfrastruktur soll Verkehrslärm auslösen? Sicher ist das während Bauphasen so. Ansonsten macht die breiteste Autobahn, macht die pfeilgeradeste ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht den geringsten Krach. Den verursacht allein der auf Straßen oder Schienen laufende Verkehr. Insofern ist es geradezu skurril, fahrzeugspezifische Lärmimmissionen in irgendeine Abhängigkeit zu fahrwegspezifischen Baumaßnahmen zu bringen.
Würde die 16. BImSchV das leisten, was sie vorgibt, nämlich die Bürger von Verkehrslärm zu
schützen, so dürften „wesentliche Änderungen“ oder „erhebliche bauliche Eingriffe“ überhaupt
keine Rolle spielen, sondern allein das tatsächliche Transportgeschehen und die verkehrsmengenabhängigen Veränderungen der Lärmbelastung. „Wesentliche Änderung“, „Erheblicher
baulicher Eingriff“, „Beurteilungspegel“, „Dezibel-Schwellenwerte“ – mehr Hürden kann man
gar nicht aufbauen, bis Streckenanrainer endlich Anspruch auf wirksamen Schallschutz haben.
Schützt die 16. BImSchV in Wahrheit den Verkehrslärm vor den Bürgern?
Insbesondere die 3-Dezibel-Zunahme-Toleranz verschafft der Bahn Lärmkontingente, die sie
auf Bestandsstrecken mit entsprechend mehr (Güter-) Zügen auffüllen kann, ohne Lärmschutzpflicht zu riskieren. Dieser Spielraum vergrößert sich erheblich, wenn an den Güterwagen alte Gusseisen-Bremsklötze gegen solche aus modernem Verbundmaterial („KunststoffBremsklötze“) ausgewechselt werden. Letztere verringern die Rollgeräusche um bis zu 10 Dezibel (A), weil sie Radreifen nicht aufrauhen.
Seit Jahren zieht die Bahn mit dieser „Frohbotschaft“ durch die Lande und erweckt den Eindruck, an ihren Güterzugachsen werde es künftig erheblich leiser. Das werden auch wir noch
zigmal zu hören bekommen. Was die Bahn verschweigt, ist, dass sie damit nur die Beurteilungsbasiswerte absenkt, hierdurch ein noch größeres Lärmkontingent erhält, welches sie mit
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entsprechend mehr Güterzügen bis zum 3-Dezibel-„Plus“ ausreizt. Am Ende ist es zwar nicht
unbedingt lauter, aber ganz gewiss nicht leiser. Hierfür muss die Bahn nicht einmal eine 100%-Ausstattung der Güterwagen mit modernen Bremsklötzen voraussetzen, was angesichts des
europaweiten Güterwagen-Pools mit auf unabsehbare Zeit nicht umgerüstetem Rollmaterial
osteuropäischer Bahnverwaltungen ohnedies unrealistisch wäre. Es genügt ein bestimmter
Anteil, den sie mit eigenen, umgerüsteten Waggons durchaus beeinflussen kann.
Das alles berücksichtigend erklären sich die auf mehreren Strecken zu beobachtenden Schienengüter-Mehrverkehre von nur 3 Dutzend Zügen pro Tag plötzlich auf ganz neue Weise.
Würden anderenfalls die technischen Streckenkapazitäten ausgenutzt oder geschaffen (vgl.
Engpassknoten Fürth), so könnten die angestammten Routen wesentlich mehr als 3 Dutzend
zusätzliche Züge bewältigen.
Dann aber käme eine Lawine von Lärmschutzansprüchen in Gang, allein schon auf der ABS
Gemünden – Würzburg – Kitzingen – Neustadt / Aisch – Fürth – Nürnberg. Diese Lawine würde immer größer. Denn eine Strecke, bei der solche Ansprüche erfüllt würden, entfaltet Präzedenzwirkung. Wenn republikweit Güterzugstrecken mit vollwertigem Lärmschutz (vom Erschütterungsschutz noch gar nicht zu reden) auszustatten wären, so würde dies viele Mrd. € an Investitionen zusätzlich binden. Geld, das Bund und Bahn nicht haben.
Angesichts dieser perfiden Logik dürfen wir uns über „nur“ 3 Dutzend mehr Güterzüge auf der
„Oberpfalz-Magistrale“ nicht freuen. Sondern wir müssen uns mit Kräften dagegen wehren.
Folie 18:
Würde die „Oberpfalz-Magistrale“ sämtliche in der 16. BImSchV aufgestellten Hürden nehmen,
so gälten die hier gezeigten Lärmimmissionsgrenzwerte. Mit diesen könnten wir leben. Jedoch
gibt es ernst zu nehmende Stimmen, die bezweifeln, ob eine Elektrifizierung überhaupt einen
„erheblichen baulichen Eingriff“ darstellt oder bloßes technisches Zubehör ist (Wechsel der
Traktionsart). Wäre Letzteres der Fall, so gälte nicht einmal der 3-Dezibel-Schwellenwert.
