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(Beginn des öffentlichen Teils: 14:07 Uhr) 

 

 

Vorsitzende: Meine Damen und Herren! Ich begrüße ganz herzlich die Öffentlichkeit. Es 

sind Vertreter des Rheingau-Bundes gegen den Bahnlärm und der Bürgerinitiative im 

Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn anwesend. Seien Sie uns herzlich 

willkommen in unserer Runde. Schön, dass Sie da sind. 

 

Ich darf Ihnen noch mitteilen, dass es kurzfristig einen Nachtrag zur Tagesordnung gab, 

und zwar wurde ein Antrag, Drucks. 20/576, von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD 

und Freien Demokraten, auch zum Thema Bahnlärm, eingereicht. Dieser wird zusam-

men mit den Punkten 1 bis 4 aufgerufen, die wir in öffentlicher Sitzung beraten. 

 

 

 

 

Punkt 1: – zur abschließenden Beratung – 

 

Dringlicher Antrag 

Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Bahnlärm wirksam und nachhaltig verringern – Anwohner an 

Bahnstrecken in Hessen entlasten 

– Drucks. 20/246 – 

 

 

Punkt 2: – zur abschließenden Beratung – 

 

Dringlicher Antrag 

Fraktion der AfD 

Alternativ-Trasse Mittelrheintal und Lärmschutzmaßnahmen 

– Drucks. 20/251 – 

 

 

Punkt 3: – zur abschließenden Beratung – 

 

Dringlicher Antrag 

Marius Weiß (SPD), Tobias Eckert (SPD), Elke Barth (SPD), Stephan 

Grüger (SPD), Knut John (SPD), Fraktion der SPD 

Mittelrheintal von Lärm entlasten, alternative Güterverkehrsstrecke 

realisieren, Lärmschutzmaßnahmen voranbringen 

– Drucks. 20/261 – 

 

 

Punkt 4: – zur abschließenden Beratung – 

 

Dringlicher Antrag 

Fraktion DIE LINKE 

Alternative Güterverkehrsstrecke für das Mittelrheintal realisieren, 

Lärmschutzmaßnahmen voranbringen 

– Drucks. 20/422 – 
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Punkt 5: – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Fraktion der 

SPD, Fraktion der Freien Demokraten 

Bahnlärm wirksam und nachhaltig verringern – Anwohner an 

Bahnstrecken in Hessen entlasten 

– Drucks. 20/576 – 

 

 

Abg. Heiko Kasseckert: Mit Blick auf den gemeinsamen Antrag möchten wir von CDU 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Punkt 1, also den Dringlichen Antrag Drucks. 20/246, zu-

rückziehen. 

 

 

Abg. Marius Weiß: Wir ziehen unseren Dringlichen Antrag, Drucks. 20/261, ebenfalls zu-

rück. 

 

 

Vorsitzende: Damit beraten wir jetzt die Anträge Drucks. 20/251, 20/422 und 20/576. 

 

 

Abg. Petra Müller-Klepper: Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wir möchten mit unserem gemeinsamen Antrag ein klares Zeichen setzen, dass der Hes-

sische Landtag an der Seite der Bürgerinnen und Bürger im Mittelrheintal steht, die dort 

an der hoch frequentierten Bahnstrecke unter hohen Belastungen durch Lärm und Er-

schütterungen leiden. Wir setzen uns dafür ein, dass sie wirksam und nachhaltig entlas-

tet werden.  

 

Die Äußerungen aus dem Bundesverkehrsministerium, dass sich der Güterverkehr auf 

der dortigen Bahnstrecke verdoppeln müsste, um eine Ausweichtrasse zu rechtfertigen, 

verkennen aus meiner Sicht vollkommen die Situation und die Problemdimension. Eine 

Verdoppelung der Zahl der Güterzüge wäre ein ununterbrochenes Zugband. Wir haben 

im Moment bereits 450 Züge täglich, die links- und rechtsrheinisch dort verkehren – mit 

zum Teil mehr als 100 dB. Das muss man sich vorstellen: Das ist so laut wie ein Pressluft-

hammer. 

 

Auch der Bundesverkehrswegeplan dokumentiert eindeutig, dass die Mittelrheinachse 

bereits mit die höchsten Zugbelastungen und die größten Engpässe im deutschen 

Schienennetz hat. 

 

Angesichts dieser Fakten kann man im Grunde über solche Äußerungen nur den Kopf 

schütteln. Das Schlimme ist nur, dass sie insbesondere den Betroffenen die Botschaft 

vermitteln, Politik sei weit entfernt von ihrem täglichen Leben und lasse sie im Stich. – Wir 

von Landesseite tun dies aber nicht. Wir wissen um die Not und Probleme der Men-

schen, die dort leben. Dieser hohe Lärmpegel beeinträchtigt die Lebensqualität. Er ge-

fährdet die Gesundheit. Er beeinträchtigt die Perspektiven einer der schönsten Land-

schaften Deutschlands und natürlich auch unser hessisches Weltkulturerbe Oberes Mit-

telrheintal.  

 

Wir wollen, dass es schnell und spürbar leiser wird. Das ist ein zentrales Anliegen der 

Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, aber auch aller Fraktionen, denke 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/00576.pdf
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ich, hier im Hessischen Landtag. Wir setzen uns hier seit Jahren intensiv ein. Es hat sich 

auch bereits einiges getan.  

 

Doch wir brauchen kurz- und mittelfristig den konzentrierten Einsatz aller technischen 

und ordnungspolitischen Maßnahmen. Wir brauchen ein Gesamtkonzept von effizien-

ten Lärmschutzmaßnahmen, das bundesweit verbindliche Grenzwerte vorsieht. Wir 

müssen auch zusätzlich Betriebseinschränkungen wie Tempolimits und temporäre 

Durchfahrtsverbote in hoch belasteten Streckenbereichen durchaus in Betracht ziehen 

und einführen.  

 

Es gibt die Technik, dass das Material leiser wird. Die Umrüstung auf die Flüsterbremse 

muss noch schneller verwirklicht werden. Dafür braucht es Anreize. Wir haben bereits 

lärmabhängige Trassenpreise. Doch diese sind noch nicht scharf genug ausgestaltet. 

