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(A) sinnen der Banken in diese Richtung abgelehnt. Wir ha
ben gesagt: Dir bekommt eure Verordnung, ihr bekommt 
Rechtssicherheit, aber ihr seid auch in der Verpflichtung, 
entsprechend vernünftig zu prüfen. Wenn ihr das nicht 
tut, dann seid ihr in der Haftung. - Das ist richtig, und 
dazu stehen wir auch. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Einen letzten Satz möchte ich zum Thema Vorfällig
keitsentschädigung sagen. Hier ist die Lage aktuell in der 
Tat so, dass das Ganze sehr zulasten der Verbraucherin
nen und Verbraucher geht: einmal aufgrund von Intrans¬
parenz, zum anderen deswegen, weil die Gebühren, die 
dafür erhoben werden, teilweise massiv überzogen sind. 
Hier hätte ich mir deutlich mehr gewünscht. Das habe 
ich auch im Ausschuss gesagt. Ich glaube, das Problem 
ist hinlänglich bekannt. Die Arbeitsgruppe hätte hier zü
gig zu einem Ergebnis kommen sollen. Deswegen finde 
ich es wichtig - wir müssen da dranbleiben, Herr Kolle
ge Hauer, und dafür sorgen, dass die vielleicht noch ein 
bisschen Gas geben - , dass wir hier noch in dieser Legis
laturperiode zu einem Ergebnis kommen. 

(Matthias Hauer [CDU/CSU]: Ist das Minis
terium von Herrn Maas nicht in der Arbeits
gruppe?) 

- Ich habe nur gesagt, wir als Abgeordnete sollten ein 
Auge daraufhaben, dass die gemeinsame Arbeitsgruppe 
jetzt auch gründlich arbeitet und zu einem guten Ergeb
nis kommt, 

^ (Matthias Hauer [CDU/CSU]: Das ist richtig! 
Das haben wir verstanden!) 

damit wir am Schluss einen noch besseren Tag für Fa
milien und für Verbraucherinnen und Verbraucher haben. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Präsident Dr. Norbert Lammert: 

Ich schließe die Aussprache. 
Wir kommen zur Abstimmung über den von der 

Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Er
gänzung des Finanzdienstleistungsaufsichtsrechts im 
Bereich der Maßnahmen bei Gefahren für die Stabilität 
des Finanzsystems und zur Änderung der Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Der Finanzausschuss 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Druck
sache 18/11774, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf den beiden Drucksachen 18/10935 und 18/11420 in 
der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf in dieser Fassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich? - Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung mit den Stimmen der Koalition gegen die Stim
men der Linken und bei Stimmenthaltung der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen angenommen. 

Wir kommen zur 
dritten Beratung 

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem (C) 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. -
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Dann ist mit den 
gleichen Mehrheitsverhältnissen der Gesetzentwurf an
genommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Ent
schließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
auf der Drucksache 18/11784. Wer stimmt für diesen 
Entschließungsantrag? - Wer ist dagegen? - Wer enthält 
sich? - Dann ist dieser Entschließungsantrag mit den 
Stimmen der Koalition abgelehnt. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf: 
Zweite und dritte Beratung des von der Bundes
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen 
(Schienenlärmschutzgesetz - SchlärmschG) 
Drucksache 18/11287 
Beschlussempfehlung und Bericht des Aus
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(15. Ausschuss) 
Drucksache 18/11769 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind auch 
für diese Aussprache 38 Minuten vorgesehen. - Das 
scheint unstreitig zu sein. Dann können wir so verfahren. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile zunächst für die 
Bundesregierung dem Parlamentarischen Staatssekretär 
Enak Ferlemann das Wort. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge- (D) 
ordneten der SPD) 

Enak Ferlemann, Pari. Staatssekretär beim Bundes
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur: 

Sehr geschätzter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich glaube, wir können jetzt, wo wir auf 
die Zielgrade der Legislaturperiode einbiegen, sagen, 
dass wir wohl eine der erfolgreichsten Legislaturperio
den für die Verkehrspolitik seit den Zeiten, als Verkehrs
minister Seebohm die Verantwortung für die Verkehrs
politik trug - damals noch von der legendären Deutschen 
Partei - , haben. Wir haben in dieser Legislaturperiode 
wirklich gemeinsam Unglaubliches geleistet. Ich darf 
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Kolleginnen 
und Kollegen der Koalitionsfraktionen bedanken und 
insbesondere auch, lieber Michael Meister, beim Finanz
minister, weil er uns immer sehr unterstützt hat und das 
hoffentlich auch weiter tut. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD) 

Neben den vielen Gesetzen, die wir gemeinsam verab
schiedet haben - eine unglaubliche Investitionsinitiative 
mit sage und schreibe 271 Milliarden Euro für die Ver
kehrsinfrastruktur bis 2030 - , und vielem anderen setzen 
wir heute mit der Verabschiedung des Schienenlärm-
schutzgesetzes dem Ganzen noch die Krone auf. Viele 
Millionen Menschen haben auf dieses Gesetz gewartet, 
und sie haben wahrscheinlich - wenn man ehrlich ist -
nie geglaubt, dass in dieser Wahlperiode ein solcher Ge-
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(A) setzentwurf von uns vorgelegt wird und von Ihnen heute 
beschlossen werden kann. Ich habe mich sehr darüber 
gefreut, dass wir im Verkehrsausschuss als dem federfüh
renden Fachausschuss eine einstimmige Beschlusslage 
hinbekommen haben. Das ist bei so einem komplizierten 
Thema nicht selbstverständlich. 

Was regeln wir? Viele Menschen sagen: Ein ICE oder 
ein IC läuft relativ leise, das gilt in aller Regel auch für 
Nahverkehrszüge, aber warum ist es bei Güterzügen 
nicht so? - Hintergrund ist: Güterzüge bremsen wir mit 
Stahl auf Stahl, das heißt, das Stahlrad wird mit einer 
Stahlbremse gebremst. Das raut das Rad auf, und weil 
es dadurch unrund wird, fängt das Rad an zu holpern -
was wir mit dem menschlichen Auge nicht sehen, aber 
das erzeugt die lauten Geräusche. Bei Fernverkehrs- oder 
Nahverkehrszügen bremsen wir mit einer Kompositsoh
le, die das Rad nicht aufraut. Deswegen bleibt das Rad 
glatt und erzeugt damit nicht die hohen Lärmfrequenzen. 

So war es klug, dass wir vor einiger Zeit ein Förder
programm aufgesetzt haben und gesagt haben: Wir wol
len, dass die Güterwagen von der Bremsung mit Stahl 
auf die Bremsung mit Kompositsohle oder sogenannter 
Leichtlaufsohle, mit der man nach einer kleinen Nach
rüstung den gleichen Effekt erzielen kann, umgerüstet 
werden. Das ist sehr erfolgreich gelungen. Wir haben 
damals gesagt: Wenn bis 2016 nicht etwa die Hälfte der 
Güterwagen, die hier in Deutschland fahren, umgerüstet 
ist, wollen wir den entsprechenden Güterverkehr mit be
stimmten Maßnahmen eingrenzen. 

^ Da wir mit der Umsetzung des Programmes sehr er
folgreich sind - ich gehe davon aus, dass wir um die 
50 Prozent der Güterwagen in Deutschland umgerüs
tet haben - , haben wir uns dazu entschlossen, den Ent
wurf eines Gesetzes vorzulegen, das zur Fahrplanpe
riode 2020/2021 die Fahrten mit lauten Güterwagen in 
Deutschland komplett verbietet. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD so
wie bei Abgeordneten der LINKEN) 

Vorbild für uns ist dabei - wie bei Eisenbahnthemen 
so häufig - die Schweiz. Sie hat das im gleichen Zeit
raum vor. Die Niederländer unterstützen es ebenso. Alle 
anderen europäischen Länder wundern sich, welches 
vermeintliche Luxusproblem da Deutschland bewegt. 
Aber wir wollen mehr Verkehr, gerade Güterverkehr, von 
der Straße auf die Schiene bringen, und obwohl fast alle 
Bürger sagen, das sei grundsätzlich richtig, ist es für die 
Leute eine Schreckensnachricht, wenn der Güterverkehr 
dann tatsächlich kommt. Sie klagen: Dieser ganze Lärm, 
dieser Krach! - Darum ist es im Sinne der Steigerung 
der Akzeptanz des Verkehrsträgers Schiene wichtig, dass 
wir sagen: Wir müssen mit dem Lärm deutlich runter. -
Deswegen wollen wir den Lärm bis 2020 im Vergleich 
zu den Jahren 2008/2009 in ganz Deutschland halbiert 
haben. Dafür brauchen wir diese Maßnahmen. 

Damit die Wirtschaft weiß, dass wir nicht nur darü
ber reden, sondern es ernst meinen, braucht es dieses Ge
setz, um auch noch die letzten, vor allem ausländischen 

Wagenhalter zur Umrüstung zu bewegen, damit wir das (C) 
große Ziel insgesamt erreichen können. 

