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Tagesordnung: 

1.  Drs.  
20/5432 

. . . Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und 
Hansestadt Hamburg (Gemischte Bauflächen am Schleusengraben-
Grünzug in Bergedorf) . . . Änderung des Landschaftsprogramms für 
die Freie und Hansestadt Hamburg (Gemischte Bauflächen am 
Schleusengraben-Grünzug in Bergedorf) 
(Gesetzentwurf des Senats) 
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der 
Umweltausschuss ist mitberatend. - 
 

2.  Drs.  
20/5434 

Haushaltsplan 2011/2012: Nachbewilligungen nach § 33 
Landeshaushaltsordnung (LHO) und Änderungen im Haushaltsjahr 
2012 
(Antrag des Senats) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Umweltausschuss ist 
neben weiteren Fachausschüssen mitberatend. - 

justga
Schreibmaschinentext
Neufassung wg. Hinzufügenvon Ziffer IV. Auskunftspersonen

justga
Schreibmaschinentext

justga
Schreibmaschinentext

justga
Schreibmaschinentext

justga
Schreibmaschinentext

justga
Schreibmaschinentext

justga
Schreibmaschinentext

justga
Schreibmaschinentext



Umweltausschuss Nr. 20/18 
Verkehrsausschuss Nr. 20/17 

- 2 - 

3. Drs. 20/4111 
 
 
 
 
 
mit 

Lärmaktionsplanung 
(Antrag der FDP-Fraktion) 
- Der Umweltausschuss ist federführend, der Verkehrsausschuss ist 
mitberatend. - 

 Drs. 20/4126 Lärmaktionsplanung: Strategischen Ansatz konsequent 
weiterverfolgen 
(Antrag der GAL-Fraktion) 
- Der Umweltausschuss ist federführend, der Verkehrsausschuss ist 
mitberatend. - 
 

4.  Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder Umwelt- und Verkehrsausschuss 
Abg. Matthias Albrecht (SPD) 
Abg. Ole Thorben Buschhüter (SPD) 
Abg. Dr. Kurt Duwe (FDP) 
Abg. Jan-Hinrich Fock (SPD) 
Abg. Daniel Gritz (SPD) 
Abg. Dora Heyenn (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Gert Kekstadt i. V. (SPD) 
Abg. Jens Kerstan (GAL) 
Abg. Thomas Kreuzmann (CDU) 
Abg. Anne Krischok (SPD) 
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD) 
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) 
Abg. Dr. Till Steffen (GAL) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Heike Sudmann (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Dennis Thering (CDU) 
Abg. Carola Thimm (SPD) 
Abg. Karl-Heinz Warnholz (CDU) 
Abg. Frank Wiesner (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter Umwelt- und Verkehrsausschuss 
Abg. Doris Müller (SPD) 
Abg. Lars Pochnicht (SPD) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Frau  Senatorin  Jutta Blankau 
Herr  Staatsrat  Holger Lange 
Frau Wiss.Ang.  Dr. Brigitte Köpke 
Frau Wiss. Ang. Karen Bruns 
 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Herr SD    Martin Huber  
Herr Dipl. Bauingenieur André Schwark 

IV. Auskunftspersonen 
Dr. Rolf Geßner, Deutsche Bahn AG, Berlin 
Dr. Eckhart Heinrichs, LK Argus GmbH, Berlin 
Matthias Hintzsche, Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau 
Bernd Lehming, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin 
Christian Popp, Lärmkontor GmbH, Hamburg 

V.  Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 
Gabriele Just 
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VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
Circa 15 Personen 
 
 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Die Tagesordnung wurde umgestellt. TOP 3 wurde TOP 2.  
 
Der Abgeordnete Thomas Kreuzmann übernimmt für den Verkehrsausschuss die 
Schriftführung für den abwesenden Abgeordneten Christoph Ahlhaus. 

Zu TOP 1 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden 
Stadtentwicklungsausschuss. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 3  

Zu Beginn der Beratung wurde von beiden Ausschüssen, dem Umweltausschuss und dem 
Verkehrsausschuss, einstimmig die Anfertigung eines Wortprotokolls beschlossen. 
 
Die Ausschüsse kamen überein, dass die gezeigten Folienvorträge zu Protokoll genommen 
werden sollen. 
 
Wortprotokoll: 
 
Vorsitzende des Umweltausschusses (nachfolgend: Vorsitzende): Dann kommen wir 
jetzt zum Tagesordnungspunkt 3, das ist auf Ihrer Einladung der Tagesordnungspunkt 2, das 
ist Drucksache 20/4111, Lärmaktionsplanung, Antrag der FDP-Fraktion, zusammen mit 
Drucksache 20/4126, Lärmaktionsplanung: Strategischen Ansatz konsequent 
weiterverfolgen, Antrag der Fraktion der GRÜNEN. Ich begrüße an dieser Stelle sehr 
herzlich die Auskunftspersonen, Herr Dr. Rolf Geßner, Deutsche Bahn AG, Berlin, 
Dr. Eckhart Heinrichs, LK Argus GmbH, Berlin, Matthias Hintzsche, Umweltbundesamt, 
Dessau-Roßlau, Bernd Lehming, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin, 
und Christian Popp, Lärmkontor GmbH, Hamburg. Ich freue mich auch, dass die Senatorin 
und der Staatsrat der Umweltbehörde diesen Ausführungen lauschen werden.  
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Wir müssen formal beschließen, ich gehe einmal davon aus, Sie sind damit einverstanden, 
dass ein Wortprotokoll erstellt wird. Allgemeines Nicken. Dann ist das hiermit so 
beschlossen.  
 
Aus der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation ist auch anwesend Herr Huber sowie 
Herr Schwark. Ich begrüße auch ganz herzlich die Mitglieder des Verkehrsausschusses und 
übergebe jetzt das Wort an den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Herrn Buschhüter.  
 
 
Vorsitzender des Verkehrsausschusses (nachfolgend: Vorsitzender): Vielen Dank. Wir 
haben zunächst noch eine Formalie zu erledigen, und zwar fehlt uns ein Schriftführer. Nicht 
mehr, die CDU benennt Herrn Kreuzmann, wenn ich das richtig sehe. Damit ist dem auch 
Genüge getan. Ja, und an der Stelle würden wir – 
 
 (Zwischenruf) 
 
Ja, okay. Ich soll sagen, um 19 Uhr gibt es etwas zu essen.  
 
An dieser Stelle würden wir jetzt Ihnen als unsere Sachverständigen das Wort erteilen, und 
am besten, ja, der Reihe nach. Insofern, Sie sind ja vorbereitet, darauf eingestellt, jetzt zu 
Wort zu kommen. Insofern würde ich Herrn Dr. Geßner als Erstem das Wort geben. Oder 
haben Sie sich irgendwie auch selbst schon auf eine andere Reihenfolge geeinigt? 
 
 (Zwischenruf: Herr Geßner kann das ja.) 
 
 (Zwischenruf: Er kann das.) 
 
 (Zwischenruf: Ist ein anderes Thema.) 
 

(Zwischenrufe) 
 

Bitte schön. 
 
 

Herr Dr. Geßner: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Erst einmal 
interessant und froh, dass ich auch hier sein darf, das einmal mitzuerleben, wie das hier so 
vonstattengeht. Das erste Mal sicherlich, dass ich in so einer Runde bin. Und daran liegt es 
sicherlich auch, das, was ich vorbereitet habe, war nicht so ganz klar, die Aufgabenstellung, 
was hier vorgetragen wird, war mir nicht so ganz klar, und wofür ich da bin. Also, ich werde 
einmal so anfangen, ich bin also von Berlin, vom Bahn-Umwelt-Zentrum der Deutschen Bahn 
AG. Dort kümmern wir uns eigentlich um die große Strategie der DB AG in Fragen des 
Lärms insgesamt. Das heißt, ein großes Arbeitsthema ist bei uns auch die Lärmkartierung, 
aber wir machen das im Auftrag der DB AG, natürlich für unsere eigenen Bedürfnisse. Ein 
großes Stichwort ist da das Lärmsanierungsprogramm. Das spielt hier sicherlich noch eine 
Rolle. Ich habe mir irgendwelche Charts hier einmal zusammengestellt, um Ihnen das ganze 
Thema vielleicht noch ein bisschen näherzubringen, wenn es um die Schiene geht. Ich hoffe, 
das wird dann nicht zu ausführlich werden, und ich versuche einmal, hier der Reihe nach so 
einigermaßen durchzukommen, dass wir auch die Stellen erreichen, wo es dann wirklich um 
Hamburg geht und wie die DB AG hier, naja, bestimmte Situationen sieht, wie Sie, ja, von 
einer groben Strategie her, muss man schon sagen, da mitarbeiten können beziehungsweise 
auch Sie im Prinzip unterstützen können, wo was gemacht werden könnte in Richtung der 
Lärmaktionspläne. 
 
Fangen wir einfach einmal an. Ja, die Themen stehen hier drauf. Machen wir das Ganze … 
das geht ja bunt durcheinander hier. Das ist zweite Bild. Sorry, geht schon los. Ist das 
rückwärts?  
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 (Zwischenruf: Ist die zweite.) 
 
Ist die zweite? Na gut. Entschuldigung. Ist etwas schiefgelaufen, muss ich einmal gucken, 
wo ich bin. Also, Grundthema ist klar, die Bahn in der Übersicht, für Deutschland gesehen 
spielt die im Schienenverkehr gegenüber dem Straßenverkehr eigentlich, ja, nicht so die 
Rolle, aber immerhin für die DB AG sind es in etwa so 5.000 Streckenkilometer, wo Leute 
wohnen und die belästigt sind. Und es sind über 8 Millionen Menschen, die da betroffen sind, 
also spielt es für uns schon eine Rolle. Mittlerweile ist das auch beim Vorstand der DB AG 
angekommen, dass das ein wesentliches Thema ist, dass hier etwas gemacht werden muss. 
Also, wir stehen nicht ganz außen vor. Schienenverkehrslärm, wie er entsteht, das ist 
vielleicht noch einmal etwas Interessantes. Bei vielen Sachen – Sieht man den Punkt nicht? 
Sieht man den Punkt? Na, nicht so richtig. Gut, wichtig ist, auf jeden Fall für den normalen 
Schienenverkehr, den wir betrachten, haben wir Probleme, dass der Lärm genau entsteht 
zwischen Schiene und Rad. Das abrollende Rad auf der Schiene ist also die Lärmquelle 
Nummer eins. Das sind nicht etwa die Lokomotiven, und wenn Sie im Bahnhof stehen und 
da belästigt Sie ein Lüfter einer abgestellten Lok, das sind auch Themen, aber nicht das 
Grundproblem. Das Grundproblem ist immer das abrollende Rad auf der Schiene. Die 
strahlenden Elemente sind die Schiene mit Schwellen und das Rad, was dort zu sehen ist. 
Da kommt der Lärm her an dem vorbeifahrenden Zug.  
 
Großes Problem ist – Kein Problem spielen dabei Aufbauten und so weiter von diesen 
einzelnen Zügen. Und wir haben das Problem, deshalb ist er ja abgebildet, der Güterwagen, 
der spielt eine entscheidende Rolle, weil wir nachts das größte Ruhebedürfnis haben, nachts 
der Güterverkehr rollt und die Güterzüge im Großen und Ganzen ungefähr 10 dB im 
Durchschnitt lauter sind als die Personenzüge. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir 
haben.  
 
Ich habe noch einmal die Werte mitgebracht, die einzuhalten sind. Wichtig hier ist vielleicht 
die Tatsache, wir unterscheiden bei der Eisenbahn immer sehr schön in dieses 
Lärmsanierungsprogramm, genauso wie bei der Straße, sind dieselben Werte, die 
einzuhalten sind, bloß hier ist zu beachten, wir kämpfen also noch mit dem Schienenbonus, 
der ist hier noch enthalten in diesen Werten, die 60, 70 Dezibel (dB) für das 
Lärmsanierungsprogramm an Bestandsstrecken. Sie sehen, das ist 11 dB höher als diese 
Lärmvorsorge, das ist, wenn Strecken ausgebaut werden, neu gebaut werden oder 
umgebaut werden, dann treffen diese Lärmvorsorgewerte zu, 49/59 dB, Nacht/Tag, also sehr 
ambitioniert. Da müssen Sie schon etliches tun, um dort den Lärm einzuhalten, wenn Sie 
eine recht gut gehende Güterzugstrecke haben, insbesondere eben nachts. Die 49 dB sind 
sehr anspruchsvoll für den Güterverkehr.  
 
Aus dieser ganzen Tatsache heraus, dass da etwas gemacht werden muss für die gesamten 
Stecken, leitet sich dann ein Ziel der DB AG ab, wo bestimmte Programme genannt werden. 
Das ist einmal Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms, die Umsetzung von diesem 
Konjunkturpaket II. Dort ist auch in Hamburg etwas gemacht worden, es sind also – testen 
erst einmal von Maßnahmen, von neuen. Da steht dann immer so schön drin, mit innovativen 
Maßnahmen. Sachen, die wir eigentlich schon lange kennen, aber die umgesetzt werden 
müssen und die auch in die Gesetzgebung mit reinkommen, dass sie also anerkannt werden 
als Maßnahmen. Das ist zu testen, deutschlandweit wird das durchgeführt, Umrüstung der 
Güterwagen, ein ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen hier, Hamburg mit 
Hafenhinterlandverkehr, entscheidendes Thema mit. Was gemacht werden muss, kann ich 
Ihnen nachher noch etwas sagen, wie der Stand der Dinge da so ist.  
 
Und wir haben hinten rechts dieses LZarG – Leiser Zug auf realem Gleis –  das sind so 
Forschungsprogramme, wo man versucht, die Fahrzeuge etwas leiser zu machen 
insgesamt, also Laufwerke leiser machen und auch am Fahrweg sich Maßnahmen da denkt, 
die umgesetzt werden könnten, um insgesamt den Schienenverkehr leiser zu machen.  
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Das Bild hier ist schön bunt, sind alles nur Schienen drauf, kaum Straßen zu sehen. Ist 
natürlich das typische Bild für einen Eisenbahner, klar, da freut er sich, es gibt nur noch 
Schienen. Aber entscheidend ist, Sie sehen, ganz Deutschland hat also so ein paar Nord-
Süd-Linien, die stark belastet sind. Sie sehen auch hier die – auf der Liste geht das also über 
75 dB, da, wo es schwarz ist. Das ist eine Karte, die ist damals erstellt worden mit einem 
Fahrplan von 2002, nächtlicher Güterverkehr, beschreibt also alle Strecken mit dem 
tatsächlichen Verkehr da drauf und gibt die Emissionen dieser Strecken an. Sie sehen also, 
bei 75 dB, und die andere, blaue, dunkelblaue, 70 bis 75 dB, also, da wird es natürlich 
interessant, da können Sie also, na, da muss man einem – wirklich etwas tun, um das leise 
zu kriegen. Das liegt also viele, viele dB über den eigentlich gewünschten Werten.  
 
Die Karte ist die Grundlage für das Lärmsanierungsprogramm insgesamt für Deutschland, 
nach der also auch der Bund sein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm aufgesetzt hat, 
beginnend dort in der Auswahl der lautesten Strecken und dort, wo natürlich Leute wohnen. 
Das ist eigentlich der oberste Grundsatz, insofern ist alles ... Beginn des 
Lärmsanierungsprogramms war 1999, da gibt es nachher noch ein paar Daten.  
 
Das ist Hamburg, Hamburg jetzt mit Fahrplan von 2011, nachts, das sind also bei Ihnen die 
lautesten Strecken, die im Moment da sind. Diese Strecken in Hamburg werden genauso 
eingeteilt. Es gibt auch diesen Zugriff des Lärmsanierungsprogramms. Das 
Lärmsanierungsprogramm, hier dargestellt, das Grüne ist meistens auch schon realisiert, für 
Strecken realisiert ist, das heißt Umsetzung. Meistens im Lärmsanierungsprogramm 
Schallschutzwände. Und natürlich der passive Schallschutz, meistens nicht so beliebt, aber 
ist so vorgegeben, wird im Moment gemacht. Diese roten Linien hier sind also in 
Bearbeitung, da ist also demnächst – demnächst, wenn ich demnächst sage, dann ist das 
natürlich auch immer mit Jahren betagt – muss da etwas umgesetzt werden, aber die sind 
zum Teil jetzt schon in der Planung. Also, es geht also los, dass also dort schon einmal 
berechnet wird und gemacht wird. Da wird also die Umsetzung stattfinden.  
 
So, hier ist das noch einmal etwas genauer aufgedrieselt. Das sind also sämtliche Stellen, 
wo bei Ihnen im Moment das Lärmsanierungsprogramm greift mit den klassischen 
Maßnahmen.  
 
Ich habe noch einmal ein Bild mit reingebracht, es geht ja hier um die Lärmaktionspläne, das 
sind Karten von 2008 vom Eisenbahnbundesamt, die die Lärmkartierungen machen, das 
geht uns nämlich eigentlich nicht so richtig etwas an bei der Bahn, die Lärmkartierung, die 
liegt also beim Eisenbahnbundesamt. Das sind Karten dort, aber im Endeffekt ist es so, die 
Herangehensweise beim Eisenbahnbundesamt, Lärmkarten zu erstellen, die sie demnächst 
auch wieder erstellen sollten oder vielleicht schon fertig haben müssten, machen die aber im 
Moment noch nicht, die haben ein bisschen Verzug, werden Sie also noch keine Lärmkarten 
kriegen. Ist aber im Moment nicht mein Thema.  
 
Mein Thema ist eigentlich die Herangehensweise bei der Lärmkartierung des 
Eisenbahnbundesamtes beziehungsweise nach der EU-Richtlinie, sieht also ein bisschen 
anders aus. Die Herangehensweise ist hier, ich suche mir Strecken, die ein Jahresvolumen 
haben von 30.000 Zügen, jetzt in der zweiten Stufe, 30.000 Züge, und berechnet dann an 
diesen Stellen, wo das zutrifft, an diesen Streckenabschnitten den Lärm. Das 
Lärmsanierungsprogramm der DB AG ist etwas anders aufgebaut. Wir suchen also wirklich 
schon die Emissionen, das ist ein Riesenunterschied. Also, wir gehen an die Stellen, wo 
wirklich die hohe Emission ist, um dann nachzuvollziehen, wo ist hohe Emission, wo wohnen 
Leute, wo muss etwas gemacht werden. Das ist ein kleiner Unterschied.  
 
Beispiel dafür, S-Bahn Berlin oder andere S-Bahnstrecken, dort haben Sie Züge, da fahren 
vielleicht – Also, in Berlin gibt es eine Stelle, da gibt es über 1.000 Züge am Tag, nicht im 
Jahr, am Tag. Die S-Bahn Berlin ist selbst im Lärmsanierungsprogramm recht weit hinten, 
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währenddem im Rheintal, dort fahren, naja, auch bis zu 400 Güterzüge am Tag, aber es sind 
ja bloß 400 und nicht 1.000, also das Rheintal liegt ganz vorne. (…) die Klassik, dass die 
Züge eingeordnet werden nach ihrer Qualität, hat da schon ein paar Unterschiede, wirkt sich 
hier ein bisschen aus auf die ganze Sache, in der Umrechnung ja genau dasselbe.  
 
So. Des Weiteren gibt es hier den klassischen Unterschied im Lärmsanierungsprogramm 
und in der Lärmkartierung. Wir betrachten also zum Teil die gleichen Zeiten, aber mit 
unterschiedlichen Ansätzen. Es ist also für die Lärmkartierung nach der EU-Richtlinie die 
VBUSch entwickelt worden, Ansatz aus der Schall(…) der Berechnung, und diese – ich habe 
es unten noch einmal hingeschrieben – diesen LTag, den wir im Lärmsanierungsprogramm 
haben, beziehungsweise den LNacht, den wir betrachten um einzuordnen, wie laut es ist, wie 
störend ist der Lärm, und bei der Lärmkartierung haben wir den LDEN und LNight. Bitte das 
nicht – die beiden Werte sind nicht zu vergleichen, der LNight, könnte man noch sagen, 
jawohl, weil es die gleiche Zeit ist, aber der LDEN und dieser LTag ist auf jeden Fall nicht zu 
vergleichen, ist grundsätzlich etwas anderes, ganz andere Wertigkeit. Also, da kann man 
nicht vergleichen, wie – kann man nicht eine Parallele ziehen zwischen dem 
Lärmsanierungsprogramm, wie wird er umgesetzt, und den Werten vielleicht, die aus der 
Lärmkartierung rauskommen. Das ist also ganz etwa anderes. 
 
Wie gesagt, der Schienenbonus spielt dann bei dem LNight und LTag noch eine wesentliche 
Rolle. Lärmsanierungsprogramm, was umgesetzt wird, da ist noch einmal die 
Internetadresse angegeben, das können Sie auch noch einmal nachlesen, da gibt es diese 
entsprechenden Prioritätenlisten, die sind dort abgebildet. Wir arbeiten zurzeit im Moment an 
der Neuaufsetzung des Gesamtkonzeptes. Das ist also der Fahrplan von 2008, dort war der 
Verkehr am höchsten. Das wird im Prinzip neu gemacht. Gibt es auch noch ein bisschen 
eine Diskussion mit dem Bundesministerium für Verkehr, ob dieses Gesamtkonzept so 
aufgesetzt wird oder ob man das noch ein bisschen hinauszieht und dann neu aufstellt. Auf 
jeden Fall kommt jetzt schon raus, aufgrund der Verstärkung des Verkehrs wird es mehr 
Lärmsanierungsabschnitte geben, bedeutet aber auch bloß bei jährlich 100 Millionen Euro, 
dass es länger dauert. Etwas anderes kommt dann auch nicht raus. Aber es sind mehr 
Stellen betroffen, wird weitergemacht die klassischen Maßnahmen, Lärmschutzwände, -
wälle, Fenster, Lüfter, das ist bei dem – 
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Es war extrem schnell, was Sie …) 
 
Ja, ich wusste nicht, was kommt. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich habe, ich habe kein 
Limit, ich will aber nicht die Veranstaltung hier sprengen. Deshalb die Angaben immer, wenn 
Sie Fragen noch im Einzelnen haben, Sie können mir auch – da gibt es eine E-Mail-Adresse 
von mir, Sie erreichen mich schon irgendwo, dann kriegen Sie die Information auch noch 
einmal … dann kein Thema. Ich will Ihnen nur global das vorstellen, weil, für Hamburg im 
Detail werden wir nicht eingehen können.  
 
Das ist geleistet worden, also, Sie sehen hier diese Kilometer der Schallschutzwände, die 
umgesetzt werden. Es werden umgesetzt die Wohnungen, das betrifft also den passiven 
Lärmschutz und die 46.000, Moment, wären wir sicherlich schon bei – Also, das sind die 
Werte 2011, muss man auch dazu sagen, Ende 2011, jetzt haben wir fast Ende 2012, dort 
sind also die Werte ein bisschen höher. Aber man sieht auf der rechten Karte, da sind die 
ganzen Sanierungsabschnitte noch einmal so ein bisschen abgebildet, so schemenhaft, da 
sieht man dann, wie das losgeht. Ein bisschen grün ist es da im Rheintal, das ganze Blaue, 
was da ist, das ist alles sanierungsbedürftig. Wichtig ist hier, dass man sagen muss, das 
Lärmsanierungsprogramm zieht sich eben von 1999, und wir rechnen jetzt damit, dass es bis 
2027 noch geht beziehungsweise, wenn Einschränkungen kommen, dass zum Beispiel der 
Schienenbonus wegfällt, ist in der Diskussion, er ist noch nicht weggefallen, aber er ist in der 
Diskussion, dann verschiebt sich das Lärmsanierungsprogramm noch weiter nach hinten. 
Das heißt, es werden mehr Strecken dazukommen, mehr Eisenbahnstrecken, wo etwas 
gemacht werden muss, und es dauert halt länger. Und wenn man dann die Zeiten immer 
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sieht, 2027, ich hacke da so ein bisschen drauf rum, weil das Lärmsanierungsprogramm für 
die Lärmaktionsplanung das einzige Mittel ist, was Sie im Prinzip in der Hand haben, wo Sie 
sich ein bisschen dran festhalten können für die Lärmaktionspläne, wenn Sie in den 
Gemeinden etwas tun wollen, das ist das Einzige eigentlich, was geldmäßig meines Wissens 
noch irgendwie untersetzt ist. Aber die Zeiten sind eben nicht so schön. Denn, ich sage 
einmal, das dauert eben noch sehr lange. Hamburg ist da weit vorne noch mit dabei. Ist gut. 
Aber in vielen anderen Gemeinden sieht es schlechter aus. Also, es wird etwas umgesetzt. 
Weiter. 
 
Dann haben wir noch einmal – ich will noch einmal darauf eingehen auf diese paar Sachen, 
die für Sie wichtig sind für den Güterverkehr, der hier das Augenmerk ist. Dieses Thema, 
dieses Umrüsten der Güterwagen auf ein anderes Bremssystem, bewirkt also, dass die 
Räder demnächst mit dieser Verbundstoffsohle, K- oder LL-Sohle steht da oben drüber, dass 
die so aussehen wie das linke Rad, und das linke Rad ist dann sehr glatt, identisch mit 
einem Rad von einem Reisezugwagen beziehungsweise Triebzug, was also nicht die Riffel 
hat wie rechts, und die Reisezüge und Triebzüge sind ausgerüstet mit Scheibenbremsen. 
Das heißt, es ist ein anderer technischer Hintergrund, wirkt die Bremse in dem Fall nicht auf 
die Radlauffläche. Rechts das Rad, Wirkung des Bremsklotzes direkt auf die Lauffläche, dort 
also, ja, Unebenheiten im Rad selber, Rad uneben plus Schiene uneben, dann haben Sie 
das sogenannte Rattern dann auf der Schiene, das ist das, was eigentlich passiert. Durch 
die Einführung des anderen Bremssystems, K- oder LL-Sohle, wird ein Bremsklotz eingeführt 
an dem Schienenfahrzeug, insbesondere Güterwagen, der dann bewirkt, dass das Rad 
abgeschliffen wird.  
 
Das klingt alles ein bisschen einfach, für die Eisenbahn ist es aber eine Umkehrung der 
ganzen Philosophie, weil bisher in der Eisenbahntechnik das Rad eigentlich als, naja, nicht 
so sehr als das Verschleißteil behandelt wurde, das sind ja teure – ist ein teures Bauteil, ist 
eine teure Komponente, so ein Rad, aber wird in dem Falle, wenn die Güterwagen 
umgerüstet werden, natürlich zum Verschleißteil, weil der Bremsklotz stabiler ist, härter ist, 
und das Rad abschleift. Und bewirkt nur, dass das Rad glatt ist. Aber der Vorteil dieser 
Maßnahme ist, wenn ich das an dem Großteil der Fahrzeuge durchgeführt habe, dann wird 
der nächtliche oder der Vorbeifahrlärm eines Zuges in etwa um 10 dB gesenkt. Also, es ist 
unheimlich viel, was wir im Lärm schaffen können. Und insgesamt haben wir ausgerechnet 
über diese schönen Karten, wenn Sie das aufs Netz verteilen, im Mischverkehr, also wo 
nicht nur Güterzüge fahren, sondern auch Personenzüge, kommen Sie ungefähr auf 5 dB, 
was netzweit diese Umrüstungen der Güterwagen ausmachen würde in der Lärmbelastung. 
Diese 5 dB Emissionen schlagen sich gleich auf die Immissionsseite nieder. Also, da haben 
Sie auch 5 dB auf der Immissionsseite weniger.  
 
Das ist also ein Riesenfortschritt. Die Bahn ist da dran, jetzt natürlich Geldgeber zu finden, 
dass hier die Güterfahrzeuge umgerüstet werden. Nicht nur die Bahn, die Bahn, DB AG, die 
DB Schenker Rail, bedient in etwa – bei manchen Strecken sind es bloß 50 Prozent, bei 
manchen ist es sicherlich 80 Prozent des Verkehrs. Also, es sind auch ausländische 
Fahrzeuge, Privatwagen (…) unterwegs, die müssen natürlich alle überzeugt werden, dass 
die das auch tun. Da gibt es so eine geschickte Kurve – Habe ich die dabei? Ja. – die 
geschickte Kurve besagt, dass Sie da bei ungefähr 80 Prozent Umrüstung sein müssen, um 
wirklich die entsprechende Dezibel-Absenkung im Lärm erreichen, insgesamt.  
 
Die große Zahl, die da oben steht, 300.000 bis 500.000 Güterwagen, betrifft den 
europäischen Güterwagenpark. Das ist das kleinere Problem, was da auftaucht. Sie müssen 
nämlich, weil Güterwagen europaweit auf dem 1435er Netz herumfahren und nicht von A 
nach B, wie eben Triebzüge oder ICE, der fährt eben von einer Stadt zur anderen und wieder 
zurück, sondern Güterwagen sind frei einsetzbar und fahren überall lang. Und so fahren 
auch die ausländischen Fahrzeuge, ob das Polen sind, Italiener oder Belgier oder was, die 
fahren natürlich auch auf unserem Netz. Und die müssen das natürlich genauso machen. 
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Und diese große Zahl – Die müssen ihre Güterwagen im Prinzip auch umrüsten, um den 
Erfolg zu haben.  
 
Also, da ist schon ein bisschen etwas zu leisten. Und das macht es natürlich auch ein 
bisschen schwierig, das alles in den Griff zu kriegen. Die Schweiz hat dieses 
Umrüstprogramm gestartet, die haben auch ein Lärmsanierungsprogramm, dort sind die 
Fahrzeuge inbegriffen. Die Schweiz hat ihre, ich glaube, 25.000 Güterwagen haben die, die 
haben das also schon gemacht, vollzogen im Lärmsanierungsprogramm. Haben wir leider 
nicht. Wir haben das im Lärmsanierungsprogramm nicht drinne. Deutschland hat auch, naja, 
die Zahl stand da vorhin da mit 135.000 Wagen, die umgerüstet werden müssen. Das ist ein 
kleines bisschen mehr wie bei der Schweiz. Aber es muss halt trotzdem gemacht werden. 
Der Weg dorthin ist über den lärmabhängigen Trassenpreis, der eingeführt werden soll Ende 
2012, man wird das auch tun, obwohl da eine Ablehnung gekommen ist von der EU-Seite, 
dass das nicht so einfach gemacht werden kann, und dadurch Geld zur Verfügung steht 
aufgrund dieses Bonus von leisen Fahrzeugen, dass sie dann Fahrzeuge umrüsten können, 
das nicht gemacht werden könnte, laut EU, wird auch, meiner Ansicht nach, dann trotzdem 
durchgeführt. Es wird also dieser lärmabhängige Trassenpreis eingeführt, sodass hier eine 
Möglichkeit besteht auch einer Finanzierung.  
 
Hier ist noch einmal ein schönes Bild, wie leise das dann werden kann. Also, wie gesagt, so 
ungefähr 9, 10 dB wird es dann leiser. Bringt unheimlich etwas. Das ist noch einmal die 
Karte, um das zu sehen. Also, auch in Hamburg gibt es den blauen Strich, der da mit drinne 
hängt. Sie merken das ja vor allem im Hinterlandverkehr.  
 
Hier noch einmal ein paar Sachen, das sind also solche innovativen Maßnahmen. Wir 
wissen im Prinzip, dass die Umrüstung der Güterfahrzeuge und das 
Lärmsanierungsprogramm, wo also Schallschutzwände gebaut werden, insgesamt für den 
Lärm nicht ausreicht, um das in das Niveau zu bringen, wo man das gerne hätte. Also, beim 
Niveau spreche ich jetzt von vielleicht diesen maximal 60 dB, die da einzuhalten sind. Wir 
müssen also noch andere Maßnahmen finden, andere Maßnahmen, wie hier aufgeführt, 
Änderung des Rades, das Abstrahlverhalten der der Räder, das Schwingungsverhalten der 
Räder, am Gleis kann etliches gemacht werden. Sind alles Maßnahmen, die erprobt werden 
müssen, die getestet werden müssen, bei den ganzen Sachen, die wir jetzt gemacht haben, 
dieses LZarG, ein ziemlich großes Projekt, Dämpfung der Räder, auch Dämpfung an der 
Schiene, führt dazu, dass ein Ergebnis rausgekommen ist, dass Maßnahmen an der Schiene 
und an den Rädern zusammen im Moment maximal 5 dB bringen. Also, zu den 10 dB, was 
die Senkung des Lärms durch die Umrüstung der Bremse da bringt, hier insgesamt 5 dB.  
 
Ich will damit nur sagen, alle Maßnahmen, die danach kommen, nach dieser Umrüstung auf 
die V-Sohle, sind sicherlich genauso geldintensiv, kostenspielig, aber bringen bei Weitem 
nicht den Fortschritt. Also hier ist noch viel Bedarf an, was gemacht werden muss in 
Richtung Forschung und Ausklügeln, will ich einmal sagen, Erproben von solchen 
Maßnahmen, Schienenstegdämpfer vor allen Dingen ist hier eine Rolle und Maßnahmen am 
Fahrweg. Schleifen zum Beispiel, das Schienenschleifen, dass sie eben noch glatter wird, 
und akustisches Schleifen und so ist hier mit vorgesehen, muss gemacht werden, aber sehr 
aufwändig und teuer. Wobei im Moment bei den ganzen Sachen hier aus dem 
Konjunkturpaket, wo auch solche Maßnahmen getestet wurden, ist im Prinzip, naja, schwer 
abzuleiten oder man weiß es einfach noch nicht, wie werden sich solche Maßnahmen 
nachher kostenmäßig auf die Instandhaltung zum Beispiel beim Gleis auswirken. Man weiß 
nur jetzt, wenn ich solche Schienenstegdämpfer da einbaue, dass die sicherlich einen 
Kostenfaktor haben, wenn ich sie einbaue, der liegt im Moment bei den Stückzahlen, die 
gefertigt werden, ungefähr, naja, bei einer Hälfte bis zum gleichen Preis von einer 
Schallschutzwand, bewirken aber, wenn ich bloß die einbaue, mit im Moment auch noch 
dann vielleicht 2 dB, im Gegensatz zur Schallschutzwand, das ist bedeutend geringer, und 
die Schallschutzwand rechnet man im Durchschnitt vielleicht mit 7 oder 10 dB, was die 
bringt, währenddem das hier bloß 2 dB bringt. Also sehr gering. Kosten ziemlich hoch.  
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Also, da ist noch ein bisschen etwas zu tun, dass hier die Maßnahmen optimiert werden, 
weiter getestet werden. Und inwieweit man die dann einsetzen kann, ist natürlich dann noch 
abhängig, wie gesagt, von den Instandhaltungskosten, die auch dort eine Rolle spielen. Also, 
man wird sich sicherlich dahin bewegen, Lärmschutz wird sehr, sehr teuer werden in der 
nächsten Zeit, wenn ich etwas erreichen will. Vor allen Dingen, wenn ich, wie gesagt, in die 
Region kommen will von 55, 60 dB da irgendwo an den Eisenbahnstrecken, dann wird es 
sehr, sehr teuer.  
 
Das sind für den Hamburger Raum Maßnahmen, die habe ich mir einmal noch 
rausgeschrieben, was da ist – ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht im Einzelnen drauf 
eingehen.  
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Doch, bitte. (…) gerade, was Hamburg ist und 
(…) lesen kann, dann gehen Sie bitte drauf ein. Oder erwarten Sie, (…) lesen kann.) 
 
Ich weiß, in Hamburg selber, ich weiß es nicht, ich habe mich vor Ort zwar kundig gemacht, 
wie das Lärmsanierungsprogramm hier vorangeht, da kann ich Ihnen zwar eben sagen, dass 
bestimmte Stellen in Hamburg, die sind durchgeführt worden, wir haben ja in Hamburg den 
Nachteil, bei Bergedorf, da … zum Beispiel … die S-Bahn. Die ist früher einmal gemacht 
worden mit einem Meter Schallschutzwänden links und rechts, bei der S-Bahn, das sind alles 
so Stellen, die müssen wieder neu ins Lärmsanierungsprogramm aufgenommen werden 
beziehungsweise stehen jetzt schon wieder drinne, dass da noch einmal nachbehandelt 
wird, dass da noch etwas gemacht wird. Die einzelnen Stellen haben Sie vorhin in der Karte 
gesehen, die sind also zum Teil momentan in der Planungsphase, habe ich auch hier 
irgendwo eine Liste, in der Planungsphase, wo bestimmte Stellen gemacht werden, aber 
zieht sich, kann ich Ihnen sagen, von Abschnitt zu Abschnitt unterschiedlich hin und wird 
auch noch die nächsten Jahre dauern. Also, sicherlich nicht bis 2027, weiß ich nicht, wie das 
da reinkommt, aber auf jeden Fall wird es noch die nächsten Jahre dauern, bis da etwas 
gemacht wird. Manche Stellen sind umgesetzt, manche nicht.  
 
