Lärmsanierung
an Schienenwegen
des Bundes
Ein Programm für den Schallschutz an bestehenden Bahnstrecken

Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes
Es liegt im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, dass Mobilität sicher und umweltfreundlich möglich ist. Dem Lärmschutz kommt daher große Bedeutung zu. Das gilt auch für den
Schienenverkehr. Deswegen hat die Bundesregierung als Sofortmaßnahme ein Sonder-

Das Lärmsanierungsprogramm
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Der Beitrag der Bahn: Das
Lärmreduktionsprogramm
Die Bahn ist sich der Wirkung der Geräuschemissionen des Schienenverkehrs
bewusst. Sie hat deshalb bereits bei ihrer
Privatisierung

ein
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