Hier gilt es nachzubessern. Wir müssen auch bei der Neuanschaffung und dem Umbau 

von Triebwagen und Lokomotiven einen Blick darauf nehmen. Hier wäre es sinnvoll, ei-

nen Innovationsbonus einzuführen. 

 

Bund und Länder haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Schienenlärm-

schutzgesetz einen Meilenstein gesetzt: ein Verbot lauter Güterzüge ab Ende 2020. Wir 

haben also die gesetzliche Grundlage, damit das nächstes Jahr greifen kann. Es gilt 

aber auch, jetzt darauf zu dringen – hier ist sicherlich auch die Landesregierung in der 

Pflicht –, ein besonderes Augenmerk darauf zu haben, dass aus der Umsetzung keine 

Hängepartie wird. Es gibt bereits erste Signale von anderen europäischen Ländern, dass 

man auf europäischer Ebene Steine in den Weg legen will. Dem gilt es vorzubeugen.  

 

Danken möchte ich, dass sich das Land an dem Lärmsanierungsprogramm im Rheintal 

mit über 1 Million € mit engagiert. Das ist eine freiwillige Leistung. Das hat dieses Pro-

gramm möglich gemacht. Auch hier gilt es, die Umsetzung schnell durchzuziehen.  

 

Entscheidend ist aber: Alle diese Maßnahmen zur Verringerung des Lärms an der Stre-

cke und am rollenden Material werden angesichts der Verkehrsentwicklung, die mit der 

Öffnung des Gotthardtunnels auf uns zukommt, nicht ausreichen, damit wir langfristig 

eine tragbare Situation bekommen. Deshalb kann die Parole nur lauten: Der Güterzug-

verkehr muss heraus aus dem Rheintal. Wir setzen uns deshalb seit Jahren mit Nach-

druck für die Alternativtrasse als grundlegende Lösung ein.  

 

Angesichts der aktuellen Diskussion müssen wir nochmals klar und deutlich und mit 

Nachdruck uns dafür stark machen, dass wir den Bund auffordern, dass die alternative 

Strecke Troisdorf–Mainz-Bischofsheim zur Entlastung des Mittelrheintals realisiert wird und 

dass konkret die Machbarkeitsstudie so schnell wie möglich vom Bund in Auftrag gege-

ben wird.  

 

Wir haben erreicht, dass das Projekt im Bundesverkehrswegeplan ist, es ist aber nur im 

potenziellen Bedarf. Wir müssen erreichen, dass es hochgestuft wird, damit die Planun-

gen beginnen können. Wir aus der Region sind der Auffassung, dass die Gesamtsituati-

on bisher auf Bundesseite nicht ausreichend bewertet worden ist. Eine rein betriebswirt-

schaftliche Sicht der Dinge reicht nicht aus. Es müssen auch die Auswirkungen auf die 

Gesundheit, auf die Regionalentwicklung, den Tourismus und den Welterbe-Status an-

gemessen berücksichtigt werden. Eine solche Verbindung, eine Alternativtrasse, ist im 

Interesse des Schutzes der Bevölkerung und der Entwicklungschancen der Region, die 

nicht noch mehr und noch längere Güterzüge verkraften kann. Wir haben hier bereits 

ein Nadelöhr. Wir sind bereits am Limit.  
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Als das Güterzugunglück 2013 vor Lorch stattgefunden hat, war ich mit Kollegen von 

der Bürgerinitiative vor Ort. Das war ein Warnschuss. Die Strecke ist nicht dafür ausge-

legt, solche Güterzugmassen zu transportieren. Sie ist über 150 Jahre alt und nicht adä-

quat ausgestattet, abgesehen davon, dass der Personennahverkehr für die Menschen 

auf der Strecke bleibt.  

 

Deshalb brauchen wir diese Transversale, möglichst in einem Tunnelsystem. Sie entlastet 

die Bevölkerung. Sie entlastet die Region. Sie schafft aber auch – das muss in unserem 

politischen Interesse sein – zusätzliche Kapazitäten für die Verlagerung des Güterver-

kehrs auf die Schiene und stärkt damit den Schienenverkehr.  

 

Die Vertreter der Bürgerinitiativen sind heute anwesend. Herzlichen Dank. Sie sind immer 

aktiv, quasi rund um die Uhr, wofür ich herzlich danke. Wir ziehen gemeinsam mit Ihnen 

an einem Strang, über Partei- und Ländergrenzen hinweg, und drängen auf weitere 

Schritte. Wir als Land müssen angesichts der aktuellen Situation weiter hartnäckig die 

dicken Bretter bohren und hier nochmals aufschlagen, damit sich etwas bewegt.  

 

Deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir heute ein Zeichen der Solidarität mit 

den Betroffenen setzen und damit der Landesregierung mit einem umfassenden Be-

schluss, den wir in Antragsform vorgelegt haben, einen klaren Handlungsauftrag geben 

und ihr damit den Rücken für den weiteren Einsatz stärken.  

 

 (Beifall CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

 

Abg. Klaus Gagel: Frau Vorsitzende, zunächst muss ich sagen, dass mir die Drucks. 

20/576, der gemeinsame Antrag, nicht vorliegt. Das ist für uns ein bisschen blöd. Das ist 

wohl auch recht kurzfristig hereingekommen. 

 

 

Vorsitzende: Herr Abg. Gagel, in der Tat, der Antrag der vier Fraktionen ist sehr kurzfristig 

eingereicht worden. Ich glaube, er ist zwei Stunden vor Beginn der Sitzung verschickt 

worden. Früher ging es nicht, früher war er nicht eingereicht.  

 

 

Abg. Klaus Gagel: Dann muss ich das jetzt ein bisschen ins Blaue sagen, weil ich zu dem 

gemeinsamen Antrag jetzt nichts sagen kann. Aber, Frau Müller-Klepper, von der 

Grundtendenz ist die AfD-Fraktion ganz im Interesse der Region, und nicht nur der Regi-

on, unterwegs. Sie hatten es angesprochen: Es geht hier um eine wirklich bedeutende 

überregionale Maßnahme, wenn man daran denkt, dass über kurze oder lange Zeit die 

Achse Rotterdam–Genua mit erheblich höherer Frequenz bedient werden wird und wir 

im Mittelrheintal ein klassisches Nadelöhr bekommen.  

 

Das Nadelöhr liegt einerseits an der veralteten Infrastruktur der Trasse insgesamt. Zum 

anderen besteht aber auch die Problematik des Bahnübergangs der B 42 in Rüdesheim. 