Also, im Detail stecke ich da nicht hundertprozentig drinne, wie die Maßnahmen gemacht 
sind in Hamburg, aber zumindestens ist etwas gemacht. Die meisten sind in Planung, so wie 
ich das jetzt gelesen habe oder ausgeschrieben zumindest für die Planung. Also, man ist 
jedenfalls dran in Hamburg, die wesentlichen Strecken hier zu behandeln. Wie gesagt, da, 
was gemacht, wissen Sie vor Ort sicherlich auch besser, was gemacht werden noch, die 
Maßnahmen noch einmal aufgeführt von denen, die noch durchgeführt werden könnten. Es 
sind bei den Tests im Konjunkturpaket II, wo ein paar Millionen ausgegeben worden sind, um 
solche Sachen zu testen wie Brückenabsorber, sind alles Einzelmaßnahmen, wo man 
sicherlich die Brücke dann vor sich sehen muss. Klar kann man da etwas machen, aber es 
kommt immer auf das Objekt nachher an, auch wenn da 6 dB steht, das ist – bei der einen 
Brücke sind es vielleicht 12, 13, 14, 15 dB, bei der nächsten sind es bloß 3, die man 
erreichen kann. Also, das ist alles mit Vorsicht zu genießen, hier Maßnahmen, auch 
innovative Maßnahmen, hier Schienenschmiereinrichtungen, die 
Schienenschmiereinrichtungen kennen wir eigentlich lange, sind sehr örtlich bezogen, eben 
auf das Quietschen in Kreisbögen und so etwas, zielt das ab. Da, wo es auftritt, müsste das 
umgesetzt werden, kann umgesetzt werden, um dort den Lärmpegel zu senken.  
 
Ich gehe noch einmal zurück zu den anderen Maßnahmen. Hier rausgekommen ist eigentlich 
bei diesen ganzen Sachen, dass eine Niedrigschallschutzwand oder eine Gabionenwand, 
die hier links ziemlich nah an der Strecke steht, vielleicht mit einer Höhe von – es gibt eine 
Variante 56 Zentimeter hoch und die andere ist 75 Zentimeter hoch, dass die eigentlich noch 
mit das Sinnvollste ist, können Sie aber wieder nicht überall bauen, und die 
Schienenstegdämpfer, sind doch erst einmal in dem Moment eigentlich hinterher, dass man 
das noch optimiert, die haben eigentlich den größten Erfolg. Währenddem, es gibt so eine 
kleine Ab…schiene, das ist auch noch ganz gut, währenddem so verschäumtes 
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Schottergleis, Schwellenbesohlung, hat für den Lärm erst einmal nicht so die Relevanz. 
Maßnahmen, die getestet wurden, wo man feststellen musste, das bringt es nicht unbedingt 
so, das ist nicht so der Erfolg. Also, man wird da noch ein bisschen etwas machen.  
 
Was gibt es noch? Ja, das war es eigentlich schon einmal im Schnelldurchgang erst einmal, 
die Maßnahmen. Ich bin nicht so sehr … wie die Strategie der DB AG ist, bis auf diese vier 
Positionen, also das Lärmsanierungsprogramm wird umgesetzt, da bleibt man dran, und die 
Umrüstung der Güterwagen als wesentliche und wichtigste Maßnahmen. Dazu zu sagen 
wäre noch, dass bei er DB AG im Moment ein, naja, ein neues Riesenprojekt noch einmal 
aufgesetzt worden ist, das nennt sich Lärmminderung. Dort ist also direkt unter dem 
Vorstand das Projekt Lärmminderung noch einmal eingesetzt worden mit Teilprojekten, die 
eigentlich dieses ganze Spektrum ummanteln. Ich will damit nur sagen, das ist also jetzt bis 
zum Vorstand vorgedrungen, dass im Lärm, im Schienenverkehrslärm, ja etwas gemacht 
wird, hier intensiv etwas gemacht wird. Ich meine, das sind Zahlen, die können natürlich 
auch nicht über den Schatten springen, das Lärmsanierungsprogramm bleibt trotzdem bis 
2027 bestehen, aber man ist bemüht, so schnell wie möglich hier diese Innovationssachen 
vorwärts zu bringen, dann im Zusatz vielleicht eine Einführung beim 
Lärmsanierungsprogramm, da nicht nur Schallschutzwände hinzubauen, sondern da auch 
noch etwas anderes zu machen.  
 
Ja, das war erst einmal von mir jetzt so die Grundtendenz. (…) doch einmal eine Schienen-
Bonus-Diskussion. Ja, haben wir soweit alles erst einmal drinne. Also, die DB AG ist da dran, 
das zu machen und umzusetzen. Inwieweit das dann territorial hier genau an den einzelnen 
Projekten gemacht wird, ist noch von vielen anderen Sachen abhängig. 
 
Vielleicht noch ein wichtiger Fakt in der Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms. Wir 
haben im Moment Vorlaufzeiten von ungefähr drei Jahren. Also, von der Tatsache, dass das 
Projekt oder dass eine Stelle Streckenabschnitt dran ist, wenn die ersten schalltechnischen 
Untersuchungen gemacht werden, um genau festzustellen, wie das umgesetzt werden muss, 
bis zur Errichtung von so einer Schallschutzwand oder Umsetzung von Maßnahmen liegen 
im Moment drei Jahre. Das sind die Planungszeiten, die wir im Moment haben. Also nur, das 
keiner auf den Gedanken kommt – heute auf morgen geht nichts.  
 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Geßner, das ist schon ein wunderbarer Input 
gewesen für unsere spätere Befragung auch. Daran wird sich sicherlich die eine oder andere 
Frage anschließen. Jetzt frage ich einmal, bevor ich mich vielleicht wieder umsetze, gibt es 
gleich auch noch einen Folienvortrag von unserem nächsten – Ja. Sehr gut. Dann Herr Dr. 
Heinrichs, sind Sie dran.  
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Herr Vorsitzender, …) 
 
Ja, Frau Sudmann, sofern Sie anregen wollen, dass die Folien zu Protokoll gegeben werden, 
schließe ich mich dem an.  
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Nein, das wollte ich nicht, weil …) 
 
Bitte. 
 
 
Abg. Heike Sudmann: Ich habe einfach eine Bitte, weil ich glaube, dass die anderen 
Kollegen und Herren wahrscheinlich noch einmal andere Themen aufgreifen als das Thema 
Schienenlärm. Und damit das nicht alles so weit versackt in unseren Köpfen, würde ich 
einfach gerne jetzt vielleicht eine kleine Fragerunde zu dem Vortrag von Herrn Dr. Geßner 
machen, dass wir danach, wenn es so passt, dann die anderen vier Themen oder die 
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anderen vier Herren drannehmen. Das war jetzt sehr umfangreich und sehr schnell, sodass 
ich einfach gerne nachfragen würde.  
 
 
Vorsitzender: Wir haben ja aber auch Experten dabei, die sehr überblicksartig alle 
Lärmarten auch betrachten, so verstehe ich das, und eigentlich, ich sehe, dass da von der 
anderen Seite auch so ein bisschen, nicht bei allen, aber bei einigen, Kopfschütteln, wäre 
meine Bitte eigentlich, dass wir jetzt mit den Vorträgen erst einmal fortfahren und dann die 
Befragung anschließen. 
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Ohne Mehrheit …) 
 
Gut. Dann Herr Dr. Heinrichs bitte. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Wenn Sie einverstanden sind, dann würden wir die Reihenfolge gerne 
so machen, dass erst der Herr Popp – wir haben uns vorhin unterhalten – etwas sagt, weil, 
mein Vortrag passt dann ganz gut zu dem, mit dem er endet. 
 
 
Vorsitzender: Bitte. Wunderbar. Dann Herr Popp bitte.  
 
 
Herr Popp: Ja, schönen Dank. Also, für das Alphabet kann keiner etwas. Also, die 
Lärmkarten der Bahn kommen Mitte 2014, dann sind wir eigentlich längst mit der 
Aktionsplanung fertig, und die Bahn gibt die Sanierungsmittel zurzeit nicht aus, das muss 
man eben auch sehen. Und zwar in erklecklichem Umfang gibt sie die nicht aus. Aber das 
geht mich nichts an, ich habe ein anderes Thema.  
 
Strategische Lärmaktionsplanung Hamburg. Wir haben uns getroffen, seit diese 
Veranstaltung geplant wurde. Wir sind Kollegen und haben gesagt, bist du auch in Hamburg, 
und dann haben wir uns so ein bisschen abgestimmt und haben gesagt, sag doch einmal, 
was so bis 2009/2010 passiert ist, und dann können wir darauf aufbauen. Das will ich jetzt 
tun.  
 
Es gibt die strategische Lärmaktionsplanung Hamburg, die ist in den Jahren 2007/2008/2009 
erstellt worden im Auftrage der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Diese 
strategische Lärmaktionsplanung basiert auf der strategischen Lärmkartierung. Das Ergebnis 
der strategischen Lärmkartierung aus dem Jahre 2007 können Sie hier sehen, und Sie 
sehen sehr viele weiße Flächen. Das hat einfach damit zu tun, dass das Straßennetz zum 
Beispiel nicht flächendeckend kartiert werden konnte, weil nicht überall Verkehrsmengen 
vorhanden waren, weil bestimmte Grenzen eingeführt worden sind. Das heißt, ich habe 
keine komplette Lärmbelastung, deswegen aber auch strategische Lärmkartierung. Und da 
haben wir gesagt, wenn wir nur eine strategische Lärmkartierung haben, dann können wir 
eigentlich auch nur eine strategische Aktionsplanung machen, insbesondere, wenn man 
einmal guckt, wie groß der gemeldete Ballungsraum Hamburg ist.  
 
Der Ballungsraum Hamburg endet im Süden, also Niedersachsen spielt da nicht mit, sondern 
das sind nur die schleswig-holsteinischen Kommunen, die sich zum Ballungsraum Hamburg 
zugehörig fühlen. Das mag an den Grundstückspreisen liegen. Ich komme aus dem Süden, 
da ist alles viel billiger. Und da haben die gesagt, nein, das wollen wir nicht.  
 
Die strategische Aktionsplanung, das muss man gleich sehen, die war innerhalb kürzester 
Zeit herzustellen, nämlich, man hat ungefähr ein Jahr Zeit gehabt, mit 
Vertragsverhandlungen und so weiter war das nachher weniger. Deswegen kann diese 
strategische Lärmaktionsplanung lediglich auf der Ebene der Flächennutzungsplanung, das 
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ist das Instrument, was Sie kennen, ordnend eingreifen. Der erste Schritt war, dass wir 
einfach einmal geguckt haben, welche Planungen gibt es überhaupt hier in Hamburg schon 
mit Lärmrelevanz, und haben aus diesen Planungen, die teilweise aus völlig anderen 
Gründen gemacht worden sind, einmal die Dezibels rausgepult und geguckt, wenn ich ein 
Unfallverhütungsprogramm habe, dann führt das eventuell auch zu niedrigeren 
Geschwindigkeiten, zur Rücknahme von Verkehren, das hat natürlich auch akustische 
Auswirkungen. Die haben wir addiert und haben gesagt, gut, wenn man sich auf der 
gesamthamburgischen Ebene befindet und diese Instrumente konsequent umsetzt, kann 
man schon eine Pegelminderung von ungefähr 2 dB flächendeckend erreichen.  
 
Am Ende dieser ganzen strategischen Überlegungen stand das, was Sie auch kennen, dass 
war ursprünglich einmal ein 15-Punkte-Programm, dann ein 12-Punkte-Programm, und ich 
habe auch gelesen, dass teilweise noch ein 10-Punkte-Programm ist, um die einzelnen 
Bausteine der Fortführung, der vertieften Untersuchung dieser strategischen Ansätze dann 
fortführen zu können. Das kennen Sie alles, ich will das nicht weiter erläutern. Es sind immer 
die Stellschrauben Geschwindigkeit, Verkehrsfluss, also, konstanter Verkehr ist leiser als 
anderer, vielleicht noch Straßenoberflächen, aber auf jeden Fall Verkehrsmenge. Obwohl 
das nicht die Schraube ist, die am deutlichsten anzieht. Dann ist man in die Phase 2 
gegangen und dann hat man gesagt, jetzt wollen wir einmal wissen, wie Leute vor Ort die 
Potenziale in Hamburg sehen, da ist die Lärmaktionsplanung dann in den Bezirken gewesen, 
da sind die Mitbürgerinnen und Mitbürger aufgefordert worden – Sie sehen das hier nach 
Lärmarten getrennt, und da war die BSU großzügiger als andere Städte –, sämtliche 
Lärmarten einfach einmal kartieren zu lassen und zu sagen, da habe ich dieses oder jenes 
gehört, das stört mich, das ist laut.  
 
Das ist kartiert worden, das ist übergegangen dann in eine Bewertungsliste. Da gab es 
schlicht aus den einzelnen Lärmforen in den Bezirken – wurde jede Anregung nummeriert, 
der Örtlichkeit zugewiesen durch eine Karte und bewertet, ist das umsetzbar, ist das schwer 
umsetzbar, welche Maßnahmen gibt es, um diese Maßnahme zu realisieren, ohne jetzt zu 
sagen, das wird politisch beschlossen. Es wird einfach nur geguckt, ginge es technisch oder 
planerisch.  
 
Unterschieden sind die Maßnahmen, und nehmen Sie das jetzt bitte nur als Beispiel, als 
Maßnahmen mit geringem Aufwand, das sind vor allen Dingen organisatorische 
Maßnahmen, als Maßnahmen mit mittlerem Aufwand, zu denen da, wo es geht, auch 
Schallschutzwände noch zählen würden, naja, und als Maßnahmen mit hohem Aufwand, wo 
eine Straße unter die Erde kommt oder auch eine Schienenstrecke unter die Harke. So 
etwas gibt es ja alles, solche Überlegungen.  
 
Also, insgesamt sind aus 1.000 protokollieren Anregungen etwa 800 in die Empfehlung 
gekommen, wo man gesagt hat, die sind nicht gedoppelt – mitunter gibt es auch Aussagen 
zu einer Straße, die einfach gedoppelt sind von dieser und jener Straßenseite – das sind 800 
auswertbare Anregungen, direkt aus den Bezirken gekommen, die beziehen sich beim 
Straßenverkehr – 795 genau – auf die Geschwindigkeit zu sehr hohem Anteil, nicht nur 
Absenkung, sondern auch Kontrolle, auf Verkehrslenkung, das sind beides organisatorische 
Maßnahmen, das muss man sehen, dann auf den Straßenbelag und erst zum Schluss auf 
Wände und Wälle. Das ist gesamthamburgisch gesehen, das können Sie auf die Bezirke 
verteilen, das habe ich einfach noch einmal kurz nachgerechnet. 
 
Bezeichnend ist schon, dass in Wandsbek ein sehr hoher Anteil sich auf die 
Geschwindigkeitsreduktion kürzt, das hat auch sicherlich etwas damit zu tun, wie die 
Bürgerschaft dort organisiert ist. Und in Altona hat sehr viel mit Verkehrslenkung zu tun. Man 
kann anhand dieser Zahlen die Motivation der Bezirke so ein bisschen erklären.  
 
So. 2011/2012 war dann eigentlich vorgesehen, und das wird wohl auch gerade gemacht, 
dann noch einmal in die Bezirke zu gehen und zu sagen, welche dieser Maßnahmen, die 
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vorgeschlagen worden sind, können wir in welchem Zeitraum umsetzen, kann man in ein 
gemeinsames Konzept überführen, das sind die Auswertungen der Lärmforen, abgeglichen 
mit den Ansätzen der strategischen Lärmaktionsplanung, gibt eine Lärmminderung oder 
Maßnahmenplanung in diesem Fall für Harburg für einen bestimmten Bezirk. Daran sind 
Fachbehörden und Bezirke zu beteiligen, dann kommt man eben auf die Bezirksebene, die 
wird zusammengeführt zur Aktionsplanung Hamburg, dann kommt wieder ein Lärmforum, es 
hat eine sehr engagierte Beteiligung gegeben in diesen Jahren, dann muss beschlossen 
werden, dann muss man den Ballungsraum mit einbeziehen, dann ist man 2012 fertig. Das 
einfach nur noch einmal zur Erinnerung, wie es bis dahin gelaufen ist. Schönen Dank.  
 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann Herr Dr. Heinrichs bitte.  
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Eckhart Heinrichs, ich habe mir die 
Maßnahmen, die in dem strategischen Aktionsplan drinstehen, einmal angesehen und habe 
geschaut, was ist davon denn vielleicht in anderen Städten schon einmal realisiert worden. 
Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach ein paar Beispiele zu vorstellen.  
 
Eins vorneweg, zum Verständnis. Ich bin kein Verwaltungsmitarbeiter, sondern Gutachter. 
Ich bin auch kein Akustiker, sondern Verkehrsingenieur und arbeite auch als Verkehrsplaner 
überwiegend, schon im Hinblick auf Immissionsschutz im Verkehr. Und das prägt natürlich 
auch die Sicht und die Erfahrungen, über die ich jetzt berichte. Wir machen 
Lärmaktionspläne im Prinzip bundesweit. Sie sehen ein paar Städte aufgeschrieben von 
Rostock im Norden bis München im Süden. 
 
Und dadurch haben wir natürlich auch einen ganz guten Überblick, was in den Städten 
tatsächlich passiert und was auch nicht so gut funktioniert. Wenn man sich einmal anschaut, 
was die Aktionspläne der ersten Stufe für Maßnahmen vorgeschlagen haben, das ist ja so, 
dass 2007 die erste Stufe der Lärmkartierung, 2008 die erste Stufe der Aktionsplanung zu 
melden war. Das UBA hat einmal die ersten 1.000 Aktionspläne, die gemeldet wurden, 
auswerten lassen. Und das, was Sie hier sehen, das sind die Vorschläge, die dort entwickelt 
wurden, und da hat man die größte Anzahl von Maßnahmen beim klassischen Schallschutz, 
also Wände, Wälle, Fenster. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass es viele kleine 
Gemeinden betroffen hat, die quasi von der Autobahn, von Schienenstrecken betroffen 
waren, wo nicht viel anderes infrage kommt. Man sieht hier oben dann die planerischen, die 
stadt- und verkehrsplanerischen Maßnahmen, die in den bisherigen Aktionsplänen ergriffen 
wurden, und da erkennt man schon einige, wie zulässige Höchstgeschwindigkeiten, MIVs, 
motorisierter Individualverkehr, also Kfz-Verkehr. Das, was auch an erster Stelle bei Herrn 
Popp eben stand, bei dem 12-Punkte-Programm des strategischen Hamburger Aktionsplans, 
ist auch in anderen Aktionsplänen die häufigste planerische Maßnahme. Fahrbahnbeläge 
spielen natürlich eine große Rolle, man sieht Verbesserungen des Verkehrsflusses, das war 
der zweite Punkt im strategischen Aktionsplan für Hamburg. Und man sieht auch 
Umgestaltung von Straßenräumen, was auch in Ihrem strategischen Konzept vorkommt. Und 
auf diese drei Punkte möchte ich jetzt kurz eingehen und wie das in anderen Städten 
gehandhabt wird. 
 
Tempolimits, erst einmal, warum überhaupt? Meistens reden wir über Tempo 30, an 
Hauptstraßen wohlgemerkt, nicht in Wohngebieten, da ist das inzwischen kein Thema mehr. 
Warum? Es bringt ungefähr 2 bis 3 dB Minderung. Das klingt nach ganz wenig, aber das ist 
ungefähr gleichbedeutend mit der Halbierung der Verkehrsmenge, 3 dB weniger. Und das ist 
an Hauptstraßen nicht machbar in aller Regel, das heißt, es ist ein relativ preiswertes Mittel 
und es ist ein effizientes Mittel. Allerdings ist es kein pauschales Mittel, weil, es gibt auch 
eine ganze Reihe von guten Gründen, die gegen Tempo 30 an Hauptstraßen sprechen 
können. Verkehrstechnische Erfordernisse heißt soviel wie Grüne Welle, eine Grüne Welle, 
die bei Tempo 50 funktioniert, die funktioniert nicht automatisch auch bei Tempo 30, und 
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wenn wir dann Stau erzeugen, dann ist es auch akustisch nicht besonders sinnvoll. ÖPNV-
Belange, Verkehrsbetriebe sind grundsätzlich gegen Geschwindigkeitssenkungen an 
Hauptstraßen, weil sie die dann nämlich auch einhalten müssen. Es lohnt sich also schon, 
da auch das ernst zu nehmen, allerdings ist so eine pauschale Ablehnung vielleicht auch 
nicht das Richtige, also wenn es tatsächlich so ist, dass ein Verkehrsbetrieb im Umlauf mehr 
braucht, das heißt ein Fahrzeug mehr, einen Fahrer mehr, dann ist es möglicherweise nicht 
verhältnismäßig. Wenn es aber nur ein paar Sekunden Fahrzeitverlust ist und der Anschluss 
am nächsten Haltepunkt kann trotzdem gehalten werden, dann ist es vielleicht hinnehmbar. 
 
Verdrängungseffekte, das ist etwas ganz Wichtiges, also wenn Tempo 30 an einer 
Hauptstraße zur Verlagerung, Schleichverkehr in den Nebenstraßen führt, ist es auch 
akustisch nicht besonders sinnvoll. Das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Und 
schließlich ist das Straßenverkehrsrecht sehr restriktiv, also man kann nicht überall dort, wo 
man will, Tempo 30 anordnen, sondern man muss da schon gute Begründungen für haben. 
Und das heißt letztendlich, dass man immer, auch im Lärmaktionsplan schon, eine gute 
Untersuchung mit Abwägungen machen muss und vor allen Dingen auch im 
Netzzusammenhang, also nicht nur an der einen Straße, sondern man sollte sich immer 
auch anschauen, was richte ich an anderen Straßen damit eventuell auch an. Ich habe Ihnen 
einmal ein Beispiel mitgebracht aus dem Ruhrgebiet, in Duisburg. Die Straßen, die Sie dort 
farbig sehen, das sind die Straßen, wo wir sehr hohe Lärmbetroffenheiten haben, also wo es 
nicht nur sehr laut ist, sondern wo auch die Einwohnerdichten sehr hoch sind. Grün sind die 
Straßen, die nicht für Tempo 30 infrage kommen, zum Beispiel weil die 
straßenverkehrsrechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Aber Sie sehen, es 
bleiben immer noch eine ganze Menge rote Straßen übrig, wo Tempo 30 nicht nur sinnvoll, 
sondern auch anordenbar ist. Und da erkennt man zum Beispiel, dass es eine ganze Menge 
Parallelführungen gibt, wo man sich mit dem Thema Verlagerungseffekte durchaus einmal 
beschäftigen muss. Also, man sieht schon, dass es eine Netzfrage ist, und die Stadt 
Duisburg hat zum Beispiel gesagt, wenn das so ist, dann machen wir ein 
zusammenhängendes Geschwindigkeitskonzept für die gesamte Stadt, zumindest für die 
Innenstadt. Also, das kommt dem, was im strategischen Aktionsplan von Hamburg drinsteht, 
eigentlich schon sehr nah. 
 
Dann die Frage: Wirkt das? Ein häufiges Argument ist, Tempo-30-Schild alleine bringt 
überhaupt nichts, da halten sich die Autofahrer nicht dran. Da gibt es inzwischen eine ganze 
Reihe von Evaluierungen, also Vorher-/Nachheruntersuchungen. Das ist ein Beispiel aus 
Berlin, ich glaube, Herr Lehming wird gleich auch noch einmal auf das Thema eingehen, 
Tempo 30, wo man auch einmal sieht, wie es wirkt – also, es ist eine sehr stark befahrene 
Straße, 34.000 Fahrzeuge am Tag – und dass es eben auch auf andere Bereiche wirkt, 
nämlich Halbierung der Unfallzahlen, Senkung der Luftschadstoffe. Und das 
Geschwindigkeitsverhalten ist hier dargestellt, über drei Jahre gemessen, also, Sie sehen, 
das sind ungefähr 18 Millionen Messwerte. Das ist jetzt nicht nur eine Momentaufnahme, wo 
man sieht, ja, es halten sich tatsächlich viele nicht dran, es fahren viele über 30 km/h, aber 
es fährt eben niemand über 40 km/h, mit Radarkontrolle. Ohne Radarkontrolle verschiebt 
sich das Ganze ein bisschen nach rechts, aber auch da hat man kaum jemanden, der 
schneller als 45 km/h fährt. Das heißt, viele halten sich nicht an Tempo 30, das stimmt, aber 
die Effekte sind trotzdem da, nämlich insofern, als generell langsamer gefahren wird und vor 
allen Dingen, die Spitzenpegel, die bei sehr hohen Geschwindigkeiten und 
Beschleunigungen auftreten, doch stark zurückgehen.  
 
Das ist eine zusammenfassende Untersuchung, die wir gerade im Auftrag des Berliner 
Senats machen. Sie wissen vielleicht, in Berlin gibt es 80 Kilometer Lärmschutz an 
Hauptstraßen nachts, Tempo 30. Und wir haben uns einmal angeschaut, wie entwickeln sich 
diese Geschwindigkeiten eigentlich im Zeitverlauf, vor der Anordnung – hier sind die 
Geschwindigkeiten aufgetragen in Ein-Kilometer-Abschnitten, hier sind wir also bei 43 – und 
dann sieht man über die Monate hinweg eine stetige Abnahme, und erst nach einem halben 
Jahr ungefähr, also sechs Monate nach der Anordnung, hat sich das so ein bisschen 
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eingependelt. Und eigentlich ist es nach drei Jahren noch nicht abgeschlossen, wenn man 
hier einmal eine Trendlinie reinlegen würde. Das heißt, es gibt offensichtlich einen 
Gewöhnungseffekt, der sehr lange dauert, damit hatten wir nicht unbedingt gerechnet, dass 
es so lange dauert. Es ist auch ganz wichtig, wenn man evaluiert, dass man sich dann auch 
genug Zeit lässt für die Nachheruntersuchung.  
 
Anderes Thema ist Verstetigung des Verkehrsflusses, also weniger Stopps, weniger 
Beschleunigungen. Auch ein hohes Minderungspotenzial, bilden nicht alle 
Rechenprogramme ab, die den Lärm berechnen, aber wir wissen, dass es so ist aus 
Messungen. Und es ist natürlich auch gut, weil die Verkehrstechniker das ohnehin 
anstreben, weniger Stau, und weil es dann auch zu geringeren Luftschadstoffen führt. Hier 
sehen Sie einmal so ein Messfahrtendiagramm, es ist der Streckenabschnitt aufgeführt und 
das sind die Geschwindigkeiten, je höher die Kurve liegt desto schneller wird gefahren. Hier 
ist eingetragen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, teilweise liegt es drunter, teilweise 
drüber. Und hier, diese Bereiche, das sind Zwangsstopps, also, das sind Ampeln, wo ein Teil 
der Autofahrer durchkommt, ein anderer Teil aber halten muss. Und Ziel dieses 
verkehrstechnischen Ansatzes ist es, diese roten Bereiche mit Stopps möglichst aufzulösen 
und, was man hier auch sieht, die Bänder, die Geschwindigkeitsbänder möglichst klein zu 
halten, also den Fahrzeugpulk möglichst geschlossen und homogen durch die Straße zu 
führen. Weil so eine größere Varianz, größere Spannweite in den Geschwindigkeiten eben 
auch lauter ist, weil mehr beschleunigt und gebremst wird. 
 
Da gibt es ein gutes Beispiel, ebenfalls im Ruhrgebiet – ist jetzt Zufall, das ist aber 
Gelsenkirchen, nicht Duisburg –, Gelsenkirchen hat aus der Luftreinhalteplanung und aus 
der Lärmaktionsplanung heraus ein solches Konzept gemacht, hat systematisch alle 
Hauptstraßen untersuchen lassen, im Hinblick auf Optimierung von Grüner Welle. Das sind 
die roten Bereiche, die Sie hier sehen, und die gelben Bereiche, da wurde nicht nur 
Optimierung der Grünen Welle geprüft, sondern gleichzeitig auch eine mögliche Senkung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Und das war natürlich politisch auch sehr umstritten, 
also, der Ruhrgebietler fährt auch gerne Auto und fährt auch gerne schnell, und das ist 
natürlich, ja, kontrovers diskutiert worden, so nenne ich das einmal. Dann hat die 
Untersuchung ergeben – sie ist noch nicht ganz abgeschlossen –, dass es an einigen 
Straßen gut funktionieren würde, an anderen weniger gut. Und das, was vorgeschlagen 
wurde – und da waren wir auch wieder positiv überrascht –, ist in der Öffentlichkeit auch sehr 
positiv diskutiert worden. Gerade dieser Ansatz von weniger Stau, stetigerer Verkehrsfluss 
kam sehr gut an, da haben sich viele angesprochen gefühlt – und Spurwechsel für die 
Umwelt. Es war eigentlich eine durchweg positive Berichterstattung, und durch die 
Ausschüsse, ist für uns ja auch immer ganz wichtig, ist es dann auch glatt durchgegangen.  
 
Dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Gestaltung von Straßenräumen. Da denkt 
man häufig an sehr umfangreiche Baumaßnahmen. Das muss es nicht immer sein, 
manchmal ist es schon einfach die Anlage einer Radfahrspur, eines Radfahrstreifens auf der 
Fahrbahn, hier sogar zulasten eines Kfz-Fahrstreifens. Das ist natürlich nicht nur akustisch 
wirksam, akustisch auch, wenn man den Verkehr hier etwas stetiger abwickeln kann, die 
Lärmquelle ein bisschen von der Fassade, also vom Emissionsort abrücken kann und 
natürlich langfristig strategisch etwas für den Radverkehr tut, wirkt es auch lärmmindernd. 
Aber es ist eben auch eine Verknüpfung von Radverkehrsplanung und Lärmaktionsplanung. 
Da gab es auch Begleituntersuchungen zu, die festgestellt haben, ob sich der Verkehrsfluss 
geändert hat, das war nicht der Fall, ob sich die Fahrzeitverluste ergeben haben für den 
Autoverkehr, auch das war nicht der Fall, und auch Untersuchungen auf andere Felder, wie 
zum Beispiel, wie ist es denn mit Lieferparken, die Radspuren werden immer zugeparkt, war 
da die Aussage, und das stört dann die Radfahrer. Aber auch das war nicht der Fall. Sie 
sehen hier, wie sich die Behinderungen sowohl im Radverkehr als auch im Autoverkehr ganz 
stark zurückentwickelt haben, weil es weniger Spurwechsel gibt, weil klar ist, dass auf der 
linken Spur gefahren wird, und auf der rechten Spur sind nur Radfahrer. Und wenn dort ’mal 
einer parkt, dann muss der Radfahrer eben nur noch an diesem Parkenden vorbei und nicht 
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mehr schauen, dass hinter ihm noch ein Auto auch versucht, die Spur zu wechseln. Das war 
also ein durchweg erfolgreiches Projekt, wo auch Umweltverwaltungen und 
Verkehrsverwaltungen sehr eng zusammengearbeitet haben. 
 
Ich will noch auf ein Thema abschließend eingehen, was nicht mit den Maßnahmen 
zusammenhängt, sondern die Umgebungslärmrichtlinie sagt ja, wir sollen uns vor allem um 
die lauten Bereiche kümmern und die leiser machen. Aber sie hatten noch einen zweiten 
Gedanken, den ich sehr wichtig finde als Planer, nämlich die ruhigen Gebiete. Sie sagt, 
schaut bitte, wo in eurer Stadt es ruhig ist und sorgt dafür, dass es dort ruhig bleibt. Es muss 
dort nicht unbedingt noch ruhiger werden, aber es ist so eine Art Vorsorgegedanke, dass die 
Städte dafür sorgen sollen, dass es diese Ruheoasen auch weiterhin gibt. Und da gehen die 
Städte recht unterschiedlich vor. Ich habe einmal die vier größten, die Millionenstädte, jetzt 
auf einer Grafik dargestellt. Köln hat es so gemacht, dass sie anhand der Lärmkartierung 
wirklich geschaut haben, wo ist es denn wirklich ruhig, das sind hier die grünen Gebiete, und 
keine weiteren Kriterien berücksichtigt haben. Und wie das in fast jeder Großstadt ist, 
wirklich ruhige Bereiche gibt es in der Stadtmitte nicht, sondern die gibt es eher in der 
Peripherie. Deswegen ist in Köln, in der Innenstadt, wo der größte Teil der 1 Million 
Einwohner lebt, kein ruhiges Gebiet da. 
 
Berlin hat es anders gemacht, die grünen Flächen, die dunkelgrünen Flächen, die Sie hier 
sehen, das sind die Bereiche, die wirklich ruhig sind, zum Teil zerschnitten von großen 
Straßen, die sind dann schraffiert worden. Und Berlin hat dann gesagt, wir brauchen aber 
auch etwas für die innerstädtische Bevölkerung. In Berlin leben zum Beispiel in diesem 
Bereich etwa 1 Million Menschen, die kann man jetzt nicht immer an den Stadtrand schicken. 
Und hat gesagt, wenn es relativ ruhige Gebiete gibt, wo es im Zentrum zwar nicht unbedingt 
ganz ruhig ist, wo man aber, wenn man reingeht, merkt, es wird immer ruhiger, oder die eine 
starke Erholungsfunktion haben, die also gut erreichbar sind von den Wohngebieten, dann 
schützen wir die ab einer gewissen Mindestgröße – Berlin hat gesagt, mindestens 30 Hektar 
–, schützen wir die auch und weisen die als ruhiges Gebiet aus. Beziehungsweise, dort 
wurden sie dann innerstädtische Erholungsflächen genannt. 
 
Und so ähnlich ist München auch vorgegangen. Die dunkelgrünen Flächen sind wiederum 
die, die wirklich ruhig sind. Das ist der Englische Garten, da sehen Sie auch hellgrüne 
Flächen, wo zum Beispiel der mittlere Ring, eine der stärkst befahrenen innerstädtischen 
Straßen, die wir in Deutschland haben, durchgeht, da ist es also nur relativ ruhig. Aber 
München wollte unbedingt diesen Isar-Zug und den Englischen Garten als ganzes Gebiet 
schützen, was auch sinnvoll ist, weil die Leute ihn genauso wahrnehmen, nämlich als 
zusammenhängenden Grünzug und hat dann noch diese ganz hellgrünen Flächen 
dazugenommen. Landschaftliche Erholungsräume, so haben sie es genannt. Das sind also 
große Flächen, die auch wichtig sind, und vor allen Dingen eine gewisse regionale 
Ausgewogenheit herstellen, sonst wäre der Norden nämlich von München relativ schlecht 
weggekommen.  
 
Und als letztes Bild noch einmal Hamburg als Entwurf, wie es in dem Leitfaden von, ich 
glaube, 2008 drin ist, wo auffällt, dass Hamburg feiner differenziert. Die Bereiche, die Städte, 
die ich Ihnen eben gezeigt habe, die haben einen Gebietstyp, wie Köln, oder zwei, wie 
München, maximal drei, und Berlin, und hier haben wir fünf Gebietstypen. Und es fällt auch 
auf, dass wir, zumindest in Teilen der Stadt, tatsächlich eine sehr großflächige Abdeckung 
der Gebiete haben. Also, ein etwas anderes Vorgehen, wobei die Diskussion ja, soviel ich 
weiß, in Hamburg noch nicht abgeschlossen ist. 
 
