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ANFRAGE 

der Abg. Rosenstingl und Kollegen 
an den Bundesminister für Öffentliche wirtschaft und Verkehr 
betreffend Lärmschutzmaßnahmen der Donauländebahn 

Insbesondere in den Ballungsräumen unterliegt die 
Wohnbevölkerung vermehrt und verstärkt einer Beeinträchtigung 
der Lebensqualität durch Lärm. Während im Bereich von Straßen 
und Autobahnen bereits vermehrt auf Lärmschutz und 
Lärmschutzmaßnahmen geachtet wird, wird den Bundesbahnen von 
Seiten der Bevölkerung oft der Vorwurf gemacht, hier säumig zu 
agieren. Die Donauländebahn in Wien stellt für zahllose Anrainer 
ein Ärgernis ersten Ranges dar, da durch fehlende 
Lärmschutzmaßnahmen eine starke Beeinträchtigung der 
Lebensqualität zu bemerken ist. 

Die unterfertigten 
Bundesminister für 
nachstehende 

Abgeordneten stellen daher 
Öffentliche Wirtschaft und 

A n fra g e 

an den 
Verkehr 

1. Am 14. März 1991 hat Ihr Amtsvorgänger, Minister Streicher, 
auf eine Anfrage des Abg. Pawkowicz betreffend 
"Lärmschutzmaßnahmen der Donauländebahn" zugesagt, daß noch 
im Jahr 1991 im Streckenabschnitt zwischen der 
Favoritenstraße und q,em Kurzentrum Oberlaa Vorrichtungen 
zum Lärmschutz installiert werden. Auch war in dieser 
Anfragebeantwortung von der Erprobung diverser Systeme die 
Rede. Es ist zu bemerken, daß an Ort und Stelle in dieser 
Richtung bis dato noch nichts geschehen ist. 
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a) Warum wurden bis jetzt keinerlei Maßnahmen gesetzt? 

b) Wann werden Sie die versprochenen Maßnahmen in die 

Wege leiten? 

c) Wann ist mit einern Beginn von Bauarbeiten zum 

Lärmschutz in diese~ Bereich zu rechnen? 

d) Wann werden diese Arbeiten abgeschlossen sein? 

2. In der Anfragebeantwortung von Minister Streicher werden 

oberbautechnische Lärmschutzmaßnahmen in Aussicht gestellt, 

die bis jetzt noch nicht erfolgt sind. 

a) Warum nicht? 

b) Wann werden diese in die Wege geleitet? 

c) Wann ist mit einern Abschluß der Arbeiten für die 

oberbautechnischen Lärmschutzmaßnahmen zu rechnen? 

3. In einer Beantwortung der schriftlichen Anfrage der 

Abgeordneten Dr. Haider und Kollegen vorn 21.7.1992 

berrnerken Sie, daß österreichweit ein Bahnlärmkataster 

erstellt wird bzw. bereits fertiggestellt ist. Ist die 

besagte Strecke der Donauländebahn bereits in diesem 

Bahnlärmkataster aufgenommen worden? 

a) Wenn ja, welche Maßnahmen planen Sie dem Ergebnis 

folgend? 

b) Wenn nein, warum nicht? 
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