(Abg. Klaus-Peter Willsch [CDU/CSU] mel
det sich zu einer Zwischenfrage) 

- Haben Sie eine Zwischenfrage, Herr Kollege? 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 

Herr Kollege Willsch. 
Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU): 
Das ist lieb, Frau Präsidentin. - Herr Staatssekretär, 

Sie haben es selbst angesprochen: Es ist eine gute Nach
richt, auch für den Rheingau, aus dem ich komme, dass 
wir die Klapperkisten wegbekommen. Sie gehören ins 
Museum und nicht auf die Schiene. Aber mehr Verkehr 
ist dennoch problematisch. Deswegen diskutieren wir ja 
auch über eine Alternativtrasse für das Mittelrheintal. Da 
ist im Bundesverkehrswegeplan etwas Entsprechendes 
vorgesehen. Meine Frage ist: Geht es da vorwärts? 

Enak Ferlemann, Pari. Staatssekretär beim Bundes
minister für Verkehr und digitale Infrastruktur: 

Sehr geehrter Herr Kollege, wir reden zwar heute 
über ein Gesetz, das das Rad-Schiene-System verändert, 
aber Sie stellen eine Frage zur Infrastruktur. Gleichwohl 
will ich sie Ihnen gerne beantworten. - Es ist eine der 
größten Herausforderungen, das herrliche Mittelrheintal 
vom Schienenlärm zu befreien. Dazu gibt es unter ande
rem die Maßnahmen, über die wir heute reden. Aber wir (D) 
werden um eine neue Infrastruktur nicht herumkommen. 
Dieses Projekt steht im sogenannten Potenziellen Bedarf 
des Bundesverkehrswegeplans. Bund-Länder-Arbeits
gruppen sind dabei, das zu bewerten. Potenzieller Bedarf 
heißt: Fällt die Bewertung positiv aus, rückt das Projekt 
automatisch in die höchste Kategorie, den sogenannten 
Vordringlichen Bedarf. 

Wir haben es hier mit einem Projekt zu tun, bei dem 
wir mit rund 7 Milliarden Euro Kosten rechnen. Wir wer
den keinen durchgängigen Tunnel bauen können. Wir 
werden sicherlich Tunnel an Tunnel legen, um dieses 
Problem zu beheben. Ich glaube, es ist auf einem sehr 
guten Weg. Sie können am Wochenende sehr erfreut zu 
den Bürgerinnen und Bürgern Ihres Wahlkreises fahren 
und die gute Nachricht überbringen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 
Sollten weitere Fragen dieser Art kommen, will ich sie 

gerne beantworten. Das können wir aber auch an anderer 
Stelle fortsetzen. 

Das Gesetz, das wir heute verabschieden werden, ist 
wirklich gut. Es gibt allerdings eine unterschiedliche Be
wertung. Der Verkehrsausschuss hat gesagt: Wir wollen 
den diskriminierungsfreien Zugang zum deutschen Netz 
anders gestalten, als das Verkehrsministerium es vorge
sehen hat. Wir haben unsere Bedenken dazu angesichts 
des großen juristischen Sachverstandes im Verkehrsaus
schuss zurückgestellt, weil die Experten gesagt haben, 
die Regelung sei europarechtskonform. Wir kennen uns 
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(A) als Verkehrsministerium damit aus: Auch die Maut ist eu¬
roparechtskonform gewesen. 

(Dr. André Hahn [DIE LINKE]: Na, mal se
hen!) 

Wir glauben, dass das auch in diesem Fall so sein wird. 
Deswegen werden wir das Gesetz mittragen und auch auf 
europäischer Ebene vorlegen und durchbringen. 

Damit bin ich bei dem letzten Problem. In Europa ist 
man noch nicht so weit in Sachen Schallschutz auf der 
Schiene, wie wir Deutschen, die Niederländer und die 
Schweizer das sind. Es wird viel Überzeugungskraft kos
ten, die Europäische Kommission dazu zu bringen, das 
Gesetz, das wir heute beschließen, europaweit anwend
bar zu machen. Es muss unser Ehrgeiz sein, dafür zu 
sorgen, dass in ganz Europa der Schienenverkehr leiser 
wird. 

In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn wir den 
vorliegenden Gesetzentwurf heute über die Hürde heben 
und auch der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung diesen 
Gesetzentwurf verabschiedet, sodass das Gesetz in Kraft 
treten kann. Es ist ein wahres Highlight der Verkehrspo
litik, was wir heute beschließen. 

Herzlichen Dank. 
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 
Vielen Dank. - Jetzt hat Dr. André Hahn für die Frak

tion Die Linke das Wort. 
(Beifall bei der LINKEN) 

Dr. André Hahn (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Meine 

Heimat, die Sächsische Schweiz mit der Oberelbe, um
geben von einem fantastischen Sandsteingebirge, ist ei
nes der touristischen Kleinode in Deutschland. In diesem 
Naturschutzgebiet und in den umliegenden Gemeinden 
gibt es zwei Dinge, die Einwohner und Touristen glei
chermaßen stören: die im Tiefflug über die Sächsische 
Schweiz hinwegdonnernden Militärflugzeuge sowie der 
ebenso erheblich lärmverursachende Eisenbahnverkehr 
im oberen Elbtal von Coswig hoch bis an die tschechi
sche Grenze in Schmilka, vor allem durch die täglich 
130 bis 140 durchfahrenden Güterzüge. 

Lärm macht krank, und es ist daher auch Aufgabe der 
Politik - hier sind wir uns hoffentlich alle einig - , die 
Lärmemissionen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord
neten der SPD) 

Die Erwartungen an uns Abgeordnete diesbezüglich sind 
hoch, wie ich aus meiner Arbeit als Mitglied des Kreis
tages und nach vielen Gesprächen mit Bürgerinitiativen, 
betroffenen Bürgern und Unternehmen in meinen Wahl
kreisen Sächsische Schweiz - Osterzgebirge sowie Mei
ßen weiß. Ich kann den Unmut über die derzeit dort be

stehende Situation sehr gut verstehen. Hier muss endlich (C) 
Abhilfe geschaffen werden. 

(Beifall bei der LINKEN) 
Die am 14. März dieses Jahres in Dresden vorgestell

te Machbarkeitsstudie zum Lärmschutz im Elbtal war 
ein Schritt in die richtige Richtung. Die nachfolgende 
Diskussion mit Kommunalpolitikern und Anwohnern 
machte aber auch deutlich, welche Fragen noch zu klären 
sind. Dies betrifft insbesondere die Gestaltung und Wirk
samkeit der vorgesehenen Lärmschutzwände. Ich erwar
te vor allem, dass die Bundesregierung die notwendige 
Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn und dem Land 
Sachsen zur Umsetzung der Maßnahmen zur Lärmre
duzierung kurzfristig abschließt, damit die Realisierung 
noch 2017 beginnen kann. 

(Beifall bei der LINKEN) 
Meine Damen und Herren, Schienenlärm ist nicht nur 

in meiner Region für die Anwohner ein großes Problem, 
sondern existiert entlang vieler Bahnstrecken, insbeson
dere solchen mit zahlreichen lauten Güterzügen. Deshalb 
läuft seit 2012 ein Förderprogramm des Bundesverkehrs
ministeriums zur Umrüstung alter Graugussbremssohlen 
auf sogenannte Flüsterbremsen - auch wenn der Begriff 
leider eine Übertreibung ist. 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der LINKEN) 
Damit sollen die Lärmemissionen um bis zu 10 Dezibel 
reduziert werden, was allerdings nur funktioniert, wenn 
alle Wagen in einem Zug diese neuen Bremsen haben. (D) 
Ende 2016 - wir haben es gehört - war bereits rund die 
Hälfte der deutschen Güterwagen umgerüstet; bis zum 
Jahr 2020 sollen nahezu alle deutlich leiser sein. 

Der Entwurf der Bundesregierung für ein Schienen-
lärmschutzgesetz ist - im Unterschied zu vielen anderen 
Gesetzentwürfen aus dem Hause Dobrindt - grundsätz
lich sinnvoll. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Hey! - Gegenruf 
der Abg. Sabine Leidig [DIE LINKE]: Das ist 
echt die Ausnahme!) 

- Ja, warum soll man das nicht auch sagen? - Daran ha
ben die zahlreichen Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm, 
denen ich an dieser Stelle für ihre engagierte Arbeit sehr 
herzlich danken möchte, einen großen Anteil. 