Also, wenn ich das einmal zusammenfasse, dann ist es ganz wichtig, gemeinsam 
vorzugehen. Das Beispiel, was ich Ihnen dazu zeigen möchte, ist Paderborn, viel kleinere 
Stadt, 150.000 Einwohner, aber vielleicht auf Bezirksebene ein gutes Beispiel. Die Stadt hat 
es so gemacht, dass sie erst einmal geschaut haben, wo haben wir aus akustischer Sicht 
den größten Handlungsbedarf. Das ist in den Ampelfarben dargestellt worden, Rot heißt 
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höchster Handlungsbedarf aus akustischer Sicht. Dann wurde geschaut, wo haben wir 
Probleme mit Luftschadstoffen, da sieht man schon einmal, dass es gewisse 
Überlagerungen gibt, vor allem am Innenstadtring. Dann, wenn wir uns sowieso die 
Straßenräume anschauen und mit Verkehrsplanung beschäftigen, wo haben wir 
Unfallschwerpunkte, wo kann man also vielleicht auch Unfallschwerpunkte entschärfen. Und 
schließlich noch, wo sind die Kollegen aus der Stadtplanung unterwegs, also wo gibt es 
Stadtumbauprogramme, aktive Zentren, die ganzen Programme, die auch mit Fördermitteln 
ausgestattet sind und wo sich die Kollegen auch Gedanken über bessere 
Aufenthaltsqualitäten und so weiter machen, wo kann man sich dort zusammentun. Und das 
ist eigentlich eine ganz starke Erfahrung aus den vielen Aktionsplänen, die es bisher gibt, 
dass gute Lärmaktionspläne interdisziplinär rangehen. Das heißt, wir haben eine ganze 
Reihe von Erfahrungen, wir wissen, dass die Maßnahmen, die in der Öffentlichkeit oder wo 
manche Städte Sorge haben, dass sie zu hohe Erwartungen wecken in der Öffentlichkeit. Da 
haben wir ganz wenig Erfahrung, dass es wirklich so war, sondern meistens ist die 
Öffentlichkeit froh, dass man sich des Themas annimmt. Wir werten gerade für Köln die 
2.000 Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung aus, und da stehen Maßnahmen, wie 
Tempo 30 ganz oben, die ja eigentlich sehr kontrovers diskutiert werden.  
 
Was man aber auch dazu sagen muss, ist, Dogmen helfen wenig weiter, und das betrifft alle, 
das betrifft die Verwaltung, das betrifft uns Fachgutachter, das betrifft auch Sie als Politiker. 
Tempo 30 ist weder gut noch schlecht, es hängt immer vom Einzelfall ab, und wir empfehlen 
immer, da ergebnisoffen ranzugehen und vor allem immer interdisziplinär, also Stadtplanung, 
Umwelt, Verkehrsplanung muss zusammenwirken. Und räumlich, da halten wir es auch für 
sehr sinnvoll, dass man immer in Netzen denkt, in Strukturen denkt und nicht nur in 
einzelnen Straßenabschnitten. Soviel von mir. Vielen Dank erst einmal für das Zuhören. 
 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. An dieser Stelle dann Herr Hintzsche bitte. (…) auch 
getauscht. 
 
 
Herr Lehming: Wir hatten noch einmal getauscht, weil meine Ergänzungen hier zu LK Argus 
ganz gut passen, und Herr Hintzsche würde dann das noch einmal zusammenfassen. Ich 
leite in Berlin das Referat Luftreinheit und Lärmminderung und Genehmigung von 
Industrieanlagen und will mich eigentlich nur auf Maßnahmen und die Wirkung beschränken. 
Wir haben in Berlin eine Lärmkarte für Schiene, Flugverkehr und Straßen. In dieser Richtung 
sieht man ganz deutlich den Schienenverkehr in Nord-Süd-Richtung, auch hier im 
innerstädtischen Bereich ist ein Starkschienenverkehr ausgeprägte Strecke. Im oberen 
Bereich haben wir den Flughafen Tegel, der noch vorübergehend in Betrieb ist für ein Jahr, 
wie man, glaube ich, den Medien entnommen hat, und der übrige rot-gelbe Bereich ist der 
Straße zuzuordnen. Wir haben von dem Hauptverkehrsstraßennetz mit 1.400 Kilometern 
eigentlich alle Straßen kartiert, das geht zu Fahrzeugbewegungen bis 8.000 Fahrzeuge 
herunter, weil wir auch Netzumlegungen machen müssen. Die ganzen Nebenstraßen in der 
Großenordnung von 3.400 Kilometern sind Tempo-30-Zonen.  
 
Die Planung hat sich so zusammengesetzt, dass wir erst versucht haben, Schwerpunkte, die 
über 75 dB am Tag und 65 dB in der Nacht betroffen wurden, mit Maßnahmen zu versehen. 
Mittlerweile sind wir bei allen Strecken, die über 65 dB und 55 dB in der Nacht sind. Wir 
haben ungefähr 300.000 betroffene Einwohner auf circa 300 Kilometer Hauptverkehrsstraße. 
Wir haben auch Bevölkerungsumfragen durchgeführt, um bei einer Vorher-
/Nachheruntersuchung einmal zu verifizieren, wie wird denn Lärm eigentlich als Belästigung 
empfunden und haben festgestellt, dass das sehr stark ausgeprägt ist. Oh, das ist jetzt hier 
falsch rum. Hier, wo die roten Bereiche sind, das sind, ich glaube, so um die 30 Prozent, ich 
kann es wegen der Augen nicht mehr so gut sehen, und da ist eine sehr starke 
Empfindlichkeit. Was allerdings auffiel bei den Bevölkerungsumfragen, dass in sozial 
schwachen Gebieten diese Empfindlichkeit nicht so stark ausgeprägt ist, obwohl dort die 
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gleichen Gesundheitsschäden natürlich auftreten. Und gerade in sozial schwachen Gebieten 
haben Sie viele Lärmschwerpunkte.  
 
Wir sind so rangegangen, dass wir einzelne Gebiete rausgegriffen haben, die geschlossen 
sind und haben hier sehr detaillierte Lärmminderungsmaßnahmen aufgezeigt, die sozusagen 
umsetzungsreif waren. Und wenn man sich in die untere Ecke hier bewegt, dann sieht man, 
dass wir schon 2001 angefangen haben mit den ersten Mustergebieten. Das liegt daran, 
dass Berlin schon seit 1994 Lärmkarten hatte, weil es ein altes Gesetz seit 1990 gab, wo 
man, wenn man mehr zwei Lärmquellen hat, eigentlich schon Lärmkarten erzeugen musste. 
Uns war 2001 schon klar, dass wir das Gesetz, was da in der EU in der Mache war, nicht 
plötzlich in einem Jahr Maßnahmen umsetzen kann. Deswegen haben wir also 2001 schon 
mit entsprechenden Maßnahmen angefangen. Ein ganz wesentlicher Grund der 
Lärmminderung ist hier dieser von Herrn Heinrichs angeschnittene Bereich mit circa 1 Million 
Einwohner und 100 Quadratkilometern, wo wir versuchen wollen, den Verkehr um 
mindestens 10 Prozent zu reduzieren. Das ist überwiegend der Durchgangsverkehr durch 
ein Parkraum-Bewirtschaftungskonzept in erster Linie und indem wir die Reisezeiten in 
dieser Zone erheblich verlängern, dass die Leute also den Autobahnring nutzen, der um 
diese Innenstadt herumgeht. Maßnahmen im ÖPNV-Bereich sind vor allen Dingen 
Beschleunigungen des Busverkehrs, der eine Menge der Transportleistung bei uns erbringt. 
Diese Busspuren haben wir 1987 eingeführt und kontinuierlich weiter ausgebaut, und in den 
Radverkehr als Umsteigemöglichkeit investieren wir seit 2000 5 Millionen Euro pro Jahr. 
 
Die von Herrn Heinrichs angeschnittene Maßnahme Tempo 30, auf die ich noch komme, 
sind eine der wichtigsten und billigsten Maßnahmen, nämlich, Berlin ist hochverschuldet, 
obwohl sexy, aber die billigen Maßnahmen stehen halt im Vordergrund. Umgestaltung von 
Straßen ist eine ganz wesentliche Maßnahme, auch unter dem Kostenaspekt. Und natürlich 
Straßensanierung ist ein ganz wichtiges Argument. Wir haben gesehen, dass unsere 
Planungsansätze in alle städtischen Planungen integriert werden, also von der 
Stadtentwicklungsplanung bis hin zur Nahverkehrsplanung und in separate Tempo-30-
Konzepte und in die Luftreinhalteplanung, wo es viele Synergien gibt. Die Grundproblematik 
ist, dass jede einzelne Maßnahme auch, die Herr Heinrichs dargestellt hat, einen relativ 
geringen Beitrag an Lärmminderung bringen. Also, wenn man sieht, dass die 
ordnungspolitischen in einer Größenordnung, je nach Bevölkerungsgrad, zum Beispiel bei 
Tempo 30, zwischen 1,5 und 3 dB bringen, die Verstetigung von Verkehr so um die 1,5 bis 3 
dB, dann sieht man eigentlich, dass man immer kumulierte Maßnahmen anwenden muss, 
das heißt, ein bis zwei Maßnahmen mindestens in einem Straßenabschnitt, damit man eine 
hörbare Wirkung erzielt. Was noch nicht erwähnt wurde, sind die städtebaulichen Lösungen, 
das heißt, wenn man Blockbebauung hat in der Stadt, dass man sozusagen Lückenschlüsse 
vornimmt, um die Innenbereiche der Wohnbebauung möglichst vor Lärm zu schützen. Das 
ist die höchstmögliche Lärmentlastung. Oder eben Verkehrsumlenkung, indem man Straßen, 
wo viel Wohnbebauung ist, so umlenkt, den Verkehr, dass es in Bereiche kommt, wo 
Industriebebauung oder nicht so relevante lärmempfindliche Bebauung ist. 
 
Wir haben im Rahmen des Konjunkturprogramms 2007 15 Millionen Euro aufgrund der 
Lärmminderungsplanung vom Bund bekommen und haben diese auch innerhalb von zwei 
Jahren verbaut, einmal in das Straßensanierungsprogramm, wo circa 14 Millionen Euro 
eingeflossen sind, und wir haben 1 Million Euro in ein Schallschutzfensterprogramm verbaut, 
wo Straßenabschnitte bedacht wurden, wo man eben keine Maßnahmen mehr durchführen 
kann. Das werden Sie in Hamburg auch haben in den Einfallstraßen zum Beispiel. Und diese 
1 Million Euro für Schallschutzfenster waren innerhalb von einem halben Jahr vergriffen, da 
sieht man also, dass da ein sehr, sehr hoher Bedarf ist. Was bei uns neu, auch im Rahmen 
dieses Konjunkturprogramms, eingeführt wurde, sind diese sogenannten dünnen 
Asphaltschichten, die heiß verlegt werden, die bringen eine mittlere Lärmminderung von 4 
dB, wo wir eigentlich sehr viel Hoffnung draufsetzen. Die werden nicht nur in Berlin 
eingebaut, sondern bundesweit. Sie sind noch nicht Regelbauwerk, aber da, zum Beispiel in 
Düsseldorf, ist diese Asphaltdecke circa vier Jahre alt, hat wenig Verschlechterung gebracht. 
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Und da sind wir einfach großer Hoffnung, dass wir mit dieser Maßnahme einen ganz großen 
Schwerpunkt setzen können, der natürlich auch einige Euro kosten wird, aber der sehr 
effizient ist. 
 
Ordnungspolitische Maßnahmen sind schon erwähnt, das sind einmal die Tempo-30-
Maßnahmen und Lkw-Fahrverbote für bestimmte Bereiche, sodass man den Lkw-Verkehr in 
Bereiche lenkt, die nicht so hoch von Lärm – von Einwohnern betroffen sind, wo Lärm 
erzeugt wird. Die andere Möglichkeit sind die von Herrn Heinrichs dargestellten 
Straßenumbauten. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel, Verstetigung von Verkehr. 
Vorher sah die Straße zweispurig so aus, und wenn man sieht, dass man hier einen 
Mittelstreifen einführt, dann hat man erst einmal eine bessere Fußgängerüberquerung und 
der Verkehr läuft langsamer und kontinuierlicher. Das ist beides notwendig, damit man eine 
Lärmminderung erzielt. Also, es bringt etwas für die Verkehrssicherheit und für den 
Lärmschutz und es bringt auch etwas für die Luftreinhaltung, wenn der Verkehr 
kontinuierlicher läuft, die Aufwirbelung von Staubpartikeln nimmt erheblich ab. Wir haben 
Tempo 30 seit 2000 untersucht in verschiedenen Modellprojekten, die ich im Ergebnis gleich 
darstellen werde. Ein Punkt, auf den ich nicht weiter eingehe, ist das viel zitierte 
Verkehrssteuern über Ampelanlagen, dass Sie also keine Schilder aufstellen, sondern nur 
versuchen, den Verkehrsfluss durch Steuerung der Ampelanlagen alleine zu bewirken. Und 
dieser Versuch über ein Vierteljahr in der Leipziger Straße – das ist eine Innenstadtstraße in 
Berlin – mit circa 40.000 Fahrzeugen hat weder lärmseitig noch luftseitig, auf der 
Emissionsseite, eine Wirkung erzeugt. Also, Sie müssen immer begleitend Schilder 
aufstellen, Sie müssen kontinuierlich Verkehr kontrollieren durch Radarkontrollen, um 
Maßnahmen wirkungsvoll zu gestalten. Hier ist ein Versuch aus dem Jahre 2000 mit Tempo 
30 nachts. Da können Sie sehen, dass die Minderung, gemessen bei Tempo 30, zwischen 
1,3 und ungefähr 2,7 dB liegt, ohne dass wesentliche Kontrollen durchgeführt werden. Und 
wenn sich die Bürger an diese Geschwindigkeit gehalten hätten, dann hätten sie erheblich 
höhere Wirkung erzielen können.  
 
Ein weiterer Versuch war die Berechnung von der Minderung der Schadstoffemission. Dort 
hatten wir bei der PM10-Belastung einen Rückgang von circa 2 Prozent, bei NO2 von circa 3 
Prozent. In der besagten Schildhornstraße haben wir durch kontinuierliche Kontrolle – es 
sind also Blitzgeräte bei offener Strecke von 500 Metern mit circa drei Blitzern bestückt 
gewesen – mit einer sehr hohen Wirkung erzielen können, mit einer mittleren 
Geschwindigkeit, die vorher bei 47 km/h lag, hat sich jetzt eine Geschwindigkeit von 33 km/h 
eingepegelt. Die PM10-Belastung ist wesentlich zurückgegangen aufgrund der 
Auspuffemission, aber auch aufgrund der verminderten Aufwirbelung von Feinstaub. Und die 
Rußbelastung ist sogar um circa 20 Prozent zurückgegangen, was immerhin bemerkenswert 
ist, weil jetzt gerade von der WHO auch Ruß als krebserzeugend eingestuft wurde. Wir 
haben jetzt in Berlin auf 132 Kilometern Hauptstraße Tempo 30 ganztags, auf 70 Kilometern 
nachts und auf 28 Kilometern vor Schulen. Die Begründung für diese 
Tempobeschränkungen sind sowohl luftseitig zu sehen, dass es eine erhebliche NO2-
Minderung gibt, dass die Verkehrssicherheit sich erhöht und dass natürlich der Lärm sich 
erheblich mindert.  
 
Beim Schienenverkehrslärm, wenn ich das mit Hamburg vergleichen würde, ist hier 
interessant der U-Bahn-Verkehr, der überirdisch läuft und der S-Bahn-Verkehr. Hier kann 
man, wie wir festgestellt haben, relativ wenig machen, man muss leise Fahrzeuge beim 
Neukauf berücksichtigen, wobei ich festgestellt habe, dass Hamburg eh in der Stufe 3 die 
leisesten Hochbahnfahrzeuge bundesweit hat. Und hier kann man noch einige kleine 
Maßnahmen an den Schienen durchführen, aber im Wesentlichen sind die Maßnahmen 
relativ begrenzt. Bei uns geht die Lärmbelastung zu 20 Prozent in den Mietenspiegel ein, das 
heißt, Sie haben fünf verschiedene Kriterien, die die Miete mindern können. Sind die 
Lärmbelastungen größer, 55 dB in der Nacht und 65 dB am Tag, dann mindert sich – tritt 
eine Minderung, also tritt die Bewertung zu 20 Prozent mietmindernd in diesen Mietspiegel 
ein. Und wenn man sieht, wie hoch die Immobilienverluste sind, die pro Dezibel anfallen – 



Umweltausschuss Nr. 20/18 
Verkehrsausschuss Nr. 20/17 

- 22 - 

hier oben noch einmal abgebildet –, dann sieht man, wenn man über 50 dB kommt, welche 
Mietverluste da entstehen können für Immobilienbesitzer. Und bei der Öffentlichkeitsarbeit 
hatten wir eigentlich von dem Deutschen Immobilien- und Berliner Immobilienverband die 
stärkste Unterstützung für unsere Maßnahmen.  
 
Das ist hier so ein typisches Beispiel für ein Baulückenschloss, nicht in Berlin, das ist ein 
Foto aus Freiburg, aber hier sieht man, wenn man diese Baulücke schließt, dahinter ist ein 
großer Innenhof, dann hat man im Innenhofbereich eine Pegelminderung von ungefähr 10 
dBA. Das ist unsere neue Schwerpunktsetzung für den neuen Lärmaktionsplan, dass wir die 
Synergien von Verkehr, Lärmminderung und Luftreinhaltung benutzen wollen, um die 
Maßnahmen effizient und kostengünstig zu gestalten und natürlich auch an den 
Schwerpunkten. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Vorsitzender: Ja, wir danken auch. Und dann unser letzter Sachverständiger, Herr 
Hintzsche, bitte. 
 
 
Herr Hintzsche: Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte jetzt die 
Klammer schließen, wieder zu Hamburg zurückkommen. Wir haben im Rahmen eines 
Forschungsprogramms einmal geschaut, was kann man denn eigentlich mit so einem 
klassischen Lärmaktionsplan an Minderungspotenzialen rauskitzeln und haben das aufgrund 
der Datenlage einfach einmal in Hamburg gemacht, schöner Zufall. Deswegen möchte ich 
das heute einfach auch einmal vorstellen. 
 
Bevor ich da einsteige, möchte ich da noch einmal erinnern, dass Lärm ja durchaus nicht nur 
lästig ist, sondern Lärm macht ja auch krank und hat damit auch volkswirtschaftliche 
Bedeutung, das darf man, glaube ich, bei der ganzen Diskussion immer nicht aus dem Auge 
verlieren. Die WHO hat einmal für Europa in einer aktuellen Studie zusammengetragen, dass 
jedes Jahr eine Million gesunde Lebensjahre durch Lärm verlustig gehen. Damit ist Lärm 
also nach der Luftverschmutzung der zweitgrößte Krankheitslast verursachende 
Umweltfaktor. Und das sollte man bei der ganzen Diskussion, wie gesagt, im Fokus mit 
haben. 
 
Wir haben, wie gesagt, im Rahmen eines Forschungsprogrammes uns mit dem 
Minderungspotenzial am Beispiel Hamburg einmal beschäftigt. Wesentlich ist dabei, dass 
natürlich die von den Kollegen schon angesprochenen Maßnahmen, alles ganz viele kleine 
Baustellen sind, die natürlich unterschiedliche Dezibelminderung bringen. Wichtig ist 
natürlich, wenn man das Thema Lärmminderung mit einem Aktionsplan angeht, muss man 
Synergien betrachten. Synergien zu unterschiedlichen Verkehrs- und zu anderen 
Umweltschutzkonzepten, weil, eine Planung gerade in so einem großen Raum wie Hamburg 
hat immer Auswirkungen auch auf andere, so sei hier beispielsweise genannt 
Luftreinhalteplanung und Ähnliches.  
 
Der zweistufige Ansatz so, wie im strategischen Lärmaktionsplan von Hamburg formuliert, 
ist, denke ich einmal, für so einen großen Ballungsraum der einzig denkbare mögliche Weg, 
um sich nicht in kleinen Sachen zu verzetteln. Deswegen haben wir uns hier erst angeschaut 
den strategischen Ansatz im Lärmaktionsplan für die Gesamtstadt, welche Politiken – 
Sachen sind denn möglich, und die Maßnahmenumsetzung, wie sie angedacht ist, ist dann 
so Aufgabe der Bezirke. 
 
Die Folie hat Herr Popp schon gezeigt, wir haben jetzt einmal geschaut in den einzelnen 
Konzepten, die es in Hamburg gibt, wie viel Dezibel stecken denn eigentlich in anderen 
Konzepten eigentlich drin, was kann man da rauskitzeln? Ich habe jetzt bisher neun Punkte 
bei diesen bei diesen Handlungsempfehlungen, also – 
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(Zwischenrufe) 
 
– Genau. Praktisch, wir haben dann angeschaut, aus den einzelnen Konzepten, was ist da 
praktisch an Maßnahmen schon beschlossen, was kommt da raus, und haben das Ganze 
einmal in Verkehrsmengenminderungen übersetzt. Also Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, da ist also drin wie zum Beispiel Rail and Bike, Park and Ride und 
Ähnliches, übersetzt praktisch in Pkw-Minderungen. Sie haben da zusammen mit einem 
Verkehrsgutachter aus Hamburg gearbeitet, der hat das Ganze einmal –abgeschätzt, dass 
ungefähr auf den Autobahnen natürlich da relativ wenig zu holen ist, aber bei den 
magistralen Wegen und bei den sonstigen jeweils 1,5 Prozent bis 0,5 Prozent Minderung 
beim Pkw-Verkehr, wenn man das ordentlich macht, etwas weniger bei den großen Straßen. 
Die Förderung des Radverkehrs würde sich nach unseren Rechnungen mit 0,5 Prozent 
Minderung beim Pkw auswirken, allerdings natürlich in den Nebenstraßen dann stellenweise 
bis zu 5 Prozent. 
 
Auch die räumliche Verlagerung von Verkehren, da sprechen wir hauptsächlich über Lkw-
Verkehr, also Lkw-Lenkungskonzepte, Hafen-Lkw-Verkehr und Ähnliches. Da reden wir 
hauptsächlich über Bündelung, also raus aus den Nebenstrecken, raus … auf den 
Hauptverkehrswegen, um hier mit Lärmminderungskonzepten ansetzen zu können, was 
natürlich zu einer Vermehrung des Lkw-Verkehrs, insbesondere auf den Ringen passieren 
würden, mit 1,5 Prozent – mit 1 Prozent Zunahme. 
 
Wenn man das Ganze einmal zusammenfasst, dann sieht man also auf den 
unterschiedlichen Straßen die entsprechenden Änderungen der 
Verkehrszusammensetzungen. und dazu würde jetzt noch kommen praktisch ein 
Verkehrsflusskonzept, ein Geschwindigkeitskonzept, was auf Autobahnen für Pkw 80 und 
Lkw 60 km/h bedeuten würde, im innerstädtischen Bereich auf den Hauptstraße 50 km/h und 
in Nebenstraßen dann 40 km/h, wobei wir 40 km/h bewusst gewählt haben, weil – um den 
Synergieeffekt zwischen Lärm und Luft anzusprechen, also das ist so das Optimum, wo man 
– der Lärm praktisch noch vermindert wird, aber die Luftschadstoffe noch nicht nach oben 
gehen. 
 
Wir haben das Ganze dann einmal an einem Beispielgebiet in Hamburg umgesetzt. Wir 
haben das komplette Gebiet modelliert im Rahmen eines Verkehrsmodells, also welche 
Auswirkungen sind auf den einzelnen Straßen durch die vorgenannten Ansätze zu 
beobachten? Und haben dann zwei Beispielfälle, drei Beispielfälle miteinander verglichen, 
einmal den Analysefall, wie ist die Situation, wenn nichts passiert, dann den ersten 
Maßnahmenfall, also alle Maßnahmen, Förderung des ÖPNV, Radverkehr und Ähnliches, 
wird zusammen mit einem Geschwindigkeitskonzept umgesetzt. Und als dritte Analyse oder 
als drittes Maßnahmenpaket dann eine zusätzliche Sanierung der Straßenoberflächen mit 
einem lärmarmen Asphaltbelag in dem Fall, wobei wir das natürlich nicht flächendeckend 
(…), sondern auf den Hauptverkehrswegen haben wir eine gewisse Sanierungsrate 
angesetzt, die also dann in das Modell mit eingeflossen ist.  
 
Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann sieht man, dass in der ersten Stufe 
bereits bei den Belastungen im Nachtzeitraum mit größer 50 dB(A) 100 Prozent 
Ausgangssituation bereits ohne lärmmindernde Fahrbahnbeläge Minderungen von 15 
Prozent ungefähr im Nachtzeitraum zu beobachten sind. Und wenn man das Ganze einmal 
runterbricht, dann selbst bei den hochbelasteten, also größer 60 dB(A), haben wir eine 
Minderung von 35 Prozent. Und wenn dann dazu noch kommt ein Konzept zum Austausch 
der Fahrbahnbeläge, zyklisch im Rahmen der Fahrbahnsanierung und Ähnliches, dann 
können wir sogar im Modell über die Hälfte der betroffenen – eine Lärmpegelminderung von 
– im Bereich von über 60 dB(A), also die hochbelasteten Nachtzeitraumbereiche, angehen. 
 
Sie sehen also, mit einem integrierten Handlungskonzept, mit einem entsprechenden 
Maßnahmenpaket, sind Minderungen durchaus möglich. Es ist wichtig, eben ein bisschen 
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immer über seinen Tellerrand zu schauen, auch, was schon angesprochen wurde, eigentlich 
Dogmen durchaus noch einmal neu zu diskutieren. Und bei allem, ein Lärmaktionsplan ist 
natürlich gut und richtig und wichtig, aber es kommt nachher darauf an, die Maßnahmen 
auch wirklich umzusetzen. Nur die Maßnahme, die wirklich zum Beispiel dann vor dem Haus 
eines Bürgers oder einer Bürgerin auch passiert, ist tatsächliche Lärmminderung. Und dazu 
würde ich Sie eigentlich heute ermutigen. Und vielen Dank fürs Zuhören. 
 
 
Vorsitzender: So, vielen Dank. Wir schließen dann jetzt die Fragen an. Und ich würde mir 
das so vorstellen, dass wir das versuchen, ein wenig zu gliedern, insofern, als dass wir jetzt 
zunächst einmal sozusagen allgemeine Fragen vorwegstellen, so eine Generaldebatte, wenn 
Sie so wollen, auch Fragen zur Umgebungslärmrichtlinie im Allgemeinen, also den Überbau, 
und dann die einzelnen Verkehrsträger, Lärmquellen in dem Sinne, durchgehen, die da 
wären Straßenverkehr, Schienenverkehr, Flughafenlärm, darüber haben wir heute noch gar 
nicht richtig drüber gesprochen. Wenn es dazu Fragen gibt, Hafenlärm, ja. Sind Sie damit so 
einverstanden? Und dann schauen wir, was an Fragen am Ende noch offengeblieben ist und 
bringen das auch noch unter. Es soll ja nichts unter den Tisch fallen. 
 
So, also erst das Allgemeine, welche Wortmeldungen, … dann Frau Stöver zunächst bitte. 
 

(Zwischenruf) 
 

(Zwischenruf Abg. Birgit Stöver: Ich war zwei Sekunden eher als Herr Steffen, ganz 
eindeutig, Herr Buschhüter, danke schön.) 

 
Ja, also dann machen wir es ganz formell, Frau Dr. Schaal und dann geht es weiter. 
 
 
Abg. Dr. Monika Schaal: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine allgemeine 
Frage, gerade, es klang zum Schluss an, das Verhältnis Lärmminderung und Minderung von 
Luftschadstoffen bei Tempo 30, weiß jetzt nicht, wie der allgemein, aber ich stelle es jetzt 
einmal. Wie wirkt sich denn Tempo 30 auf die Luftschadstoffsituation aus? 
 
 
Herr Lehming: Ich hatte nur vorher bei – für die eine Straße bei uns, die Schildhornstraße, 
bei der Luft ist es wichtig, dass Sie einen kontinuierlichen, gleichmäßigen Verkehr haben. 
Dazu gehört, dass Sie auch Straßenabschnitte haben, die eine entsprechende Länge haben, 
also es ist nicht genügend, wenn Sie ganz kurze Abschnitte haben, sondern es muss sich 
dieses Kontinuität des Verkehrs einstellen. Dann haben Sie bei der NO2-Belastung einen 
Rückgang von immissionsseitig ungefähr von 7 Prozent bis 9 Prozent, emissionsseitig 
erheblich höher, bei der Partikelbelastung ungefähr von 12 Prozent, wobei eine wesentliche 
Rolle spielt, dass Sie den Staub, der in der Straße ist, nicht weiter aufwirbeln. Und bei der 
Rußbelastung ist es ganz evident, da haben Sie eine ganz erhebliche Größenordnung, die 
liegt weit über 10 Prozent. 
 
 
Vorsitzender: Ja, gibt es – also die Fragen richten sich eigentlich immer an alle, fast, also 
wenn jetzt Herr Hintzsche vielleicht noch dazu etwas sagen könnte, möchte, bitte. 
 
 
Herr Hintzsche: Wir haben ein Emissionsmodell, was mit ganz vielen Fahrzeugdaten, 
Fahrzeuggänge, Geschwindigkeitsgänge und ähnlich gefüttert ist. Und da ergibt sich in 
Abhängigkeit von den Schadstoffen eben unserer Meinung nach ein Optimum bei 40. Also 
es geht von 50 abwärts dann bis 40 und für verschiedene Schadstoffe geht es ab 40 dann 
eben praktisch leicht wieder hoch. Aus akustischer Sicht, wäre natürlich Tempo 30 das 
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Optimum, aber im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung würden wir dann eher für 
Tempo 40 dann plädieren wollen. 
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Auf Hauptverkehrsstraßen?)  
 
Auf Hauptverkehrsstraßen, klar. 
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Nicht auf den Nebenstraßen–) 
 
Nein, Nebenstraßen – 
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Wie Sie vorgestellt haben.) 
 
 
Vorsitzender: Weitere Fragen? Dann Frau Stöver bitte. 
 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Herr Buschhüter. Meine Frage geht oder 
beziehungsweise, ich habe eine Vorbemerkung. Wir haben angekündigt bekommen, dass 
die Maßnahmen übermorgen dargestellt werden, die die Behörde plant für 
Lärmminderungsmaßnahmen. Da ist es immer so ein wenig die Frage, inwieweit hier das 
Parlament vorzeitig darüber informiert wird oder nicht informiert wird, das ist eine 
Vorbemerkung von mir. Ich möchte gern noch einmal darauf abheben, Herr Popp hatte es so 
schön ausgeführt, dass die Lärmminderungsplanung am Anfang relativ zügig ging, wir haben 
2007, 2008 schon die Lärmkartierung gehabt. Dann ist es mit den Lärmforen in den Bezirken 
auch – hat ein wenig gedauert, weil man ja auch sieben Bezirke irgendwo abarbeiten 
musste. Und das Handlungskonzept, ich habe auch die große Anfrage von Herrn Steffen mit 
Interesse dazu gelesen, das Handlungskonzept, dort sind einige Widersprüche irgendwo 
noch drin, wie weit sind wir eigentlich, gibt es dort schon die Fachgutachten, gibt es eben 
halt dort schon die Verknüpfungen zwischen der strategischen Lärmaktionsplanung, der 
Bürgerbeteiligung und der Abwägung? 
 
Wir haben erfahren auch von Herrn Lehming, dass Berlin sehr viel schneller war. Woran liegt 
das? Vielleicht habe ich das nicht ganz mitbekommen, ich glaube, weil Berlin höher belastet 
oder einfach von den Verkehrsanzahlen irgendwo höher belastet ist. Aber vielleicht können 
Sie dazu noch einmal ein paar Worte sagen. Und dann hätte ich eine ganz allgemeine Frage 
noch einmal, ob jemand von den fünf Herren doch noch einmal darstellen kann die EU-
Richtlinie, welche Maßnahmen wann erforderlich sind und wie Hamburg irgendwo dazu steht 
im Moment. Danke schön. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Popp als Erster und dann (…). 
 
 
Herr Popp: Ja, ich glaube, da bin ich vielleicht nicht ganz richtig verstanden worden. Ich 
habe gesagt, ich kann das nur begleiten bis 2010, bis dahin hat sukzessive etwas 
stattgefunden. Was jetzt passiert, das entzieht sich meiner Kenntnis. Also, fangen wir mit der 
Umgebungslärmrichtlinie an. Die Umgebungslärmrichtlinie sagt für Städte der 
Größenordnung Hamburgs, darüber reden wir ja jetzt, mit mehr als 250.000 Einwohnern, ihr 
müsst eine Lärmkarte bis 2007 machen und darauf aufbauend bis Mitte 2008 ein Konzept 
entwickeln, wie kriege ich es denn leiser. Das ist, Herr Lehming hat es auch noch einmal 
unterstrichen, das ist für Städte dieser Größenordnung gar nicht so machbar, bis dahin dringt 
man gar nicht durch, also haben wir diesen strategischen Ansatz gewählt.  
 
Dann ist es so, dass – und ich muss Öffentlichkeit nicht nur beteiligen, sondern die 
Öffentlichkeit muss mitwirken, das ist noch einmal etwas ganz anderes. Das ist qualitativ 
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sehr hochwertig formuliert worden in der EU-Umgebungslärmrichtlinie, zum ersten Mal in 
einer Richtlinie dieser Art auf europäischer Ebene. Das ist auch für das deutsche Recht so 
formuliert worden, es gibt eine Mitwirkung. Das waren die Lärmforen. Also meines Wissens 
ist das die direkteste Mitwirkung der großen Städte, die wir in Deutschland haben, die hier in 
Hamburg stattgefunden hat. Auch verfolgbar nachvollziehbar, was ist mit meinen 
Entscheidungen passiert. 
 
So, und das Ganze wiederholt sich alle fünf Jahre. Das heißt, nach fünf Jahren, 2012, 
werden die Lärmkarten neu gemacht, überprüft, was hat sich verändert gegenüber dem 
Zustand 2007, und die Aktionspläne müssen dann auch noch einmal gucken, was kann ich 
noch machen, was ist gesetzlich zu machen. Das Ganze setzt sich fort alle fünf Jahre, dann 
auch 2017 und so weiter. Das Pech bei der ganzen Geschichte ist nur, dass ziemlich viel in 
Bewegung ist. Das heißt, ich kann die Lärmkarten nicht immer unmittelbar miteinander 
vergleichen, weil, bis 2017 wird es auch noch einmal EU-weit andere Ermittlungsverfahren 
geben. Was ich aber machen kann, ist, ich kann die Verbesserungen dokumentieren, oder 
auch Verschlechterungen. Aber die Lärmkarten werden so ohne weiteres nicht vergleichbar 
sein.  
 
Also die Umgebungslärmrichtlinie, noch einmal, setzt sich zusammen aus den Bausteinen, 
zeigt, wo es laut ist, überlegt jetzt zusammen mit den Betroffenen, wie es leiser geht, meldet 
das an die Europäische Kommission, was immer die damit macht, und informiert die 
Öffentlichkeit darüber, was mit ihren Anregungen passiert ist. Das ist ein partizipativer 
Ansatz. Und in anderen Städten oder anderen Ländern in Europa eigentlich mehr so ein 
Awareness-raising-Ansatz, weil, die waren überhaupt nicht – Beteiligung der Öffentlichkeit in 
Rumänien, wir haben da ein Büro. Das ist ein absolutes Fremdwort.  
 
 
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen dazu? Ja, Herr Lehming bitte. 
 