Aufgrund dieses Bahnübergangs kann überhaupt keine wesentlich größere Taktfre-

quenz gefahren werden, weil dieser Bahnübergang zeitweise auch einmal offen sein 

muss. Von daher ist hier von Natur aus schon eine Limitierung gegeben. Der CDU-

Bürgermeister Mosler hat mir bestätigt, dass das so ist. 

 

Von der Grundtendenz gehen wir auf jeden Fall auch in die Richtung, dass jetzt etwas 

getan werden muss. Denn die Veralterung der Infrastruktur, über 150 Jahre alt, bezieht 

sich nicht nur auf die Bahnstrecke, sondern gilt generell für die Region. Der Rheingau 
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und das Mittelrheintal sind eine Modellregion für ein jahrelanges Nichtstun, für Politikver-

sagen im Bereich Infrastruktur.  

 

Weil diese Sache neben der regionalen Bedeutung – Frau Müller-Klepper, Sie haben es 

angesprochen – für Tourismus, für Gesundheit usw. eine Bedeutung hat, geht unser An-

trag, den wir zu dem Thema gestellt haben, auch vollumfänglich in diese Richtung und 

deckt sich mit den Forderungen des Landtags Rheinland-Pfalz, der dazu eine Resolution 

verabschiedet hat, die neun Punkte umfasst. Soweit ich mich erinnern kann, war der 

ursprüngliche SPD-Antrag unser Antrag, nur mit dem Unterschied, dass nicht das Ziel-

netz I zur mittelfristigen Entlastung gefordert wird.  

 

Es ist wichtig, festzuhalten, dass wir über dieses konkrete Projekt sprechen und auch kei-

ne Verwässerung haben wollen, dass es wieder um Hessen allgemein und Bahnlärm 

geht, sondern dass wir genau diese Problematik im Mittelrheintal mit der Notwendigkeit 

einer Alternativtrasse, bezogen auf die Verbindung Rotterdam–Genua, ansprechen. 

Jetzt muss von der Politik in dieser Hinsicht der entscheidende Impuls erfolgen, damit 

etwas passiert, zumal der Landtag Rheinland-Pfalz, der Landtag Hessen und selbstver-

ständlich auch der Kreistag und die Gemeindeparlamente in Lorch und Rüdesheim sich 

ebenso dafür ausgesprochen haben. Es ist eine einmalige Gelegenheit, diese Initiative 

zu machen. Frau Müller-Klepper, von der grundsätzlichen Stoßrichtung sind wir uns einig. 

Das haben wir auch mit einem gemeinsamen Antrag im Kreistag des Rheingau-Taunus-

Kreises formuliert.  

 

Ich will vielleicht noch auf eine Sache hinweisen. Sie hatten es angesprochen: die Be-

trachtung der Wirtschaftlichkeit nach betriebswirtschaftlichen Aspekten. Es liegt eine 

Studie vor, dass der NKU-Wert bei diesem Projekt bei 0,1 liegt und dass das Projekt des-

wegen insgesamt minoritär im Bundesverkehrswegeplan betrachtet wurde. Der NKU-

Wert von 0,1 klingt auf den ersten Blick dramatisch schlecht. Aber es müssen neben der 

Nutzen-Kosten-Relation – Frau Müller-Klepper, das hatten Sie auch angesprochen – na-

türlich viele weitere Komponenten mit ins Spiel gebracht werden, um wirklich zu bewer-

ten, wo wir am Ende stehen.  

 

Von dieser Seite her bin ich mir sicher, dass eine Investition in gute Infrastruktur in unse-

rem Land langfristig allen Bürgern, der Wirtschaft, der Umwelt und natürlich auch dem 

Verkehr und dem Gedanken der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene nut-

zen wird.  

 

 

Abg. Marius Weiß: Ich darf mich als Allererstes bedanken, zunächst bei den Bürgerinitia-

tiven dafür, dass sie heute hier sind und dass sie sich seit Jahren unermüdlich dafür ein-

setzen, dass es hier zu Verbesserungen kommt, auch Hand in Hand mit der lokalen Poli-

tik. Sowohl die Bürgermeister als auch die Kreisebene, der Landrat Kilian, waren da. Der 

zuständige Kreisbeigeordnete und Welterbe-Dezernent Karl Ottes ist da. Das zeigt 

schon, dass vor Ort auf jeden Fall großes Interesse daran besteht, Unterstützung zu be-

kommen.  

 

Deswegen bin ich gleichzeitig auch den Fraktionen der FDP, aber vor allem auch der 

CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dankbar, dass sie sich bereit erklärt haben, einen 

gemeinsamen Antrag zu machen. Das ist nicht immer bei allen Punkten so. Manchmal 

wird das auch strittig abgestimmt. Aber wenn zu diesem Tagesordnungspunkt und zu 

dieser Angelegenheit alle Fraktionen, auch die Mehrheitsfraktionen, die Sache in den 

Mittelpunkt stellen und versuchen, einen größtmöglichen gemeinsamen Nenner zu fin-

den, dann zeigt das die Bedeutung, die dies für das Land und auch darüber hinaus hat. 
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Es ist angesprochen worden, dass der Landtag Rheinland-Pfalz schon ein klares Votum 

abgegeben hat. Von daher gebe ich zu, dass schon ein entsprechender politischer 

Druck auf die Landesebene in Hessen besteht, dies genauso zu tun, um mit möglichst 

starker Stimme die Anliegen der Betroffenen auf Bundesebene zu vertreten.  

 

Frau Müller-Klepper hat eben die Punkte, die die großen Betroffenheiten ausmachen, 

schon aufgezählt. Deswegen will ich sie nicht alle wiederholen, sondern vielleicht nur 

einen Punkt herausgreifen, der wirklich gravierend ist, was die Möglichkeiten für Be-

triebsbeschränkungen angeht. Hier muss man feststellen, dass die von Bahnlärm, von 

Schienenlärm Betroffenen deutlich schlechter gestellt sind als von Straßenverkehrslärm 

und Luftverkehrslärm Betroffene, weil es da andere Möglichkeiten der Betriebsbe-

schränkungen gibt. Deswegen muss allein schon wegen der Vergleichbarkeit von 

Lärmbetroffenen, aus Gerechtigkeitsfragen eine Gleichheit hergestellt werden. Da kann 

es nicht nur um die Maßnahmen gehen, die beim aktiven und passiven Lärmschutz 

möglich sind. Es ist selbstverständlich, dass das gemacht wird, dass hier ein höherer 

Druck auf die Bahn ausgeübt wird.  