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab
geordneten der CDU/CSU) 

Selbst in der Anhörung des Verkehrsausschusses gab es 
große Einigkeit in Bezug auf den Gesetzentwurf, und in 
der abschließenden Beratung des Ausschusses gestern 
wurden weitere Verbesserungen vorgenommen, sodass 
die Linke dem Gesetzentwurf in der nun vorliegenden 
Fassung zustimmen wird. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Oh! - Beifall bei 
Abgeordneten der SPD - Gegenruf von der 
LINKEN: Nicht erschrecken!) 
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(A) Gleichwohl gibt es aus unserer Sicht noch weitere 
Maßnahmen, die sinnvoll und notwendig wären. Ich will 
nur drei Punkte nennen. 

Erstens sollten neben der Auflage, dass Züge mit lau
ten Güterwagen nur noch mit verminderter Geschwin
digkeit fahren dürfen, diese über ein verändertes Preis
system für die Trassennutzung auch deutlich stärker zur 
Kasse gebeten werden, zumal durch langsame Fahrten 
die Durchlässigkeit der jeweiligen Strecke eingeschränkt 
wird. 

Zweitens sollten die Lärmemissionen der Züge nicht 
nur anhand von theoretischen Annahmen bewertet wer
den, sondern auch in der realen Praxis mithilfe der ohne
hin im Bahnnetz vorgesehenen Monitoringstationen. 

(Beifall bei der LINKEN) 
Laut Antwort der Bundesregierung auf meine Kleine An
frage vom vergangenen Monat betreibt die DB Netz AG 
im oberen Elbtal bislang keine Schienenlärmmessstelle 
und beabsichtigt auch nicht, dort eine zu schaffen. Das ist 
nicht akzeptabel. Ich meine, dass eine solche Messstelle 
dringend benötigt wird. 

(Beifall bei der LINKEN) 
Drittens ist und bleibt es Aufgabe der Bundesregie

rung, sich auch nach Verabschiedung dieses Gesetzes 
für ein EU-weites echtes Verbot von lauten Güterwagen 
einzusetzen. Mein Landkreis liegt direkt an der tschechi-

' sehen Grenze. Auf der Bahnstrecke im Elbtal verkehren 
viele Güterzüge mit Waggons aus Tschechien, Österreich 
und Ungarn. Auch dort muss sich etwas ändern, wenn der 
Bahnlärm nachhaltig minimiert werden soll. 

Meine Damen und Herren, bis zum 13. Dezember 
2020, dem Tag, ab dem mit Inkrafttreten des Netzfahr
plans für das Folgejahr die Nutzung lauter Güterwagen 
auf dem deutschen Schienennetz verboten sein wird, ist 
es noch ein ganzes Stück hin. Aber auch danach wird es 
durch Schienenverkehr verursachten Lärm geben, vor 
allem, wenn die Güterwagen zwar leiser werden, aber 
die Zahl der fahrenden Züge immer größer wird. Wir als 
Linke sind der Überzeugung, dass alle Menschen in die
sem Land ein Recht daraufhaben, vor krankmachendem 
Verkehrslärm geschützt zu werden, 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

egal ob von der Schiene oder von der Straße verursacht. 
Hier muss der Staat seine Hausaufgaben machen. Auch 
wenn die Deutsche Bahn und das Verkehrsministerium 
bei diesen Themen bisher eher im Schneckentempo un
terwegs waren: Der vorliegende Gesetzentwurf ist über
fallig und wird von uns unterstützt. 

Herzlichen Dank. 
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord

neten der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: (C) 
Als nächste Rednerin spricht Annette Sawade für die 

SPD-Fraktion. 
(Beifall bei der SPD) 

Annette Sawade (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren auf den Be
suchertribünen! „Der Zug fährt quasi durch mein Schlaf
zimmer. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr ruhig 
geschlafen. Auch tagsüber wird das Gespräch unterbro
chen, wenn ein Zug vorbeifährt. Der permanente Lärm 
hat mich schon ganz krank gemacht." Solche und ähnli
che Beschwerden kennen wir alle von Bürgerinnen und 
Bürgern, die an lauten Bahnstrecken wohnen. Sie hoffen 
auf Gesetze und vor allem auf wirksame Maßnahmen, 
die diese Missstände beheben. 

Zahlreiche Petitionen, Bürgerinitiativen und Verbände 
machen sich seit langem für ein Verbot von lauten Gü
terwagen stark. Auch als Mitglied im Petitionsausschuss 
habe ich viele Petitionen zum Thema Lärm, ob im Elbtal, 
im Rheintal oder in Düsseldorf, bearbeitet. Ich habe viele 
Besuche an der Strecke gemacht, wurde sogar mit einer 
Feuerwehrleiter die Hänge hochgefahren, damit ich höre, 
wie laut diese Güterzüge sind. Wir haben uns also auch 
vor Ort kundig gemacht. Denn wir alle wissen: Lärm 
macht krank und belastet die Mitmenschen in ihrem täg
lichen Leben. Das nehmen wir ernst. 

Mit dem vorliegenden Schienenlärmschutzgesetz 
wollen wir nun endlich Abhilfe schaffen. Ab 2020 dürfen 
in Deutschland keine lauten Güterwagen mehr fahren. ' 
Wir wollen doch alle, dass mehr Verkehr auf die Schiene 
verlegt wird. Aber er muss leiser werden. Dann gelingt 
uns die Verlagerung auch, weil die berechtigten Proteste 
der Anwohner weniger werden. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Das Gesetz schafft für alle Beteiligten die geforderte 
Rechtssicherheit. Unternehmen können die Umrüstung 
und Beschaffung von leisen Güterwagen besser planen. 
Auch unsere europäischen Nachbarn können sich ent
sprechend darauf vorbereiten. In den Anhörungen haben 
wir gehört, dass es auch hier eine sehr positive Entwick
lung gibt. 

Wir wollen den Lärm an der Quelle beseitigen und da
mit den Lärmschutz für unsere Bürgerinnen und Bürger 
verbessern. Es ist einfach sinnvoller, wirtschaftlicher und 
auch nachhaltiger, den Lärm an der Quelle zu reduzieren, 
als riesige Lärmschutzwände zu bauen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Das Schienenlärmschutzgesetz enthält unter anderem 
drei wesentliche Bestimmungen, die wir im Laufe der 
Debatten so hineinverhandelt haben. 

Erstens. Ab 2020 dürfen Züge mit lauten Güterwagen 
nicht mehr für den Jahresfahrplan angemeldet werden. 
Diese sollen nur noch im sogenannten Gelegenheitsver
kehr fahren dürfen. Das ist ein bisschen schwierig zu er-
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(A) klären, aber man kann es ja nachlesen. Der Grund: Um 
künftig die Lärmschutzvorgaben einzuhalten, muss ein 
lauter Zug entsprechend langsam fahren. Damit blockiert 
er die Strecke für nachfolgende Züge - das wurde schon 
gesagt - , und die Streckenkapazität wird dadurch erheb
lich eingeschränkt. Das wäre letztlich eine Bestrafung 
für diejenigen, die ihre Züge bereits auf leise Bremsen 
umgerüstet haben, und für die Hersteller, die Investitio
nen getätigt haben. Durch diese Vorgaben wird für laute 
Güterzüge die Attraktivität, das deutsche Streckennetz zu 
nutzen, erheblich eingeschränkt. 

Es ist so, dass bereits einzelne laute Güterwagen den 
Gesamtlärm erheblich beeinflussen, da es sich um eine 
logarithmische und nicht arithmetische Addition der ein
zelnen Lärmquellen handelt. Diese Erklärung ist für die 
Mathematiker unter uns. Es ist ein bisschen schwierig, 
das zu erklären, aber ich glaube, man kann es verstehen. 
Das heißt: „Laut plus laut" gleich laut. „Laut plus leise" 
bleibt immer noch laut. Das klingt mathematisch nicht 
ganz richtig, aber logarithmisch ist es so. 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD) 
Nur „leise plus leise" ergibt leise. Das heißt also, bereits 
ein lauter Güterwagen in einem ansonsten leisen Zug er
höht die Lärmmenge erheblich. 

Zweitens. Bei Nichteinhalten der vorgeschriebenen 
Geschwindigkeit bei lauten Güterzügen gibt es Bußgel
der für die Lokführer. Diese haben wir allerdings auf eine 
angemessene Höhe abgesenkt, und sie sind gestaffelt. 
Wir haben also auch da eine gute Regelung gefunden. 

^ (Dr. André Hahn [DIE LINKE] : Aber warum 
für die Lokführer und nicht für die Firmen?) 

- Die Hersteller müssen auch zahlen, und zwar wesent
lich mehr. Der Lokführer hat die Information aber vorher, 
wie der Zug zusammengestellt ist. 

Drittens. Es werden Monitoringstationen eingerichtet, 
die die Lautstärke der Güterwagen überwachen; denn, 
wie bereits gesagt, auch ein einzelner Güterwagen erhöht 
die Lärmmenge. Die Überwachung übernimmt das Ei
senbahn-Bundesamt. 