 
Herr Lehming: Ja, weshalb haben wir früher angefangen? Es gab seit 1990 eine gesetzliche 
Verpflichtung, wenn mehr als zwei Lärmquellen, Straße oder Schiene, in einer Stadt 
vorherrschten, dass man eigentlich schon einen Lärmminderungsplan erstellt. Der hieß eben 
ein bisschen anders, nicht Aktionsplan. Und viele Städte haben damit angefangen, schon 
Lärm zu kartieren nach der deutschen Berechnungsvorschrift. Und was jetzt eigentlich neu 
zugekommen ist, ist eigentlich diese europäische Berechnungsvorschrift, die sich 
unwesentlich unterscheidet. Da rechnen Sie ungefähr plus/minus 1 dB einen anderen Wert 
aus. Das heißt, wir wussten, wie hoch die Belastung schon in der Stadt war. Viele Städte 
haben es noch nicht gemacht, weil diese Erfassung sehr stark von Verkehrsdaten abhängt, 
die man haben muss, weil die sonst sehr teuer zu erheben waren. Wir haben diese 
Verkehrsdaten im Fünf-Jahres-Rhythmus im Rahmen der Verkehrszählung, die der Bund 
finanziert, durchgeführt, und konnten so im Jahre 2001, wo diese Umgebungslärmrichtlinie 
schon in der Diskussion war und im Groben stand, abschätzen, und haben dann eben 
angefangen, um uns auch ein bisschen darauf vorzubereiten, wie sieht es denn mit der 
Öffentlichkeitsbeteiligung aus, wie kann man die durchführen und was kann man überhaupt 
in so einer Stadt machen? Da haben wir drei größere Modellgebiete ausgesucht, die sich je 
nach Stadttypik sozusagen herausstellten, und haben angefangen und konnten dann bis zu 
dem Abschluss der ersten Stufe der Lärmaktionsplanung schon circa 50 Prozent der Stadt 
von den Hauptverkehrsstraßen beplanen. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Hintzsche bitte. 
 
 
Herr Hintzsche: Noch einmal zu den Fristen. Es ist – formal ist es natürlich so, wie Herr 
Popp das beschrieben hat, bis 30. Juni dieses Jahres die Lärmkarten fertigzustellen und bis 
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18. Juli nächsten Jahres den Lärmaktionsplan. Wir haben aber im Rahmen eines 
Forschungsprojektes einmal analysieren lassen, wie lange hat es denn gedauert in den 
einzelnen Städten in Deutschland. Und da ist eindeutig rausgekommen, dass das einfach für 
jede größere Stadt einfach zu anspruchsvoll ist, um wirklich Lärmaktionsplanung 
anspruchsvoll zu machen.  
 
Es gibt einen Erfahrungsbericht der Bund-Länder-Arbeitsinitiative für Emissionsschutz, die 
kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Und wir haben das Ganze auch gegenüber Brüssel, 
gegenüber der Europäischen Kommission kommuniziert. Dort trägt man sich momentan mit 
dem Gedanken, die Umgebungslärmrichtlinie an einigen Stellschrauben nachzujustieren. 
Und ein Aspekt, der da momentan diskutiert wird, ist eben die Verlängerung zwischen 
Kartierung und Lärmaktionsplanung. 
 
Das soll aber nicht davon abhalten, in die Lärmaktionsplanung einzusteigen und das zu 
machen, sondern die Richtlinie möchte eigentlich einen dauerhaften Prozess in Gang 
setzen, der also unabhängig von irgendwelchen Fristen laufen soll. Und nur zu gewissen 
Stichtagen sollte eigentlich Resümee gezogen werden, wo sind wir, was haben wir bisher 
erreicht, was haben wir noch nicht gemacht und wie gehen wir weiter. Also die Fristen gibt 
es, keine Frage, aber streichen Sie die EU vielleicht ein bisschen aus dem Kopf und haben 
den ganzen Konzeptansatz, dauerhafte Lärmminderungsplanung zu machen, vielleicht eher 
im Auge. 
 
 
Vorsitzender: Ja, –  

 
(Zwischenruf Abg. Birgit Stöver: Eine ganz kurze Nachfrage?) 

 
– ganz kurze Nachfrage, Frau Stöver. 
 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass von der 
Umgebungslärmrichtlinie die Lärmaktionspläne an die EU gemeldet werden, eine 
Maßnahmenumsetzungspflicht gibt es nicht? 
 
 
Vorsitzender: Herr Popp? 
 
 
Herr Popp: Ja, das ist so. Aber macht natürlich Sinn, wenn ich fünf Jahre später vergleiche 
und da kommt nichts bei raus und jemand guckt sich das genau an, sagt er, was habt ihr 
eigentlich gemacht, ja? 
 

(Zwischenruf Abg. Birgit Stöver: Also doch eine gewisse Pflicht.) 
 
Sagen wir einmal so, es gibt einen Druck, aber eine Pflicht lässt sich daraus – 
 

(Zwischenruf: Dann hören Sie Herrn Hintzsche auch gleich (…) 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Hintzsche. 
 
 
Herr Hintzsche: Ja, das ist die formaljuristische Auslegung. Es gibt leider bei dem 
Themenfeld noch keine höchstrichterlichen Urteile, es gibt aber durchaus angesehene 
Juristen, die sagen, es heißt Lärmaktionsplan, weil eben Aktion passieren soll. Dann ist es 
nicht nur ein Plan, also – 
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(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Gibt es denn Klagen? Nein. Jetzt gibt es noch 
keine Urteile. …) 

 
Momentan noch nicht, bis jetzt noch nicht, genau, weder Klage noch Urteile. Also so ähnlich 
wie bei Luftreinhaltung, die Situation haben wir momentan leider noch nicht. 
 
 
Vorsitzender: Gut, dann Herr Dr. Steffen bitte. 
 
 
Abg. Dr. Till Steffen: Ja, Herr Popp, eine der Fragen, die ich stellen wollte, schließt da 
direkt an, weil bei der Luftreinhaltung ist es ja so, dass wir jedenfalls erstinstanzlich zwei 
weitbeachtete Entscheidungen haben, also VG Wiesbaden und VG München. Da wäre eben 
die Frage, gibt es da vergleichbare Vorstöße im Hinblick auf die Lärmbelastung, das war die 
eine Frage. Und ich habe zwei weitere Fragen, die etwas mit dem Prozess zu tun haben. Wir 
haben ja in der Drucksache 20/4126, die ja einer der beiden Gegenstände der Anhörung ist, 
noch einmal diesen Zwölf-Punkte-Plan, der teils auch als Neun- oder Zehn-Punkte-Plan 
firmiert, ausdrücklich zum Antrag gemacht. Und da hätte ich gern eine Einschätzung der 
Experten, was sie schätzen, was der Umsetzungszeitraum ist für ein solches Programm, 
auch anhand der Erfahrungen in anderen Städten. 
 
Und dann noch einmal konkret die Frage, ich glaube, das war bei Herrn Heinrichs das 
Thema mit der – mit sozusagen dem überraschten Befund, dass es relativ wenig Widerstand 
gegen solche zunächst unpopulär scheinenden Maßnahmen wie Einführung von Tempo 30 
oder Ähnlichem gebe. Und Herr Popp hatte ja beschrieben, man muss das alles als 
Beteiligungs-, Mitwirkungsprozess machen, aber gab es denn in einzelnen Städten, 
nachdem das alles fachlich gut vorbereitet war, man vernünftig beteiligt hatte, das öffentlich 
vorgestellt hatte, entschiedenen Widerstand, gab es da Beispiele, wo dann sich die 
Vorschläge zur Lärmminderung am Ende auch nicht durchsetzen konnten, oder gab es eher 
Beispiele, wo das dann sich auch entsprechend durchgesetzt hat. Also mich würden vor 
allem die Gegenausnahmen interessieren, wo man dann tatsächlich nach gründlicher 
Vorbereitung mit Beteiligung am Ende wieder doch von den Maßnahmen abgesehen hat. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Dr. Heinrichs bitte. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Also ähnliche Klagen, wie bei der Luft, wurde ja schon beantwortet, gibt 
es wenig. Es gibt allerdings Klagen vor Verwaltungsgerichten, wo Anwohner auf Lärmschutz 
geklagt haben. Also in Berlin zum Beispiel gab es Anwohner, die Tempo 30 aus 
Lärmschutzgründen haben wollten, vor das Verwaltungsgericht gegangen sind, wo das 
Verwaltungsgericht sinngemäß gesagt hat, ja, sie haben Anspruch auf Lärmschutz, aber Sie 
können nicht automatisch erwarten, dass es Tempo 30 ist, sondern die zuständige Behörde 
muss etwas tun, aber sie kann natürlich auch andere geeignete Maßnahmen ergreifen. Und 
das hat, glaube ich, in manchen Städten schon auch dazu beigetragen, dass sich die 
Sichtweise von Tempo 30 an Hauptstraßen wenig geändert hat, weil die Rechtsprechung da 
wesentlich weiter ist als der Gesetz- und Verordnungsgeber, der das relativ restriktiv 
handhabt. 
 
Was haben Sie noch gefragt – wenig Widerstand, viel Widerstand? Also natürlich, ich wollte 
nicht den Eindruck vermitteln, dass Tempo 30 auf Hauptstraßen in allen Städten, die es 
machen wollen, glatt durchgeht, sondern ich glaube, es gibt viele Städte, wo das Thema 
versandet ist. Das waren dann aber nicht die großen, spektakulären Aktionen, wo 
Bürgerinitiativen gegründet wurden, im Gegenteil. Also mit Öffentlichkeitsbeteiligung sind es 
eher Pro-Tempo-30-Stimmen, Pro-Verkehrsberuhigung, sondern das ist dann eben im 
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Abstimmungsverlauf auf der Bearbeitungsebene mehr oder weniger dann immer kleiner 
gehalten worden. Und das hatte viele Rahmenbedingungen, die dabei eine Rolle gespielt 
haben.  
 
Zeitrahmen haben Sie noch nachgefragt. Ich habe eben das Beispiel Gelsenkirchen gezeigt. 
In Gelsenkirchen, ist ganz vergleichbar, ist zwar eine kleinere Stadt, aber hat auch 2009 
einen strategischen Lärmaktionsplan aufgestellt, also vom Verfahren her ganz ähnlich wie in 
Hamburg, und hat jetzt, wie gesagt, 2012 das geschwindigkeits- und verkehrstechnische 
Konzept kurz vorm Abschluss, also es wird wahrscheinlich 2013. Das heißt, für diese 
planerischen Ansätze, Geschwindigkeiten, Grüne Welle, also verkehrstechnische 
Untersuchungen, würde ich einmal von zwei bis drei Jahren ausgehen. Das hängt natürlich 
immer von der Größe des Untersuchungsraums ab. Soviel ich weiß, untersuchen Sie ja 
derzeit auch in Hamburg viel ÖPNV-Beschleunigung. Da geht es ja sehr viel in die Richtung 
verkehrstechnische Untersuchungen. Das wäre aus unserer Sicht als Verkehrsingenieur 
natürlich ein sehr guter Ansatzpunkt, um solche Themen dort mit zu behandeln. 
 
 
Vorsitzender: Herr Lehming bitte. 
 
 
Herr Lehming: Ja, ich wollte noch einmal etwas zu den Umsetzungen sagen. Also es ist 
schon richtig, dass das nicht mit Sanktionen belegt wird, weil es ja eben keine Grenzwerte 
für den Status quo der Verkehrsbewegungen gibt sozusagen. Aber was für uns das 
entscheidende Handlungsinstrument ist, wir haben einen Senatsbeschluss, das heißt der 
Senat, was bei Ihnen die Bürgerschaft ist, hat sich politisch gebunden, hat sich insofern 
politisch gebunden, dass er einmal die Schwellen festgelegt hat, ab denen wir Maßnahmen 
entwickeln müssen. Und er wird natürlich auch – in dem Rahmen kontrolliert er auch, was wir 
umsetzen. Wir haben zum Beispiel für den ersten Lärmminderungsplan jetzt eine 
Evaluierung durchgeführt, wo eine ganze Menge Maßnahmen drinstanden. Und wir haben 
circa 80 Prozent der Maßnahmen umgesetzt. Das verbindet sich dann natürlich auch mit der 
Unterstützung, die wir vom Senat einfordern, sowohl finanziell, auch in anderer Art.  
 
Und ich glaube, mit der Öffentlichkeitsarbeit, die man gerade verpflichtet ist, im Rahmen der 
Lärmkarten zu leisten, erzeugt man ja bei dem Bürger auch eine Erwartungshaltung. Und die 
ist relativ hoch. Also wir merken, dass wir, seitdem wir diese Lärmkarten existent haben, 
doch eine sehr große Reflexion in der Bürgerschaft haben, die wissen will, was wir 
sozusagen gegen die Belastung unternehmen. Und um da eine gewisse Effizienz 
herzustellen, versuchen wir das auch immer wieder mit der Synergiewirkung Luft und 
Verkehrssicherheit darzustellen. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Popp, bitte. 
 
 
Herr Popp: Zu Ihrer Frage, wie lange dieses Neun- bis 15-Punkte-Programm ungefähr 
braucht, ja, es gibt hier eine besondere Situation, also Gelsenkirchen und Berlin zum 
Beispiel haben Verkehrsmodelle. Das ist ja ein Punkt, der auch in diesem Programm drin 
war. Ohne diese Verkehrsmodelle kann ich eigentlich nicht schnell genug vernetzt denken 
und Maßnahmen evaluieren. Ich sage das einmal ganz schlicht. Also das Verkehrsmodell ist 
eigentlich eine Grundvoraussetzung, um in diesen Netzen auch effektiv zu denken. Das 
betrifft nicht nur Lärm, sondern auch Luftschadstoffe. Also Gelsenkirchen ist nach dem 
gleichen Rezept gemacht worden wie Hamburg, nur eine etwas kleinere Portion.  
 
Ich muss so ein bisschen widersprechen bei dieser öffentlichen Erwartung. Also wenn man 
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger direkt beteiligt und mit denen spricht, dann habe ich 
eigentlich erwartet, dass da Druck auf die Verwaltung aufgebaut wird, ist aber nicht so. Wenn 
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man vernünftig miteinander spricht und bestimmte Zusammenhänge erläutert, ist die 
Erwartungshaltung deutlich realistischer als alle, die den Geldsäckel aufmachen müssen, 
glauben. Also ich kann mit den Leuten reden. Wir reden ja auch vernünftig miteinander und 
wir wohnen ja auch irgendwo, sind ja auch irgendwann privat. Also die verstehen schon, 
worum es geht. Und wenn man erklärt, warum bestimmte Sache nicht gehen oder nicht 
sofort gehen, dann wird das viel eher aufgenommen, als wenn das einfach von oben kommt, 
geht nicht. Also dieses Reden war schon in Hamburg extrem ausgeprägt und wichtig, um 
diese Erwartungshaltung nicht ins Unermessliche wachsen zu lassen.  
 
 
Vorsitzender: Können Sie uns noch einmal erklären, Verkehrsmodell, was müssen wir uns 
darunter vorstellen? Und, ja, wie da die – 
 
 
Herr Popp: Ja, Verkehrsmodell, das sind – 
 
 
Vorsitzender: … und vielleicht kann man da auch schon ein Preisschild dran machen? 
 
 
Herr Popp: Na ja, Preisschilder macht man immer einmal dran, aber das weiß Herr Huber 
vielleicht besser, aber das ist nicht ausgeschrieben. Also, ja, dieses – wie funktioniert ein 
Verkehrsmodell. Wenn Sie sich Ihren Körper vorstellen, der wird durch Blut – von Blut 
durchflossen. Und wenn Sie bei irgendwelchen dicken Röhren das ein bisschen abdrängen, 
zumachen, dann sucht sich das Blut einen anderen Weg. Und genauso ist es beim Verkehr. 
Oder wenn Sie eine Ader ein bisschen weitern, dann geht da natürlich das Blut schneller 
durch und geht dabei in die Nebenvenen nicht. So müssen Sie sich auch ein Straßennetz 
vorstellen. Und das kann ich simulieren und diesen Druck auf die einzelnen Adern, das sind 
eben die Widerstände, die der Verkehr erfährt durch Tempo 30, Einengung der Fahrbahnen, 
auch geschwindigkeitslenkende Maßnahmen, also durchaus eine Straße, wo ich stetig bei 
40 fahren kann, kann durchaus eine höhere Attraktivität haben als eine permanent 
unterbrochene über 50 oder 60. So, also das Ganze ist ein System, was unmittelbar 
miteinander zusammenhängt. Und wenn ich irgendwo etwas stelle, passiert an anderen 
Stellen eine Reaktion darauf. War das so klar? 
 

(Zwischenruf) 
 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Hintzsche bitte auch noch. 
 
 
Herr Hintzsche: Zur Frage noch einmal Prozess und Klagen, wir haben ja bei der 
Lärmminderungsplanung oder der Aktionsplanung leider eine etwas andere Situation als bei 
der Luftreinhaltung. Bei der Luftreinhaltung gibt es ja feste Grenzwerte, die einzuhalten sind 
und wo auch Sanktionen zu erwarten sind, wenn die überschritten werden. Bei der 
Umgebungslärmrichtlinie hat man es nicht geschafft, auf europäischer Ebene sich auf solche 
Grenzwerte zu einigen. Wir haben es auch nicht geschafft bei der deutschen Umsetzung 
solche Grenzwerte, Auslösewerte oder Zielwerte einzuführen. Das führt dazu, dass die 
Rechtslage vielleicht etwas interpretationsfähig ist. Im Gesetz steht drin, in der Richtlinie, 
Lärmaktionspläne sind dann aufzustellen, wenn Lärmprobleme und Lärmauswirkungen 
vorliegen, aber wo jetzt Lärmprobleme und Lärmauswirkungen auftreten, das kann man 
eben in einem gewissen Spielraum durchaus interpretieren. Es ist klar, wenn man die Werte, 
die die Lärmwirkungsforschung vorgibt, also ab 65 dB(A) tags, 55 nachts mit großen 
Bevölkerungsanteilen überschreitet, also ich rede jetzt einmal von einem Raum wie Hamburg 
von Tausenden, die darüberliegen, da wird man sich schlecht wegducken können und 
sagen, wir haben kein Lärmproblem oder Lärmauswirkungen. 
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Von daher ist eine ähnliche klare Situation oder eine klare Rechtslage, wie wir sie ja bei der 
Luftreinhaltung haben, auch zukünftig nicht so schnell zu erwarten. Das ist aber auch einer 
der Punkte, die wir nach Brüssel gespielt haben, wo wir gesagt hatten, wir hätten gern 
europäisch-einheitlich ein Konzept. Das müssen nicht unbedingt Grenzwerte sein, aber das 
können zum Beispiel eine Kombination aus Schwellenwerten, also, ab wann man in die 
Lärmaktionsplanung einsteigt, und Zielwerten, Qualitätswerten, wo will man mittelfristig hin 
sein. So etwas wird momentan auch auf europäischer Ebene diskutiert, aber darauf wird 
man nicht jetzt warten und ich denke mal auch, Hamburg hat ohne irgendwelche 
Grenzwertauslöse, wie auch immer, genug zu tun, um das Thema Lärmminderung 
voranzubringen.  
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Steffen, eine Nachfrage.  
 
 
Abg. Dr. Till Steffen: Ich hätte eine weitere. 
 
 
Vorsitzender: Eine weitere. Na, eine noch. 
 
 (Zwischenrufe: Erst einmal nur eine normale Meldung.) 
 
Na gut. Fein. Dann sind Sie noch nicht dran. Dann notiere ich mir Ihre Meldung. So, und 
dann hatte sich von der FDP jemand gemeldet? Herr Dr. Duwe. 
 
 
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, nach dem Verkehrsmodell wollte ich fragen und deshalb lege ich 
noch zwei Modelle drauf. Also, gesetzt dem Fall, wir hätten ein Verkehrsmodell, dann 
bräuchten wir ja noch zwei weitere Modelle, die dran angekoppelt sind, nämlich ein 
Lärmmodell und ein Luftschadstoffmodell, um insgesamt dann ein Modellsystem zu haben, 
um dann dort zu optimieren. Die Frage ist: Können Sie sich das vorstellen beziehungsweise 
gibt es Beispiele? Sie haben ja zum Beispiel Paderborn genannt als Beispiel, eine kleine 
Stadt im Gegensatz zu Hamburg, aber das würde mich interessieren, ob das technisch 
machbar ist und ob es überhaupt die Grundvoraussetzung ist, um stadtweit überhaupt zu 
ermitteln, was denn nun wirklich am effizientesten wäre. Das ist die eine Frage und die 
zweite Frage, bei Bürgerbeteiligung. Es ist normalerweise so, dass man bei 
Bürgerbeteiligung immer die direkt Betroffenen betrachtet, also, die fragt, die an der Straße 
wohnen, und wahrscheinlich nicht die fragt, die durch die Straße durchfahren. Sprich, dazu 
müsste man nicht nur diese kleinräumige Bürgerbeteiligung haben, sondern praktisch eine 
stadtweite, sprich, also, dass die Leute auch im Zusammenhang denken, weil man 
ansonsten nämlich nur – ich sag ’mal, man kann sich vorstellen, was die Leute sagen, die an 
der Straße wohnen. Es ist logisch. Das sind die direkt Betroffenen. Es werden immer auch 
indirekt dann Betroffene sein, weil sie ja nicht nur in diesem kleinen Ort wohnen, sondern 
eben auch von A nach B kommen wollen. Das sind die beiden Punkte, die ich einmal 
anfragen wollte. Vielen Dank. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Also, ein Verkehrsmodell ist schon sehr, sehr hilfreich, aber es gibt 
durchaus auch Beispiele von Städten, die ohne Verkehrsmodell oder mit veraltetem 
Verkehrsmodell eine gute Lärmaktionsplanung gemacht haben. Was Sie natürlich wirklich 
brauchen, ist ein Emissionsmodell. Also, das kann man dann nicht mehr einfach abschätzen. 
Das ist aber ja da, denn die Lärmkarten liegen ja vor. Da muss man Eingangsdaten vielleicht 
verändern, aber das Modell im Gerüst steht ja.  
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Was die Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft, da, denke ich, ist ganz wichtig, dass man einen 
Mix hat, also jedes Instrument der Beteiligung – es gibt ja keine Vorschriften, wie die 
Öffentlichkeit zu beteiligen ist. Jedes Instrument hat seine Vorteile und seine Nachteile. Also, 
viele Städte machen es nur online. Damit erreicht man sehr viele Menschen, aber man 
schließt natürlich auch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung aus, was keinen Computer hat 
und keinen Onlinezugang hat. Auf Bürgerversammlungen auf der anderen Seite habe ich 
ganz wenige jüngere Menschen gesehen, sondern da kommen eher die etwas Älteren, keine 
Migranten und so weiter. Also, jedes Instrument spricht unterschiedliche Gruppen an und 
deswegen gilt das, was Sie aufs Räumliche bezogen haben, auch für die Instrumente, 
nämlich der Mix macht’s. Und was ich als Planer immer ganz wichtig finde, ist, dass man 
dann hinterher sich auch noch einmal einen Tag Zeit nimmt und schaut, wo wurden denn 
räumlich Vorschläge gemacht in der Öffentlichkeitsbeteiligung und deckt sich das wirklich mit 
den Ergebnissen der Lärmkartierung, weil unsere Erfahrung ist, dass diejenigen, die sich gut 
artikulieren können, nicht immer diejenigen sind, die auch am stärksten betroffen sind. 
Häufig deckt sich das, aber manchmal eben auch nicht. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Popp bitte. 
 
 
Herr Popp: Na ja, direkte/indirekte Betroffene, Herr Duwe, na ja, klar, wer direkt betroffen ist, 
hat das stärkste Motiv, sich auch zu äußern. Und die indirekt Betroffenen, da meinen Sie die 
mit, die dann vielleicht ein bisschen langsamer fahren und nicht so schnell an ihr Ziel 
kommen. Na, die direkt Betroffenen fahren in der Regel auch Auto und ich glaube, dass da 
ein großes Verständnis hier in Hamburg war. Also, ich habe, glaube ich, an allen Lärmforen 
teilgenommen. Das sind so gutes Dutzend gewesen auf städtischer Ebene und in den 
Bezirken, wenn nicht sogar mehr. Die Leute verstehen das. Die wissen, was das bedeutet. 
Ich weiß das auch. Ich erwische mich auch dabei, dass ich mitunter schneller in Tempo 30 
fahre, nicht weil ich böse bin, sondern weil ich einfach das vergessen habe oder es eilig 
habe. Na ja, gut, also, ich glaube, Verständnis ist da, auf allen Seiten. Und das würde ich 
auch mit den indirekt Betroffenen – ich würde die gar nicht auseinanderpulen. Es sind 
natürlich immer die Älteren da. Die Jungen kommen zu solchen Veranstaltungen nicht, aber 
wenn man in Internetforen geht, also, Internetbeteiligungen haben wir in Braunschweig 
gemacht, ich weiß nicht, wo, da habe ich einfach die Jüngeren wieder dabei. Aber das 
Gespräch so, face-to-face, das sind, Herr Wendland kann mich korrigieren, das sind 
bestimmt über tausend Leute hier in Hamburg gewesen, die immer wiedergekommen sind 
und die erklärt haben, die eine Antwort haben wollten und drangeblieben sind. Das war 
schon wichtig.  
 
Die andere Frage, also, Verkehrsmodell, kann man das verknüpfen. Na ja, wenn man 
Verkehrsmodell hat, dann stößt dieses Verkehrsmodell eben aus den Adern Informationen 
ab, wie viel Blut jetzt durchfließt und wie das zusammengesetzt ist, sprich DTV, 
durchschnittliche Verkehrsstärke und Lkw-Anteil, gibt etwas über die Geschwindigkeiten raus 
und vielleicht noch über die Straßenoberflächen, weil das verkehrsbestimmend ist. Und das 
sind die Parameter, die ich auch gebrauchen kann, genau an den Stellen, wo sie 
geodifferenziert sind für ein Lärmmodell. Sie haben in einer Folie einmal gesehen, 
TraNECaM: Traffic Noise Emission Calculation Model, das ist ein maßnahmensensitives 
Modell, das mit diesen Parametern umgeht und Lärm und Luftschadstoffe rechnet, aber auf 
einer gesamtstädtischen Ebene, damit man die Rechenzeiten einfach in einem vernünftigen 
Rahmen hält, eben nur auf so einer Entscheidungsebene Flächennutzungsplan. Wenn man 
ins Detail geht, muss man genauer rechnen. Aber das geht. Und es ist auch zeitlich kein 
großer Aufwand. Ich glaube, das Schwierige ist das Verkehrsmodell wirklich.  
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Vorsitzender: Weitere Fragen dazu? Nicht? Wir haben 19 Uhr schon überschritten, aber 
mein Vorschlag wäre, trotzdem das Essen noch ein bisschen warten zu lassen, um diesen 
allgemeinen Teil zunächst abzuschließen. Dann Frau Sudmann bitte. 
 
 
Abg. Heike Sudmann: Die Ausführungen der letzten vier Vortragenden haben mich relativ 
optimistisch gestimmt, weil sie ja für mich jedenfalls deutlich gemacht haben, dass es mit, ich 
sage, mit einfachen kostengünstigen Maßnahmen und mit einer integrierten Planung, die alle 
Bereiche, also mehrere Bereiche berücksichtigt, möglich ist, im Bereich Verkehrslärm etwas 
zu machen. Ich würde aber gern noch einmal, weil wir hier in der Bürgerschaft uns oft 
streiten mit einzelnen Fraktionen – ich gucke gerade einmal Herrn Schinnenburg an – einige 
Argumente einmal von Ihnen, von Ihnen noch einmal hören. Zum einen sagt der Herr 
Hintzsche, die volkswirtschaftliche Bedeutung – Sie haben Lärm, was jetzt als 
Krankheitsursache angeht, an zweiter Stelle genannt. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer 
Modellrechnung für Hamburg auch noch einmal eine volkswirtschaftliche sozusagen 
Schädigung für Hamburg mitberechnet haben. Wenn, wäre es einmal sehr interessant, als 
einen Punkt. Dann, bevor Herr Schinnenburg das fragt, frage ich es doch lieber, falls er sich 
nämlich nicht traut, das zu fragen, ich habe Sie so verstanden, dass Sie erzählt haben, dass 
Tempo 30 beziehungsweise auch Tempo 40, was Herr Hintzsche sagte, eben dazu führt, 
dass Sie sehr viele positive Effekte haben durch diese Maßnahme von Tempo 30 auf 
Hauptverkehrsstraßen. Und ein Argument war ja auch, dass der Verkehrsfluss dann besser 
ist. Nun könnte man sich ja auch vorstellen, dass mit Tempo 50 oder Tempo 60 es auch 
einen besseren Verkehrsfluss geben kann. Welche Effekte hätte das, wenn wir so in 
Hamburg, wie wir zurzeit es haben, wir haben auf vielen Hauptverkehrsstraßen 50, auf 
einigen sogar 60, wenn man jetzt sagen würde, das optimieren wir. Hat das auf 
Luftschadstoffe und auf Lärm bezogen einen positiven Effekt? 
 
 
Vorsitzender: Das ist jetzt aber schon eigentlich Straßenverkehr? 
 
 
Abg. Heike Sudmann: Das ist erst einmal noch die allgemeine – vorher auch über Tempo 
gesprochen. Gut.  
 
Und dann, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, bei der Frage, wer kann klagen. 
Ist es so, dass jetzt in Berlin zum Beispiel, weil es einen Senatsbeschluss gibt, Anwohner, 
Anwohnerinnen, Mieter, Mieterinnen klagen können, weil Sie im Senatsbeschluss bestimmte 
Werte festgelegt haben? Weil, ich habe eben verstanden, dass es beim Lärmbereich noch 
etwas schwieriger ist zu klagen. Dann die allgemeine Frage zum Thema Verkehrsmodelle. 
Wir werden, die Verkehrsbehörde ist ja noch ein bisschen undeutlich in den Aussagen, aber 
wir werden irgendwann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich einen neuen 
Verkehrsentwicklungsplan bekommen. Dieser Verkehrsentwicklungsplan müsste nach dem, 
wie ich jetzt auch die Erklärung mit den Blutbahnen verstanden habe, sich doch eigentlich 
auch ganz stark auf Verkehrsmodelle beziehen, wenn ich wirklich etwas im Bereich 
Verkehrslärmminderung erreichen will. Können Sie da noch einmal etwas zu sagen, wieweit 
so etwas verknüpft werden muss. Bei der DB will ich nachher gern noch einmal fragen, weil, 
Sie haben mich nicht so optimistisch gestimmt, weil Sie haben – ja, weil Sie noch ganz viele 
Probleme aufgezeigt haben.  
 
 
Vorsitzender: Da kommen wir auch noch zu. 
 
 
Abg. Heike Sudmann: Genau, da kommen wir nachher zu.  
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Vorsitzender: Genau. 
 
 
Abg. Heike Sudmann: Und letzte Frage – vielleicht kann Herr Popp das beantworten –, weil 
das Herr Duwe angesprochen hat, ich glaube, dass man wirklich nicht unterscheiden darf 
zwischen Anwohner, die direkt an den Hauptverkehrsstraßen wohnen, und anderen. Gibt es 
irgendeine Zahl, wie viel Menschen in Hamburg von Verkehrslärm betroffen sind, weil ich 
glaube, dass die Zahl wesentlich höher ist, als sie sie ja vielleicht Herr Duwe gerade im Kopf 
hatte. 
 
 
Vorsitzender: So, dann sehe ich erste Wortmeldungen. Die Frage mit der 
Temporeduzierung auf Straßen, das stellen wir zurück für nach der Pause. 
  
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Wehe, Sie vergessen das.) 
 
Das vergessen wir bestimmt nicht. So, wer möchte als Erster in dieser Runde? Herr 
Hintzsche. 
 
 
Herr Hintzsche: Wir haben in dem Vorhaben jetzt nicht speziell für Hamburg den 
volkswirtschaftlichen Schaden gerechnet, aber die Richtlinie, also die 
Umgebungslärmrichtlinie erfordert ja genau so etwas. Also, bei der Lärmaktionsplanung 
sollen Kosten-Nutzen-Aspekte eine Rolle spielen. Also, das jetzt nicht nur, was kostet eine 
Maßnahme, sondern auch mit welchem Nutzen habe ich denn eigentlich volkswirtschaftlich 
da zu rechnen. Und wir haben in den Hinweisen der Bund-Länder-Arbeitsinitiative für 
Emissionsschutz, gibt es ja für die Lärmaktionsplanung, da gibt es eine neue Version, die 
demnächst bald rauskommen soll, ein relativ einfaches Modell, wo man einfach mit den 
Betroffenen in einzelnen Pegelbändern den Schaden rechnen kann, und hat dann im 
Endeffekt die Möglichkeit, seine Maßnahmen, die Kosten der Maßnahmen entsprechend 
gegenzurechnen und stellt dann in der Regel sehr schnell fest, dass eigentlich fast jede 
Maßnahme bis auf, sage ich jetzt ’mal, große Maßnahmen wesentlich höhere Nutzen haben 
als die Kosten volkswirtschaftlich betrachtet. Die anderen Fragen würde ich den Kollegen 
überlassen wollen.  
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Heinrichs bitte. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Also, zu Tempo 30 soll ich nicht antworten, aber zum Verkehrsmodell 
kann ich etwas sagen. Ein Verkehrsmodell ist für bestimmte Fragestellungen tatsächlich sehr 
wichtig, wenn es zum Beispiel Umverlagerungen in andere Straßen gibt durch bestimmte 
Maßnahmen oder wenn es um Prognosen geht. Wir können ja, wenn wir Verkehrszählungen 
machen, wo wir dann auch Verkehrsmengen kennen, die wir für die Lärmberechnung 
brauchen, dann können wir immer nur den Ist-Zustand, wie es heute ist, erfassen. Wir 
wissen aber nicht, wie sich das in zehn, 20 Jahren entwickelt unter Änderung bestimmter 
Parameter und so weiter. Das kann man mit einem Verkehrsmodell sehr schön simulieren 
bis runter dann auch auf der B-Plan-Ebene. Wenn es größere Vorhaben gibt in anderen 
Städten, kriegen wir immer einen Auszug aus dem Verkehrsmodell und können dann dieses 
Modell weiterentwickeln und auch abschätzen, wie würde sich jetzt dieses neue 
Einkaufszentrum beispielsweise auswirken. Also, ein Verkehrsmodell ist für sehr, sehr viele 
Dinge wichtig und es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass eine Stadt wie Hamburg so 
ein Modell nicht hat. Insofern, denke ich, ist es ganz hilfreich für alle Planer, wenn es das 
dann in absehbarer Zukunft geben wird. 
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Herr Lehming: Ja, ich wollte vielleicht noch eine Bemerkung zu den Klagen machen. Also, 
die Maßnahme aus dem Lärmminderungsplan können Sie nicht einklagen. Aber es gibt den 
Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung. Der schreibt vor, wenn Sie eine Belastung haben 
über 60 dB in der Nacht und 70 dB am Tag, dann muss die Verkehrsbehörde prüfen, ob 
Maßnahmen geeignet sind, diese Gesundheitsschwellen zu unterschreiten, unabhängig, ob 
sie einen Lärmaktionsplan haben oder nicht. Also, der Bürger hat die Möglichkeit, hier eine 
rechtsverbindliche Prüfung durchführen zu lassen. Und bei uns in Berlin hat es dazu geführt, 
dass die Verkehrsbehörden zu ihrem Leidwesen eigentlich immer dazu veranlasst wurden, 
mindestens dann Tempo 30 durchzuführen. Das hängt immer von dem Senat ab, der da 
beim Gericht entscheidet, aber das ist eine Standardgröße, was denn uns politisch bewogen 
hat, eine Netzuntersuchung zu machen und eben dieses relativ große Netz von 20 Prozent 
Geschwindigkeitsminderung durchzuführen. 
 
 
Vorsitzender: Herr Popp. 
 
 
Herr Popp: Also, zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen, Herr Hintzsche hat das schon 
gesagt. Es gibt eine Studie der Europäischen Kommission, die heißt EffNoise, Effectiveness 
of Noise Mitigation Measures. Da ist einfach einmal bewertet worden, was macht denn Lärm 
mit Immobilienwerten und Mieten und damit gleichzeitig mit der Steuereinnahmesituation der 
Kommunen. Also, Refinanzierung von Maßnahmen durch verbesserten Fluss. Da gibt es 
auch ein Modell. Das kann hier zwar in Hamburg keiner mehr hören, das haben wir einmal 
für Norderstedt gemacht. Da kann man das nachrechnen. Die Makler waren hochglücklich. 
Und das stimmte auch so einigermaßen. So. Wie viele Betroffene hat Hamburg wirklich. 
Also, das ist eine gute Frage. Im Augenblick ist natürlich, sind nicht alle Schaltquellen kartiert 
worden. Das ist völlig klar und ich fürchte, die ganzen kleineren Quellen, die noch nicht 
kartiert worden sind, an denen liegen die Häuser in der Regel auch dichter dran. Das dann 
noch einmal zu den – korrigieren Sie mich – 120.000 oder so über der 
Gesundheitsgefährdungsschwelle der potenziellen, dass da noch einmal einige 
dazukommen, wenn das so ist. Das sind alle unsere Erfahrungen, wenn wir ein Netz 
verdichtet haben in Berlin zum Beispiel oder in anderen Städten. Kann das jetzt aber nicht in 
Prozenten ausdrücken. 
 