 

Der Faktor Alternativtrasse muss hier im Vordergrund stehen, weil nur das das Ziel sein 

kann. Der NKU-Wert von 0,1 ist angesprochen worden, der bei den Betroffenen durch 

die Stellungnahme des Staatssekretärs auf Bundesebene für Empörung gesorgt hat, wie 

ich finde, völlig zu Recht.  

 

Ich glaube, der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises hat einen, wie ich finde, klugen 

Beschluss mit drei Punkten gefasst, die ich hier kurz ergänzend auflisten will, weil sie im 

gemeinsamen Antrag nicht enthalten sind. Da geht es genau um die Bewertungskriteri-

en dieser NKU, d. h.: Wie bekommen wir es hin, einen höheren Wert zu bekommen? Was 

ist daran aus unserer Sicht nicht richtig? 

 

Ich will drei Punkte nennen. Der Erste ist, dass in der Verflechtungsprognose 2030 nur 

über die erwarteten Zugleistungen geredet wird. Unseres Erachtens muss auch über die 

Anzahl der Züge, die nach der Kapazität der Strecke fahren können, geredet werden. 

Das ist der richtige Wert, der angenommen werden muss. 

 

Der zweite Punkt sind die Wertansätze, d. h.: Was für einen volkswirtschaftlichen Scha-

den habe ich auch vor Ort durch den Bahnlärm, der teilweise gar nicht oder zu wenig 

gewichtet wird? 

 

Der dritte Punkt ist entscheidend. Es müsste eine separate Nutzungskomponente „Bei-

träge zur Förderung internationaler Beziehungen“ geführt werden. Frau Müller-Klepper 

hat eben zu Recht den Status Welterbe angesprochen, die BUGA, die 2029 stattfindet. 

Aber was mit diesem Punkt vor allem gemeint war, ist, dass die Bundesrepublik Deutsch-

land internationale Verpflichtungen eingegangen ist. Wenn wir über die Strecke Ge-

nua–Rotterdam reden, dann wissen wir, dass die Bundesrepublik Deutschland sich in-

ternational verpflichtet hat, diese Strecke zu ertüchtigen. Diese Beiträge zur Förderung 

internationaler Beziehungen sind in dieser NKU aber überhaupt nicht gewichtet. Da 

kann man nicht sagen, es sei uns zu teuer, sondern man muss einflechten, welche Be-

deutung das auch im internationalen Kontext hat, wozu es bundesrepublikanische Ver-

pflichtungen gibt.  

 

Ich glaube, dass das Ergebnis deutlich anders aussehen würde, wenn man diese drei 

Punkte einfließen lassen würde. Deshalb möchte ich das hier mündlich vortragen, weil 

der Kreistag es entsprechend beschlossen hat. Ich will ansprechen, dass das aus unse-

rer Sicht wichtige Punkte sind. Ansonsten kann ich nur auf eine breite Mehrheit für unse-
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ren gemeinsamen Antrag hoffen und dafür plädieren und den Betroffenen, die hier 

sind, gleichzeitig für unsere Fraktion die absolute Unterstützung zusagen. 
 

 (Abg. Manfred Pentz übernimmt den Vorsitz.) 
 

 

Abg. Stefan Müller (Heidenrod): Auch ich möchte mich zunächst einmal für den lang-

jährigen Einsatz der BIs bedanken. Das ist in der Tat nicht die erste Debatte, auch nicht 

hier im Ausschuss. Es war schon in der vorletzten und auch in der letzten Legislaturperio-

de ein Thema. Es ist ein ständiges Thema seit vielen Jahren, und das erfordert viel Aus-

dauer. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür. Aber ich glaube, der Einsatz lohnt sich, 

weil es zwei Aspekte gibt. Der eine betrifft diejenigen, die im Moment vom Bahnlärm 

betroffen und damit höchst belastet sind, bis hin zu gesundheitlichen Beeinträchtigun-

gen.  
 

Der Zweite betrifft die Zukunftsperspektive für die Region. Denn wenn wir Rüdesheim, 

Assmannshausen, Lorch und das gesamte Mittelrheintal für die Zukunft ausrichten wol-

len, führt kein Weg an einer Alternativtrasse vorbei. Das hat eine Tragweite, die immer 

wieder deutlich gemacht werden muss und gerade auch in Richtung Berlin betont 

werden muss, dass man hier dabei ist, eine ganze Region, eine der schönsten Regio-

nen, die es in Deutschland gibt, die Weltkulturerbe ist, lahmzulegen. Durch den Bahn-

lärm schneidet man sie von der weiteren Entwicklung auch in gesellschaftlicher Art und 

Weise immer weiter ab. Das ist etwas, wo wir die Verantwortung haben. Ich bin sehr 

froh, dass wir es einvernehmlich hinbekommen, nicht nur im Kreistag, sondern auch auf 

Landesebene, den Druck zu erhöhen. Wir müssen in Berlin alle Hebel in Bewegung set-

zen, um zu erreichen, dass dort ein Einsehen vorhanden ist und dort die entsprechen-

den Maßnahmen ergriffen werden, um die Hochstufung zu erreichen und endlich das 

Ganze auf den Weg zu bringen.  
 

Kollege Weiß hat gerade die verschiedenen Punkte im Zusammenhang mit der NKU 

genannt. Das ist genau das, wo man ansetzen muss. Ich glaube, dass es hoffentlich ei-

nen Eindruck hinterlässt, wenn sich neben dem Landtag Rheinland-Pfalz auch der Hessi-

sche Landtag einmütig dahinterstellt. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister war 

auch in Berlin. Ich hoffe auch, Herr Al-Wazir, dass Sie, wenn Sie in Berlin sind, ebenfalls 

dieses Gespräch direkt suchen und den Druck transportieren; denn der direkte Kontakt 

ist erforderlich, um deutlich zu machen und herüberzubringen, dass hier etwas passieren 

muss, zumal ohnehin – machen wir uns nichts vor – die Planungsverfahren, selbst wenn 

wir es jetzt angehen würden, lange genug dauern, sodass man die Herausforderung 

nicht in die Zukunft schieben darf. 
 