Aber auch in Zukunft sind Forschung und Entwick
lung von neuer leiserer Technik für Güterwagen essenzi
ell. Deshalb erhalten laute Züge keine Ausnahmegeneh
migung mehr, wenn die Technik, um sie umzurüsten, zur 
Verfügung steht. 

(Birgit Kömpel [SPD]: Sehr gut!) 
Unter Berücksichtigung der Anmerkungen des Bun

desrates haben wir einige wenige Ausnahmen für den 
Betrieb lauter Wagen zugelassen. Diese betreffen zum 
Beispiel Fahrten auf Steilstrecken, da solche Fahrten 
aus Sicherheitsgründen zurzeit nur mit diesen Grauguss
bremsen möglich sind. Die entsprechenden Züge dürfen 
aber nur auf Steilstrecken fahren und nicht durch die gan
ze Republik. 

Eine weitere Ausnahme gibt es bei Anschlussbahnen. 
Dort gilt die TA Lärm. Wir wollen eigentlich immer noch 
in Richtung Gesamtlärmbetrachtung gehen, aber im Mo

ment ist es so, dass Anschlussbahnen da ausgenommen (C) 
sind. 

Auch für Güterwagen mit kleinen Rädern gibt es eine 
Ausnahme. Ich habe in der Diskussion darüber viel ge
lernt. Das sind die Güterwagen für die Autoreisezüge. Es 
gibt offensichtlich noch technische Probleme, diese auf 
leise Bremsen umzurüsten, aber es gibt wohl Möglich
keiten, dies zu tun. Deshalb müssen wir auch da etwas 
ändern. 

Für die Fahrten mit Traditionszügen gibt es ebenfalls 
eine Ausnahme. Wir alle wollen doch mit unseren Kin
dern und Enkeln in diesen schönen alten Zügen fahren, 
die Krach machen und stinken. In diesem Fall sollte das 
erlaubt sein. Insofern finde ich diese Ausnahme sinnvoll. 
Ein Verbot wäre meines Erachtens auch ein Affront ge
gen die Vereine, die sich sehr engagiert um die Instand
haltung der alten Strecken bemühen und die alten Wagen 
mühsam erhalten. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ein langer 
Weg. Bereits im Oktober 2015 hat mein Büro die erste 
Anfrage an das Ministerium gestellt und gefragt, wann 
dieser Gesetzentwurf endlich vorgelegt wird; es war ja 
im Koalitionsvertrag vereinbart. Heute sind wir so weit. 
Es ist schön, dass wir den Gesetzentwurf jetzt verab
schieden können. Ich kann Ihnen sagen, dass nicht nur 
ich, sondern auch - davon bin ich überzeugt - die Ver
bände, die Unternehmen und vor allem die Bürgerinnen 
und Bürger froh sind, dass wir diesen Gesetzentwurf end¬
lieh verabschieden, und zwar, wie ich höre, mit großer ' 
Zustimmung aller Fraktionen. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 
Matthias Gastel hat als Redner für die Fraktion Bünd

nis 90/Die Grünen jetzt das Wort. 

Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! 

Liebe Kollegen! Zu anderen Themen führen wir hier im 
Deutschen Bundestag lautere Debatten als zum Schienen-
lärmschutzgesetz. Denn wir sind uns im Grundsatz einig: 
Wir wollen bis zum Jahr 2020 den von den Menschen 
empfundenen Schienenlärm halbieren. Wir brauchen die
se Lärmreduzierung; denn es geht um die Gesundheit der 
Menschen, die entlang der Schienenstrecken wohnen. 
Wir brauchen diese Reduzierung auch zur Verbesserung 
der Akzeptanz des Schienengüterverkehrs, von dem wir 
mehr wollen und nicht weniger. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Um die Akzeptanz in der Bevölkerung steht es nicht 
zum Besten. Wir wissen aus Umfragen des Umwelt
bundesamtes, dass etwa jeder dritte Bürger, jede dritte 
Bürgerin sagt: Ich bin von Schienenlärm betroffen. Mich 
stört dieser Lärm. - Wir Grüne haben sehr lange auf 
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diesen inzwischen vorgelegten Gesetzentwurf gedrängt. 
Wir hatten auch einen entsprechenden eigenen Antrag 
eingebracht, um dieser Forderung nach einem besseren 
Lärmschutz an der Schiene Nachdruck zu verleihen. Jetzt 
geht alles ganz schnell. Wir haben letzte Woche eine, wie 
ich finde, sehr gute Anhörung durchgeführt, bei der auch 
neue Erkenntnisse erzielt wurden. Manches, was wir be
reits gefordert hatten, wurde bestätigt. Viele dieser Punk
te sind jetzt in die Änderungsanträge der Fraktionen, 
auch in die der Großen Koalition, eingeflossen. Das ist 
sehr gut. So können wir diesen Gesetzentwurf heute in 
verbesserter Form verabschieden. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD) 

Von Anfang an fanden wir an diesem Gesetzentwurf 
gut, dass laute Güterzüge ab Dezember 2020 aus dem 
deutschen Schienennetz verbannt werden sollen und 
müssen. Wir fanden auch gut, dass ein Zug bereits dann 
als laut gilt, wenn auch nur ein einziger an den Bremsen 
nicht umgerüsteter Wagen in diesem Zugverbund enthal
ten ist. Das ist auf jeden Fall das Positive. 

Leider ist aber die Konsequenz doch nicht ganz so 
eindeutig, wie es gerade geklungen hat. Es sind einige 
Ausnahmen und Befreiungen zumindest im ursprüngli
chen Gesetzentwurf enthalten gewesen, beispielsweise 
die Regelung, dass auch nichtumgerüstete Züge weiter
hin fahren dürfen, wenn sie so langsam fahren, dass sie 
trotzdem leiser sind. Das würde aber bedeuten, dass sie 
maximal 30 km/h schnell fahren dürften, und hätte gra
vierende Auswirkungen auf die Netzkapazität. Das kön
nen wir nicht wollen, wenn wir mehr und nicht weniger 
Güter auf der Schiene haben wollen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Problematisch ist auch, dass auf lärmsanierten Stre
cken auch mit nichtumgerüsteten Zügen gefahren wer
den darf. Das ist eine weitere Ausnahme, die aus unserer 
Sicht nicht notwendig ist. 

Jetzt hat es, wie gesagt, einige Änderungen aufgrund 
der in der Anhörung gewonnenen Erkenntnisse gegeben. 
Dazu gehört, dass ursprünglich vorgesehen gewesen ist, 
dass etwa 6 000 Wagen bauartbedingt ohne Umrüstung 
hätten fahren dürfen. Hierbei hat sich aber herausgestellt, 
dass die Umrüstung technisch möglich ist. Nach dem Ge
setzestext muss dann auch die Umrüstung erfolgen. Es ist 
gut, dass es hier keine Ausnahme gibt. 

Ursprünglich war auch vorgesehen gewesen, dass lau
te Züge bereits zum Jahresfahrplan und damit lange im 
Voraus hätten angemeldet werden müssen. Praktikabel 
ist eine solche Regelung nicht. Denn wer weiß schon lan
ge im Voraus, welche Wagen in einem Zug enthalten sein 
werden, wenn es erst Monate später tatsächlich auf die 
Schiene geht? Hier ist klargemacht worden, dass diese 
Züge im Rahmen des Gelegenheitsverkehrs angemeldet 
werden können und dies nicht bereits vorab zur Erstel
lung des Jahresfahrplans erfolgen muss. Diese Änderun
gen haben wir aufgrund neuer Erkenntnisse beschlossen. 

Ich finde es schade - das möchte ich hier auch noch (C) 
einfließen lassen - , dass wir keinen gemeinsamen Ände
rungsantrag zustande gebracht haben. 

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN]: Das ist wirklich schade!) 

Wir haben uns darum bemüht. Das hätten wir machen 
können: nicht nur gemeinsam abstimmen, sondern ge
meinsam Verbesserungen beantragen. 

Es gibt aber auch noch Kritikpunkte, die nicht korri
giert wurden. Dazu gehört der zu geringe Kontrolldruck. 
Die Evaluation ist nur in der Gesetzesbegründung und 
nicht im Gesetzestext enthalten. Wir hätten sie natürlich 
lieber im Gesetzestext gehabt. Ende 2019 muss evaluiert 
werden. Da muss klar sein: Wirkt das Gesetz, oder reicht 
es nicht? 

Wir hätten uns auch eine stärkere Spreizung der Tras-
senpreise gewünscht, damit laute Güterzüge höher be
preist werden, damit es einen klaren ökonomischen An
reiz zum Umrüsten gibt - und keinen Anreiz, bis zum 
letzten Drücker zu warten, weil vielleicht die Politik 
doch noch umschwenkt. Dieser ökonomische Druck hat 
gefehlt. 