 
Vorsitzender: Herr Hintzsche. 
 
 
Herr Hintzsche: Wir haben jetzt zwar kein Modell für Hamburg, aber wir haben eine 
repräsentative deutschlandweite Umfrage, wo also auch das flache Land mit dabei ist. Da 
fühlen sich 55 Prozent der Deutschen durch Straßenverkehr belästigt, also, die subjektive 
Einschätzung, stört mich oder belästigt. Und 27 Prozent wesentlich gestört oder belästigt.  
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: 27?) 
 
27 Prozent. Also, das sind 22 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Ich denke 
mal, das wird in Hamburg mindestens vergleichbar sein. 
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Müsste höher sein.) 
 
Ja. Mindestens vergleichbar, genau.  
 
 
Vorsitzender: Gut. Frau Müller bitte. 
 
 



Umweltausschuss Nr. 20/18 
Verkehrsausschuss Nr. 20/17 

- 36 - 

Abg. Doris Müller: In die Richtung geht dann auch meine Frage, und zwar bei dem 
Lärmaktionsplan wird ja kartiert oder ist kartiert worden. Wird da eigentlich auch mit 
einbezogen, wenn die Verkehrslage nicht normal ist? Also, es werden denn dann sozusagen 
nur immer normale Tage gemacht oder auch – ich komme jetzt aus Harburg, beispielsweise 
wenn die Autobahnen dicht sind, wie sich der Verkehr dann auf die Bundesstraßen verlagert, 
was ja auch nicht so ganz selten ist. Es ist zum Glück nicht Normalfall, aber es findet öfter 
mal statt. Wird das da auch mit eingeplant? 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Popp bitte. 
 
 
Herr Popp: Das ist doof, also, wenn die umgeleitet werden, dann habe ich ganz viel Verkehr 
mitunter auf der Bremer Straße, wenn die A 7 zu ist. Aber es geht bei der 
Umgebungslärmrichtlinie um zwei Dinge, die einfach in unseren Kopf nicht reingehen. Das 
eine ist, wir reden bei den Verkehrsmengen über das Mittel des gesamten Jahres. Das heißt, 
da ist auch Schnee mit drin, da sind auch Umleitungen mit drin in diesen (…), alle 
ungewöhnlichen Zustände. Das kann extreme Wirkungen haben, zum Beispiel bei der 
Bremer Straße. Ich weiß, dass das in Harburg ein Thema war. Das hat aber die Kommission 
so vorgeschrieben. Also, das ist ein Ganzjahresmittel. Man merkt das ja, wenn man in die 
Stadt reinfährt, das sind Herbstferien. Ich sagte, ich komme aus dem Süden. Klasse, geht 
alles, muss ich auch nicht über die Bremer Straße fahren, wenn ich mit dem Auto fahre. So, 
das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, wir haben ein Mittlungspegel, der 
das beschreibt. Das ist kein Wert, der angegeben wird in Lärmkarten, in denen sie jederzeit 
nachmessen können, sondern das ist so das Mittel über das gesamte Jahr, das mit seinen 
Höhen und Tiefen dazu beiträgt, dass Sie schlecht schlafen können zu bestimmten Zeiten 
oder sich in der Kommunikation gestört werden oder sich insgesamt aufregen, dass Sie in so 
einer blöden Situation wohnen, wo Sie nicht draußen reden können, kein Fenster aufmachen 
können beim Schlafen und deswegen krank werden. Das ist ganz schwer zu erklären, so ein 
Mittlungspegel. Aber das ist das Maß, was die Europäische Kommission vorgegeben hat. Da 
müssen wir erst einmal mit leben. Das kann man erklären, das kann man aber nicht immer 
verstehen. 
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Und diese Mittelung, nicht nur 
Straßenverkehr, sondern auch die übrigen Lärmquellen. Auch Fluglärm? 
 
 
Herr Popp: Na ja, das ist für die abgebundenen Quellen, ist es ungefähr das Gleiche. Es 
gibt aber Bewertungsunterschiede. Das ist ja immer wieder, Herr Geßner, Schienenbonus. 
Also, die Maßnahmen, die Herr Geßner vorgeschlagen hat in Höhe von 5 dB (A), die werden 
natürlich sofort kompensiert, wenn der Schienenbonus fällt. Ja, dann hat er im Prinzip den 
gleichen Pegel, aber viel Geld ausgegeben. Stimmt so ungefähr? Ja. Also, die 
unterschiedlichen Lärmarten werden noch einmal je nach Lästigkeit, die auf die Menschen 
wirkt, bewertet. Beim Industrie- und Gewerbelärm gibt es – der wird ein bisschen lästiger 
empfunden als Straßenverkehrslärm, weil der eben so einen Dauerton hat zum Beispiel. 
Total nervig, nicht besonders laut, aber total nervig. Fluglärm unterliegt dem Fluglärmgesetz. 
Da gibt es zwar auch einen Mittlungspegel, aber eben auch die Zahl der Ereignisse, die Sie 
wiederum beim Straßenverkehr ganz schwer prognostizieren können, also, wie laut fährt ein 
klappernder Lkw vorbei. Also, das ist nicht ganz einfach. Dafür braucht man uns. Das finde 
ich gut, aber man muss es auch richtig erklären können, also, welche Wirkung hat das auf 
uns.  
 
 
Vorsitzender: Herr Hintzsche. 
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Herr Hintzsche: Als Ergänzung noch. Auch wenn die Umgebungslärmrichtlinie mittlerweile 
zehn Jahre alt ist, ist es doch eine sehr junge Richtlinie. Das sieht man also, wie sie 
geschrieben wurde, da sind ganz viele Stellen, wo noch dran steht, „wird noch ergänzt“ und 
„wird noch nachgereicht“ und Ähnliches, und auch dieser Aspekt ist da eigentlich mit drin. 
Wir haben jetzt, wenn man das Konzept der Umgebungslärmrichtlinie richtig auffasst, 
eigentlich erst die erste Stufe. Wir rechnen momentan die rein physikalische Belastung an 
einzelnen Punkten in der Stadt aus. Wie Herr Popp schon gesagt hatte, wirkt zum Beispiel 
60 dB Straßenverkehr völlig anders als 60 dB Schienenverkehr oder 60 dB Flugverkehr. Die 
Richtlinie hat ein Konzept drin, dass diese unterschiedlichen Wirkungen über sogenannte 
Dosiswirkungen verknüpft werden. Das heißt, perspektivisch rechnen wir dann in einer 
Umgebungslärmrichtlinie durchaus mit einem Gesamtlärm, so wie das eigentlich auch bei 
den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort da ist. Das heißt, der unterscheidet auch nicht, kommt 
das Ereignis jetzt von der Straße, kommt das Ereignis von der Schiene oder vom Flugzeug 
über mir, sondern für den ist Lärm, Umgebungslärm eigentlich ein Konglomerat aus ganz 
vielen verschiedenen Belastungen. Man hat die Richtlinie momentan noch nicht. Momentan 
müssen wir eben die einzelnen Quellen unterschiedlich rechnen, aber ich denke einmal, 
auch damit kann man durchaus eben schon ein Konzept erarbeiten und die tatsächliche 
Abbildung über Wirkungen von Lärm, da können wir mittelfristig dann auch mit der 
Umgebungslärmrichtlinie da noch hin. 
 
 
Vorsitzender: Dann Herr Wiesner bitte. 
 
 
Abg. Frank Wiesner: Ja, vielen Dank. Meine Fragen beziehen sich dann vor allen Dingen 
an den Kollegen aus Berlin, oder vielleicht können die anderen Experten auch noch etwas 
dazu sagen, und zwar geht es mir da ein bisschen um die Durchsetzbarkeit dieser 
Tempobegrenzung, wenn wir jetzt einmal damit anfangen. Also Tempo 30 auf 
Hauptverkehrsstraßen – 
 
 
Vorsitzender: Herr Wiesner, aber Tempo – … sind mit den Straßen speziell. 
 
 
Abg. Frank Wiesner: Machen wir dann auch gleich. Gut. Dann spare ich mir das jetzt.  
 
 
Vorsitzender: Ja, Dann nehmen Sie es schon einmal gleich auf die Liste für die nächste 
Runde. Gut. Dann der Nächste. Dann Herr Dr. Steffen. 
 
 
Abg. Dr. Till Steffen: Ich habe eine Frage noch einmal zum Verkehrsmodell und eine 
weitere Frage. Also, in Hamburg ist die Situation, so wie sie ist, dass die Entwicklung eines 
Verkehrsmodells angekündigt ist. Irgendwann werden wir eins haben, wollen wir so lange 
warten, eher nicht, und es wurde ja auch irgendwie zum Teil erwähnt, dass auch andere 
Städte nicht mit einem perfekten Verkehrsmodell arbeiten. Da wäre für mich die Frage: Gibt 
es auch die Variante „Ausprobieren statt modellieren“? Also, gibt es die Möglichkeit, einfach 
an bestimmten Stellen zu gucken, wir machen das jetzt und schauen, was sind die 
Verlagerungseffekte. Ist das eine Variante oder scheidet das aus guten Gründen aus? Und 
die zweite Frage – 
 
 (Zwischenruf) 
 
Die zweite Frage ist – 
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(Zwischenruf Abg. Jens Kerstan: Wir bauen ja auch Straßen ohne Modell, oder?) 
 
Ja, wir bauen auch neue Wohngebiete ohne Modell, genau. Die zweite Frage, die schließt 
ein bisschen an an das, was Herr Hintzsche gesagt hat. Herr Hintzsche, Sie hatten ja 
gesagt, dass Sie bei dieser Untersuchung, wo Sie sich Hamburg rausgesucht hatten, den 
möglichen Verlagerungseffekt untersucht haben, also, die Frage, was kann man machen, 
wenn man zum Beispiel Radverkehr richtig fördert. Nun wäre für mich die Frage konkret an 
Sie: Was für Maßnahmen haben Sie zugrunde gelegt? Nur die Radverkehrsstrategie, so wie 
sie in Hamburg vorgesehen ist, oder es gibt ja auch in anderen Städten wesentlich 
ambitioniertere Ansätze, und das wäre auch noch einmal die Frage an die anderen Experten, 
ob in dieser Modal-Split-Frage große Potenziale gesehen werden, wie viel das im Vergleich 
zu anderen Maßnahmen ausmachen kann oder ob andere Städte da messbare Erfolge 
haben.  
 
 
Vorsitzender: Ja, wer legt los? Ja, bitte, Herr Heinrichs. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Ich fange wieder mit dem Modell an. Also, deswegen habe ich das eben 
dazugesagt, dass es in anderen Städten auch häufig ohne Modelle oder mit älteren Modellen 
gute Lärmaktionspläne gibt. Das Modell ist erforderlich für kompliziertere Fälle und es täte 
der Stadt auf jeden Fall gut, auch ohne Lärmaktionsplan, aber es ist natürlich möglich, sich 
auch über Geschwindigkeiten oder Verkehrsflüsse Gedanken zu machen, ohne dass man 
das Modell hat. Es gibt viele Straßen, wo man auch mit planerischem Sachverstand nahezu 
ausschließen kann, dass es Verlagerungseffekte geben wird, weil die Alternativen einfach 
nicht da sind. Also, man kann Reisezeiten, Fahrzeiten auch ohne Modell bestimmen. Das 
haben wir früher immer so gemacht. Insofern, und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann 
kann man ja noch einmal hinterher zählen, wie sich Verkehrsmengen eventuell geändert 
haben. Also, es ist auf jeden Fall möglich und deswegen habe ich es eben auch gesagt, 
damit jetzt nicht alle darauf warten, dass das Verkehrsmodell da ist, weil man dann erst 
Lärmaktionsplanungen machen könne. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Und ein 
Verkehrsmodell für eine Stadt wie Hamburg zu erstellen, wird auch einige Jahre dauern, da 
will ich keine falschen Hoffnungen wecken, sondern zu sagen, wir warten darauf, würde 
bedeuten, wir machen die nächsten Jahre nichts, und das kann ich wirklich nicht empfehlen. 
Was den Modal Split, also die Verkehrsmittelwahl betrifft, da haben wir leider das Problem, 
dass das Dezibel sehr träge auf Änderungen der Verkehrsmenge reagiert. Also, wir müssen 
schon sehr viele Autofahrten vermeiden, damit sich das unmittelbar für den Anwohner einer 
bestimmten Straße in Höherem niederschlägt. Aber als langfristig strategischer Ansatz ist es 
enorm wichtig. Also, wenn wir uns die Städte anschauen wie Amsterdam oder wie Münster 
mit sehr hohen Radverkehrsanteilen, das ist ja da auch nicht vom Himmel gefallen, sondern 
die wurden geschaffen. Das hängt natürlich mit den Stadtstrukturen zusammen, aber ich 
denke, Hamburg hat jetzt nicht so eine stark bewegte Topographie und hat auch eine 
polyzentrische Struktur, was eigentlich sehr günstig ist für Radverkehrswege, sodass man da 
langfristig strategisch auf jeden Fall ansetzen sollte. Und das wäre ja, wenn es den 
Verkehrsentwicklungsplan geben wird, wie ich eben gehört habe, sicherlich auch ein 
Schwerpunkt dort. 
 
 
Herr Lehming: Vielleicht noch einmal etwas zu der Erfahrungssicht. Wir wenden Modelle 
eigentlich relativ kleinräumig an. Also, auf einer Fläche von ungefähr 4 Quadratkilometern. 
Das heißt, da, wo wir einen Straßenabschnitt versuchen zu beeinflussen, ist ja in der Regel 
500 Meter lang und dann muss man in relativ kleinem Raum so Modelle anwenden, was 
man mit ein paar Verkehrszählungen machen kann, aber auch mit dem Sachverstand, den 
Herr Heinrichs da zitiert hat. Also, man muss nicht gleich dieses Riesenmodell für die ganze 
Stadt haben. Das ist für die Einfallsmarginalen  wichtig, aber nicht für so kleinräumige 
Maßnahmen. Und bezüglich des Modal Split, muss man sagen, hat sich bei uns die 



Umweltausschuss Nr. 20/18 
Verkehrsausschuss Nr. 20/17 

- 39 - 

Fahrradförderung seit 2000, 2001 doch so stark und die auch Busförderung und ÖPNV-
Förderung so stark bemerkbar gemacht, dass wir einen Rückgang beim IV von ungefähr 4 
Prozent in diesem Zeitraum zu verzeichnen haben. Und das spiegelt sich darin wider, dass 
wir circa 310 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner haben. Und ich glaube, Hamburg hat ungefähr 
700 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner. Also, es macht sich durchaus in der Menge schon 
bemerkbar. Die fahren ja dann auch Kilometer. 
 
 
Vorsitzender: So, Herr Hintzsche. 
 
 
Herr Hintzsche: Auf die direkte Frage. Wir haben das Modell genommen, wie es im 
Hamburger Modellkonzept drin war. Wenn man natürlich jetzt solche Maßnahmen, Konzepte 
wie beispielsweise im hochgelobten Münster nehmen würde, hätte man natürlich höhere 
Effekte, das ist klar.  
 
 
Vorsitzender: Dann Herr Albrecht bitte. 
 
 
Abg. Matthias Albrecht: Ja, vielen Dank, Sie sagten ja vorhin oder hatten vorhin eine 
Verbindung zu normalen verkehrslenkenden Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen et cetera, 
die man dann auch verwenden könnte für Lärmschutzmaßnahmen. Und da habe ich einmal 
eine Frage, inwieweit es eigentlich schon in Hamburg eine gewisse Sättigung gibt. Also, wir 
haben ja bereits schon 30-er-Zonen zum Beispiel in Wohngebieten. Inwieweit lässt sich da 
eigentlich noch tatsächlich Lärmminderung betreiben oder ist das eigentlich nur eine Sache 
von unseren Hauptmagistralen. Gibt es da, also, Größenverhältnisse, wo man sagen kann, 
da kommen wir tatsächlich noch runter, weil überall neuen Asphalt oder lärmschluckenden 
Asphalt hinzubauen, ist zwar sicherlich ganz nett, aber es wird wahrscheinlich auf Dauer 
unrealistisch sein, dies flächendeckend zu gestalten.  
 
 
Vorsitzender: Ja, bitte, Herr Heinrichs. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Also, die größten Probleme, die wir in den Großstädten haben, liegen 
nicht in den Tempo-30-Zonen in den Wohngebieten, sondern die liegen an den 
Hauptstraßen. Und die sind in der Regel eben schneller zu befahren, was ja in vielen Fällen 
auch sinnvoll ist, um den Verkehr dort zu bündeln, um ihn aus den Wohngebieten 
rauszuhalten. Deswegen sage ich ’mal, Tempo 30 ist oft so dogmatisch besetzt. Es hängt 
immer vom Einzelthema ab. Ich weiß, ich soll nicht über Tempo 30 reden. Also, aber noch 
einmal zu den Schwerpunkten. Die Schwerpunkte liegen, Herr Lehming hat es gesagt – in 
Berlin ist es ungefähr ein Zehntel der Wohnbevölkerung, die gesundheitsgefährdenden 
Pegeln ausgesetzt ist, und das ist in vielen anderen großen Städten auch so ungefähr die 
Größenordnung, ein Zehntel der Bevölkerung. Und die liegen nicht in den Wohngebieten, 
sondern die liegen an den Hauptverkehrsstraßen, und deswegen stehen die in den 
Aktionsplänen auch immer ganz oben.  
 
 
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen hierzu. Dann, Frau Sudmann, Ihr Protest eben, den 
habe ich gehört, aber ich habe das hier jetzt so gemacht, dass jede Fraktion nach 
Fraktionsgröße drankam, da waren Sie schon, und danach geht es nach Reihenfolge der 
Meldungen, die ich sozusagen sehe, und dann müssen Sie schon zugestehen, dass, wenn 
hier fünfmal so viele SPD-Abgeordnete sitzen als Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE, dass 
es dann halt auch häufiger vorkommt. Ist ja schön, wenn sich die Regierungsfraktion an 
einer Anhörung beteiligt. Sonst meckern Sie drüber. 
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 (Zwischenrufe) 
 
Genau. Jetzt ist Frau Sudmann dran. 
 
Abg. Heike Sudmann: Ich danke Ihnen für die Vorworte und für die Erklärung. Wir haben 
jetzt ja gehört oder wissen auch, es gibt ja verschiedene Quellen für den Lärm. Das heißt, 
auch im Lärmaktionsplan muss ich ja dann auch mit verschiedenen, ich sag ’mal, 
Zuständigen reden, die für diese Quellen mitverantwortlich sind. Ich würde gerne wissen, wie 
sich die Lärmaktionsplanung verbindlich oder nicht verbindlich auswirkt auf – also, wir haben 
die Autobahn, für die der Bund zuständig ist, wir haben die Hauptverkehrsstraßen, für die 
Hamburg zuständig ist, die ganzen Nebenstraßen, für die Hamburg zuständig ist, wir haben 
den Schienenverkehr, für den die DB AG zuständig ist, wir haben den Flugverkehr, wofür, ich 
weiß gar nicht, wer alles zuständig ist. Wie packen Sie das in eine Lärmaktionsplanung und 
wer ist daran dann gebunden? Weil ich vermute einmal, dass die DB AG das nicht irgendwie 
anders macht oder ich habe nicht verstanden, was der Schienenbonus ist, da bräuchte ich 
auch noch einmal eine Erklärung, diese 5 Prozent, das war jetzt eben so dahingesagt, das 
würde ich auch noch gerne wissen, was das heißt. Aber wer macht eigentlich was und wer 
kann wie wozu freundlich aufgefordert werden? 
 
Vorsitzender: Okay, zu der Gesamtplanung, Schienenbonus kommt dann später über 
Schienenverkehr. Herr Popp. 
 
 
Herr Popp: Na ja, der Schienenbonus kommt zwar später, aber der reduziert den Bahnpegel 
halt um eine geringere, angeblich geringere Lästigkeit. Das heißt, ich darf mehr Lärm 
machen als der Straßenverkehr zum Beispiel. 
 
 (Zwischenrufe) 
 
So ungefähr, ja, so ungefähr. Also, das Problem ist für Hamburg natürlich relativ gering. 
Wenn ich die Verkehrsträger gucke, ich habe Bahn, also Schiene, allerdings mit 
unterschiedlichen Gesellschaften. Ich habe ja auch die AKN hier in Hamburg, ich habe die 
Hochbahn, ich habe die S-Bahn, ist das eigentlich eine GmbH oder AG, irgendetwas 
jedenfalls. Bei der Bahn blickt man ja nicht mehr durch, wem was und so. 
 
 (Zwischenruf: DB AG.) 
 
DB AG. So, und dann habe ich eigentlich nur noch zwei Baulastträger. Das ist der Bund mit 
der Autobahn und alles andere sind bis auf die sogenannten freien Strecken, also 
Bundesstraßenabschnitte, die keine Erschließungsfunktion haben, wenn ich das jetzt 
einigermaßen verkürzt ausdrücken darf. Also, bei der Straße habe ich nur noch zwei 
Baulastträger, also Bund und Stadt. Natürlich ist es so, Herr Hintzsche hat das gesagt, wir 
haben die Umgebungslärmrichtlinie so formuliert, dass wir gesagt haben, solange es keine 
Dosiswirkungsbeziehung für Gesamtlärm gibt, also, Lärm, der aus allen Quellen zusammen 
genommen stammt – und Dosiswirkungsbeziehung heißt also, ein Pegel X macht tot, ein 
anderer Pegel macht nicht mehr tot oder lässt schlafen oder wer weiß was. Da gibt es eben 
keine Erklärungen dafür für die Gesamtlärmbelastung. Also muss man die Quellen einzeln 
betrachten und da die Grenzwerte sich angucken oder die Richtwerte oder wie immer man 
das nennt. Das Problem ist aber natürlich, wenn ich Bahn, siehe Wilhelmsburger 
Reichsstraße zum Beispiel, und die Verlagerung, wenn ich Bahn und Straße parallel laufen 
habe und die Bahn wird nicht angefasst bautechnisch, dann gibt es eigentlich keine 
rechtliche Verbindlichkeit, Schallschutz vernünftig anzuordnen. In diesem Fall ist es ein 
bisschen anders. Da hat es nach langen Kämpfen eine vernünftige Lösung für den 
Schallschutz gegeben. Das sehen die Wilhelmsburger teilweise anders, aber aus rein 
akustischen Gründen ist eine Bündelung dieser Quellen sinnvoll. Das funktioniert aber immer 
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nur dann, wenn ich da eine Rechtsgrundlage nachweisen kann. Und das ist in Deutschland 
halt noch ein Problem. Also, wenn man da nicht anfängt, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, 
die unterschiedliche Baulastträgerschaften vernünftig an der Finanzierung teilhaben lassen, 
dann wird das, für Hamburg, glaube ich, ist es nicht so gravierend, aber für die kleineren 
Kommunen, wo eine Bundesstraße, eine Landes- in eine Kreisstraße geht zu eigenen 
Straßen ran, dann habe ich ein Problem, weil, da redet sich jeder aus. Also, in Hamburg 
sollte das gehen. Fluglärm ist natürlich ein anderes Thema, hat aber auch eine andere 
Direktivität. Das kommt von oben. Das heißt, ich verwende andere Schallschutzmaßnahmen, 
ich kann eigentlich nur passiv reagieren oder Nachtflugverbote aussprechen. Aber Straße 
und Schiene, da kann ich schon einmal eine Wand stellen und beide gleich vernünftig 
abschirmen. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Dr. Heinrichs bitte. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Nur eine kurze Ergänzung. Also, zuständig für die Lärmaktionsplanung 
sind immer die Kommunen. Das steht fest. Und die Regelung im 
Bundesemissionsschutzgesetz heißt, dass Maßnahmen aus Lärmaktionsplänen von den 
zuständigen Stellen umzusetzen sind. So. Und die Juristen sagen – da sind sich die meisten 
jedenfalls einig –, dass das zumindest eine Abwägungspflicht mit sich zieht. Und je stärker 
die Maßnahme und je besser sie abgewogen ist und je stärker die Stellen, die für die 
Umsetzung zuständig sind, schon am Planungsprozess beteiligt waren, desto stärker ist die 
Bindungswirkung des Lärmaktionsplans. Also, insofern besteht schon eine gewisse 
Bindungswirkung, aber wir haben eben noch keine gerichtliche Klärung, wie stark die 
tatsächlich in der Praxis sein wird. Das wird noch ein spannendes Thema. 
 
 (Zwischenruf Herr Dr. Geßner: Darf ich vielleicht noch?) 
 
 
Vorsitzender: Ja, bitte, Herr Geßner. 
 
 
Herr Dr. Geßner: Kurze Ergänzung. Bei der Schiene ist es natürlich so, wenn die Kommune 
darauf angesprochen wird, was macht sie mit der Schiene, dann kann sie nicht viel machen, 
weil die Schiene relativ eigenständig da ist. Und das ist sicherlich ein Grund mit, warum von 
unserer Seite aus viel Wert darauf gelegt wird, dass diese ganze Sache mit dieser 
Lärmsanierungsgeschichte, dass das in die Kommunen so ein bisschen mit reingetragen 
wird. Deshalb sagte ich vorhin, das ist die einzige Möglichkeit, wo die Kommunen eigentlich 
hier einen Dreh haben, einen Ansatzpunkt haben, überhaupt etwas umsetzen zu können an 
Maßnahmen. Ansonsten gibt es bei der Schiene kaum Mittel, wo die Kommune irgendwie 
tätig werden kann, bis auf drauf drängen, dass irgendwelche Bürgerinitiativen da nun etwas 
machen, aber das sprengt dann wieder den Rahmen. Das hat damit gar nichts zu tun, aber 
da gibt es nicht viele Möglichkeiten. 
 
 (Zwischenruf: Also ...) 
 
 
Vorsitzender: Nur einmal Herr Hintzsche noch und dann – 
 
 
Herr Popp: Nur eine Bemerkung dazu, aber die Sanierungswerte der Bahn mit 
Schienenbonus sind sowas von jenseits von Gut und Böse, dass ich da eigentlich gar nicht 
so intensiv drüber reden würde. 
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Vorsitzender: Wenn wir uns gestärkt haben, fällt es uns vielleicht leichter. So, Herr 
Hintzsche noch. 
 
 
Herr Hintzsche: Also, Lärmaktionsplanung heißt ja nicht nur technische Maßnahmen. 
Lärmaktionsplanung, sagt der Name ja, Planung heißt auch Verknüpfung mit anderen 
Planungen. Das heißt, ich würde jetzt eine Reduzierung beim Schienenverkehrslärm auf 
technische Maßnahmen direkt an der Quelle, ist, glaube ich, zu kurz gesprungen. Wir haben 
ja heute zum Beispiel viele Lärmprobleme, weil wir mit unserer vorausschauenden Planung, 
Verkehrsentwicklungsplanung, Bauleitplanung und Ähnliches nicht immer an den Lärm 
gedacht haben in der Vergangenheit. Das heißt, die Kommune kann durchaus mittel- und 
langfristige Maßnahmen in ihren Lärmaktionsplan reinschreiben wie zum Beispiel, wir weisen 
eben nicht mehr genau in der Umgebung von einer Haupteisenbahnstrecke Wohngebiete 
aus. Gibt es immer wieder und gibt es immer noch – Sie müssen nicht den Kopf schütteln, ist 
einfach so. Oder zum Beispiel die DB AG, sicherlich hat die Hoheit über ihr Gelände, aber 
ein Stückchen weiter weg auf Gemeindeland einen Lärmschutzwall aufzuschütten, ist eine 
Maßnahme. Also, die Diskussion der DB AG ist relativ schwierig, keine Frage, aber es gibt 
auch noch durchaus softe Maßnahmen, die die Gemeinde selber ergreifen kann. Den 
zweiten Punkt habe ich jetzt schon vergessen, was ich sagen wollte. 
 
 
Vorsitzender: Es geht ja dann noch weiter. Okay, dann habe ich jetzt die letzte Meldung in 
dieser Runde von Herrn Kreuzmann und dann würde ich vorschlagen, dass wir tatsächlich 
dann in die Pause gehen. Bitte schön. 
 
 
Abg. Thomas Kreuzmann: Ja, man möge mir verzeihen, dass ich doch eine etwas 
hoffentlich nicht umfangreiche Frage stelle. Zunächst erst einmal vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Ich würde einmal kritisch hinterfragen wollen, dass wir hier eine Terminierung 
von der EU-Vorgabe haben. Herr Hintzsche sprach, glaube ich, davon, dass die EU auch in 
Erwägung zieht, diese Fristen für die Erstellung des Lärmaktionsplans zum Juli 2013, wenn 
ich das richtig verstanden habe, beabsichtigt zu verlängern. Dahinter muss ja eine 
Erkenntnis stecken, dass bestimmte Hindernisse, Reibungsverluste, Ablaufprobleme bei der 
Erstellung des Lärmaktionsplans von der Kartierung bis hinten dann zur Erstellung dann 
aufgetreten sind. Für den Hamburger Bereich, und die würde ich ganz gern wissen, wie der 
Erfahrungswert in den unterschiedlichen Gemeinden dann dort gewesen ist, und für den 
Hamburger Bereich interessiert mich ja schon – weil, Herr Popp hat ja bis 2012 zumindest 
von der Grundplanung an diesen Lärmaktionsplan mitgewirkt, und wenn ich ihn richtig 
verstanden habe, ist er nicht mehr involviert in den gegenwärtigen Stand, weil er daran nicht 
mehr beteiligt ist. Und mich würde schon interessieren, wer denn überhaupt darüber dann 
Auskunft geben könnte, wenn eine dieser Personen, die daran maßgeblich mitbeteiligt war, 
nicht mehr involviert ist. Vielleicht könnte das dann der Senat machen. Das zumindest in der 
Hinsicht zunächst einmal meine Fragen. 
 
 
Vorsitzender: Okay, Herr Popp wird das gleich aufklären und die Senatsbefragung, die 
kommt ja dann in einer späteren Sitzung. Die kommen heute gar nicht zu Wort. 
 
 (Zwischenruf: Richtig.) 
 
Es ist ja keine böse Absicht, sondern es ist so üblich. So. Herr Popp bitte. 
 
 
Herr Popp: Na ja, das ist relativ einfach, wie das so im Leben ist. Mitunter gewinnt man eine 
Ausschreibung und mitunter nicht. In dem Fall war es eben 2010 so oder 2011, dass da 
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jemand günstiger angeboten hat und der macht das jetzt. Insofern stecke ich in dem Prozess 
nicht mehr drin, also ohne Groll, sondern das ist eben so. 
 
 
Abg. Thomas Kreuzmann: Da hätte ich aber noch einmal eine direkte Nachfrage. Bis zu 
welchem Erkenntnisstand können Sie denn von Ihrer Planung her überhaupt Auskunft dann 
liefern? 
 
 
Herr Popp: Also, bis zum Erkenntnisstand 2010. Also, Zusammenfassung der Anregung aus 
der Bevölkerung, Ablieferung des Berichtes und Konzeption für die nächsten Jahre.  
 
 
Vorsitzender: Aber wir haben hier Herrn Popp ja nicht als Auskunftsperson zu der 
zurückliegenden Planung sitzen, sondern als Sachverständigen in Lärmschutzfragen 
insgesamt. Insofern verstehe ich jetzt die Fragen nicht so ganz, wohin das führen soll. Herr 
Hintzsche hatte sich auch noch gemeldet. 
 
 
Herr Hintzsche: Also, wenn ich ein zu optimistisches Bild für 2013 gezeichnet habe, bitte ich 
das zu entschuldigen. Also, 2013, der Termin steht. Die Kommission denkt drüber nach, 
mittelfristig die – also, andersherum, es wird darüber diskutiert, die Umgebungslärmrichtlinie 
zu novellieren und einer der Punkte, die aus den Mitgliedsländern eben angeregt wurden, ist 
eben dieser Zeitraum zwischen Kartierung und Aktionsplanung. In der bereits erwähnten 
Studie, die wir gemacht haben zur Lärmaktionsplanung in Deutschland, hat sich ganz klar 
gezeigt, dass einfach die Komplexität der Aufgabe mit der Größe der Gemeinde, der 
Kommune wächst. Also, eine relativ kleine Gemeinde kriegt das in dem Zeitraum problemlos 
hin. Die braucht ein halbes Jahr oder so etwas. Aber natürlich große Ballungsräume wie zum 
Beispiel Hamburg oder Berlin, wenn die wirklich warten würden, bis die Karten fertig sind am 
30. Juli, und dann erst einsteigen mit der Lärmaktionsplanung, ist das natürlich in einem Jahr 
nicht zu schaffen. Das ist ganz klar. Aber deswegen auch mein Plädoyer vorhin, um in einen 
dauerhaften, ja, Minderungsprozess einzusteigen, wo eben dann nur zu gewissen Fristen 
eben geschaut wird, wo bin ich, was habe ich erreicht, wie geht es weiter. 
 
 
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen dazu? Noch eine Nachfrage, Herr Kreuzmann? 
 
 
Abg. Thomas Kreuzmann: Noch einmal eine Nachfrage an Herrn Popp, weil mit 2010, das 
ist eine Jahreszahl, möchte ich nicht einfach so stehen bleiben, sondern mir fehlen die 
Inhalte. Welche Inhalte und Erkenntnisse hatten Sie bis zum Jahre 2010 gewonnen, zum 
Beispiel, einige Sachen hatten Sie ja schon gesagt, was die Kommunikation – die 
Einbindung mit den Bürgern in den Prozess war ein erkenntnisreicher Prozess, ein wichtiger 
Prozess. Das Verkehrsmodell ist zwar hilfreich, aber schwierig und mich interessieren 
eigentlich auch die bis 2010 von Ihnen gemachten Erkenntnisse aus dieser Vorgehensweise, 
die in Hamburg dort war. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Popp, möchten Sie dazu etwas sagen? 
 
 
Herr Popp: Nicht unbedingt. Also, aber wenn – 
 
 
Vorsitzender: Eigentlich wäre das eher etwas für die Senatsbefragung, wo Sie dann noch 
einmal als nochmaliger – 
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Herr Popp: Ja, es gibt einen Bericht zur strategischen Aktionsplanung im Internet. Da 
stehen diese ganzen, das sind irgendwie weit über 100 Seiten, da steht das drin. Also, wenn 
ich das jetzt ausführen würde, dann würde mein Magen noch mehr knurren, also – 
Abg. Thomas Kreuzmann: Ja, vielen Dank. Mir sollte der Hinweis auf die Netzdarstellung 
reichen.  
 
 
Vorsitzender: Gut, dann unterbrechen wir an dieser Stellung die Sitzung für, na ja, 25 
Minuten brauchen wir wohl schon, bis fünf nach 20 Uhr, und – ja, bis später. Und auch 
unsere Sachverständigen können sich da am Buffet draußen stärken. 
 

- Sitzungsunterbrechung von 19:42 Uhr bis 20:08 Uhr - 
 
 
Vorsitzender: So, dann ist die Sitzung wieder eröffnet. Die Sachverständigen sind alle 
wieder an Bord. Bevor wir jetzt in den nächsten Aspekt einsteigen, haben mir zwei 
Sachverständige eben gesagt, dass sie den Zug nach Berlin bekommen müssen so um 
Viertel nach neun ungefähr, Herr Dr. Heinrichs und Herr Lehming. Deswegen würde ich jetzt 
– ich hab den Eindruck, dass sich der Aspekt auf sie besonders bezieht, aber jetzt mit 
Straßenverkehr weitermachen, hatten wir sowieso vor. Und wenn Sie Fragen direkt an diese 
beiden Sachverständigen haben, die nicht länger bleiben können, dann können wir die jetzt 
auch schon insgesamt abhandeln. So, Wortmeldungen. Frau Dr. Schaal.  
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: … Sie haben doch schon von uns beiden …) 
 
 
Vorsitzender: Es sind jetzt erst einmal die Fraktionen dran, in der Reihenfolge der Größe 
und dann kommen – 
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann) 
 
Frau Sudmann, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Frau Dr. Schaal 
 
 
Abg. Monika Schaal: Gut, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir reden ja jetzt über 
Straßenverkehr, wenn ich das richtig sehe. Das ist jetzt, nicht? Okay. Hamburg hat ja nun 
zwei besondere Probleme. Tagtäglich, glaube ich, 380.000 Pendler rein und raus und das 
andere ist, dass durch Hamburg ein sehr hoher Anteil an Schwerlastverkehr geht, Lkw-
Verkehr. Gibt es – was sich ja beides, meine ich, auch auswirkt auf den Lärmpegel, sage ich 
jetzt einmal ganz flapsig. Gibt es da aus der Sicht der Experten vielleicht insbesondere der 
beiden – einen Erfahrungsschatz von Berlin und auch von Herrn Heinrichs, gibt es da 
Möglichkeiten, diese beiden Lärmquellen sozusagen zu minimieren, sage ich mal so. 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Heinrichs. 
 