Daher ist das Hauptaugenmerk auf die signaltechnische Leistungsfähigkeit der „OberpfalzMagistrale“ zu richten. Die Bahn behauptet, sie könne schon jetzt die zusätzlichen Güterzüge
fahren, wenngleich vorerst mit Dieselloks. Daher ist das vorhandene Gefüge der Blockabschnitte sehr genau zu überprüfen. Dessen evtl. erforderliche Verbesserung wäre, obwohl im
Vergleich zu einer Oberleitung optisch kaum auffallend, in der Tat ein „erheblicher baulicher
Eingriff“, der ohne Planfeststellungsverfahren nicht ginge.
Folie 19:
In den letzten Monaten war dieser Satz öffentlich vielfach zu hören. Vordergründig betrachtet
klingt er gut. Denn die Verlautbarer sprechen sich für die Elektrifizierung der „OberpfalzMagistrale“ aus. Das freut Bund und Bahn. Zugleich stellen sie hierfür eine Bedingung, nämlich
vollwertigen Lärm- und Erschütterungsschutz. Das freut die betroffenen Streckenanrainer. Insgesamt also eine konstruktive Haltung, die alle zufrieden stellt. So jedenfalls scheint es.
Bewusst sind beide Satzhälften auseinander gezogen. Denn hinter beiden stehen unterschiedliche rechtliche Verbindlichkeiten. Zunächst einmal wollen die „Elektrifizierung“ ja alle. BVWP,
Bundesschienenwegeausbaugesetz, diesem beigefügte und laufend aktualisierte Bedarfspläne
Schiene sowie die Einstellung entsprechender Mittel in den Bundeshaushalt bzw. in das Investitionsbudget der Bahn entfalten hinreichend juristische Autorität und Realisierungsdruck.
Doch Fahrdraht ist nicht gleich Fahrdraht. Es gibt ganz unterschiedliche Oberleitungsbauarten.
Während eine Elektrifizierung für schnellen Personenfernverkehr die Entwurfsgeschwindigkeit
der Strecke steigert (wodurch möglicherweise die Kriterien des § 1 Absatz 2 Nr. 2 der 16.
BImSchV schon erfüllt sind), wird die „Oberpfalz-Magistrale“ mit einem rein güterzugtauglichen
Fahrdrahttyp noch langsamer, als sie heute im Dieselbetrieb ist. Natürlich haben Bund und
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Bahn kaum Interesse daran, auf diese feinen technischen Unterschiede hinzuweisen. Lässt
man diese im Ungefähren, so können sich alle Seiten unter „Elektrifizierung“ das vorstellen,
was sie möchten. Alle reden vom Gleichen, meinen aber nicht das Gleiche.
Wie bereits ausgeführt, gibt es für die in der zweiten Satzhälfte formulierte Bedingung keine
Rechtsgrundlage, die Schieneninfrastruktur-Baulastträger verpflichtet, vollwertigen Lärm- und
Erschütterungsstandard zu schaffen. Die 16. BImSchV jedenfalls stellt keine solche dar. Anders, als gelegentlich behauptet, ist keine Änderung dieser Rechtsverordnung geplant.
Die Verlautbarer dieses Satzes machen sich mit dessen erster Hälfte zu Erfüllungsgehilfen von
Bund und Bahn. Mit seiner zweiten Hälfte verbreiten sie nur heiße Luft. Letztere tut so, als setze sie etwas durch, was schlicht nicht durchsetzbar ist. Entweder wissen es die Verlautbarer
nicht besser. Oder sie wissen es ganz genau. Weder das Eine noch das Andere hilft den von
einer „Oberpfalz-Magistrale“ als Güterzugachse betroffenen Bürgern. Im Gegenteil, es schadet
ihnen bei der Durchsetzung ihrer Interessen, weil es sie in falscher Sicherheit wiegt.
Wenn Ergebnis dieser Fachkonferenz wäre, dass dieser unselige Satz ab jetzt nicht mehr ausgesprochen würde, hätte sie sich schon deshalb gelohnt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Hinweise:
ABS = Ausbaustrecke, NBS = Neubaustrecke, Begriffe im BVWP.
Obiger Text gibt den am 18.07.2016 gehaltenen Vortrag nicht wörtlich, sondern lediglich sinngemäß wieder. Die kursiv gesetzten Abschnitte wurden wegen der gebotenen Kürze der Zeit
nicht „live“ vorgetragen. Sie dienen hier als Ergänzungen zum besseren Verständnis der eisenbahnfachlichen Zusammenhänge.

Hansjörg Bohm
Bau- und Planungsdezernent
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