Deswegen brauchen wir auch alle anderen Wege, die bereits aufgezeigt worden sind, 

um zu Erleichterungen oder zumindest einem Erhalt des Status quo bei wachsendem 

Verkehrsaufkommen zu kommen.  
 

Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen für die Zusammenarbeit und Unter-

stützung, dass wir das gemeinsam machen. Herzlichen Dank an die BIs. Bleiben Sie wei-

ter am Ball. Machen Sie weiter Druck. Treten Sie auch uns Politikern immer wieder auf 

die Füße. Das muss ein gutes Zusammenarbeiten sein, und es funktioniert, glaube ich, 

ganz gut. Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Ottes, für den Einsatz.  
 

Ich hoffe, dass wir damit zumindest einen kleinen Stein auf den Weg bringen, um das 

voranzutreiben. 
 

 (Beifall Freie Demokraten) 
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Abg. Janine Wissler: Ich freue mich sehr, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Bür-

gerinitiativen heute hier sind, die seit vielen Jahren auf die wirklich unerträgliche Situati-

on im Rheintal aufmerksam machen, auf die Lärmbelastung und die Belastung durch 

Erschütterungen. Hierzu haben Sie mit einigen Demonstrationen und Vor-Ort-Terminen 

darauf hingewiesen, wie die Situation für die Menschen ist, die dort leben, für den Tou-

rismus, für die Lebensqualität.  

 

Man muss sagen, dass die Belastungen nicht weniger geworden sind, sondern durch 

die Öffnung des Gotthardtunnels eher deutlich mehr werden. Es ist so, dass wir seit vie-

len Jahren z. B. über Flüsterbremsen, Schallabsorptoren, Geschwindigkeitsbegrenzun-

gen und Nachtfahrverbote diskutieren. Aber ich glaube – da sind wir uns weitgehend 

einig –, dass diesen Lärmschutzmaßnahmen, die notwendig sind, Grenzen gesetzt sind, 

wenn die Verkehrsbelastung immer weiter zunimmt und immer mehr Züge durch das 

enge Rheintal fahren werden.  

 

Deswegen halte ich es für absolut notwendig, über die Alternativtrasse nicht nur zu re-

den, sondern sie deutlich einzufordern – nach dem Landtag Rheinland-Pfalz auch als 

Hessischer Landtag. Unsere Kritik ist natürlich, dass die Alternativtrasse nicht in den vor-

dringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wurde. Die Forderung 

ist, ihn hochzustufen, weil wir sonst noch die nächsten Jahrzehnte über die Alternativ-

trasse reden, ohne dass etwas passiert.  

 

Von daher kann ich den Redebeiträgen weitestgehend zustimmen. Wir haben die Situ-

ation, dass wir verschiedene Anträge vorliegen haben. Es gibt einen gemeinsamen An-

trag von CDU, GRÜNEN, SPD und FDP, der sehr kurzfristig vorgelegt wurde. Ich würde 

gerne über diesen Antrag getrennt abstimmen, weil ich den Punkten 5 bis 8 gerne zu-

stimmen möchte, weil ich es wichtig finde, dass der Landtag sich auch dafür ausspricht, 

dass es eine Alternativtrasse gibt.  

 

Aber zu den Punkten 1 bis 4 möchte ich mich gerne enthalten. Ich sage Ihnen auch, 

warum. Denn ich finde, dass sich die Kritik, die auch Frau Kollegin Müller-Klepper eben 

vorgetragen hat, auch in ihrer Schärfe in dem Antrag so nicht wiederfindet. In den ers-

ten vier Punkten wird der Eindruck vermittelt, dass eine ganze Menge getan wird. Es 

wird die Landesregierung gelobt, die Bundesverkehrsministerkonferenz. Aber ich muss 

sagen, am Ende kommt nicht viel dabei heraus.  

 

In Punkt 4 wird begrüßt, dass die Verkehrsministerkonferenz die Hersteller von Schienen-

fahrzeugen dazu aufgerufen hat, „schnellstmöglich technische Lösungen weiterzuent-

wickeln, um ab Mitte des nächsten Jahrzehnts … alternative Antriebsysteme anbieten 

zu können.“ Muss man wirklich eine Verkehrsministerkonferenz dafür loben, dass sie die 

Hersteller aufruft, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts irgendetwas zu tun? – Es ist doch 

nicht damit getan, Hersteller zu irgendetwas aufzurufen, sondern wir brauchen konkrete 

Vorgaben.  

 

Wir haben einen eigenen Antrag eingebracht, der stark an den Antrag angelehnt ist, 

der in Rheinland-Pfalz verabschiedet wurde. Ich finde, der rheinland-pfälzische Antrag 

ist hier klarer, auch in seiner Kritik; denn im rheinland-pfälzischen Antrag steht deutlich, 

dass es aus Sicht des Landtags nicht akzeptabel ist, dass die alternative Güterverkehr-

strecke nicht in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenom-

men wurde. Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir als Landtag ohne Rücksichtnahme 

auf einen Bundesverkehrsminister, der der Union angehört, eine deutlichere Formulie-

rung gefunden hätten und eine deutliche Kritik formuliert hätten. Da sind mir die ersten 

vier Absätze ein bisschen zu weich.  
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Ich sage nicht, dass überhaupt nichts getan wird, aber im Ergebnis wird es für die Men-

schen im Mittelrheintal lauter und nicht leiser. Deswegen würde ich mich bei den ersten 

vier Punkten enthalten. Den Punkten 5 bis 8 werde ich zustimmen, weil ich es wichtig 

finde, dass die Forderungen der Bürgerinitiativen eine breite Unterstützung des Aus-

schusses haben.  

 

Zum Schluss möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken für das Engagement, 

dass Sie heute hier sind und immer wieder auf das Problem aufmerksam machen; denn 

wir brauchen hier wirklich Druck aus den Landtagen in Rheinland-Pfalz und Hessen auf 

den Bundesverkehrsminister und den Deutschen Bundestag. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Ich kann anschließen an das, was der Kollege Müller gesagt hat. 