Herr Dr. Heinrichs: Ich fange einmal an, Herr Lehming hat dazu bestimmt auch noch etwas 
zu sagen. Bei den Pendlern, denke ich, ist es die klassische Push-and-Pull-Strategie der 
Verkehrsplanung, die die Verkehrsplanung ja eigentlich auch schon seit langer Zeit macht. 
Also auf der einen Seite etwas anbieten wie einen guten ÖPNV, P+R-Angebote, soviel ich 
weiß ist ein P+R-Konzept auch in Arbeit in Hamburg, und gleichzeitig aber auch Dämpfung 
des Zielverkehrs, wie wir das etwas sperrig nennen. Also zum Beispiel eine Ausdehnung der 
Parkraumbewirtschaftung, die ja, zumindest in den letzten Jahren habe ich das 
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zwischendurch auch ein bisschen mitbekommen, hier in der Stadt immer wieder ein Thema 
war.  
 
Hamburg hat ja im Verhältnis zu anderen Großstädten relativ wenig 
Parkraumbewirtschaftung, was die Fläche und die Anzahl der bewirtschafteten Parkstände 
betrifft. Und wir haben zum Beispiel aus Berlin die Erfahrungen, dass dort durchaus die 
Anzahl der parkenden Autos um ein Fünftel abnimmt in den Gebieten, in denen 
Bewirtschaftung eingeführt wird, weil es einfach nicht attraktiv ist, insbesondere für die 
Berufspendler, die da den ganzen Tag über Gebühren zahlen müssen. 
 
Was Lkw betrifft, da gibt es in Berlin weniger Probleme, eigentlich gibt es relativ wenig 
Städte, wo wir Hauptstraßen haben, an denen akustisch relevante Lkw-Anteile da sind, also 
so, dass sie wirklich auch einen relevanten Anteil der Gesamtlärmbelastung verursachen. 
Das ist in Hamburg vermutlich etwas anders, weil Sie einen Hafen in der Stadt haben, das 
hat Berlin nicht. Und die meisten anderen Städte, selbst im Ruhrgebiet, haben diese 
Probleme nicht mehr, beziehungsweise wenn, dann an den Straßen, die dann eben auch die 
Zubringer zu den Autobahnen sind. Die Grundidee, die ja auch in dem strategischen 
Lärmaktionsplan drinsteht für Hamburg, ist, dass man sich dieses Netz, das Straßennetz, 
einfach anschaut und schaut, welche Routen sind für Lkw wirklich unverzichtbar, weil sie für 
die Wirtschaft unverzichtbar sind, und wo kann man dem Lkw-Verkehr vielleicht auch 
gewisse Umwege zumuten, weil der durch – momentan durch Straßen fährt, die sehr hoch 
belastet sind. Man setzt aber voraus, dass man andere Straßen findet, die weniger sensibel 
sind. Also das ist ein Thema, wo man zum Beispiel ein Verkehrsmodell wirklich für benötigen 
würde, würde ich sagen, für ein stadtweites – für ein stadtweites Lkw-Routenkonzept 
bräuchte man schon eine vernünftige Lkw-Matrix und Modell. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Lehming. 
 
 
Herr Lehming: Ja, vielleicht doch zum Lkw-Verkehrskonzept – 
 
 
Vorsitzender: Bitte anmachen noch das Mikro. 
 
 
Herr Lehming: Wir hatten, glaube ich, vor sieben Jahren ein Lkw-Verkehrskonzept 
entwickelt und haben es wieder fallenlassen, weil es letzten Endes darauf hinauslief, dass 
man den Lkw-Verkehr auf bestimmten Hauptmarginalen bündelt und wir auf diesen 
Hauptmarginalen schon so hohe Luftbelastungen haben, dass wir mit Sicherheit die 
Grenzwerte überschritten haben, wenn wir sie nicht schon überschritten hatten und haben 
dieses Lkw-Verkehrskonzept daher wieder verworfen, weil, das ist ein Zwiespalt zwischen 
der Lärmphilosophie und der Luftproblematik und Luft überwiegt dann eben in seiner 
Wirkung, weil es dort Grenzwerte gibt. 
 
Wir sind dazu übergegangen, mehr ein dezentrales Verkehrsverteilsystem aufzubauen, 
zusammen mit den Fuhrunternehmen. Und da arbeiten wir eigentlich weiter dran, das ist so 
die Richtung Lkw-Verkehr. Park and Ride haben wir in der Stadt so gut wie gar nicht, weil wir 
gar keine Flächen dafür haben, sondern Park and Ride findet statt ziemlich weit im Umland, 
also bis 100 Kilometer von der Stadt entfernt. Das heißt, Städte wie Frankfurt/Oder oder so, 
wo doch eine ganze Menge Leute pendeln, werden über die Regionalverkehre auch schon 
eingefangen und die Autos auch dort abgestellt. Und wir versuchen stark, das über 
Preisbeeinflussung wahrzunehmen. Also Sie bezahlen für ein Ticket, was Sie in Berlin 
nutzen, auch bis weit ins Umland 3,10 Euro, bei einer Monatskarte liegen Sie irgendwo bei 
78,00 Euro, 80,00 Euro für dieses große Umland. Und das nehmen eigentlich viele wahr, 
also das ist unser Konzept, die Leute beim Quell-/Zielverkehr aus dem Umland aufzufangen.  
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In der Stadt selber ist das, was Herr Heinrichs sagte, wir haben ein ziemlich ausgeprägtes 
Parkbewirtschaftungssystem. Im inneren Bereich liegen wir bei 3 Euro pro Stunde. Und 
dieses Parkraumbewirtschaftungssystem wird ständig ausgeweitet, wobei das eins der 
umstrittensten Systeme ist, weil gerade die Bevölkerung befürchtet, dass es dann auch 
Einfluss hat eben auf ihre Privatparkplätze. Aber zum Beispiel eine Jahresvignette, eine 
Anwohnervignette, kostet bei uns jetzt 50 Euro und das hat sich eigentlich auch eingebürgert 
als Maßnahme. Aber die Maßnahme selber bewirkt doch einen Rückgang von 20 Prozent in 
bestimmten Bereich bis 40 Prozent des Quell-/Zielverkehrs. 
 
 
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen dazu? Nicht? Dann Frau Stöver bitte. 
 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da kann ich gleich nahtlos 
anknüpfen. Sie haben eben Maßnahmen genannt, die über die Landesgrenzen 
hinausgehen. Wie wichtig ist es für Hamburg, dass das – der Ballungsraum, wir haben es ja 
vorhin gehört von Ihnen, nicht nur in den Norden hineingeht, sondern auch in den Süden. 
Und wie weit muss der eigentlich – müsste er die Metropolregion umfassen zum Beispiel? 
 
Dann haben Sie angesprochen den Lkw-Verkehr oder das Lkw-Verbot. Meine Frage ist, 
gerade bei diesen ganzen Maßnahmen, wie verträgt sich das mit Paragraf 45 Absatz 9 
Straßenverkehrsverordnung, also in Hamburg haben wir vielfach erlebt, dass dieser Paragraf 
herangezogen wird, um Maßnahmen dieser Art abzulehnen, ob es ein Nachtverbot von Lkws 
ist oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung speziell für Lkws beziehungsweise auch, Lkws 
aus den Wohngebieten herauszuhalten. Also wie verträgt sich dieser Paragraf der 
Straßenverkehrsverordnung mit den Lärmminderungsmaßnahmen, wenn es hier um 
differenzierte Geschwindigkeitsreduzierung oder Verbote geht? 
 
Eine letzte Frage wäre noch, Sie hatte das auch ausgeführt, dass in Hamburg im Prinzip der 
Lärmaktionsplan Geschwindigkeitsreduzierungen, aber auch Verkehrsflusssteigerungen 
vorsieht. Sind diese beiden Maßnahmen immer gemeinschaftlich zu betrachten oder gibt es 
auch gute Beispiele, wo das eine oder das andere sinnvoller ist? Wir haben jetzt viel über 
Geschwindigkeitsreduzierung gesprochen, mich würde dann speziell noch einmal der 
Verkehrsfluss auch noch einmal interessieren, wo es also Beispiele, vielleicht auch in 
Hamburg dann gibt, oder aus Berlin gibt, wo also gerade das sinnvoller, das sinnvollere 
Mittel ist, als eine Reduzierung der Geschwindigkeit. 
 

(Zwischenruf) 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Heinrichs. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Also die Ballungsraumabgrenzungen, das ist in Deutschland ein 
bisschen unglücklich gelöst, weil, es gibt ganz wenig Ballungsräume, die wirklich auch 
gemeinsam planen. Meistens sind es die administrativen Stadtgrenzen. Auch Berlin ist als 
Stadt ein Ballungsraum und die Umlandgemeinden, wo man teilweise gar nicht merkt, wenn 
man aus der Stadt raus und in die nächste reinfährt, die gehören dann nicht mehr dazu. Das 
ist unglücklich. Also man müsste es eher an Siedlungs- und Verkehrssystemen festmachen 
als an den Stadtgrenzen, aber die Ballungsräume sind jetzt so gemeldet, wie sie gemeldet 
sind, damit kann man ja auch umgehen. 
 
Die Frage des Lkw-Verbotes oder beziehungsweise Paragraf 45 StVO, das ist eine eigene 
Anhörung wert.  
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(Zwischenruf: … Schade.) 
 
Also Paragraf 45 StVO, ganz kurz, sagt, dass Maßnahmen – Verkehrsbeschränkungen zum 
Schutz der Anwohner vor Lärm und Abgasen möglich sind und unter anderem auch zur 
geordneten städtebaulichen Entwicklung und für Modellvorhaben. Das sind so die drei 
wesentlichen Dinge, die infrage kommen für Tempo 30, für Lkw-Verbote, für 
Durchfahrtverbote generell. Und das wird tatsächlich sehr unterschiedlich interpretiert.  
 
Paragraf 45 StVO wird ergänzt durch die sogenannte Lärmschutz-Richtlinien StV, die 
stammen aus dem Jahr 1981, wurden zwischendurch einmal überarbeitet. Und die geben 
unter anderem bestimmte Lärmwerte vor, die möglichst überschritten werden sollen, um 
solche Maßnahmen ergreifen zu können. Und Straßenverkehrsbehörden sagen oft, wenn 
diese Werte nicht erreicht sind, geht es nicht. Und das ist aus meiner Sicht schichtweg 
falsch, weil, diese Werte sind Richtwerte, keine Grenzwerte. Und es gibt schon seit vielen 
Jahren Urteile auch vom Bundesverwaltungsgericht, die sagen, dass oberhalb dieser Werte 
quasi kein Spielraum mehr besteht, darunter aber sehr wohl. Und das ist aber ein Streit auch 
unter Juristen, wo auch wieder die Rechtsprechung sehr viel weiter ist. Also das, was ich 
eben zitiert habe aus Berlin, das es Anwohner gab, die auf Tempo 30 geklagt haben, da 
haben ihnen die Gerichte grundsätzlich recht gegeben.  
 
Und das hat dann auch zu einem Umdenken der Straßenverkehrsbehörde mit zu 
beigetragen, die plötzlich gemerkt hat, dass die Rechtsprechung da einfach tatsächlich eher 
die gesundheitsrelevanten Schwellenwerte anwendet als die viel höheren Werte, die nach 
Straßenverkehrsrecht zugrunde zu legen sind. Also das ist ein bisschen unbefriedigend 
aufseiten des Gesetz- und Verordnungsgebers. Ich denke, dass sich da in der Zukunft auch 
etwas tun wird. Also Gesetzgebung hinkt ja immer ein bisschen der Rechtsprechung 
hinterher. Und es ist absehbar aus meiner Sicht. 
 
Dann Zusammenhang zulässige Höchstgeschwindigkeiten und Verkehrsfluss, den 
Zusammenhang würde ich tatsächlich immer betrachten. Sie hatten auch vorhin gefragt – 
 

(Zwischenruf) 
 
– wie es aussieht mit Tempo 30, würde immer zu einem besseren Verkehrsfluss führen, 
hätte ich gesagt, habe ich aber nicht gesagt. Das sind zwei Dinge, die zueinander passen 
müssen. also es kann durchaus sein, dass eine Anordnung von Tempo 30 zu einem 
schlechteren Verkehrsfluss führt. Und dann ist Tempo 30 aus meiner Sicht nicht das richtige 
Mittel, dann macht man es besser nicht. Also das muss man immer zusammen betrachten, 
weil, die grüne Welle, die ja letztendlich entscheidend ist für die Qualität des 
Verkehrsflusses, die hängt von vielen Dingen ab, zum Beispiel von der Geometrie, also von 
den Abständen der Knotenpunkte der Ampeln also letztendlich. Und manchmal funktioniert 
das mit Tempo 30 und manchmal funktioniert es eben nicht. Und das muss man aber in 
jedem Einzelfall prüfen. Und man sollte es – deswegen steht es im strategischen Aktionsplan 
auch so drin – diese beiden Dinge, zulässige Höchstgeschwindigkeit und Qualität des 
Verkehrsflusses, immer zusammen betrachten. 
 
 
Herr Lehming: Ja, vielleicht noch einmal ergänzend, Verkehrsflussanpassung ist ja 
eigentlich auch bei Tempo 30 notwendig, also wir passen in der Regel die ganzen 
Ampelsteuerungen daran an und wir gucken uns noch einmal die Kreuzungsbereiche an, 
das heißt, die Kreuzungsbereiche, wie man die abmarkieren muss, damit auch ein 
kontinuierlicher Abfluss an den Kreuzungen stattfindet, aber wo Sie diese 
Verkehrsbeeinflussung so gut wie gar nicht beachten brauchen, ist nachts. Also ab 20 Uhr ist 
selbst in Berlin der Straßenverkehr so gering, dass Sie keine ergänzende 
Verkehrsbeeinflussung haben. Wenn da ein Schild steht, „Tempo 30“ und Sie fahren Tempo 
30, dann kommen Sie auch mit der grünen Welle ganz gut mit, weil, wie gesagt, die Dichte 
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nimmt erheblich ab. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, ob da dann der Verkehr 
wesentlich zunimmt in der Nacht, ich glaube nicht.  
 
Die Paragraf-45-Absatz-9-Auslegung ist eine Ermessensentscheidung der Verkehrsbehörde. 
Und das hängt wesentlich davon ab, wie das Ermessen abgewogen wird, ob man die 
verkehrlichen Belange höher einschätzt als die Umweltbelange. Und bei uns in Berlin hat das 
eben dazu geführt, dass durch die vielen Gerichtsurteile bis zum Oberverwaltungsgericht die 
Messlatte relativ hoch gehangen wird für den Umweltschutz, das heißt, fast jede 
Klageeinreichung durch Bürger wird positiv für den Bürger entschieden. Und insofern hat 
sich die Verkehrsbehörde eben – ihr Ermessen in diese Richtung bewegt sozusagen. 
 
Umlandeinbeziehung ist so, dass wir zumindest das Umland einbeziehen in der Absprache 
mit Brandenburg im engeren Verflechtungsraum. Das heißt, wir haben so einen 
Autobahnring und Berlin hat eine Bevölkerung von 3,6 Millionen Einwohnern und in diesem 
engeren Verflechtungsraum wohnen noch einmal eine Million. Das heißt also, diese 
Verkehrsbeziehungen haben wir auch beim Lärmaktionsplan mit dem brandenburgischen 
Amt abgestimmt, mit dem Landesumweltamt. Und deswegen sind bei uns die Lärmkarten 
zum Beispiel, enden auch nicht an der Stadtgrenze, sondern gehen ein bisschen rein in die 
Brandenburger Peripherie, um darzulegen, wie sich diese Verkehrsentwicklung dort 
lärmmäßig auswirkt. 
 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann Herr Kerstan. 
 
 
Abg. Jens Kerstan: Mich treibt doch noch einmal die Frage des Paragrafen 45 
Straßenverkehrsordnung um, weil ich jetzt mit Interesse gehört habe, dass Sie, Herr 
Lehming, ausgeführt haben, dass also die Verkehrsbehörde in Berlin also jetzt durch 
erfolgreiche Klagen von Bürgerinnen und Bürgern da zu einer Änderung ihres Verhaltens 
des Öfteren bewogen wurde. Also hier in Hamburg glaube ich sagen zu können, ist da die 
untere Verkehrsbehörde bei uns extrem restriktiv bei der Anwendung – oder bei der 
Nichtanwendung dieser Sachen, also bisher eigentlich nie. Und dass jetzt hier viel geklagt 
würde, kann ich eigentlich nicht feststellen, und dass irgendjemand auch einmal mit einer 
Klage durchgekommen ist in Hamburg, kann ich eigentlich auch – also wüsste ich jetzt gar 
nicht. Und ich weiß nicht, ob Sie noch einmal schildern würden, in welchen Fällen in Berlin 
jetzt, sage ich einmal, Bürgerinnen und Bürger erfolgreich sind bei solchen Klagen, aber ich 
weiß nicht, ob mir jemand von Ihnen etwas dazu sagen kann, warum das in Hamburg 
eigentlich überhaupt nicht passiert. Weil, es ist ja im Grunde genommen der gleiche 
Sachverhalt. 
 
Und dann die zweite Frage, was mich noch interessieren würde, weil, ich weiß jetzt gar nicht 
mehr, in welchem Vortrag das war, da ging es auch um die Straßenbeläge, die ja auch zum 
Teil eine erhebliche Wirkung entfalten können. Im Gegensatz zu Herrn Albrecht habe ich 
allerdings den Eindruck, dass es da durchaus auch Verfahren gibt, die nicht unbedingt dazu 
führen, dass das jetzt exorbitant teurer würde. Ob da jemand von Ihnen noch einmal sagen 
könnte, also in welchen Bereichen hier in Hamburg da, sage ich einmal, ja, weiß ich nicht, 
Versuche oder Pilotprojekte oder Ähnliche in welchen Bereichen stattfinden oder mit welcher 
Art von Verfahren und mit welchen nicht, weil das ja auch eine wichtige – ein wichtiger 
Faktor ist.  
 
 
Vorsitzender: Vielleicht können Sie den Paragraf 45 noch einmal eingrenzen. Der Artikel – 
der Paragraf hat ja die 15 Absätze, glaube ich, und nicht, dass wir uns immer über 
unterschiedliche unterhalten und aneinander vorbeireden. 
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Herr Lehming: Also einige Absätze wirken ineinander sozusagen, aber der wesentliche 
Absatz ist der Absatz 9. Und nun weiß ich nicht, ob die Berliner Bürger grundsätzlich 
aufsässiger sind als die Hamburger – 
 

(Zwischenrufe) 
 
Jedenfalls sind die sehr klagefreudig. Und bei den Gerichtsurteilen ist eigentlich das 
Bemerkenswerte, Herr Heinrichs hat ja gesagt, dass es diese Lärmschutzvorschrift gibt, 
nachdem Verkehrsbehörden dann sozusagen dieses Prüfkriterium ansetzen. Das sind diese 
70 dB am Tage und 60 dB in der Nacht. Wenn die überschritten sind, dann tritt diese Prüfung 
ein. Und die Gerichtsurteile haben eigentlich gesagt, dass man bei der Gesundheitsschwelle 
für den Neubau von Straßen schon prüfen müsste, das heißt der Neubau von Straßen legt 
59 dB am Tag und 49 in der Nacht zugrunde. Das zeigt dieses Ermessen, was die Behörden 
haben. Das heißt, ab 70, 60 müssen sie sozusagen verstärkt über Maßnahmen drüber 
nachdenken. Und die Gerichte haben ihnen bescheinigt, wenn sie denn keine Maßnahmen 
ergreifen, muss es schon einen sehr triftigen Grund haben. Also deswegen sind sie dazu 
übergegangen, da überwiegend dieses anzuordnen. Aber sie gehen schon in den 
Prüfprozess – aufgrund der Gerichtsurteile – schon bei geringeren Werten. Und um das 
einfach nachvollziehbar zu machen, kann ich dem Ausschuss auch einmal ein paar 
Gerichtsurteile für das Protokoll zur Verfügung stellen, da können Sie die Argumentation 
ganz gut nachverfolgen. Also das sind Dinge, die öffentlich sind. 
 
Die andere Frage war dieser – die Mehrkosten für diesen Straßenbelag, der jetzt in 
verschiedenen Städten eingesetzt wird. Da liegen die Mehrkosten zwischen 10 und 15 
Prozent. 
 
 
Vorsitzender: Ja, Herr Popp. 
 
 
Herr Popp: Also eine kurze Bemerkung zu Paragraf 45 StVO. Wir haben in verschiedenen 
Städten in Niedersachen versucht, Tempo 30 durchzukriegen aus Lärmschutzgründen. Der 
Verkehrsminister Bode fand das überhaupt nicht gut, der ist also überall eingeschritten, auch 
bei Straßen, die nicht in seiner Baulast sind. Das Recht ermöglicht das. Aber wenn der 
Lärmaktionsplan abgewogen und auch beschlossen durch die Kommune gesagt hat, aus 
bestimmten Gründen, weil ich zum Beispiel ein ruhiges Gebiet schützen will oder weil ich 
Milieuschutz an einer Stelle habe und schalltechnische Gründe und – also ein richtiges 
Maßnahmenbündel, dann konnte er da nichts gegen machen. Also, der Verkehrsminister 
Bode. 
Zu den Straßenoberflächen, ja, es gibt Strecken hier in Hamburg, wo versucht wird, 
lärmarme Beläge einzusetzen, ganz aktuell Wilhelmsburger Reichsstraße. Lohnt sich einmal 
nicht mit dem Fahrrad, aber mit dem Auto drüberzufahren. 
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Mit dem Fahrrad darf man ja gar nicht …) 
 
Nein, aber wenn die IBA die Eröffnungsfeier hat, vielleicht. Muss man einmal gucken, ja. 

 
(Zwischenruf) 

 
Also die – das ist ein Belag, den haben wir so konzipiert, der soll zum Zeitpunkt der 
Gartenschau ungefähr 8 dB Pegelminderung bei Tempo 50 bringen, gegenüber dem, was da 
jetzt ist. Das heißt, im Augenblick macht er ungefähr 12. Das ist irre. So, der hält natürlich 
nicht so lange, weil, der ist offenporig, der ist irgendwann zu. Es geht im Innerortsbereich 
nicht um die offenporigen Asphalte, weil, die sind nicht bezahlbar, weil, Verschmutzen, 
Unfälle mit gefährlichen Flüssigkeiten, Bordsteinaufgrabungen, geht nicht. Aber es gibt 
durchaus Beläge, die dicht sind, die keine großen Hohlraumanteile haben, das ist dieser 
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berühmte Düsseldorfer Asphalt, der nicht so an ganz vielen Stellen lange gehalten hat. Aber 
es gibt eben Dünnschichtbeläge im Heißanbau, das probiert Hamburg auch. Die werden 
auch, wenn ich richtig informiert bin, im Sommer noch einmal vermessen, was die bringen. 
Die sind dauerhaft. Und es gibt im Umland Asphalte, die übliche Splittmastixrezeptoren 
aufweisen, die Pegelminderungen auch für Lkw bringen bei 50 zwischen 4 und 5 dB. 4 und 5 
dB bedeutet ungefähr eine Reduktion akustisch der Verkehrsmenge um 60 Prozent. 
 

(Zwischenruf) 
 
Ja, also akustisch, nicht. Da fahren immer noch Autos, das ist schon klar. Aber ich – das 
wäre schon ganz schön, wenn man einfach einmal gucken könnte an manchen Stellen, ob 
man bewährte Technologien, die es heute gibt, die unter anderen Gesichtspunkten 
Regelbauweise, das ist ja das große Problem, geworden sind, ob man die nicht unter 
schalltechnischen Aspekten häufiger einsetzt. Also die gibt es, aber man probiert das an 
manchen Stellen, aber ich – wenn es nach mir ginge, ich würde noch mehr probieren. 
 
 
Vorsitzender: Bitte, Herr Hintzsche. 
 
 
Herr Hintzsche: Zu den Fahrbahnbelägen noch mal: Es gibt vom Umweltbundesamt eine 
Publikation mittlerweile schon anderthalb Jahre alt, zu den Fahrbahnbelägen, zu den 
modernen. Da kann man auf unserer Homepage einmal schauen und sich die Vor- und die 
Nachteile einmal anlesen. Wir sind gerade dabei, die zu aktualisieren. Das heißt, Ende des 
Jahres, Anfang nächsten Jahres gibt es dann auch eine aktuelle Zusammenstellung. 
 
 
Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen? Dann – ja, FDP, Herr Dr. Duwe. 
 
 
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, die Fahrbahnbeläge haben wir, glaube ich, abgefrühstückt. Also 
die Frage kann ich fallenlassen. Aber ich hätte ganz gerne gewusst aus Berlin einmal eine 
Hausnummer, wie viel denn im letzten Jahrzehnt in diesem Bereich investiert worden ist, 
insgesamt, nicht über Fahrbahndecken, sondern insgesamt für die 
Lärmminderungsmaßnahmen, um einmal ein Gefühl zu kriegen, was Hamburg noch 
bevorsteht? 
 
 
Herr Lehming: Ist ein bisschen schwer zu verifizieren, weil wir für die Lärmaktionsplanung 
oder Lärmminderungsplanung, weil wir die ja schon lange laufen haben, keine externen Titel 
haben. Das ist so, dass wir das per Senatsbeschluss verordnet haben und dann mit 
laufenden Umbaumaßnahmen zum Beispiel an Straßen, die sowieso in den Bezirken 
stattgefunden haben oder stattfanden, diese Maßnahmen auch aufgesattelt haben. Daher 
kann ich Ihnen gar keine genaue Zahl sagen. Aber ich würde einmal aus dem Bauch sagen, 
wenn ich es zusammenaddiere, ich habe ja gesagt, im K2-Programm, da haben wir verifiziert 
15 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren ausgegeben, dann sind sicherlich in den letzten 
Jahren anteilmäßig, inklusive der 15 Millionen Euro, wären wir so bei – seit 2003, vielleicht 
ungefähr so zehn Jahre – bei schätze ich, 30 Millionen Euro liegen. Also, es sind auch viele 
Maßnahmen, die nicht so kostenintensiv sind. Wenn Sie eine Straße zurückbauen mit circa 
500 Meter Länge und markieren Fahrradstreifen ab, den Kreuzungsbereich neu gestalten, 
Ampeln umschalten, das kostet ungefähr so um die 300.000 Euro.  
 
 
Vorsitzender: So, Frau Sudmann. Überraschung.  
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Abg. Heike Sudmann: Noch einmal zurück zu meiner Frage vor ungefähr einer Stunde. 
Also, ich hatte Sie, glaube ich, richtig verstanden, da habe ich mich falsch ausgedrückt, dass 
Sie schon differenziert gesagt haben – Herr Heinrichs, genau –, Sie differenziert gesagt 
haben, dass man nicht automatisch Tempo 30 sagen kann. Meine Frage vorhin war die, weil 
es ja als eine Begründung bei dem Beispiel mit den Tempo-30-Regelungen war, dass der 
Verkehrsfluss gleichmäßiger wird mit entsprechender Ampelanpassung wahrscheinlich, und 
die andere Begründung eben, weil der Lärm reduziert ist. Deswegen war meine Frage, ob es 
diesen Effekt, weniger Lärm, weniger Luftschadstoffe, auch bei Tempo 50 oder Tempo 60 
gibt, weil, ich will schon einmal der Debatte in der Bürgerschaft möglichst vorbeugen. Ich 
hoffe, dass Ihre Antwort entsprechend ist. 
 
Und dann würde ich gerne noch einmal als weitere Frage wissen – oder als Antwort wissen –
, Sie hatten eigentlich alle vier gesagt, dass überwiegend mit Widerständen, mit mehr 
Widerständen bei der Diskussion um Tempo 30 gerechnet wurde, Sie haben aber auch 
positive Beispiele genannt, wie man mit, ich sage ’mal, Überzeugungsarbeit etwas machen 
konnte. Können Sie da noch einmal mehr ausführen? Und dann noch einmal wieder direkt 
an Herrn Heinrichs. Was sind denn Gründe, wo Sie sagen, Tempo 30 möge man zum 
Beispiel hier in Hamburg nicht anwenden? Wir haben in Hamburg eigentlich relativ viele 
Tempo-30-Zonen, die neben den Hauptverkehrsstraßen sind, das heißt, der 
Verdrängungseffekt dürfte eigentlich nicht so groß sein. Also, was könnten aus Ihrer Sicht 
Gründe sein, wo Sie in Hamburg sagen, wir machen kein Tempo 30? 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Heinrichs. 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Die Maßnahmen ergänzen sich, Geschwindigkeit und Qualität des 
Verkehrsflusses ergänzen sich, das heißt, jede Maßnahme für sich hat einen gewissen 
Lärmminderungseffekt. Und wenn man beides gleichzeitig erreicht, also niedrigere 
Geschwindigkeit mit besserem Verkehrsfluss, dann hat man eben auch eine noch stärkere 
Wirkung, als bei den beiden Einzelmaßnahmen. Insofern ist es nur dort eine Entweder-oder-
Entscheidung, wo man eben nur das Eine verbessern kann und nicht beides. Was die 
Akzeptanz betrifft – oder beziehungsweise, sollte Hamburg das machen oder nicht –, ich 
glaube, jede Großstadt, nicht nur die ganz großen Städte, hat Straßen, wo Tempo 30 auf 
Hauptstraßen sinnvoll wäre und auch eine Lärmminderung brächte. Insofern, denke ich, ist 
es auf jeden Fall ein Thema für Hamburg auch. Aber es ist eben kein – und das war das, 
was ich eben sagen wollte – es ist kein Pauschalinstrument, was in jeder Straße wirkt, 
sondern das muss man sich in jedem Einzelfall anschauen, das erwartet auch das 
Straßenverkehrsrecht sowieso. Aber es ist auch sinnvoll, sich in jedem Einzelfall 
anzuschauen, ob es denn diese negativen Effekte geben kann, Schleichverkehr aber in 
anderen Straßen, dann muss man entweder in den anderen Straßen auch etwas tun, um die 
zu vermeiden, oder Tempo 30 ist vielleicht nicht das richtige Instrument in dieser Straße. 
ÖPNV-Belange habe ich genannt, das sind also Dinge, die man sich anschauen muss und 
für jeden einzelnen Straßenabschnitt dann eben auch prüfen muss. Ist ein bisschen 
mühsam, aber, wie gesagt, das ist immer noch wesentlich weniger mühsam und aufwendig, 
als zum Beispiel die Erneuerung von Fahrbahnbelägen.  
 
 
Vorsitzender: Ja, weitere Beiträge dazu? 
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Zu 50 und 60 sagt niemand etwas von 

Ihnen? 
 
 
Herr Dr. Heinrichs: Ach so, 50 und 60 – vorhin wurde gesagt 40. Also, ich widerspreche 
Herrn Hintzsche ungern, aber ich halte Tempo 40 für halben Kram. Hannover hat das 
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versucht, und die Diskussion so mit dem Hintergedanken, dann ist die Akzeptanz vielleicht 
größer, der Widerstand gegen die Geschwindigkeitsänderung größer. Und der Effekt war 
eigentlich, dass gar nichts erreicht wurde, weil, die Diskussionen sind genau die gleichen, es 
geht um Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, und die Effekte sind natürlich 
geringer, also die Lärmminderungseffekte sind geringer. Und ob die Modelle bei den 
Luftschadstoffen das wirklich absolut richtig abbilden, das weiß ich nicht, weil die 
empirischen Messwerte, die wir an Tempo-30-Strecken haben, die bei gutem Verkehrsfluss 
gemessen werden, die zeigen eigentlich durchweg eine Abnahme – Herr Lehming hat das ja 
eben gezeigt – von den Luftschadstoffen. Also, Tempo 50, ich habe Ihnen eben eine Grafik 
von Gelsenkirchen gezeigt, da war zum Beispiel die Straße, die als Erstes angenommen 
wird, wo auch die Zeitungsartikel zu waren, und da geht es um eine Senkung von 60 
beziehungsweise 70 km/h, die heute an diesem Abschnitt gelten, auf 50 km/h, da ging es 
nicht um 30 km/h. Das kann natürlich auch eine Maßnahme sein. 
 
 
Vorsitzender: Herr Popp, bitte.  
 
 
Herr Popp: Ja, auch zu dieser Tempo 30/Tempo 40-Frage. Also, ich kenne eine 
Diskussionen zwischen dem Luftschadstoffpapst Steven und Herrn Lehming, wo sie sich 
gestritten haben, was besser ist, 30 oder 40. Und das hat natürlich auch stark mit dem Lkw-
Anteil zu tun, weil die Lkw reagieren nicht wie Pkw, das ist eindeutig, die werden, wenn man 
so will – und das ist das, was Herr Hintzsche sagt – bei Tempo 30, wenn man den reinen 
Fahrzirkel sieht, vielleicht einen Tick lauter, aber nicht mehr leiser als 40. Also, wenn ich sehr 
hohe Lkw-Anteile habe, also zum Beispiel in Billbrook, Billstraße oder so, da könnte das 
sein, dass bei den Lkw-Anteilen vielleicht 40 km/h unter beiden Gesichtspunkten eine 
angemessene Geschwindigkeit wäre. In Wohngebieten, wo ich deutlich geringere Anteile 
habe, widerspreche ich Ihnen gerne in dieser Frage, da ist Tempo 30 besser, wenn ich nur 
Pkw habe. Aber viel hängt davon ab, wie die ganze Architektur der Straße aussieht, ob ich 
tatsächlich ein gleichmäßiges Fahren hinkriege und nicht, wie jetzt auch in Billhorn, dass ich 
immer Gas geben kann zwischendurch. Das macht es natürlich total unruhig, und da gibt es 
dann keine Vorteile mehr, aber solche Schwellen, so etwas gibt es kaum noch in Hamburg, 
das finde ich auch gut. Also, ich sage, kommt darauf an, aber in den meisten Fällen, wo viele 
Leute wohnen, wird 30 km/h eine gute Maßnahme sein, zumal ja auch nicht alle haargenau 
30 fahren, die fahren ja auch nicht alle haargenau 50 oder haargenau 60 km/h, es gibt immer 
ein Spektrum drum herum. Das heißt, es wird immer einen Tick schneller gefahren, würde 
ich so sagen rein praktisch, und dann gibt es da schon Wirkung. 
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: … schnell noch ergänzen darf, weil mir das 
noch nicht so ganz so klar wurde. Jetzt die – es wurde ja in Hamburg so vor zehn Jahren 
ungefähr, neun Jahren, auf mehreren Hauptverkehrsstraßen Tempo 60 eingeführt, und 
ausgerechnet auf den Straßen, wo ohnehin schon eine hohe Lärmbelastung besteht. Nun 
wird es ein großes Politikum sein, da jetzt mit Tempo 30 zu kommen, aber jetzt allein einmal 
die Frage, Reduzierung auf die Standardgeschwindigkeit 50 km/h, ist das messbar, wäre das 
eine Empfehlung, auch wenn man natürlich irgendwie mit noch mehr 
Geschwindigkeitsreduktion noch mehr erreichen kann. Aber wäre das zumindest ein Schritt, 
der empfehlenswert wäre? Herr Popp. 
 