Aber viele Dinge sind richtig. Ich möchte noch einen 
Hinweis geben: Wir erhöhen mit diesem Gesetz die Ak
zeptanz des Schienengüterverkehrs. Aber es steht um den 
Schienengüterverkehr insgesamt nicht gut. Was wir un
bedingt brauchen - das vermissen wir sehr stark bei der 
Großen Koalition - , sind innovative, neue Ideen zur Stär
kung des Schienengüterverkehrs, damit weniger Lkw auf 
der Autobahn unterwegs sind und mehr Güter auf der (P) 
Schiene befördert werden. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Mein letzter Punkt: Wir reden jetzt immer über das 

Jahr 2020. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, 
wie es danach weitergeht. Unsere Anstrengungen dürfen 
nicht mit dem Jahr 2020 aufhören. Es geht auch danach 
weiter im Bemühen, den Schienenlärm zu reduzieren. 
Dazu müssen wir beispielsweise die Lokomotiven ver
stärkt in den Blick nehmen. Wir müssen auch andere, 
noch innovativere Bremstechnologien in den Blick neh
men. Es geht um die Akzeptanz. Es geht um den Gesund
heitsschutz. Der Weg ist gut, auf dem wir gemeinsam 
sind, aber er ist noch lange nicht zu Ende. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
Annette Sawade [SPD]: Das haben Wege so 
an sich!) 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 
Als nächster Redner hat Michael Donth für die CDU/ 

CSU-Fraktion das Wort. 
(Beifall bei der CDU/CSU) 

Michael Donth (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Besucher auf den Tribünen! „Der Güterzug ist das 
neue Hassobjekt der Deutschen" - so titelte die Zeitung 
Die Welt vor circa einem Jahr. Hintergrund waren mas-
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(A) sive Einwohnerproteste in Niedersachsen gegen Neu
baustrecken für Güterzüge. 

Meine Damen und Herren, ich halte eine solche Ent
wicklung für fatal für unser Land, das eine Exportnation 
ist und gleichzeitig ehrgeizige Klimaschutzziele verfolgt. 
Wir wollen, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig 
bleibt, und wir wollen mehr Verkehr von der Straße auf 
die Schiene verlagern. Das geht aber nur, wenn wir eine 
entsprechende Infrastruktur schaffen, und das wiederum 
geht nur, wenn wir dafür die Akzeptanz der Bevölkerung 
haben. Aber die Menschen sind immer weniger bereit, 
donnernde und kreischende Güterzüge zu erdulden. Des
halb haben wir uns im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, 
den Schienenlärm in Deutschland bis zum Jahr 2020, 
ausgehend von 2008, zu halbieren. 

Es freut mich sehr, dass wir heute mit dem Schienen-
lärmschutzgesetz einen weiteren ganz wichtigen Baustein 
setzen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Gesetz verbietet 
ab dem 13. Dezember 2020 grundsätzlich den Betrieb 
lauter Güterwagen auf unserem deutschen Schienennetz. 
Wenn ab diesem Zeitpunkt trotzdem ein Güterzug, in den 
laute Wagen eingestellt sind, unterwegs ist, so muss er so 
langsam fahren, dass er genauso leise ist wie ein Zug, der 
nur aus neuen oder umgerüsteten Wagen besteht. 

Bereits heute sind die Trassenpreise, die sogenann
te Schienenmaut, lärmabhängig differenziert. Mit lau
ten Wagen langsam zu fahren, wird die Eisenbahnver
kehrsunternehmen in Zukunft zusätzlich viel Zeit und 
damit auch viel Geld kosten. Dies sollte schon unter un
ternehmerischen Gesichtspunkten ein großer Anreiz sein, 

(B) bis Ende 2020 alle Güterwagen umzurüsten oder durch 
leise zu ersetzen. Dennoch besteht das Risiko, dass einige 
Unternehmen aus ganz Europa diese Umstände in Kauf 
nehmen und versuchen, das Netz weiterhin mit alten, lau
ten Wagen, aber dann eben mit niedriger Geschwindig
keit zu befahren. Die Fachleute haben uns davor gewarnt, 
dass schon wenige langsame Züge unser gesamtes Netz 
schwer belasten würden. Das ist eigentlich logisch; denn 
hinter einem lauten und deshalb langsamen Zug muss 
auch ein Zug, der schnell fahren dürfte, langsam fahren. 
Das wollen wir von SPD, CDU und CSU verhindern. 

Unser Ziel ist, den Güterverkehr attraktiv zu machen. 
Deshalb ist vorgesehen, dass für solche Züge Einzel
fahrgenehmigungen beantragt werden müssen und der 
Fahrplan nicht von vornherein vorsorglich für langsame 
Trassen blockiert wird; denn meistens wissen die Betrei
ber von Güterbahnen ein Jahr im Voraus auch noch nicht, 
welche Waggons, die sie dann durch Europa ziehen sol
len, man ihnen bringt. Wir wollen damit auch verhindern, 
dass die Betreiber wegen des Betriebs von Güterwagen, 
für die es noch keine Lärmreduktion gibt, bestraft wer
den. Manche Güterwagen, nämlich solche mit kleinen 
Rädern, können technisch noch nicht umgerüstet wer
den. Die Kollegin hat das gerade angesprochen; auch ich 
habe viel über die Technik lernen dürfen. Sie müssen ge
nauso umgerüstet werden wie die anderen; aber es muss 
zunächst eine anerkannte und zugelassene Technologie 
für die Lärmreduktion vorhanden sein. Deshalb sind sie 
so lange ausgenommen, bis es diese Technik gibt. Al
lerdings kann man sagen: Daran wird bereits mit Hoch
druck gearbeitet. 

Wir gehen den Weg zum Verbot lauter Wagen nicht (C) 
allein. Unsere südlichen Nachbarn in der Schweiz ver
bieten den Betrieb lauter Güterzüge bereits zum 1. Januar 
2020 ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Das bedeu
tet im Umkehrschluss, dass alle Güterzüge, die aus Süd
europa über die Eidgenossenschaft zu uns kommen oder 
dorthin fahren wollen, leise unterwegs sein werden. Das 
ist eine sehr gute Nachricht, nicht nur, aber natürlich vor 
allem für uns in Baden-Württemberg. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Margaret Horb 
[CDU/CSU]: Ja, ganz genau!) 

Mit Blick auf das zukünftige Verbot lauter Güterwa
gen rüstet die Branche in Deutschland ihren Bestand 
schon jetzt kräftig um. Unterstützt werden die Unter
nehmen dabei durch ein Förderprogramm der Bundes
regierung mit einem Volumen von 152 Millionen Euro. 
Dieses Programm nutzen übrigens auch ausländische 
Wagenhalter, die mit ihren Fahrzeugen bei uns unterwegs 
sind. Durch den heute vorgelegten Gesetzentwurf haben 
die Unternehmen jetzt auch die Gewissheit, dass sich ihre 
Investitionen in die leisere, aber teurere Technik auch in 
Zukunft lohnen werden. Dass die Anreize, die die Bun
desregierung bisher gesetzt hat, wirken, sieht man daran, 
dass schon jetzt die Hälfte der in Deutschland verkehren
den Güterwagen umgerüstet und damit leise ist. 

(Margaret Horb [CDU/CSU]: Sehr gut!) 
Mit unserem Schienenlärmschutzgesetz zeigen wir, 

dass unsere Politik verlässlich ist. 
(Margaret Horb [CDU/CSU]: Richtig!) 

(D) 
Mit fortschreitender Umrüstung wird der Schienenlärm 
schon heute - jedes Jahr ein bisschen mehr und nicht erst 
nach 2020 - deutlich reduziert. 

Der Schienenverkehr in Deutschland wird leiser: 
Das ist unser Ziel, und das schaffen wir. Das ist die gute 
Nachricht des heutigen Tages an die lärmgeplagten Bür
gerinnen und Bürger in unserem Land. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD) 
Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 
Kirsten Lühmann hat als nächste Rednerin das Wort 

für die SPD-Fraktion. 
(Beifall bei der SPD) 

Kirsten Lühmann (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! 

Sehr verehrte Anwesende! Der Gesetzentwurf, den wir 
hier heute verabschieden, ist in unserem Koalitionsver
trag ein zentraler Punkt unserer Schienenpolitik. Er ist 
umso wichtiger geworden, weil wir unsere Verpflichtun
gen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten 
müssen, und das können wir nur, wenn wir mehr Verkehr 
auf die Schiene bringen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Die Regierung war in diesem Punkt nicht untätig. Wir 
haben in dieser Legislaturperiode im Bundesverkehrswe-
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geplan Prioritäten auf die Engpassbeseitigung, auf die 
Elektrifizierung von wichtigen Güterverkehrsstrecken, 
auf die Implementierung des 740-Meter-Netzes und auf 
die Grundlagen des Deutschland-Taktes, um auch für den 
Personenverkehr attraktiver zu werden, gesetzt. 