Wir sind uns im Grundsatz sehr weitgehend einig. Ich möchte mich zunächst einmal bei 

den drei mitantragstellenden Fraktionen bedanken, dass es geklappt hat, dass wir an 

dem breiten Konsens beteiligt wurden.  

 

 (Abg. Janine Wissler übernimmt den Vorsitz.) 

 

Anschließend an die Frau Kollegin Wissler will ich sagen: Es ist natürlich ein Kompromiss, 

auch zwischen den beiden Oppositionsfraktionen und den beiden Regierungsfraktio-

nen, der sich hier im Wortlaut widerspiegelt. In den ersten vier Punkten ist es völlig klar 

etwas, was eher durch die regierende Seite geprägt ist, während die weiteren Punkte 

vielleicht eher von der Opposition übernommen worden sind.  

 

Mich erinnert das Ganze etwas an die Debatte um Umgehungsstraßen für Kommunen. 

Dort ist es ähnlich. Man ist immer enttäuscht, dass die eigene Straße, die gut begründet 

ist, nicht im vordringlichen Bedarf ist und dass die Nutzen-Kosten-Untersuchung nicht 

das Ergebnis hat, das man sich wünscht, und das Land Hessen das alles nicht berück-

sichtig. Ich kenne die Diskussion eine Ebene weiter unten, gegen das Land.  

 

Jetzt haben wir die Diskussion Land gegen Bund. Mich würde interessieren, wie der Ver-

kehrsminister es einschätzt, wann es diese Machbarkeitsstudie gibt und wie der weitere 

zeitliche Plan ist. Denn er weiß vielleicht aus dem einen oder anderen Gespräch etwas 

mehr. Es ist für die Damen und Herren, die heute hier sind, das Wichtigste und Greifbars-

te, dass man über den Zeitplan und Realismen spricht.  

 

 

Abg. Stephan Grüger: Ich kann die Worte meines Vorredners aufgreifen: Es ist ein Kom-

promiss, auch für mich. Ich möchte nur anmerken: Unter Punkt 6 wird darauf verwiesen, 

dass die Ertüchtigung des Korridors Mittelrhein: Zielnetz I und die Strecke Hagen/Köln–

Siegen–Gießen–Hanau zu einer Verringerung der Lärmbelastung im Mittelrheintal bei-

tragen würde.  

 

Zunächst einmal: Das ist natürlich nicht die Trasse, die wir brauchen, um die internatio-

nalen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland zu erfüllen, sondern dafür 

braucht man eine ganz andere Güterverkehrstrasse. Wenn es tatsächlich so gemeint ist, 

Verkehre aus einem großen Flusstal in zwei kleine Flusstäler zu verlagern, die dafür we-

sentlich schmaler sind und wo die Wohnbebauung genauso direkt bis an die Schienen 

heranreicht, wie das im Mittelrheintal ist, die also genauso ungeeignet sind für große 

Bahnverkehre wie das Mittelrheintal, dann haben wir die Probleme dann im Mittelrhein-

tal sowie im Siegtal und im Dilltal.  
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Als Abgeordneter eines Wahlkreises mit einer Strecke, die jetzt schon komplett überlas-

tet ist und jetzt schon mit erheblicher Lärmbelastung zu kämpfen hat, kann ich dahinter 

nur ein Fragezeichen setzen, wobei ich nichts gegen die Ertüchtigung dieser Strecke 

hätte. Aber es ist keine Alternative. Wir brauchen, um die internationalen Verpflichtun-

gen zu erfüllen, eine komplett neue Güterverkehrstrasse. Das wird in dem Antrag gefor-

dert, insofern findet er meine Unterstützung. – Ich wollte das nur noch einmal zu Proto-

koll geben, nicht damit nachher Missverständnisse entstehen. 

 

 

Abg. Katy Walther: Ich möchte mich für die beiden Koalitionsfraktionen bei Ihnen für 

Ihren Einsatz bedanken. Jemand, der nicht im Mittelrheintal oder in angrenzenden Re-

gionen wohnt, kann sich nicht vorstellen, welchen Belastungen Sie täglich ausgesetzt 

sind.  

 

Die Prognose der Bundesregierung spricht von einer Zunahme des Güterverkehrs bis 

2030 um 40 %, und ich glaube, wir müssen aus Klimaaspekten mehr Verkehr von der 

Straße auf die Schiene verlagern. Das kann aber nicht zu Ihren Lasten geschehen. Das 

ist uns allen klar. Wir möchten Sie hier nicht alleine lassen. 

 

Deshalb ist es so, dass wir für die Alternativstrecke eintreten und uns natürlich dafür ein-

setzen, dass die Machbarkeitsstudie so schnell wie möglich kommt. Das ist der Inhalt 

meines Redebeitrags. Ich möchte Herrn Abg. Gagel und Herrn Abg. Müller und auch 

Frau Abg. Wissler entgegentreten, dass wir uns hier nur sozusagen dem Landtag Rhein-

land-Pfalz anschließen. – Wir arbeiten selbst im Beirat Leises Mittelrheintal mit. Wir sind in 

der Verkehrsministerkonferenz gut vertreten und treten für die Projekte ein. Wir haben in 

Hessen auch eigenes Geld in die Hand genommen, um die Projekte gerade beim akti-

ven Lärmschutz voranzutreiben. Uns ist sehr bewusst, welchen Belastungen Sie ausge-

setzt sind. Deshalb freue ich mich, dass sich so viele Fraktionen zu diesem Antrag zu-

sammengeschlossen haben. Ich freue mich auch über die Anträge der anderen zwei 

Fraktionen, die zwar nicht bei unserem Antrag dabei sind, aber deren Ansinnen in die 

gleiche Richtung geht. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ich hatte mich gemeldet, um ein bisschen über die Frage zu 

diskutieren, wie es weitergeht. Aber das geht nicht ohne einen Blick zurück. Ich kann 

mich erinnern, dass in meinem Büro Staatssekretär Odenwald, damals Staatssekretär im 

Bundesverkehrsministerium, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender der Bahn, und Herr Lewentz 

saßen, der damals noch in Rheinland-Pfalz zuständig war. Wir haben die Vereinbarung 

über den aktiven Schallschutz an der Strecke geschlossen. Das war deshalb eine 

schwierige Situation, weil der Bund und die Bahn verlangten, dass wir Landesgeld da-

zugeben, obwohl das weder unsere Schienen noch unsere Strecken sind, noch dass es 

unsere Bahn ist. – Herr Dr. Naas, Sie hatten ja gefragt, wer für was zuständig ist. 