 
Herr Popp: Also, um mit Herrn Dr. Heinrichs zu sprechen, das kommt darauf an. Es kann 
durchaus sein, dass ich mit dieser Geschwindigkeitsanhebung auf 60 km/h auf einigen 
Hauptverkehrsstraßen unruhigeren Verkehr erzeugt habe. Und das muss man sich genau 
angucken, wie sieht insgesamt die zeitliche Verkehrsstruktur aus mit 
Beschleunigungsvorgängen und so weiter. Es kann unter Umständen sogar sein, dass ich 
geschafft habe, mit 60 km/h einen Verkehr zu verstetigen gegenüber 50 km/h, aus welchen 
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Gründen auch immer. Die Unterschiede sind so, wenn man die reine Lehre anguckt, ist es 
ungefähr 1dB, das entspricht etwa einer Verkehrsreduzierung um 20 Prozent akustisch, von 
60 auf 50 km/h. Und es kommt eben massiv darauf an, wie viele Lkw ich da mitnehme. 
Wenn ich einen hohen Lkw-Anteil habe, ist die Minderung stärker, beim niedrigeren ist sie 
etwas geringer. Aber das muss man angucken und jedes Dezibel will eingesammelt werden. 
 
 
Vorsitzender: Okay. Dann Herr Wiesner. 
 
 
Abg. Frank Wiesner: Ja, jetzt sind schon einige Fragen von mir beantwortet worden. Also, 
ich hatte auch das Thema eben Tempo 30 und die Durchsetzbarkeit. Das kam ja vorhin 
schon einmal so ein bisschen durch. Gerade so an die Kollegen aus Berlin, da hatten Sie ja 
vorhin auch ausgeführt, dass Tempo 60 für Lkw auf Autobahnen oder Tempo 80 – das war, 
glaube ich, Herr Hintzsche vom UBA –, dass das eigentlich so das Ideal wäre. Frage nach 
Berlin: Ist das da ’mal umgesetzt worden, so auf der A 100 oder auf der AVUS oder so und 
mit welchen Diskussionen und –? 
 
 
Herr Lehming: Na ja, bei uns ist die Diskussion noch ein bisschen diffiziler als hier in 
Hamburg. Wir haben sogar viele, mittlerweile viele Tempo-10-Zonen. Da gab es ein Thema, 
was sich ewig durch die Presse getrieben hat, kann man eigentlich 10 Stundenkilometer mit 
dem Auto fahren. Letzten Endes sind es so Fußgängerbereiche, wo Fußgänger und 
Autofahrer sich oft queren. Das ist so eine Art Shared Space, obwohl es den Begriff da noch 
gar nicht gibt. Aber wir haben viele solcher Bereiche und wir richten auch sogenannte 
Fahrradstraßen ein, wo das Fahrrad sozusagen eine Art Vorrang hat, und das sind diese 
Tempo-10-Zonen. Bei der Autobahn ist es so, wir haben an dem ICC oder am Funkturm, 
wenn man das so einmal messen will, eine Verkehrsdichte von circa 170.000 bis 190.000 
Fahrzeugen pro Tag, und da haben Sie eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf dem 
Autobahnabschnitt, der auf 80 begrenzt ist, die liegt so zwischen 30 und 45 km/h am Tage. 
Das heißt, aufgrund der Dichte der Fahrzeugkolonnen können Sie gar nicht schneller fahren, 
was unter verkehrlichen Gesichtspunkten ja nicht verkehrt ist, Sie haben dann sogar, wenn 
Sie geringere Geschwindigkeiten fahren, einen höheren Durchsatz, also Sie können mehr 
Verkehr abwickeln. 
 
Und die Tempo-30-Diskussion ist auch nicht ohne Emotionen bei uns durchgegangen, 
sondern der ADAC hat sich ganz eindeutig, wie in vielen Städten, positioniert und es gab 
auch einen langen Disput. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das ganze Nebenstraßennetz, 
ähnlich wie Hamburg, als Tempo-30-Zone haben – das sind immerhin 70 Prozent des 
Netzes –, reden wir jetzt nur noch über einen Restbestand. Und bei uns hat sich diese 
Diskussion sehr stark dadurch verstetigt, dass man das mit den anderen Maßnahmen und 
Wirkungen zur Luftreinhaltung und zur Verkehrssicherheit vor allen Dingen in Verbindung 
gebracht hat. Gerade in den letzten Jahren hatten wir sehr viele Fahrradunfälle, und das war 
eine Argumentationslinie, die sich eigentlich verbunden hat, und dadurch ist auch die 
Akzeptanz bei Autofahrern und der sonstigen Bevölkerung für Tempo 30 gestiegen. Und das 
ist einfach ein Prozess, der sich da ergeben hat. Als wir da mit einem Mal vor circa zehn 
Jahren angefangen haben, war der Prozess halt noch viel umstrittener, aber er hat sich jetzt 
so verstetigt, dass da eigentlich kaum noch eine Pressemeldung drüber stattfindet.  
 
 
Vorsitzender: Ja? Noch eine Frage? 
 
 
Abg. Frank Wiesner: Ja, ich habe noch mehr Fragen, aber wenn Herr Popp noch – 
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Vorsitzender: Sonst erst einmal Herr Popp. 
 
 
Herr Popp: Ja, zu den 80/60, die Sie da im Modell gesehen haben, das hatte damit zu tun, 
als wir das Modell gestrickt haben, dass ein Lkw sowieso 80 km/h fahren darf auf 
Autobahnen. Und wenn ich überhaupt eine adäquate Minderung, wie die beim Pkw, wenn ich 
120 auf 80 km/h gehe, beim Lkw zu kriegen, muss ich den auf 60 km/h absenken. Dass das 
ein theoretischer Fall ist, ist völlig klar. Vielen ist auch gar nicht bewusst, dass Lkw außerorts 
auf zweistreifigen Straßen nicht schneller als 60 km/h fahren dürfen. Das steht in der 
Straßenverkehrsordnung, hält sich aber keiner dran, ist doch geduldet. Und es gibt noch so 
eine Diskrepanz, das sage ich immer, A 7. Also, wenn ich reinkomme in die Stadt, da will 
mich keiner haben, kann ich 120 km/h fahren, aber wenn ich abends nach Hause fahre, 
völlig egal, wie schnell ich fahre durch die Harburger Berge, keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung in Richtung und Gegenrichtung. Müssen wir auch einmal 
gucken, ob das sinnvoll ist, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu operieren auf einer 
Straße.  
 
 
Abg. Frank Wiesner: Dann geht es noch einmal zum Thema Luftreinhaltung, das ist ja auch 
mehrfach durchgeklungen, dass das ja eine sinnvolle Maßnahme ist. Haben Sie da 
irgendwelche konkreteren Zahlen? Sie hatten ja an manchen Straßen etwas gemessen, ich 
habe die Zahlen jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf. Hat sich das jetzt auch auf die 
Luftqualität in der Stadt Berlin irgendwie messbar ausgewirkt? Sie machen das ja seit zehn 
Jahren, wenn ich das so richtig verstanden habe. Hat es da irgendwelche Effekte gegeben? 
Das wäre die eine Frage zu Effekten. Und die andere wäre noch zu dem Thema, das hatten 
Sie ja gesagt, ich sag ’mal, der S-Bahn-Ring, wo Sie die Parkraumbewirtschaftung machen 
und dort ja weniger Pkw jetzt drin haben. Hat es da Verlagerungseffekte auf den ÖPNV oder 
nur Verdrängungseffekte gegeben, dass die jetzt alle drum herum parken oder –? Können 
Sie dazu vielleicht auch noch einmal etwas ausführen, bitte? 
 
 
Herr Lehming: Ja, dann werde ich mit dem Letzteren anfangen. Also, die Nutzung –  
 
 
Vorsitzender: Mikro ist noch nicht an. 
 
 
Herr Lehming: Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs hat in den letzten Jahren stetig 
zugenommen. Das hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass gerade die Parkplatzsuche 
in Berlin äußerst schwer ist. Also, ich würde sagen, im Innenstadtbereich kriegen Sie so gut 
wie gar keinen Parkplatz, obwohl die Parkhäuser relativ leerstehen. Das ist bemerkenswert, 
die Auslastung der Parkhäuser liegt höchstens bei 20, 30 Prozent, das ist eine Frage der 
Sicherheit. Und daher, würde ich sagen, ist die Parkraumbewirtschaftung ein ganz 
wesentliches Instrument, um Verkehr zu steuern.  
 
Die andere Frage war noch ’mal?  
 
 (Zwischenruf Senatorin Blankau: Luft!) 
 
Luftreinhaltung. Ja, Luftreinhaltung ist ein Punkt, wenn Sie die äußeren Einflüsse messen, 
das heißt, Sie haben ja auch einen Ferntransport, der in die Stadt reinwirkt – wahrscheinlich 
in Hamburg weniger, weil hier alles weggeblasen wird, aber bei uns kriegen wir 
unwahrscheinlich viel hohe Staubbelastung aus den östlichen Mitgliedsstaaten –, dann 
kommen Sie auf Reduktionen, die liegen im einstelligen Prozentbereich. Aber wenn Sie den 
lokalen Anteil, den Tempo 30 bringt, herausrechnen anhand von Vergleichsmessstationen 
am Stadtrand, in Wohngebieten und außerhalb der Stadt, dann ist der lokale Anteil der 
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Minderung bei Tempo 30 doch in einem zweistelligen Bereich für alle Luftschadstoffe. Und 
das ist eigentlich schon ein Grund, weshalb wir dies aus Luft- und Lärmgesichtspunkten oft 
in die Waagschale werfen, um Tempo 30, gerade bei den Verkehrsbehörden auch 
abzuwägen.  
 
 
Vorsitzender: Okay. Weil ich natürlich auch immer so ein bisschen die Uhrzeit im Blick 
habe, und spätestens um 21.01 Uhr müssten die Herren, glaube ich, die S-Bahn kriegen 
oder halt das in der Zeit auch noch zu Fuß zum Hauptbahnhof schaffen. Also, wenn wir um 
kurz vor, fünf vor neun, mit den beiden Herren zumindest durch sind. So, Herr Dr. Steffen 
ganz schnell.  
 
 
Abg. Dr. Till Steffen: Genau. Ich habe noch drei Fragen. Die erste Frage, die geht konkret 
nach Berlin, Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde. Gibt es da irgendwie 
Schwierigkeiten? Es gibt ja unter Umständen die Friktion, dass Sie in Ihrem 
Verwaltungsbereich so mehr so das Konzeptionelle im Auge haben und die 
Straßenverkehrsbehörde vielleicht anders denkt. Das wäre so die Frage, klappt das, sich auf 
Planungen zu einigen. Die zweite Frage ist, Herr Lehming, Sie hatten ja auch gesagt, dieses 
Lkw-Bündelungskonzept, das hätten Sie aufgegeben. Die Frage ist deswegen auch an alle 
Experten, welches Konzept funktioniert denn so richtig, gerade wenn man so eine Struktur, 
wie Hamburg sie hat, zugrunde legt, also nicht irgendeine kleinere Stadt, die eine Quelle des 
Lkw-Verkehrs hat und die wollen alle zur Autobahn, sondern wir haben viele Quellen und 
viele Zielorte, wo die Lkw hinfahren. Gibt es da erfolgreiche Konzepte, wo wir etwas von 
lernen können? Und die dritte Frage betrifft das Thema Motorradlärm. Da kriegen wir beim – 
wenn wir im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern sind, spielt das eine ausgesprochen 
große Rolle, das Thema Motorradlärm. Und da ist gleichzeitig – lernen wir aus Anfragen, 
dass es eine gewisse Ratlosigkeit beim Senat gibt, wie man das so richtig erfasst, also, da 
scheint es auch ein technisches Problem zu geben. Gibt es da wirksame Konzepte, 
wirksame Methoden? Ist das gemessen, ist das mehr nur ein subjektives Problem oder ist 
das ein objektives Problem, sticht das besonders heraus? Was kann man da machen? 
 
 
Vorsitzender: Herr Lehming. 
 
 
Herr Lehming: Da würde ich einmal mit den Behörden anfangen. Bei uns wurden 2000 die 
Verkehrs-, Bau- und Umweltbehörden zusammengelegt, genau aus diesem Grund, das heißt 
also, dass die Abstimmung in einem Haus sozusagen besser zu realisieren ist, hat sich auch 
bewährt. Wir haben gerade in den Jahren davor, in den Neunzigerjahren, eine sehr stark 
verkehrsorientierte Verkehrsbehörde gehabt und die hat sich doch immer stärker auch 
politisch gesetzt mit Stadtplanern durchsetzt. Und seitdem dann die andere Philosophie in 
der Verkehrsbehörde gegriffen hat, hat sich auch die Einstellung zu den Umweltbelangen 
geändert. Wir sind ja auf die Verkehrsbehörde angewiesen, wir können ja die Maßnahmen 
größtenteils alle nicht selber umsetzen, sondern das macht die Verkehrsbehörde für uns und 
auch die Verkehrsbehörden in den Bezirken. Und unsere Verkehrsbehörde hat, glaube ich, 
jetzt irgendeinen europäischen Umweltpreis gekriegt, weil sie in ihrem Stadtentwicklungsplan 
Verkehr, gerade im Umweltbereich, sehr stark berücksichtigt hat. Also, es ist schon ein 
außergewöhnlicher Plan.  
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Die Chance hat Hamburg verspielt.) 
 
Ja, Sie können ja andere Preise dafür bekommen. Der Punkt Lkw-Verkehr ist so, dass wir in 
der Stadt doch überwiegend nicht die Schwerlastfahrzeuge haben mit 40 Tonnen oder so, 
sondern das Stadtbild wird geprägt von Lkw von 7,5 bis 12 Tonnen. Die 12 Tonnen sind so 
aufgebaut, dass sie nicht einzelne Ketten zum Teil beliefern, sondern dass sie in den GVZ, 
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die wir um die Stadt haben, aber auch in der Stadt haben, dass sie mit Mischprodukten 
beladen werden, wo sie dann also nicht für jede Marke eine extra Lkw-Anfahrt haben, 
sondern logistisch anders gelöst haben. Das hat aber, wie ich bei den Verhandlungen mit 
den Disponenten da festgestellt habe, mehr wirtschaftliche Gründe, als dass man da auf die 
Umwelt geachtet hat. Das hat sich also von alleine ein bisschen entzerrt. Gleichwohl ist es 
nach wie vor noch ein Problem, aber wir haben auch aufgrund der Enge der Straßen nicht 
die großen Lkw in der Stadt.  
 
Motorradlärm, muss ich sagen, ist ein Thema, glaube ich, was jede Stadt nur mit Resignation 
betreibt. Da ist uns auch nichts eingefallen. Das sind individuelle Erscheinungen, und die 
Polizei ist bei uns, wie in allen Städten, überfordert, und wir verfolgen das nicht besonders. 
 
 
Vorsitzender: Herr Popp noch beziehungsweise dann, wenn jetzt an dieser Stelle sonst so 
keine Fragen mehr an Herrn Dr. Heinrichs und Herrn Lehming sind, würde ich vorschlagen – 
 
 (Zwischenruf Abg. Dr. Till Steffen: Außer er kann noch etwas zu Lkw sagen.) 
 
Lkw noch? 
 
 
Herr Lehming: Ich hatte gehofft, dass ich drum herum komme. Weil, Sie haben ja zu Recht 
gesagt, dass Hamburg schon eine besondere Struktur hat im Hinblick auf Lkw-Verkehr. Und 
ich habe die ganze Zeit fieberhaft überlegt, wo wir arbeiten, in Frankfurt oder in Köln oder in 
München oder im Ruhrgebiet, und ich kenne eigentlich keinen vergleichbaren Fall. Und ich 
bin ein sehr pragmatischer Mensch, ich brauche nicht immer ein Verkehrsmodell, um eine 
Äußerung abzugeben, aber ich habe es eben schon gesagt, in dem Fall würde ich, glaube 
ich, schon auf das Verkehrsmodell warten, um das Thema richtig anzugehen. Das ist wirklich 
komplexer hier als in anderen Städten.  
 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Heinrichs, Herr Lehming. Vielen Dank, dass Sie 
gekommen sind und uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Kommen Sie gut nach 
Hause. Dass um 21 Uhr 21 schon der letzte Zug nach Berlin fährt, hat uns Verkehrspolitiker 
zumindest schon einige Male beschäftigt. In der Gegenrichtung kann man ja, glaube ich, um 
23 Uhr noch nach Hamburg zurückkommen. Aber da arbeiten wir noch dran, dass sich das 
noch einmal ändert, kann vielleicht Herr Dr. Geßner noch … Vielen Dank.  
 
So, Herr Popp dazu, genau. 
 
 
Herr Popp: Na ja, eins ist beim Lkw klar, der kompensiert etwa bei Stadtgeschwindigkeiten 
20 Pkw, das heißt, ab einem Anteil von ungefähr 5 Prozent wird er dominant, was den 
Lärmpegel betrifft. Es ist aber auch klar, dass wir in den bisherigen Rechenverfahren den 
Lkw deutlich überschätzt haben aus zwei Gründen. Einmal hat es tatsächlich beim Lkw 
etwas genützt, dass die europäische Kommission die Grenzwerte abgesenkt hat. Da ist 
einiges im Verkehr angekommen, anders als beim Pkw, die Pkw sind seit Mitte der Achtziger 
ungefähr ein halbes dB lauter geworden. Sie können mich gleich fragen, warum, aber die 
Lkw sind tatsächlich leiser geworden, und wir haben in den Regelwerken immer unter der 
Annahme gerechnet, dass 75 Prozent der Lkw, die in Städten fahren, schwere Lkw sind. Das 
stimmt auch schon lange nicht mehr, das heißt, wir werden es jetzt von den neuen 
Rechenverfahren ändern. So wird der Lkw nur noch auf den Strecken, wo ich tatsächlich 
mehrachsige Züge habe, eine Bedeutung haben, das heißt, das sind die großen 
Durchgangsautobahnen. Da wird es eine Rolle spielen. Und die Lkw, ähnlich wie die 
Motorräder, schwer zu erfassen, die vorschriftswidrig in Wohngebieten geparkt werden, weil 
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die Speditionen keine Plätze mehr vorhalten, sondern die Lkw sozusagen ihren Fahrern mit 
nach Hause geben.  
 
Krafträder – kann er in Berlin nicht richtig mitreden, weil, die haben keine Elbe und keine 
Deiche. Es gibt solche Strecken in Berlin schlicht nicht. Das Problem, was wir in Hamburg 
auch bei allen Foren gesehen haben, das sind natürlich immer die kurvenreichen Strecken 
und, ja, da hilft es nix, da muss man Motorräder aussperren, wenn man da Ruhe haben will 
oder auf Vernunft setzen. Ich bin selbst Motorrad gefahren, es ist irgendwie 
unwahrscheinlich, wenn man erst einmal einen Helm aufhat. Aber das Problem ist bei den 
Krafträdern, die müssen halt auch gezählt werden, wenn ich sie im Pegel unterbringen will. 
Und gerade bei Motorrädern kommt es extrem darauf an, wie die gefahren werden und was 
das für Typen sind. Also, eine Harley Davidson, die zugelassen ist, ist so ’was von 
aufweckender, verglichen mit so einer BMW, aber die ist halt zugelassen. Ich weiß nicht, 
welche Möglichkeiten man da hat, aber ich, wie gesagt, ich würde die an diesen Stellen 
aussperren, insbesondere deshalb, weil, Motorräder sind ja kein Verkehrsmittel in dem 
Sinne, also für die meisten jedenfalls nicht. Nein, es ist ein Freizeitinstrument, weil, es wird 
Feierabend gefahren, am Wochenende und wenn schönes Wetter ist. Und das kollidiert 
eindeutig – und deswegen gibt es so eine massive Beschwerdereaktion –, eindeutig mit den 
Interessen der Leute, die auf der Terrasse sitzen. Deswegen drückt sich das so stark aus. 
Und deswegen weiß ich auch nicht, ob wir das in die deutschen Regelwerke einbeziehen 
oder ob man den Kommunen überlässt, dafür eine individuelle Lösung zu finden. 
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Ja, dann hätte ich noch eine Frage, und zwar 
haben wir in Hamburg, finde ich, vergleichsweise wenig 
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, stationäre, und wenn, findet das eigentlich 
sozusagen nur oder immer mit der Begründung statt, Gefahrenlage, Unfallschwerpunkt oder 
so etwas. Inwieweit würde sich so etwas auch unter Lärmgesichtspunkten anbieten? Wer 
traut sich, etwas dazu zu sagen? Herr Popp. 
 
 
Herr Popp: Na ja, also ungern. Ich weiß ziemlich gut, wo die Dinger stehen in Hamburg und 
das ist natürlich ein Nachteil. Also, wenn man mehr mobile Anlagen hätte und man müsste 
darauf gefasst sein, dass man überall erwischt wird, dann würde man noch konzentrierter 
fahren, als man das ohnehin schon tut. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle, also der 
Überraschungseffekt. Dass hier am Rödingsmarkt eine Ampel steht und dass ich also lieber 
50 Meter vorher anhalte, als noch im letzten Moment, das weiß jeder. So, es gibt einfach zu 
viele feste, glaube ich, und ein paar mobile wäre schon ganz schön, auch für Motorräder am 
Elbdeich zum Beispiel. Und da könnte man auch einmal hingehen mit einem Messgerät und 
den einen oder anderen, der sich besonders laut anhört, weil er nämlich eine manipulierte 
Anlage hat, rausziehen, so etwas spricht sich rum. Wie die beiden Mieter, die sind beide 
erwischt worden, dreimal, jetzt ist der Führerschein weg.  
 
 
Vorsitzender: Okay. Herr Hintzsche. 
 
 
Herr Hintzsche: Es muss ja nicht immer gleich mit Strafandrohung verbunden sein, sondern 
es reicht ja auch schon aus, diese Display-Anzeigen – Sie fahren, und so weiter. Ich habe 
noch keinen erlebt, der jetzt bewusst dann noch einmal Gas gibt oder so etwas, sondern das 
ist durchaus auch eine Maßnahme, die jetzt nicht gleich ins Ordnungspolitische zielt, was ja 
dann vielleicht einigen nicht entgegenkommt, sondern die einfach Bewusstsein schärfend zu 
einer Geschwindigkeitsabsenkung dann beitragen kann. Interessante Möglichkeit gibt es in 
Österreich, die haben dort eine Art Lärmkontingent. Wenn eben ein bestimmter Pegel 
überschritten ist, dann wird automatisch auf der Autobahn vorne eine 
Geschwindigkeitsreduktion angezeigt, um eben gewisse Pegelbereiche nicht zu 
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überschreiten. In Deutschland kenne ich so etwas noch nicht, aber das wäre ja so ähnlich, 
wie eben so eine Display-Anzeige, wo man einfach dann über Bewusstseinsschärfung 
arbeiten könnte. 
 
 
Vorsitzender: Okay, gibt es weitere Fragen, jetzt speziell zum Thema Straßenverkehr? Frau 
Sudmann. 
 
 
Abg. Heike Sudmann: Ich habe noch einmal eben eine Nachfrage, weil Sie – ich habe 
heute ein Namensproblem, Entschuldigung, der Kollege vom UBA, Herr Hintzsche –, weil 
Sie eben sagten, diese mobilen Anzeigen würden das bewirken. Gibt es da Untersuchungen 
zu, dass die mobilen Anzeigen wirken? Weil, mein Gefühl ist, dass es genauso wirkt, wie ein 
Straßenschild, wo draufsteht, Sie dürfen 50 km/h fahren, dass die Leute eben nicht 
langsamer werden, weil es ja nicht strafbewährt ist. Es macht ja gar nichts, ob da jetzt steht, 
ich fahre 60 oder ich fahre 50 oder ich fahre 30 km/h, niemand achtet drauf.  
 
 
Vorsitzender: Vielleicht gucken sie eher noch einmal, ob das Ding auch dreistellig anzeigt.  
 
 
Herr Hintzsche:  Ich kenne keine, aber ich bin mir sicher, dass es so etwas gibt, also 
müsste man einfach einmal die Bundesanstalt für Straßenwesen anfragen, dafür gibt es 
garantiert Untersuchungen. 
 
 
Herr Popp: Ich erinnere da eine Untersuchung, und zwar, Männer sind ja eher 
zahlengeprägt und die versuchen in diesem Fall positiv zu reagieren, nämlich genau die 
Geschwindigkeit zu treffen. Das ist eine Aussage der BASt. 
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Da kenne ich andere Männer.) 
 
Ja, ja. 
 
 
Vorsitzender: So, jetzt wird es langsam lustig. Also, mit Straßenverkehr sind wir durch. 
Dann würden wir uns jetzt dem Thema Schienenverkehr widmen, damit auch Herr Dr. 
Geßner noch etwas von uns hat. Wortmeldungen dazu? Frau Dr. Schaal. 
 
 
Abg. Dr. Monika Schaal: Ja, ich wollte auf etwas ansprechen, was Sie gesagt haben. Sie 
haben so eine Andeutung gemacht, das Schienensanierungsprogramm, das sei noch nicht 
so vorangekommen und Sie hatten das dann auch auf Hamburg bezogen. Können Sie das 
für Hamburg noch ein bisschen genauer machen? Wo gibt es da Lücken und in welchem 
Zeitraum hat die Bundesbahn vor, da etwas zu tun? Und, ja, dann haben Sie auch gesagt, 
dass die Lärmkartierung durch das Eisenbahnbundesamt im Verzug sei. Kann das denn 
letztlich auch die – ja, ich komme jetzt nicht drauf – den Lärmaktionsplan aufhalten oder 
werden sie denn da mehr oder weniger rausgenommen, aus diesem Regelwerk? 
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Geßner. 
 
 
Herr Dr. Geßner: Lärmsanierungsprogramm in dem Sinne ist von der Umsetzung her – kann 
man nicht sagen, dass es irgendwie im Verzug ist. Es ist nur so, dass bei der Sache, diese 
Umsetzung von den entsprechenden Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden – also, am 
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Anfang waren das 51 Millionen Euro im Jahr, wir sind jetzt mittlerweile bei 100 Millionen Euro 
im Jahr –, da ist man jetzt bemüht. Ich glaube, dieses Jahr oder nächstes Jahr ist das erste 
Jahr, wo wirklich diese 100 Millionen Euro vollständig umgesetzt werden. Da liegt es ein 
bisschen an der Planung und an den Vorlaufsachen und so weiter, das ist noch nicht ganz 
im Einklang. Also, da ist man bemüht, jetzt wirklich die 100 Millionen Euro umzusetzen. Das 
ist das Einzige, wo es nicht so ist. Und das, was ich aber meinte vorhin, war bestimmt das 
Gesamtkonzept, die Erarbeitung des Gesamtkonzeptes. Das ist ja 2010 von uns noch einmal 
überarbeitet worden mit dieser schönen bunten Karte, die wir vorhin gesehen haben. 
 
Diese Umsetzung, von dieser neuen Bewertung der Strecken, mit dem Mehrverkehr aus 
2008/2010, das ist im Moment im Bundesministerium noch nicht umgesetzt worden. Das 
hätte normalerweise 2010, hätte man das schon umsetzen sollen, laut Bundesregierung, ist 
aber noch nicht gemacht worden. Das ist also noch ein bisschen in der Verzögerung. Weil, 
dadurch sind mehr Strecken betroffen und so weiter und man muss sicherlich die – 
verschieben sich die Prioritäten aufgrund des Mehrverkehrs.  
 
So. Das andere war, wir haben Kartierungen, EBA ist im Verzug. Ja, das ist im Verzug, das 
liegt daran, die haben also 2008 die Lärmkarten gemacht für den Schienenverkehr und laut 
meinen Informationen oder nach meinen Informationen, die ich habe, sind sie 2012 nicht in 
der Lage gewesen, weil dieses Berechnungssystem, was die aufgebaut hatten, nicht 
funktioniert. Die müssen das, also, die haben das alles neu ausgeschrieben, dass sie die 
Lärmkarten überhaupt berechnen können. Und da sind die im Moment noch dran und 
dadurch gibt es diesen Riesenverzug. Also, das System, was die hatten, haut nicht mehr hin.  
 
 
Abg. Dr. Monika Schaal: Und hält es nun die Lärmaktionsplanung auf? Oder vielleicht kann 
dazu Herr Hintzsche etwas sagen. Das – 
 
 
Herr Hintzsche: Ich möchte kurz einmal auf das Schienenanwendungsprogramm des 
Bundes eingehen. Ich denke mal, gerade in Zeiten der Haushaltskonsolidierung und der 
Schuldenbremse ist es eine große Leistung des Bundes, die jährlich 100 Millionen Euro für 
das Thema zur Verfügung zu stellen. Dass es in der Vergangenheit nicht zu einem 
vollständigen Mittelabfluss gekommen ist, hat zu großem Verdruss geführt, sodass auch der 
Druck auf die Bahn als Planausführender zugenommen hat, was dazu wieder geführt hat, 
dass es zukünftig da zu einer deutlichen Verbesserung kommen wird. Kartierung durch das 
EBA ist im Verzug, das ist richtig, es gibt, wie Herr Katzenberg angedeutet hatte, Probleme 
mit einem neuen System, was aufgestellt werden muss. Das bedeutet, die Gemeinden, die 
jetzt erstmalig kartiert werden, werden ihre Karten frühestens 2014 bekommen. Hamburg hat 
ja die gute Situation, dass sie bereits Ballungsraum der ersten Stufe waren. Das heißt, sie 
haben also Lärmkarten flächendeckend für den Ballungsraum vorliegen, die nicht 
hochaktuell sind, zugegeben, fünf Jahre, aber so viel hat sich beim Schienenverkehrslärm in 
Hamburg in den letzten fünf Jahren nicht getan, sodass man in die Lärmaktionsplanung mit 
den Karten aus 2007 ruhigen Gewissens einsteigen kann.  
 
 
Vorsitzender: Herr Popp noch.  
 
 
Herr Popp: Also, auch in Hamburg gibt es noch Lücken. Aber das hält natürlich nicht davon 
ab oder sollte nicht davon abhalten, eine Aktionsplanung zu machen. Weil, man kriegt ja für 
andere Zwecke durchaus die Belastungsdaten der Bahn, also zum Beispiel, wenn man einen 
Flächennutzungsplan aufstellt oder so. Dann kann man die kaufen und die sind gar nicht so 
teuer. Und dann kann man das auch rechnen, da muss man nicht auf – also bis Sommer 
2014, oder noch später – auf das Eisenbahnbundesamt warten. Also, das darf kein Grund 
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sein, ich mache keine Aktionsplanung. Also, außerdem sind dann die gerechneten Werte, 
die sehen viel besser aus.  
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Können Sie uns noch sagen, welche Lücken, 
also, können Sie sie benennen spontan, die Lücken? 
 
 
Herr Popp: Natürlich? Es gibt auch in diesem Bericht strategische – jetzt der strategische 
Aktionsplan – da ist eine Abbildung drin, wo – haben Sie da? Ja, da gibt es irgend so eine 
Karte mit Kacheln von der Bahn. Oh, da fehlt aber etwas?  
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Okay. Und bei wem würde man diese Daten 
kaufen?  
 
 
Herr Popp: Herr Geßner. 
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Bei Herrn Geßner. Okay.   
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Bei welcher Unter-Unter-Untertochter kann man 
die kaufen?)   
 
 
Herr Popp: Das wissen alle, die sich mit diesen Daten beschäftigen, früher habt ihr die 
verkauft?  
 
 
Herr Dr. Geßner: Gut. Also nicht unbedingt kaufen. Das ist ja so, wenn Sie in die 
Lärmaktionsplanung Schiene gehen, auf was berufen Sie sich da? Das eine ist sicherlich, 
wenn Sie da diese Lärmkarte haben vom EBA, dass Sie wissen, wo es laut ist. Also, wo es 
laut ist, das kann ich Ihnen auch sagen, das habe ich vorhin schon an die Wand 
geschmissen, also, die Karte kann ich Ihnen geben, das ist überhaupt kein Problem. Dann 
wissen Sie, wo es laut ist. Aber das Problem wird auch sein, Sie müssen sich etwas einfallen 
lassen, was setzen Sie denn um als Maßnahme, was erdenken Sie sich denn in der 
Gemeinde, was wollen Sie denn machen? Und da kommen Sie immer wieder darauf hin, 
dass Sie höchstwahrscheinlich auf die verschiedenen Bahnen, die hier sind, und das ist 
vorrangig zu 90 Prozent das Infrastrukturunternehmen der DB AG (…), was könnte man 
denn machen. Und das ist das, was ich heute auch sagte, Sie kommen nicht umhin um das 
abzustimmen, was macht die DB AG beziehungsweise der Bund in seinem freiwilligen 
Lärmsanierungsprogramm, was setzt der um in den nächsten Jahren, wo bildet der 
Maßnahmen und wo bleiben Stellen übrig, wo Sie sich stark machen können, wo dann 
solche gesonderten Maßnahmen vielleicht aus dem Konjunkturpaket, da einmal angewendet 
werden können. Das diskutieren, aber das müssen Sie – gebe ich einfach den Rat, 
diskutieren Sie das gleich mit der Bahn, das ist einfacher. 
 
 
Vorsitzender: Frau Stöver.      
 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank. Die Verzögerung der Lärmkarten ist das eine, dann hat 
Herr Hintzsche gesagt, von wegen, wir sollen trotzdem eine Lärmaktionsplanung machen. In 
Hamburg haben wir noch die Sonderrolle, dass nicht nur die DB Züge fahren lässt, sondern 
auch die HPA oder zuständig ist die HPA. Wie ist denn da die Zusammenarbeit? Ich gucke 
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einmal ein bisschen von links nach rechts. Zusammenarbeit beziehungsweise was muss die 
HPA liefern und wie ist das Zusammenspiel da? Also, soweit ich das weiß, gibt es da ja auch 
noch Schwierigkeiten, wo es knirscht im Gebälk.  
 
 
Vorsitzender: Herr Popp.  
 
 
Herr Popp: Also, es gibt aus einem EU-Projekt, das heißt NoMEPorts, ich glaube, aus dem 
Jahr 2007/2008, gibt es eine komplette Kartierung der Hafenbahn. Das heißt, die Daten sind 
da. 
 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, die Daten sind da, aber vergleichbar oder ist das im Prinzip so, dass 
die beiden dann zusammengenommen werden können und eine Kartierung darstellen oder 
gibt es dort Unterschiede? Soweit ich da informiert bin, gibt es dort Unterschiede.  
 
 
Herr Popp: Ja, aber die sind nicht so gravierend. Herr Geßner hat das ja gesagt, also, die 
Bahn macht ja nichts. Und, nein also nur – außer der Sanierung, wenn man dann rechtzeitig 
dran ist. Aber Sie können ja im Augenblick überhaupt nichts machen, Sie können nicht über 
Geschwindigkeiten reden und Sie können, Herr Hintzsche hat das gesagt, eventuell, da wo 
Platz ist, über Lärmschutzanlagen reden. Das Einzige, wozu wir diese Daten wirklich 
brauchen, ist, wenn ich Überlagerungen von Lärmquellen habe, also, wie Beispiel 
Reichsstraße, wo ich also sinnigerweise die Bahn mit einbeziehen muss. Ob sie jetzt aktiv 
wird oder nicht. Im Schutze oder im Sinne des Schutzes der Menschen vor Lärm. Dafür 
brauche ich die Sachen, vielleicht auch noch für ruhige Gebiete, das finde ich aber sekundär. 
Aber wenn ich mir in Neugraben die Situation angucke, ja, also die Erzzüge, die da 
längstuckern und dann die Cuxhavener-, Stader-, Buxtehuder Straße, die da parallel laufen 
und die Hafenverkehre, da muss ich mir schon einmal überlegen, ob ich da nicht ein Konzept 
mache für beide Lärmquellen. So. Und das wird städtische Aufgabe sein, weil, die Stadt hat 
ja den Vorteil, erst einmal, sie verbessert den Standort. Für – im Sinne der Menschen 
natürlich, aber da gibt es nur zusammenhängende Lösungen. Ein bisschen etwas gibt es da 
am Karnapp schon, das funktioniert auch ganz gut, aber finden die Leute auch nicht gut, 
weil, die Wand ist nicht so schön. Kann ich auch verstehen. Also, es ist dieses Bahngrün.  
 
 
Vorsitzender: Herr Hintzsche.   
 