Das alles reicht aber noch nicht. Ganz wichtig beim 
Thema Güterverkehr ist es, die Wirtschaftlichkeitslücke 
zwischen der Schiene und der Straße zu schließen. Wir 
müssen uns über die Senkung von Trassenpreisen und 
der Stromsteuer Gedanken machen. Sonst wird unser 
Konzept nicht aufgehen. 

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Michael 
Donth [CDU/CSU]) 

Bei unserer Politik für die Schiene gibt es, wie so oft 
im Leben, zwei Seiten einer Medaille. Die zweite Seite 
zeigen uns die Anwohner. Unsere Politik bedeutet für die 
Menschen, die an der Schiene wohnen, noch mehr Lärm 
vor ihrer Haustür. Das haben wir erkannt, und darum ha
ben wir in diesem Punkt auch gehandelt: Mit der soge
nannten Schall 03 haben wir die Berechnung des Schie
nenlärms verändert und aktualisiert, wir haben die Mittel 
für den freiwilligen Lärmschutz jährlich um 30 Millio
nen Euro erhöht, und wir haben neue Techniken für die 
Lärmminderung eingeführt - sei es als Versuch oder sei 
es im richtigen Betrieb. 

Insbesondere wenn wir die großen Bürgerforen durch
führen, zum Beispiel an der Rheintalbahn oder an der 
Alpha-Bahntrasse in Norddeutschland für den Hafenhin
terlandverkehr, sagen uns die betroffenen Menschen: Das 
ist schön, aber das reicht uns nicht. - Und sie haben recht. 
Denn was nützt es uns, wenn wir 6 Meter hohe Lärm
schutzwände hübsch anmalen, damit man besser drauf-
gucken kann? Das bringt nur wenig. Viel wichtiger ist es 
doch, den Lärm an der Quelle zu vermeiden. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der LINKEN und des BÜND
NISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Das werden wir mit diesem Gesetzentwurf tun. Bis 2020 
wird die Bundesregierung in ihrem Umrüstungspro
gramm über 150 Millionen Euro den betroffenen Unter
nehmen zur Verfügung gestellt haben. 

Wir haben heute sehr theoretisch geredet und gesagt: 
Ein umgerüsteter Zug ist bis zu 10 Dezibel leiser als ein 
nichtumgerüsteter Zug. - Wenn man sich aber einmal an 
die Schiene stellt und sich das anhört - über 50 Prozent 
der Wagen sind bis jetzt umgerüstet - , dann merkt man 
erst, was für ein Vorteil die mehrfache Halbierung des 
Lärms ist. Ich empfehle allen, sich einmal an die Schiene 
zu stellen und sich einen umgerüsteten Zug anzuhören. 
Dann sieht man: Das, was wir hier heute auf den Weg 
bringen, ist eine echte Erleichterung für die Betroffenen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Natürlich müssen wir auch weiterhin einen diskrimi
nierungsfreien Zugang ermöglichen. Es gibt technische 
Grenzen. Auch solche Züge müssen auf die Schiene 
kommen. Wir haben aber gesagt: Auch wenn sie nicht 
umgerüstet und laut sind, müssen sie unsere Lärmober

grenzen einhalten, wenn sie auf unseren Schienen unter- (C) 
wegs sind. Das geht nur, indem sie langsam fahren. 

Wir alle wissen - auch aus dem Straßenverkehr - , dass 
wir die Einhaltung einer Regel kontrollieren müssen, 
wenn wir sie aufstellen. Wenn wir kontrollieren und fest
stellen, dass jemand die Regel verletzt, dann muss er ein 
Bußgeld zahlen. Wir haben die Bedenken der Gewerk
schaften GDL und EVG sehr ernst genommen, die uns 
gefragt haben: Warum geht ihr denn an Lokomotivführer 
ran? - Das ist richtig, aber wir gehen nicht nur an den 
Lokomotivführer ran, sondern das Bußgeld wird auch für 
den Unternehmer fällig, der so etwas angeordnet hat. Wir 
können den Lokomotivführer aber nicht ganz außen vor 
lassen, genauso wie wir den Lkw- oder den Pkw-Fahrer 
nicht ganz außen vor lassen können, der eine Ordnungs
widrigkeit begangen hat. 

Wir haben das, wie gesagt, ernst genommen und ge
sagt: Die Bußgelder müssen verhältnismäßig sein. Ein 
Lokomotivführer hat weniger Geld zur Verfügung als 
der Unternehmer; also muss auch die Höchstgrenze für 
den Lokomotivführer deutlich geringer sein. Wir haben 
den Höchstbetrag halbiert. Er liegt jetzt bei maximal 
1 000 Euro. Ich denke, damit haben wir den Interessen 
der Betroffenen Rechnung getragen. 

Wir haben das Problem der langsam fahrenden Züge, 
die unsere Trassen verstopfen, dadurch ein wenig ent
schärft, indem wir gesagt haben: Sie dürfen nur noch als 
Gelegenheitsverkehr fahren, das heißt auf Trassen, die 
sowieso leer geblieben sind. Dort, wo sie keinen anderen 
stören, dürfen sie also fahren. Das finde ich mit Blick auf 
den diskriminierungsfreien Zugang richtig und wichtig. ' ' 

Abschließend: Das Gesetz, das wir heute beschließen, 
ist ein gutes Gesetz für die Umwelt, ist ein gutes Gesetz 
für die Anwohnenden. Aber es ist nicht der Schluss der 
Debatte. Wir Politiker und Politikerinnen können uns 
jetzt nicht zurücklehnen, sondern wir haben den Auftrag, 
nach vorne zu schauen und die Entwicklung und For
schung weiter voranzutreiben, um noch leisere Güterwa
gen, noch leisere Lokomotiven und noch leisere Gleis¬
baufahrzeuge in Deutschland zu bekommen. 

Herzlichen Dank. 
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 
Dirk Fischer hat jetzt für die CDU/CSU-Fraktion als 

letzter Redner in dieser Aussprache das Wort. 
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

ordneten der SPD) 

Dirk Fischer (Hamburg) (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Der Schall von Güterzügen mit alter Bremstechnik ist 
mit einem Presslufthammer, der in 7 Metern Entfernung 
von uns arbeitet, zu vergleichen. Das entspricht einem 
Lärmpegel von 90 Dezibel. Dass ein solcher Lärm von 
Anliegern als störend empfunden wird und der Gesund
heit schadet, ist ja wohl sonnenklar. 
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Die Prognose unseres Ministeriums für den Schienen
güterverkehr: bis 2030 ein Zuwachs von über 43 Prozent. 
Wir tun das dafür Notwendige und unterstützen damit 
ausdrücklich das Ziel der Bundesregierung, mehr Güter 
auf der Schiene zu transportieren; denn das bedeutet eine 
umweltfreundliche und klimaschonende Bewältigung 
des Güteraufkommens. 

Der Staat als Eigentümer muss dafür natürlich das 
Schienennetz weiter ausbauen und neue Kapazitäten 
schaffen, um diesen Zuwachs bewältigen zu können. Das 
bedeutet aber für die Anlieger von Strecken nicht weni
ger, sondern in der Zukunft noch viel mehr Verkehr. Die
ser Realität müssen wir uns stellen. 

Der Schienenlärmschutz für die Bevölkerung ist daher 
ein Kernziel dieser Koalition, das sie mit einer Vielzahl 
von Maßnahmen und immensen Investitionen - einiges 
ist schon angesprochen worden - vorantreibt. So hat sich 
der Bund die Strategie „Leise Schiene" als klares Ziel 
gesetzt. Demnach soll der Schienenverkehrslärm, ausge
hend vom Jahr 2008, bis 2020 halbiert werden. Dadurch 
würde im Volk die Akzeptanz für Schienenverkehr deut
lich steigen. Die Parole lautet: Mehr Mobilität bei weni
ger Lärm! 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ein Mei
lenstein für den aktiven Lärmschutz, weil er eine Re
duzierung des Lärms direkt an der Quelle vorsieht. Die 
neuen innovativen Verbundstoffbremssohlen können die 
Rollgeräusche der Güterwagen um bis zu 10 Dezibel re
duzieren. Das ist in der menschlichen Wahrnehmung eine 
Halbierung des Lärms. 

Im Juni 2013 ist die sogenannte LL-Sohle durch den 
Internationalen Eisenbahnverband für die europaweite 
Umrüstung zugelassen worden. Das ist ökonomisch eine 
sehr sinnvolle Lösung, da man nur die Bremsklötze aus
tauschen muss; das kann bei jedem Wartungstermin erle
digt werden. Zwar sind in Europa neu angeschaffte Gü
terwagen und die meisten Personenzüge schon seit 2006 
mit einer leisen Bremstechnologie ausgestattet, aber es 
verkehren in Europa noch viel zu viele nicht umgerüstete 
Güterwagen. 