 

Wir haben gesagt, wir wollen das machen, weil wir wissen, dass die Situation sehr 

schwierig ist, dass es hier sehr laut ist und dass wir gerade in Bezug auf die Zukunft – wir 

wollen alle einen möglichst umwelt- und klimaverträglichen Güterverkehr haben – ei-

gentlich noch mehr Güter auf die Schiene bringen müssen. Gleichzeitig ist klar, dass 

auch die Schieneninfrastruktur an der Grenze ist und die Belastung der Bürgerinnen und 

Bürger sehr hoch ist. 

 

Ich will mit diesem kurzen Blick zurück sagen: Wir sind in die Verantwortung gegangen. 

Wir haben das Geld bereitgestellt und stellen es weiterhin bereit und müssen es weiter-

hin bereitstellen, weil sich auch diese Maßnahmen verzögern – Stichworte: Schienen-
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stegdämpfer, Lärmschutz an der Strecke, Schallschutzwände und Ähnliches. Deshalb 

sage ich jedes Mal, wenn ich mit der Bahn in Kommunikation bin, egal worum es geht: 

Sie müssen am Ende mehr Tempo in die Bahnprojekte hineinbringen, egal ob es um 

Ausbau geht, ob es um Lärmschutz geht, um Ertüchtigung mit allem, was dazugehört. 

Es dauert alles sehr lange.  

 

Die Bahn baut jetzt sukzessiv Personal bei DB Netz, bei Station und Service auf, um am 

Ende mehr machen zu können. Es ist ein Teil des Problems, dass sich jahrelang zu wenig 

Personal auch um diese Region gekümmert hat. Deswegen sind wir beim aktiven 

Schallschutz weiterhin da und machen Druck, damit es passiert. Wie gesagt, wir sind 

bereit, uns zu beteiligen. Aber wir können nicht selbst bauen, denn, wie gesagt, es ist 

die Bahn. In diesem Fall ist es DB Netz, die für die Schieneninfrastruktur verantwortlich 

sind. 

 

Das Zweite, was ich sagen wollte, hätte ich auch gesagt, ohne dass sich Herr Kollege 

Grüger meldet. Ich finde es richtig, dass in diesem Antrag auch der Ausbau der Ruhr-

Sieg-Strecke genannt ist, weil wir insgesamt mehr Kapazität auf der Schiene brauchen. 

Aber es ist auch klar, dass auch dort an den Strecken Betroffene leben, die auch nicht 

begeistert sind, wenn man über diese Frage diskutiert. Ich glaube trotzdem, dass wir an 

dieser Stelle das, was wir tun können, um die Infrastruktur zu verbessern, tun müssen und 

gleichzeitig Lärmschutzmaßnahmen mitdenken müssen. Ich würde sagen, Sie, die an 

dieser Strecke leben, kennen das besser. Aber wenn ich im Mittelrheintal bin und merke, 

dass ein Güterzug an mir vorbeifährt, dann höre ich, wenn zwischen den „neuen“ Wa-

gen noch ein alter Wagen mitfährt. Insofern ist klar, dass die aktiven Schallschutzmaß-

nahmen am rollenden Material vorankommen müssen, aber dass wir – das hätten wir 

damals nicht geglaubt, als das Zieljahr 2020 genannt wurde – in eine Situation kommen, 

in der wir hier deutliche Verbesserungen erleben und gleichzeitig – jetzt geht es nach 

vorne – die zusätzlichen Verkehre dafür sorgen, dass die Fortschritte, die wir bei der Re-

duzierung des jetzigen Lärms haben, „aufgefressen“ werden. 

 

Deswegen ist es so wichtig, dass man einerseits am rollenden Material etwas verändert, 

dass man andererseits an den Strecken zusätzlichen Lärmschutz macht. Drittens muss 

man die langfristigen Perspektiven weiter vor Augen haben. 

 

Wir sind schon im Februar aktiv geworden. Ich habe den Bundesverkehrsminister ange-

schrieben und ausdrücklich darum gebeten, dass der Bund die Machbarkeitsstudie auf 

den Weg bringt. Denn es ist uns allen so gegangen, als wir den NKU-Wert von 0,1 gese-

hen haben, dass wir schlucken mussten. An dieser Stelle müssen wir darauf drängen, 

dass der Bund diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt. 

 

Es gibt übrigens auch einen verkehrlichen Grund dafür. Die Prognosen sagen, dass ab 

2030 die Kapazität auf dieser Strecke nicht mehr ausreicht. Das ist nicht nur ein Lärm-

schutzgrund, sondern auch ein Kapazitätsgrund. Dementsprechend muss der Bund ein 

Eigeninteresse daran haben, dass er zusätzliche Kapazität schafft. Denn sonst haben 

nicht nur die Anwohnerinnen und Anwohner ein Lärmproblem, sondern die Bahn hat 

ein Kapazitätsproblem. Dementsprechend sind wir auch da gegenüber dem Bundes-

verkehrsministerium aktiv geworden. Wir gehen davon aus, dass der Bund diese Mach-

barkeitsstudie bald auf den Weg bringt. 

 

Schließlich wissen wir alle, wie lange diese Prozesse dauern. Diese Zeit geht natürlich ins 

Land, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen brauchen wir eine neue Betrachtung, 

um Wege aufzuzeigen, wie man das, was aus unserer Sicht aus Lärmschutzgründen nö-

tig ist, am Ende auch volkswirtschaftlich machbar darstellen kann. Dementsprechend 



Sn/me – 15 – WVA 20/2 – 08.05.2019 

 

 

gehe ich davon aus, dass wir, wenn wir den Druck hoch halten, den Bund in Bewegung 

bringen.  

 

Ich wollte noch einen Punkt hinzufügen. Ja, wir reden über das Mittelrheintal. Aber ich 

finde es ausdrücklich richtig, dass in dem gemeinsamen Antrag auch die Neubaustre-

cke Frankfurt–Mannheim erwähnt wird, die Riedbahn und Co. Denn wenn wir immer 

von Rotterdam–Genua reden, heißt das natürlich, dass man sich den Zulauf anschauen 

muss. Wenn man weiß, wie die Debatte in der Schweiz war, nachdem sie mit dem Gott-

hardtunnel fertig waren und sich angeschaut haben, wie weit man mit der Rheintal-

bahn ist – über Frankfurt–Mannheim wollen wir jetzt gar nicht reden –, dann ist klar, dass 

wir eine Gesamtbetrachtung dieser Strecke machen müssen. 