Erfreulich ist die Meldung der DB AG vom Montag 
dieser Woche, dass bis Ende 2017 die Zahl der umge
rüsteten Wagen des Unternehmens von 33 000 auf 
40 000 steigen wird und dass bis Ende 2020 sämtliche 
64 000 Wagen der Flotte umgerüstet sein werden. Auch 
andere Güterwagenhalter haben bei der Umrüstung ver
gleichbare Fortschritte erzielt, sodass man mit gutem 
Gewissen sagen kann: Die deutschen Güterwagenhalter 
haben die Zeichen der Zeit erkannt und können in Europa 
als positives Beispiel genannt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD) 
Wir erhöhen mit dem Gesetz den Druck auf dieje

nigen Wagenhalter, die bislang keine Umrüstung ihrer 
Güterwagen vorgenommen haben. Denn laute Güterwa
gen können, wie dargestellt, für den regulären Fahrplan
wechsel 2020/2021 nicht mehr angemeldet werden. Sie 
können dann nur noch im Gelegenheitsverkehr auf noch 
nicht vergebenen Schienentrassen gefahren werden. 

Das vorliegende Gesetz ist insoweit, denke ich, auch (C) 
eine sehr sinnvolle regulatorische Ergänzung für das, 
was in den letzten Jahren bereits umgesetzt worden ist. 
Der Kollege Donth hat ja das Förderprogramm ange
sprochen. Wir fordern die Umrüstung der auf unserem 
deutschen Netz fahrenden deutschen und ausländischen 
Güterwagen mit 152 Millionen Euro. Ich fordere hier 
aber auch die Europäische Union auf, ebenfalls ein sol
ches Programm mit Umrüstungsbeihilfen für investiti
onsschwache Länder aufzulegen 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD) 

Der Bund investiert auf Initiative des Bundestages -
das sage ich hier mit einigem Stolz - jährlich mittlerwei
le 150 Millionen Euro in eine freiwillige Lärmsanierung 
an bestehenden Schienenwegen. Das Zukunftsinvestiti-
onsprogramm des Bundes für die Jahre 2016 bis 2018 
sieht zusätzliche Investitionen für Lärmschutz vor, damit 
insbesondere Lärm an Brennpunkten weiter reduziert 
werden kann und damit innovative Techniken entwickelt 
werden können. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss 
möchte ich sagen: Wir können auch noch weitere Maß
nahmen ergreifen: superschnelles Schleifen für glatte, 
geräuscharme Schienen, Schallabsorber an den Rädern, 
neu dimensionierte Schallschutzwände - also konkav 
und nicht mehr steil - , Entdröhnung von Brücken und 
nahtlose Verschweißung. 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 

Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. 

Dirk Fischer (Hamburg) (CDU/CSU): 
Ich bin am Ende meiner Ausführungen, Frau Präsi

dentin. - Die nahtlose Verschweißung dient dazu, dass 
nicht alle Hundert Meter ein Knacken im Netz zu hören 
ist. Da haben wir einiges zu tun. Auch die Digitalisierung 
kann einen Beitrag leisten. 

Ich bin überzeugt, dass wir in den Jahren bis 2020 
deutliche Verbesserungen erleben werden. Ich wünsche 
den Anwohnerinnen und Anwohnern der Metropolen, 
des Rheintals, des Inntals, des oberen Elbtals und anderer 

und sich aktiv an der Umrüstung der europäischen Gü
terwagenbestände zu beteiligen, damit schnellstens eine 
einheitliche gesamteuropäische Lösung geschaffen wer
den kann. 

Mit der Umrüstung der Güterwagen auf leisere 
Bremstechnik ist eine flächendeckende Lärmminderung 
möglich. Lärmschutzwände und Schallschutzfenster da
gegen können nur örtlich und begrenzt ihre Wirksamkeit 
entfalten. 

Seit dem Fahrplanwechsel 2012/2013 müssen laute 
Züge höhere Trassenpreise als leise Züge zahlen. Für 
besonders leise Wagen wird auch noch eine Innovations
prämie als Belohnung gezahlt. 
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(A) Regionen bald ruhigere Nächte und bitte deswegen um 
Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge
ordneten der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich 

die Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzent
wurf zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen. 

Zu der Abstimmung liegt mir eine Erklärung gemäß 
§ 31 der Geschäftsordnung vor.1' 

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa
che 18/11769, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf Drucksache 18/11287 in der Ausschussfassung anzu
nehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in 
der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand
zeichen. - Wer stimmt dagegen? - Enthält sich jemand? -
Das ist nicht der Fall. Dann ist der Gesetzentwurf in 
zweiter Beratung einstimmig angenommen worden. 

(Beifall im ganzen Hause) 
Wir kommen zur 

dritten Beratung 
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. -

(B) Gibt es jemanden, der dagegenstimmen möchte? -
Möchte sich jemand enthalten? - Das ist auch nicht der 
Fall. Dann ist der Gesetzentwurf einstimmig angenom
men worden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD so
wie bei Abgeordneten der LINKEN) 

Das passiert nicht so häufig, ist aber hier - wenn ich mir 
erlauben darf, das zu sagen - in der Sache gut. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6 a und 6 b auf: 
a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Stephan 

Kühn (Dresden), Matthias Gastel, Dr. Valerie 
Wilms, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Investitionsstau auflösen - Zukunft des ÖPNV 
sichern - Jetzt die Weichen für den öffentli
chen Verkehr von morgen stellen 
Drucksache 18/10747 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss fürUmwelt,Naturschutz,BauundReaktorsicherheit 
Haushaltsausschuss 

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Stephan 
Kühn (Dresden), Britta Haßelmann, Matthias 
Gastel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Fairen Wettbewerb und kommunale Gestal- (C) 
tungsmöglichkeiten im Nahverkehr sicher
stellen 
Drucksache 18/10978 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. - Ich höre dazu 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat 
Stephan Kühn für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
das Wort. 

Stephan Kühn (Dresden) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN): 

Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol
legen! Einfach einsteigen und losfahren, ohne sich vor
her im Tarifdschungel zu verirren und lange Fahrpläne 
zu studieren, bargeldlos ein elektronisches Ticket für 
verschiedene Verkehrsmittel oder über Verbundgrenzen 
hinweg erwerben, ein Leihfahrrad oder Carsharingauto 
in die Reisekette einbauen, und zwar alles mit einem Ti
cket: Wir wollen, dass das keine Vision bleibt, sondern 
endlich Standard im öffentlichen Verkehr wird. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Wir wollen eine Mobilitätskarte, den MobilPass, um ein
fach und bequem verschiedene Verkehrsmittel miteinan- (D) 
der kombinieren zu können. 

Für unsere Idee droht ungewohnte Unterstützung. Ver
kehrsminister Alexander Dobrindt versprach unlängst 
vollmundig die Abschaffung des Papierfahrscheins bis 
2019. Doch leider entpuppten sich die Ankündigungen, 
wie so oft bei Herrn Dobrindt, bei näherer Betrachtung 
als reiner PR-Gag. Jeder Verkehrsverbund darf weiter an 
seinen Apps und Plattformen herumbasteln. Eine Stra
tegie für die digitale Vernetzung aller öffentlichen Ver
kehrsmittel ist das nicht. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Der Wirrwarr bei den Tarifen muss endlich durch 

bundesweit einheitliche Standards beendet werden. Ein 
Meilenstein im öffentlichen Verkehr wäre daher ein bun
desweit einheitliches Vertriebssystem, 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
damit eine Familie in einem Verkehrsverbund auch in 
einem anderen Tarifgebiet als Familie gilt. Auch gelten 
bisher bei Kindern und Jugendlichen sowie Senioren un
terschiedliche Altersgrenzen. 

Wir haben in Deutschland etwa 450 Verkehrsbetriebe 
und über 130 Tarifverbünde. Die bestehende Exklusivität 
der jeweiligen Tickets und die heutigen Vertriebswege 
in den Nahverkehrskönigreichen sind nicht mehr zeitge
mäß. 

1J Anlage 2 (Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ich
Hervorheben
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Anlagen zum Stenografischen Bericht (C) 

Anlage 1 

(B) 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

entschuldigt bis entschuldigt bis 
Abgeordnete^) einschließlich 

Amtsberg, Luise BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

30.03.2017 

Barthle, Norbert CDU/CSU 30.03.2017 
Böhmer, Dr. Maria CDU/CSU 30.03.2017 
Buchholz, Christine DIE LINKE 30.03.2017 
Bülow, Marco SPD 30.03.2017 
Dröge, Katharina * BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN 
30.03.2017 

Flisek, Christian SPD 30.03.2017 
Fuchtel, Hans-Joachim CDU/CSU 30.03.2017 
Gehrcke, Wolfgang DIE LINKE 30.03.2017 
Gohlke, Nicole DIE LINKE 30.03.2017 
Gröhe, Hermann CDU/CSU 30.03.2017 
Gunkel, Wolfgang SPD 30.03.2017 
Hajek, Rainer CDU/CSU 30.03.2017 
Hardt, Jürgen CDU/CSU 30.03.2017 
Heller, Uda CDU/CSU 30.03.2017 
Huber, Charles M. CDU/CSU 30.03.2017 
Hüppe, Hubert CDU/CSU 30.03.2017 
Jung, Andreas CDU/CSU 30.03.2017 
Koenigs, Tom BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN 
30.03.2017 

Krüger, Dr. Hans-Ulrich SPD 30.03.2017 
Merkel, Dr. Angela CDU/CSU 30.03.2017 
Möhring, Cornelia DIE LINKE 30.03.2017 
Mosblech, Volker CDU/CSU 30.03.2017 
Nahles, Andrea SPD 30.03.2017 

Abgeordnete^) einschließlich 

Nouripour, Omid BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

30.03.2017 

Petzold (Havelland), 
Harald 

DIE LINKE 30.03.2017 

Rüthrich, Susann * SPD 30.03.2017 
Schipanski, Tankred CDU/CSU 30.03.2017 
Schmidt (Fürth), 
Christian 

CDU/CSU 30.03.2017 

Schmidt (Ühlingen), 
Gabriele 

CDU/CSU 30.03.2017 

Schmidt, Dr. Frithjof BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

30.03.2017 

Stauche, Carola CDU/CSU 30.03.2017 
Strebl, Matthäus CDU/CSU 30.03.2017 
Trittin, Jürgen BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN 
30.03.2017 

Wagner, Doris BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

30.03.2017 

Wöllert, Birgit DIE LINKE 30.03.2017 
Woltmann, Barbara CDU/CSU 30.03.2017 
Zech, Tobias CDU/CSU 30.03.2017 

*aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes 

Anlage 2 
Erklärung nach § 31 GO 

(D) 

der Abgeordneten Ursula Groden-Kranich (CDU/ 
CSU) zu der Abstimmung über den von der Bun
desregierung eingebrachten Entwurf eines Geset
zes zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen 
(Schienenlärmschutzgesetz - SchlärmschG) (Ta
gesordnungspunkt 5) 
Dem Entwurf eines Gesetzes zum Verbot des Betriebs 

lauter Güterwagen werde ich zustimmen. 

ich
Hervorheben
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(A) Wir setzen damit ein - besonders für meinen Wahl
kreis - wichtiges Projekt des Koalitionsvertrages um. 
Die Anwohner im Mittelrheintal leiden seit vielen Jahren 
unter Schienenlärm, der insbesondere von Güterwagen 
verursacht wird. Der Deutsche Bundestag hat bereits in 
erheblichem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt, um innovative Methoden des Lärmschutzes, 
angepasst an die besondere Topographie der Region, zu 
entwickeln und in der Praxis zu erproben. Mit dem nun
mehr vorliegenden Gesetz fügen wir dem Lärmschutz
konzept für das Mittelrheintal einen weiteren, wichtigen 
Baustein hinzu. 

Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 
wird ein Schallemissionswert festgelegt, den nur leise 
Güterwagen einhalten können bzw. laute Güterwagen 
nur dann, wenn sie mit deutlich reduzierter Geschwin
digkeit fahren. Damit wird es wesentlich leiser auf den 
deutschen Schienenwegen. Der Betrieb lauter Güterzü
ge auf dem deutschen Schienennetz ist dann nur noch in 
Ausnahmefällen möglich. Diese Ausnahmefälle sind so 
konstruiert, dass sie den Betrieb lauter Güterwagen wirt
schaftlich unattraktiv machen und somit einen weiteren 
Anreiz zur Umrüstung oder Ausmusterung darstellen. Er
gänzend hierzu fördert der Bund schon heute die Umrüs
tung der Güterwagen auf lärmmindernde Bremstechnik. 

Natürlich dürfen wir in unseren Bemühungen um 
Lärmreduzierung jetzt nicht nachlassen. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen müssen mit den technischen Neu
erungen Schritt halten. Dies bleibt eine Daueraufgabe -
gerade zum Wohl der Menschen im Mittelrheintal. 

Anlage 3 
Erklärungen nach § 31 GO 

zu der Abstimmung über den von der Bundesre
gierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 
Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen 
(Tagesordnungspunkt 12 a) 
Gabriele Hiller-Ohm (SPD): Der Deutsche Bundes

tag stimmt heute über den Entwurf des Gesetzes zur För
derung der Transparenz von Entgeltstrukturen ab. 

Ich stimme mit meiner Fraktion für den Gesetzent
wurf der Bundesregierung und gegen die Anträge von 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Linken. 

Immer noch verdienen Frauen im Durchschnitt 21 Pro
zent weniger als Männer. Auch wenn man herausrechnet, 
dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener in Füh
rungspositionen aufsteigen oder eher in sozialen Berufen 
mit geringeren Verdiensten tätig sind, verbleibt eine Lü
cke von durchschnittlich 7 Prozent. 

Wir haben uns bereits in der letzten Legislaturperiode 
unter anderem mit einem detaillierten Gesetzentwurf für 
die Beseitigung dieser Entgeltlücke eingesetzt und die 
Verabschiedung eines Gesetzes zur Lohngerechtigkeit 
2013 zu Beginn dieser Wahlperiode im Koalitionsvertrag 
mit der Union vereinbart. 

Im Dezember 2015 hat das Bundesfamilienministe- (C) 
rium dazu einen wirksamen Gesetzesentwurf vorgelegt, 
der von der Union fast ein Jahr lang blockiert wurde. 

Ich freue mich, dass es uns nun gelungen ist, die Uni
on vor dem Ende der Wahlperiode mit einem verschlank-
ten Entwurf zum Einlenken zu bewegen und das Entgelt
gleichheitsgesetz doch noch zu verabschieden. 

Sicherlich hätten wir uns als Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten, genauso wie Gewerkschaften 
und Frauenverbände, mehr gewünscht. Vorgaben, wie 
zum Beispiel ein Verbandsklagerecht oder Verpflich
tungen zur Entgeltgleichheit für Unternehmen mit unter 
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, halte auch ich für 
sinnvoll. Jedoch sehe ich im aktuellen Gesetzesentwurf 
einen ersten zentralen Schritt zu mehr Lohngerechtigkeit, 
der die Diskussion voranbringen wird und der auch eini
ge Chancen bietet. 

Denn wir sorgen dafür, dass in Deutschland durch das 
Gesetz mehr über „das Gehalt" gesprochen wird und die 
Höhe des Verdienstes nicht mehr länger als Tabu gelten 
kann. Damit unterstützen wir das Ziel, zu Lohngleichheit 
bei gleicher und gleichwertiger Arbeit zwischen Män
nern und Frauen zu kommen. 

Hinzu kommt, dass Unternehmen nun die Möglichkeit 
haben, vorne mit dabei zu sein und bestehende Diskri
minierungen offensiv zu beheben. Damit kann Lohnge
rechtigkeit in Zukunft zu einem wichtigen Argument für 
Betriebe im Wettbewerb um gute Arbeitskräfte werden. 

Dr. Kristina Schröder (Wiesbaden) (CDU/CSU): (°) 
Ich lehne das „Gesetz zur Förderung der Transparenz von 
Entgeltstrukturen" ab. 

Der Beweis, dass die Lohndifferenz zwischen Män
nern und Frauen systematisch auf eine Diskriminierung 
von Frauen zurückzuführen ist, wurde nicht erbracht. 
Auch in der in diesem Zusammenhang oft zitierten Studie 
des Statistischen Bundesamtes (2006) wird darauf hin
gewiesen, dass auch die bereinigte Lohndifferenz nicht 
mit einer erwiesenen Diskriminierung gleichzusetzen 
ist. Unbezahlte Überstunden etwa, die in Deutschland 
nach einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschafts
forschung Halle (2012) mehr als doppelt so oft von Män
nern wie von Frauen geleistet werden, werden in keiner 
der einschlägigen Studien berücksichtigt. 

Man kann die Lohnlücke darauf zurückführen, dass 
Frauen „in traditionellen Rollenbildern verharren", „glä
serne Decken nicht durchstoßen können" oder in die 
„Teilzeitfalle gedrängt" werden. Ich hingegen gehe da
von aus, dass Menschen in ihrem Leben Entscheidungen 
treffen, darüber, welchen Beruf sie ergreifen, welches 
Gewicht sie der Karriere einräumen und wie viel Zeit sie 
für ihre Familie haben möchten. Diese Entscheidungen, 
mit allen ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen, hat der 
Staat nicht zu bewerten. Erst recht ist es nicht Aufgabe 
des Staates, den Versuch zu unternehmen, Menschen um
zuerziehen, damit sich männliche und weibliche Biogra
fien möglichst angleichen. Denn nur dann, wenn Männer 
und Frauen sich in der Wahl ihrer Ausbildungen und Stu
dienfächer, in der Länge ihrer beruflichen Auszeiten nach 