 

An diesem Punkt hat man in der Gesamtbetrachtung volkswirtschaftlich insgesamt 

Notwendigkeiten, die dazu führen, dass man erkennt, dass Nutzen-Kosten-Faktoren von 

0,1 vielleicht ein bisschen zu kleinräumig betrachtet werden. Wir reden hier über eine 

lange Strecke, und wenn wir uns die Gesamtstrecke und ihren volkswirtschaftlichen Nut-

zen betrachten, dann setze ich darauf, dass am Ende eine solche Machbarkeitsstudie 

die Gesamtsituation betrachtet, sodass am Ende genau solche Investitionen möglich 

werden. 

 

Stichwort Riedbahn und Main-Neckar-Bahn. Dort haben wir auch die Situation. Die 

Neubaustrecke Frankfurt–Mannheim wird unter den jetzigen Schallschutzvorgaben ge-

baut. Die Bestandsstrecke – das gilt für das Mittelrheintal erst recht – ist einmal von Kai-

ser Wilhelm unter den damals geltenden Lärmschutzvorschriften – gar keine – einge-

weiht worden. Natürlich gilt Bestandsschutz. Aber wenn wir uns solche Situationen be-

trachten, müssen wir natürlich sehen, dass die Akzeptanz an den Bestandsstrecken 

steigt, wenn man sagt: Wir müssen dort für Lärmschutzmaßnahmen sorgen.  

 

Deswegen finde ich es ausdrücklich richtig, dass man neben Frankfurt–Mannheim auch 

die Riedbahn und die Rhein-Neckar-Bahn mit erwähnt. Ich glaube, dass wir an dieser 

Stelle darauf setzen müssen, dass wir alle gemeinsam den Druck auf den Bund hoch 

halten, sodass wir vorankommen. Darauf setze ich.  

 

Ansonsten rede ich ständig mit Andi Scheuer, manchmal auch mit Erfolg, zuletzt gestern 

bei der Frage Tretroller auf Gehwegen. 

 

Ich glaube, das ist keine parteipolitische Frage; und Regierungskonstellationen werden 

sich im Bund wie im Land bis zur Eröffnung dieser Alternativtrasse sicherlich so herum wie 

anders herum noch einmal ändern. Wir reden hier über ein Projekt von Jahrzehnten. 

Deswegen gibt es keinen kurzfristigen parteipolitischen Vorteil, sondern immer nur ein 

Interesse von allen. Darum bitte ich einfach. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Ich muss nachfragen. Unbestimmter als „bald“ gibt es kaum et-

was. Gibt es irgendwelche Einschätzung aus der Erfahrung, wie man „bald“ auslegen 

kann? Eine solche Sache kann Monate dauern, es kann ein Zweijahreshorizont sein. Ich 

werde Sie nicht darauf festnageln. Aber ich frage, ob es, aus den Vorzügen Ihrer Erfah-

rungen geschöpft, eine Einschätzung gibt. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Herr Dr. Naas, ich kann Ihnen nicht beantworten, wann das 

Bundesverkehrsministerium eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt. 
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Abg. Dr. Stefan Naas: Dann habe ich die Frage unpräzise formuliert. Es geht darum, 

welche Erfahrungen Sie haben, mit wie lange man gewöhnlich rechnen muss. Es ist mir 

völlig klar, dass nicht Sie das machen. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Machen wir einmal Folgendes: Wenn der Bund geantwortet hat, 

bekommen die Obleute aller Fraktionen sofort eine Kopie der Antwort. Ich habe auch 

gesagt: Macht etwas. – Ich gehe davon aus, dass in der Antwort irgendetwas gesagt 

wird. Aber mit Verlaub, ich kann Ihnen nicht sagen, wann andere etwas tun. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Mit Verlaub, ich habe bei der Salzbachtalbrücke auch einmal 

nach einem Terminplan gefragt. Da war ich relativ hartnäckig. Zwei Wochen später war 

es dann schon so greifbar, dass es zumindest eine Aussage gab. 

 

 

Minister Tarek Al-Wazir: Ja, aber da waren wir auch zuständig. 

 

 

Abg. Dr. Stefan Naas: Die Antwort war damals nach meiner Erinnerung: Wir sind nicht 

zuständig für eine Baufirma und die Ergebnisse von Untersuchungen. – Aber wir wollen 

uns nicht streiten. Ich bin mit der Antwort schon sehr zufrieden. 

 

 

Vorsitzende: Gut. Ich glaube, dass Sie heute keine andere Antwort bekommen werden, 

Herr Dr. Naas. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Ab-

stimmung. 

 

 

Beschluss zu Punkt 1: 

WVA 20/2 – 08.05.2019 

 

Der Dringliche Antrag wird von den Antragstellern zurückgezogen.  

 

 

Beschluss zu Punkt 2: 

WVA 20/2 – 08.05.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lehnt 

den Dringlichen Antrag nach abschließender Beratung in öffent-

licher Sitzung ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE  

gegen AfD bei Enthaltung Freie Demokraten) 

 

 

Beschluss zu Punkt 3: 

WVA 20/2 – 08.05.2019 

 

Der Dringliche Antrag wird von den Antragstellern zurückgezogen.  
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Beschluss zu Punkt 4: 

WVA 20/2 – 08.05.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen lehnt 

den Dringlichen Antrag nach abschließender Beratung in öffent-

licher Sitzung ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

gegen SPD, DIE LINKE bei Enthaltung AfD, Freie Demokraten) 

 

 

Beschluss zu Punkt 5: 

WVA 20/2 – 08.05.2019 

 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen nimmt 

den Antrag nach abschließender Beratung in öffentlicher Sitzung 

an. 

 

(zu Nr. 1 – 4: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokra- 

 ten bei Enthaltung AfD, DIE LINKE; 

 zu Nr. 5 – 8: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokra-

ten, DIE LINKE bei Enthaltung AfD) 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 14:55 Uhr  

– folgt Fortsetzung des nicht öffentlichen Teils) 

 

 

 