 
Herr Hintzsche: Die Zuständigkeit ist klar geregelt im Bundesimmissionsschutzgesetz dazu, 
bundeseigene Schienenwege werden durch Eisenbahnbundesamt kartiert, theoretisch, 
haben wir gehört, dauert noch ein bisschen. Nicht bundeseigene Schienenwege sind durch 
die zuständige Gemeinde, also, sprich Hamburg, zu kartieren und sind auch, soweit ich das 
weiß, kartiert. Ja. Es finden bei beiden Systemen die gleichen Berechnungsvorschriften 
Anwendung, es kommen die gleichen Indizes raus. Also, warum die beiden Karten jetzt nicht 
zusammengefasst werden können, sollten, weiß ich nicht.  
 

(Zwischenruf) 
 
Ja. Klar, faktisch aber, die Modelle sind die Gleichen.  
 
 
Vorsitzender: Okay. Herr Dr. Geßner.  
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Herr Dr. Geßner: Die Bahn macht eine Menge. So. Wollen wir das auch einmal festhalten. 
Es ist natürlich nicht so, dass wir nichts machen. Wir warten nur darauf, dass uns jemand 
das Geld gibt und dann machen wir noch mehr. Aber, es ist natürlich so, gerade hier bei der 
Hafenbahn. Die Hafenbahn hat ihr Gelände und die DB AG, das Infrastrukturunternehmen, 
das hat auch bestimmte Gleise und Schienen, da ist natürlich jeder für seinen Kram 
verantwortlich. Das stimmt schon, aber entscheidend ist ja, was in den letzten paar Jahren 
hier in Hamburg passiert ist, das ist ja der Ausbau von den entsprechenden Verkehrswegen, 
die da reinlaufen, und da baut eben die Hafenbahn baut ein Stückchen aus und dann bei 
Neuausbau und Umbau treten ganz andere Zielwerte hier in den Vordergrund und das ist 
doch entscheidend, das muss man doch beachten bei der ganzen Sache. Da können Sie 
nicht einfach mit Lärmsanierung, da müssen Sie erst einmal hingucken, wer macht hier was, 
wer hat da in Zukunft irgendwie etwas vor. Sie werden sich ja nicht auf ein 
Lärmsanierungsprogramm einlassen, wo Sie mit 60 oder 70 dB rausgehen, wo es immer 
noch laut ist, währenddem, wenn die anderen ihre Schiene ausbauen, die müssten eigentlich 
dann runter auf 49, 59 dB nach 16. Bundesimmissionsschutzverordnung. Das ist doch ganz 
was anderes. Also, da würde ich schon meinen Plan darauf abstimmen, dass das so 
gemacht wird. Und ansonsten, die Zahlen, dass es da Unterschiede gibt, das liegt – kann ich 
Ihnen sagen, das liegt hundertprozentig daran, dass überall unterschiedliche Verkehrsdaten 
genannt werden. Unterschiedliche Züge fahren da, es kommen ja nicht einmal die Züge an, 
die irgendwo abfahren, sondern das ist ja sehr differenziert.  
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Okay. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle 
die Bahn mal ein bisschen in Schutz nehmen, denn wenn man sich anguckt – wenn man 
sich anguckt, was in Hamburg in den letzten Jahren an Lärmschutzmaßnahmen gemacht 
wurde, im Rahmen der Lärmsanierung, Güterumgehungsplan, Hamburg-Lübeck mittlerweile 
ja auch, Herr Warnholz wird sich erinnern, schon so gut wie abgeschlossen, Neugrabener 
Bahn in die Richtung Veddel ist auch bald dran. Also, insofern ist da viel, viel passiert. Kann 
natürlich noch alles mehr sein. Klar. Herr Dr. Duwe.    
 
Eigentlich wäre jetzt doch irgendwer von den GRÜNEN dran, aber da habe ich keine 
Meldung gesehen, sind Sie sprachlos? 
 
 (Zwischenruf: Ja. Wir haben schon alle Fragen gestellt gehabt (?)  
 
Es ist Wahnsinn. Herr Dr. Duwe.  
 
 (Zwischenruf: Wir haben, was wir brauchen.)    
 
Nein, nein wir wollen – ich will Sie gar nicht provozieren.  
              
           
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, genau. Mich würde interessieren diese Verbesserung an den – am 
rollenden Material, was da jetzt angegangen wird. Wie lange würde das dauern, um alle 
Güterwagen umzustellen, wenn man jetzt mit derselben Geschwindigkeit weitergehen 
würde? Und die zweite Frage ist, der Kostenfaktor. Ist das nicht vielleicht eine 
kosteneffizientere Maßnahme als Lärmschutz an einigen Güterbahnstrecken? Das heißt 
also, es wäre vielleicht – ich sage mal so, ich denke mal an, dass man eher in die 
Umstellung des rollenden Materials investieren sollte, wenn man schon nur eine begrenzte 
Zahl von Geld hat, als Lärmschutzwände an Güterstrecken.  
 
 
Herr Dr. Geßner: Ja, genauso ist das. Der Vorschlag ist, also, ich sage mal, weil wir das 
einmal hochgerechnet haben aufgrund dieser bunten Karten da, von uns schon gekommen, 
ich habe hier auch das abgebildet, wo wir das gerechnet haben. Wenn das rollende Material 
umgerüstet wäre, was das also im Lärmpegel insgesamt ausmachen würde. Das schlägt 
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sich zubuche, dass wir das Lärmsanierungsprogramm nicht mit 2,3 Milliarden Euro hätten 
durchziehen müssen, sondern bloß mit 1,5 Milliarden Euro oder so etwas. Und, also das ist 
schon – also fast eine Milliarde wäre das weniger gewesen, was die hätten einsparen 
können am Lärmsanierungsprogramm. Mittlerweile sind aber über zehn Jahre hier in das 
Land gegangen und wir haben schon viel Lärm saniert, ohne dass großartig Güterwagen 
umgerüstet worden sind. Und die, die als leise Güterwagen im Moment rumfahren, sind bei 
der DB AG ungefähr 7.000 Stück plus Privatwagen-Einsteller, kommen noch einmal 7.000 
dazu, also 14.000 leise Güterwagen fahren im Moment hier durch die Gegend. Leise fahren 
müssten aber ungefähr, die letzten Zahlen sind, glaube ich, so 150.000. So. Also, da sieht 
man schon einmal das Spannungsfeld. DB AG selber rechnet mit ungefähr 60.000 bis 
90.000 in der Maximalzahl – 60.000 bis 90.000, die umgerüstet werden müssen bei der DB 
AG. So, das sind die Zahlen. Das ist bei Weitem noch nicht so viel an Kosten, als dieses 
Lärmsanierungsprogramm weiterführen mit Schallschutzwänden und das wirkt eben überall. 
Und …, sagte ich ja, die 10 dB, die Sie da rausholen bei dem vorbeifahrenden Zug, das 
kriegen Sie mit einer Schallschutzwand nicht hin, vor allen Dingen nicht – also mit einer 
Maßnahme nicht überall, das ist schon klar. So, und die Umrüstung der Güterwagen, das ist 
natürlich ein kleines Problem. Also, es gab das Projekt, „Leiser Rhein“, hieß das einmal, da 
wollte man insgesamt vom Bund bezahlen mit 100 Millionen Euro, glaube ich, oder 40 
Millionen Euro, was da zur Verfügung stand – aus dem Lärmsanierungsprogramm sollten 
5.000 Güterwagen umgerüstet werden. 5.000 Güterwagen, wenn Sie das am Rhein sehen, 
ist erst einmal örtlich begrenzt, dann haben die Güterwagen-Einsteller das nicht mitgemacht, 
weil sie es nicht steuern können. Die können die Güterwagen nicht immer da lang steuern, 
das gerade der, der umgerüstet worden ist, dann da lang fährt. Da ist im Moment auch noch 
keiner umgerüstet, der erste umgerüstete Güterwagen aus diesem Programm heraus soll 
Ende diesen Jahres vom Bande laufen, muss ich mal sagen, soll umgerüstet werden. 
Insgesamt sind aber die Bemühungen im Moment hochgelaufen über Einführung des 
lärmabhängigen Trassenpreises plus Bemühungen der Bahn selber und des Bundes, da 
irgendwo eine Finanzierung hinzukriegen, dass in den nächsten – rechnen wir immer sieben 
Jahren – also, wir rechnen dann immer, sind (…) 2020, und an dem Ziel hält man eigentlich 
noch fest, dass die 2020 mit der Lärmhalbierung einhergeht, dass bis dahin diese 
Güterwagen umgerüstet sind. Wenn Sie mich persönlich fragen, nicht ins Protokoll, mich 
persönlich fragen, wird es bis dahin nicht ganz klappen. Aber in dem Rahmen wird es liegen. 
Wir werden nicht bis 2020 hinkriegen, aber bis  – sagen wir ‘mal, 2023. Also, da wird es 
schon sein, denke ich ‘mal, in Deutschland zumindest. Das ist ein Zeitraum von zehn Jahren, 
so, da müssen Sie Kapazitäten sehen, was alles umgerüstet werden kann. Das ist schon 
interessant dann.  
 
 
Vorsitzender: Okay. Wir führen aber ein Wortprotokoll, das lässt sich da jetzt nicht 
streichen. Aber wenn man es liest, dann weiß man es einzuschätzen. So. Es wurde alles 
beantwortet? Dann Frau Sudmann.  
      
    
Abg. Heike Sudmann: Ich hätte ja eingangs gesagt, dass ich bei den – 
 
 
Vorsitzender: Nein, nein. Halt noch einmal.  
 
 
Abg. Heike Sudmann: … 
 
 
Vorsitzender: Herr Hintzsche wollte noch etwas sagen. Entschuldigung.  
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Herr Hintzsche: Ich würde gern noch etwas ergänzen. Es ist ja so, dass neu in Betrieb 
genommene Güterwagen mittlerweile leiser sind, weil sie eben andere Bremssysteme 
haben. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Güterwagen seltsamerweise oder 
bedauernswerterweise eine lange Lebensdauer haben, von 20, 30 Jahren mindestens, das 
heißt, bis wirklich der Markt mit neuen, leisen Güterwagen durchdrungen ist, das dauert 
einfach zu lange. Jetzt hat ja die Bundesregierung zusammen mit der DB AG, was Herr 
Geßner schon gesagt hatte, vereinbart, ab Dezember diesen Jahres lärmabhängige 
Trassenpreise einzuführen. Das heißt, es wird für laute Güterwagenbetreiber zunehmend 
unattraktiv, damit durch die Gegend zu fahren. Die Frage ist jetzt nur, wie hoch ist der Druck, 
bis wirklich eine Umrüstung sich auch wirtschaftlich rechnet. Da reden wir über 
Wettbewerbsrecht, wir reden mit der EU und so weiter, also, das ist relativ ein komplexes 
Thema. Ich denke aber trotzdem, dass wir bis 2025 das Problem lösen werden, weil die 
Schweiz eine Verordnung angekündigt hat, dass ab 2025 oder, so in der Größenordnung, 
keine, ich sage jetzt einfach mal, lauten Güterwagen mehr durch die Schweiz fahren dürfen. 
Und aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Güterwagen in Europa, das heißt, 
man kann sich nicht eigentlich auf einen Güterbahnhof festlegen, der fährt nur in 
Deutschland rum, wird das also ein Druck sein, der die Umrüstung wesentlich beschleunigen 
wird. 2025 ist natürlich jetzt kein Lösungshorizont für Anwohner von lauten Güterstrecken, 
aber da passiert auf dieser Ebene auf jeden Fall auch noch etwas.  
 
 
Vorsitzender: Jetzt aber, Frau Sudmann.    
 

(Zwischenruf Herr Dr. Geßner: Aber nicht überbewerten. Das funktioniert nicht.)  
 
 
Abg. Heike Sudmann: Weiterhin sehr skeptisch. Also, ich hatte vorhin gesagt, dass ich bei 
den vier anderen Kollegen eben ein bisschen optimistischer war, weil da ja auch dargestellt 
wurde, was ist günstig möglich, was kann man schnell umsetzen. Bei Ihnen hatte ich eher so 
verstanden, Herr Geßner, dass Sie noch einmal relativ viele Probleme beschrieben haben. 
Und ich habe jetzt zwar mittlerweile verstanden, warum das EBA die Schienen kartiert, weil 
ich mich gefragt habe, was ist jetzt eigentlich EBA, was machen Sie mit Ihrer 
Umweltabteilung da bei der DB AG. Das ist, glaube ich, ein Thema, was den ganzen Abend 
füllen würde, festzustellen, wer ist für was zuständig. Aber ich möchte gern noch einmal 
wissen zum einen, wie weit Hamburg auf einer Prioritätsliste irgendwo steht, sodass 
Hamburg früher dran ist, dann – auch wenn Sie sich jetzt hier nicht vor Ort so gut auskennen 
– auf der Karte zwölf oder 13 von Ihnen, die war ja relativ schnell, wo Sie das Bild gezeigt 
haben, wo Lärmsanierung gemacht wird. Da war genau das, was Herr Buschhüter gerade 
ansprach, da war ein Stadtteil nicht drauf, die Veddel. Da hatten Sie Wilhelmsburg drauf, 
aber Sie hatten die Veddel nicht drauf und das hat mich sehr irritiert, weil, ich habe nun 
gerade dazu noch einmal nachgefragt beim Senat und da war die Ansage, die 
Lärmsanierung läuft, die Gutachten laufen. Und das würde ich jetzt sehr irritierend finden, 
wenn die DB AG – wie immer sie jetzt heißen mag oder zuständig ist, das nicht mehr auf 
dem Zettel hat.  
 
Dann habe ich noch einmal eine Frage von vorhin offen. Was ist der Schienenbonus und 
was bewirkt er? Dann habe ich nicht ganz verstanden, ob Sie jetzt das Rad neu erfinden, 
also wirklich jetzt das Rad mit der Verbundstoffsohle – ich hatte mir auch vorhin notiert, dass 
Sie gesagt haben, das würde 5 dB weniger Lärm bringen, eben sagten Sie 10 dB und ich 
habe Sie so verstanden, dass Sie gesagt haben, das könnte man alles umsetzen, wenn es 
Geld gibt. Also, Sie sagten doch, Sie suchten einen Geldgeber oder eine Geldgeberin dafür. 
Also, ich habe das Gefühl, ich will jetzt nicht der DB zu nahetreten, aber es klingt für mich so, 
die DB ist nicht so super engagiert in dem Thema, weil sie sagt, der Bund zahlt sowieso 
nicht, ich weiß nicht, wie die Konstruktion ist und das läuft alles so weiter. Und wenn Herr 
Hintzsche sagt, 2025 dürfen wir der Schweiz die Füße küssen, sage ich ‘mal in meinen 
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Worten, das sind noch irgendwie 13 Jahre, bis wir soweit sind und das wäre schon einfach 
toll, wenn vorher was passiert.  
 
 
Vorsitzender: Herr Dr. Geßner.       
 
 
Herr Dr. Geßner: Also. Fangen wir gleich mit der Schweiz an. Das knüpft ja an das an, was 
der Herr Hintzsche sagte. Die Schweiz hat doch vor Jahren schon eingeführt, dass sie für 
leisere Güterwagen dort einen Bonus kriegen, wenn sie da durchfahren. Also, die 
Reaktionen darauf waren nicht so sehr berauschend, da hätte man sich auch mehr 
versprochen damals. Deshalb will ich das einmal gar nicht so, dass das so wirkt – mit 
Vorsicht zu genießen.  
 
Das Zweite ist, die Sache mit dem Schienenbonus. Der Schienenbonus ist praktisch eine 
Wertung, dass der Schienenverkehr im Prinzip in seinem Urteilungspegel 5 dB lauter sein 
kann. Diese 5 dB Schienenbonus bewirken darin, dass der Schienenverkehr relativ 
unregelmäßig ist, also, der Unterschied ist dort, dass er also im Gegensatz zur Autobahn, wo 
Sie gleichmäßiges Rauschen haben und ständig diesen Lärm haben, ist der 
Schienenverkehr unterbrochen. Das heißt also, der Zug kommt und dann ist es wieder 
Totenstille – ja, …… nach oben – also, es ist leise und dann kommt der nächste Zug. Es gibt 
also Unterbrechungen und darauf begründete sich der damals, dass es also ein 
angenehmerer Lärm ist, als der von der Straße. Und dadurch sind 5 dB damals – das ist 
auch eine politische Sache, dass man 5 dB genommen hatte – das ist. 
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: 60 Prozent mehr.) 
 
60 Prozent. Nein. 
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Von 5 dB weniger, ist  60 Prozent weniger bei 
Schiene)       

 
Nein, nein, nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Und den Schienenbonus gibt es also nicht 
nur in Deutschland, den gibt es auch in der Schweiz und dann gibt es auch andere Länder, 
wo so etwas eingeführt worden ist, weil der Schienenverkehrslärm halt in seiner Wirkung 
nicht so lästig ist. Das ist der Hauptgrund. Diese ganze Sache Schienenbonus können Sie 
aber im Prinzip bald wieder vergessen, weil der so stark in der Diskussion ist, dass er 
höchstwahrscheinlich demnächst entfallen wird, dass sich also der Gesetzgeber da 
durchringt, diesen zu streichen. Dann gibt es den also nicht mehr, diese 5 dB, die sind also 
dann gestrichen. Das heißt, wenn im Lärmsanierungsprogramm der Richtwert nachts steht, 
dass auf 60 dB der Lärm gesenkt wird an der Strecke, dann wird er im Moment aufgrund des 
Schienenbonus nur auf 65 dB gesenkt und im Beurteilungspegel liegt er dann bei 60, weil 
der Schienenbonus eingerechnet wird. So wird es dann aussehen. Also, ist es dann, wenn 
der Schienenbonus wegfällt, wird dann saniert auf wirklich diese 60 dB, die dann errechnet 
werden. Der Unterschied zwischen den 5 dB und den 10 dB, was die Wirkung dieser Bremse 
ist, bezieht sich darauf, diese 10 dB ist einfach der Pegel, wenn Sie neben dem Gleis stehen 
und der Zug fährt an Ihnen vorbei. Oder es fährt ein Zug an Ihnen vorbei und da sind die 
entsprechenden Wagen drin, dann merken Sie, dass der Zug in etwa oder der Wagen, der 
vorbei fährt, halb so laut ist. Das sind, in der Akustik sind das in etwa 10 dB. Also, der 
Vorbeifahrpegel ändert sich um 10 dB. Währenddem, wenn Sie das hochrechnen auf den 
Gesamtverkehr, was diese einzelnen Güterwagen dann im Umlauf ausmachen für den 
Gesamtverkehr, der da auf einer Strecke stattfindet – da sind ja, Personenzüge und so 
etwas fahren ja da lang, also das mischt sich alles ein bisschen – dann kommen Sie im 
Durchschnitt auf diese 5 dB. Das ist also ein strategischer Wert, den wir das ausrechnen. 
Wenn Sie konkret nehmen, Sie haben hier den Auslauf von einem Hafen, wo Güterzug um 
Güterzug fährt, dort können Sie im Prinzip davon ausgehen, dass Sie mindestens – laut der 
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Berechnungsvorschrift, wenn Sie die so ansetzen, dann liegen Sie bei 7, 8 oder noch mehr 
dB niedriger, was Sie dort wirklich wahrnehmen können. Währenddem, wenn Sie das im 
Durchschnitt sehen auf irgendeiner Strecke, wo viel Personenverkehr noch ist und so etwas, 
ist es – sind es eben nicht 10 dB oder 8, sondern da ist es eben bedeutend weniger. 
Kommen Sie vielleicht auf 3, 4 dB oder. Also, das sind die Unterschiede, je nachdem (…). 
 
 
Vorsitzender: Noch eine Nachfrage. Aber fassen Sie unseren, also Herr – ich möchte … 
noch einmal sagen, weil Sie jetzt sozusagen noch einmal dran sind, möchte ich das noch 
einmal sagen, also, Herr Dr. Geßner ist hier Sachverständiger und nicht irgendwie als 
Beklagter oder so etwas.  
 
 
Abg. Heike Sudmann: Nein – 
 
 
Vorsitzender: Weil Sie teilweise immer sehr scharf ihn so angehen und immer so, weiß 
nicht. Wir fragen – 
 
 
Abg. Heike Sudmann: (…) scharf angehen. 
 
 
Vorsitzender: Wir fragen ihn als Sachverständigen. … 
 
 
Abg. Heike Sudmann: Ich hatte nicht das Gefühl. Es war nicht meine Absicht, Herrn 
Geßner scharf anzugehen, es ging eher darum, so wie die Bahn jetzt sozusagen, wie ich es 
wahrgenommen habe, agiere. Ich wollte nur noch einmal wissen, ob Sie das über Veddel, ob 
Sie das irgendwie nachreichen könnten zu Protokoll. Dass wir wirklich wissen, es ist in dem 
Lärmsanierungsprogramm mit drin, weil, ich habe es auf Ihrer Karte jedenfalls nicht 
erkennen können. 
 
 
Herr Dr. Geßner: Ja, ja. Also, dieses Lärmsanierungsprogramm, da können Sie sich also 
schon drauf verlassen, da liegt Hamburg eigentlich weit vorne. Die Strecken werden ja alle in 
den nächsten Jahren gemacht. Es sind ja schon welche umgesetzt worden im 
Lärmsanierungsprogramm und alle lauten Strecken, laut der letzten Überarbeitungsliste ist 
da mit drin, aber man sieht es auf dem Bild nicht (…). 
 
 
Vorsitzender: Aber Sie haben es ja auch schwarz auf weiß vom Senat. Also, dann wird es 
ja wohl stimmen. Gehen wir von aus.  
 

(Zwischenruf Herr Dr. Geßner: Das kriegen Sie schwarz auf weiß.) 
 
(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Der Senat muss doch aufgrund der Angaben der 
Deutschen Bahn.) 
 

Ja. Dann stimmt es wohl.     
 
 
Herr Dr. Geßner: In dem Lärmsanierungsprogramm sind im Prinzip alle Strecken drin, die 
eine Emission über 65 dB haben, dann ist die auf jeden Fall dabei. Das ist da drin. Können 
Sie glauben. 
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Vorsitzender: Herr Wiesner. 
 
 
Abg. Frank Wiesner: Ja. Also, um die Veddel-Frage gleich zu beantworten, also, ich habe 
sehr wohl da auch hingeguckt und die Veddel war da mit drin, das war einer dieser rosa 
Strecken, die da in der Untersuchung sind.  
 
 (Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Die war aber unterbrochen.) 
 
Also, völlig klar, die sind dabei.  
 

(Zwischenruf Herr Dr. Geßner: Ich habe auch Listen hier, da können wir nachgucken, 
…) 
 
Ja, es ist ein bisschen südlich von den Norderelbbrücken. Ich habe noch einmal folgende 
Fragen. Was ist daran jetzt so komisch? Und zwar noch einmal zu der Wirkung von den 
Schienenstegbedämpfern, haben Sie da mal eine Größenordnung, was das bringt? Da ist ja 
gerade auch an der Strecke in den Hafen hinein, also, an den großen Containerhafen 
Altenwerder und Waltershof, wo dann ja auch die Hafenbahn nachher dran ist, an der 
Strecke zwischen Harburg und Hausbruch ja etwas ausprobiert worden. Haben Sie da oder 
auch woanders vielleicht einmal Erkenntnisse, was das an dB gebracht hat?  
 
 
Herr Dr. Geßner: Ja. Also, die Schienenstegdämpfer, die Wirkung der Schienenstegdämpfer 
ist abhängig, wie sieht die Schiene aus, was fährt für Zugmaterial drüber, in welchen 
Geschwindigkeiten und so weiter. Das sind die Abhängigkeiten schon einmal, die da sind, 
wie so ein Ding überhaupt wirkt. (…) denselben nehmen. So. Diese Schienenstegdämpfer 
sind in dem Konjunkturpaket 2, wo das mit dranstand, an verschiedenen Stellen in 
Deutschland getestet worden, Testprogramms. Da sind die eingebaut worden, vorher, 
hinterher, Messung, Schallmessung und so weiter. Und in dem Projekt hier, „Leiser Zug auf 
realem Gleis“, auch. Dort hat man die eingebaut, hat Züge drüber fahren lassen, hat vorher 
und hinterher gemessen, was bringen die an Wirkung. Die Wirkung der 
Schienenstegdämpfer lag, wenn Sie nur den Schienenstegdämpfer betrachten, bei ungefähr 
1,5 bis 4,5 dB, also sehr große Spannweite. Wobei 4,5 dB, da mache ich selber ein 
Fragezeichen dran. Weil das – na ja, ob das hinhaut, weiß ich nicht. Aber im Mittel bei der 
ganzen Sache ist rausgekommen, und das ist ja dann die Frage, wie lässt man das zu, als 
Maßnahme überhaupt. Da ist man im Moment bei 2 dB.   
 
 
Abg. Frank Wiesner: Dann kann man ja noch einmal kurz daran anschließen, das hatten 
Sie ja eben auch noch einmal aufgebracht, es gibt ja auch durchaus bei den 
Schienenfahrzeugen, durchaus ja eine Ursache der Geschwindigkeit, was den Lärm angeht. 
Gerade in unserem Harburger Bezirksgebiet ist es schon so, dass da eben sehr viel 
schwerer Güterzugverkehr durchgeht, diese Erzzüge sind tatsächlich ein Riesenproblem, gar 
nicht mal die vollen, weil die schön satt in den Schienen liegen, aber wenn die leer durch die 
Gegend fahren, dann klötert das schon richtig durch die Gegend. Also, das was vorhin so mit 
Klappern, das ist also dann noch sehr untertrieben. Frage: Haben Sie eine Übersicht, wie 
viel eine Geschwindigkeitsreduzierung um, von 80 km/h, meinetwegen auf 60 km/h oder gar 
40 km/h bringen würde so? Oder auch die anderen Experten. 
 
 
Herr Dr. Geßner: Also, die Rechnung ist sicherlich ähnlich wie bei der Straße, muss ich 
einmal Herrn Popp angucken, aber viel anders ist es nicht. Wenn wir die Halbierung 
nehmen, sind wir auch bei 6 dB oder so etwas.   
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Abg. Frank Wiesner: 6 dB?  
 
 
Herr Dr. Geßner: Ja. So ungefähr. Halbierung.  
 
 
Abg. Frank Wiesner: Also bei 20 km/h in etwa?  
 
 
Herr Popp: Bei, wenn Sie von 80 km/h auf 60 km/h gehen, dann sind es ungefähr 3 dB.  
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Es sei denn, Sie bremsen gerade in den 
Wohngebieten dann ab, das ist natürlich wahrscheinlich auch nicht so gut. Oder? Also. 
 
 
Abg. Dr. Till Steffen: Könnte auch ein Verkehrs(..) sein.  
 
 
Herr Dr. Geßner: Also, noch eine Erklärung dazu. Das ist natürlich alles mit Vorsicht zu 
genießen. Bei den Zügen ist es natürlich so, die haben eine bestimmte Länge, wenn der jetzt 
halb so schnell fährt, dann dauert das doppelt so lang, bis der da vorbei gefahren ist. Und 
gerade in Hamburg, hier sind ja einmal Untersuchungen gemacht worden, inwieweit kann 
man die Ausfahrt aus dem Hafen besser steuern, dass der nicht andauernd stehen bleiben 
muss und wieder anfahren muss und so weiter. Also, das macht höchstwahrscheinlich mehr 
Sinn, als hier so generell mit der Geschwindigkeit umherzuoperieren.  
 
 
Abg. Frank Wiesner: Das wäre dann sozusagen die koordinierte Verkehrssteuerung, wie 
wir das vorhin ja bei dem Autoverkehr auch schon hatten.  
 
 
Herr Dr. Geßner: Ja. Ich glaube, da liegt etwas mehr Potential drin. 
 
 
Abg. Frank Wiesner: Das, finde ich, macht dann auch Sinn.           
Dann habe ich noch einmal eine Frage zu den Lärmschutzwänden oder diesen Gabionen, 
diesen etwas kleineren Lärmschutzwänden direkt an den Schienen. Also gerade, ich sag 
‘mal, südlich der Norderelbe, um den Gag jetzt hier noch einmal zu bringen, ist es ja so, dass 
wir da durchaus mehr, sehr viele Gleise nebeneinander haben. Also, in Wilhelmsburg sind es 
acht, mindestens acht Gleise, wenn man jetzt einmal die echten Durchfahrtsgleise nimmt mit 
S-Bahn, südlich des Harburger Bahnhofs haben wir also locker zehn Gleise, die ständig 
befahren werden. Da stelle ich mir das immer sehr schwierig vor, da Lärmschutzwände 
aufzustellen, wenn – also, es ist ja auch geplant bei der Verlegung der Reichsstraße, dass 
da ja nicht nur eine Wand für die Bahn hin soll, da werden ja auch parallel mehrere 
aufgestellt. Haben Sie einmal eine Hausnummer, wie teuer eine Lärmschutzwand gegenüber 
diesen Gabionen ist? Oder ein Verhältnis in etwa?  
 
 
Herr Dr. Geßner: Ich glaube, so viel preislich so viel günstiger ist das, glaube ich, gar nicht. 
Aber die Gründe für die Gabionen ist wohl einfacher, wenn eine gerade Fläche da ist. 
Ansonsten kostet eine Lärmschutzwand, ich glaube, 1.500 Euro oder ein Meter, zwei Meter 
hoch. 
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Abg. Frank Wiesner: Pro Meter dann wahrscheinlich?  
 
 
Herr Dr. Geßner: Pro Meter. Ja, ja. Pro Meter. Die Gabionen werden sicherlich, die liegen 
sicherlich ein bisschen darunter, aber nicht, das ist nicht so sehr viel mehr im Moment, wenn 
man das sicherlich (…) geht. Aber das Problem, das ich angesprochen habe, ist ja wirklich – 
ich habe letztens ein Bild gesehen, da waren sechs, sieben Eisenbahnstrecken und genauso 
viele hohe Schallschutzwände standen da an den einzelnen Strecken. Das kann es natürlich 
nicht sein. Und mit diesen Niedrig-Schallschutzwänden müssen Sie wirklich nah ran an das 
Gleis und müssten links und rechts, also bei einer zweigleisigen Strecke müssten Sie 
mindestens links und rechts von den zwei Gleisen und dann in die Mitte noch einmal so ein 
Ding bauen, um dann den Lärm wirklich abzuschirmen. Das (…) schon problematisch. 
 
 
Abg. Frank Wiesner: So. Das heißt also, im Prinzip, wenn ich jetzt das einmal so übertrage, 
dass Sie sagen, also da brauche ich mindestens schon einmal drei Wände für eine 
zweigleisige Strecke, wo ich sonst nur zwei bräuchte.  
 
 
Herr Dr. Geßner: Kann man so sagen.  
 
 
Abg. Frank Wiesner: Okay. Danke schön. 
 
 
Vorsitzender: So. Ich habe jetzt noch zwei Wort-, ach so, eine Antwort brauchen wir noch. 
Genau. Entschuldigung. Trotzdem möchte ich noch einmal sagen, also, zwei 
Wortmeldungen haben wir danach noch und also, gerade mit Blick auf die GRÜNEN 
gerichtet, verbreiten hier seit so ungefähr einer Dreiviertelstunde eine unangemessene 
Unruhe und finde ich, also, gerade beim Thema Lärm ist das sehr komisch. Und deswegen 
versuchen Sie auch noch maximal eine halbe Stunde der Sache zu folgen. So. Dann bitte, 
Herr Hintzsche.  
 
 
Herr Hintzsche: Als Ergänzung noch einmal vorhin zur Frage der 
Geschwindigkeitsreduzierung beim Schienenverkehr. Wir hatten ja vorhin gehört, dass es 
beim Straßenverkehr prinzipiell möglich ist von der Rechtsgrundlage her, weil wir im 
Straßenverkehrsordnung so etwas haben, so eine Eingriffsbefugnis gibt es beim 
Schienenverkehr im allgemeinen Eisenbahngesetz bisher gar nicht. Also selbst, wenn jetzt 
die Idee wäre, eine Geschwindigkeitsreduzierung so aus Umweltschutzgründen eine 
Lärmminderung anzuordnen, was ich persönlich natürlich begrüßen würde, hätten Sie jetzt 
überhaupt gar keine handhabbare Gesetzesgrundlage. Das ist momentan noch ein Problem. 
Es gibt eine Länderinitiative, um das abzuändern, aber die Rechtslage momentan ist eine 
andere.  
 
 
Vorsitzender: Herr Popp. 
 
 
Herr Popp: Ja, zum Schienenbonus bin ich nächste Woche im Bundestag. Also, da ist die 
Zeit auf zwei Stunden begrenzt, heißt genau 12 bis 14 Uhr, da geht es um Schienenbonus. 
Was mich überrascht, ist so ein bisschen diese Diskussion hier, also, beim Schienenweg, 
also, dass man über Qualitäten der Fahrzeuge redet, macht man bei der Straße doch auch 
nicht. Das sind doch Sachen, die ich gar nicht in Planungen mit einbeziehen kann. Also, es 
wäre ja genauso, wenn ich sagen würde, was machen wir denn mit dem Reifen-Fahrbahn-
Geräusch. Darauf habe ich gar keinen Einfluss als planende Behörde, sondern das ist eine 
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Entscheidungsgröße, die die Europäische Kommission in den Händen hat. Wir reden immer 
darüber, wir machen etwas an den Fahrzeugen. Und eigentlich geht es um andere Sachen, 
nämlich darum, wie kann ich die Bahn planerisch einbinden, mit welchen Medien kann ich 
Synergieeffekte erzeugen, welche Möglichkeiten habe ich als Kommune. Wir reden im 
Augenblick über Sachen, auf die Sie hier in Hamburg gar keinen Einfluss haben. Und das 
schon seit einer Stunde. Und das wäre, bei den Autos wäre das genauso, also, eine endlose 
Geschichte.  
 
 
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Also, wenn ich dazu einmal kurz etwas 
sagen darf. Das finde ich zu kurz gegriffen, sage ich einmal, zu sagen, jetzt, da ist nur also 
das Eisenbahnbundesamt zuständig, haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Zunächst einmal 
ist es – und das wird sicher auch die jeweilige schwarz-grüne Koalition auf ihre Fahnen 
schreiben wollen – immer auch gewissen politischen Einfluss geschuldet, wie, wann welche 
Lärmsanierungsmaßnahmen drankommen, also, völlig einflusslos ist da ein Land auch nicht. 
Und die Vorstellung, dass man jetzt irgendwie plant, alle Eisenbahnstrecken umzulegen, ist 
wahrscheinlich auch schwierig. Also, man muss schon, ja, glaube ich, mit dem umgehen, 
was man hat. Und schließlich überall Lärmschutzwände zu bauen, ist ja schön, um da 
irgendwie einen Effekt auch zu bekommen, aber noch schöner wäre es eigentlich, den Lärm 
zu reduzieren, ohne die Lärmschutzwände zu haben. Und dass man sich auch für die 
Perspektive interessiert als Parlamentarier, wie es in zehn, 15, 20 Jahren aussehen könnte 
und in der Hoffnung, dann vielleicht auch die ein oder andere Lärmschutzwand wieder 
abbauen zu können, ohne dass ein negativer Effekt eintritt, finde ich eigentlich eine sehr 
schöne Perspektive. So. Herr Dr. Geßner. 
 
 
Herr Dr. Geßner: Ja. Das ist wirklich ein bisschen kurz gegriffen. Also, so geht es nicht. Da 
ist, es ist ja so, wenn – also, der Bund sieht sich im Moment nicht in der Lage, da etwas zu 
finanzieren. Der Bund ist auch hundert Prozent Aktienhalter bei der Bahn. So. Die können 
das im Moment nicht finanzieren. Also, die – es gibt eine Tendenz, auch das zu tun wie in 
der Schweiz. Ich habe ja gesagt, in der Schweiz gibt es ein Lärmsanierungsprogramm, da 
haben sich die Eidgenossen einfach 2,1 oder 3 Milliarden Schweizer Franken genehmigt, um 
auch die Fahrzeuge umzurüsten. Also, das ist ja nicht so, dass das weit hergeholt ist, das 
Thema. Deshalb sollte man das ruhig diskutieren, dass diese Maßnahme auch dem Bund 
eigentlich Geld einspart, weil sie das nicht in Schallschutzwände einbasteln müssen, 
sondern dass dieses Thema ruhig einmal durch die Parlamente getrieben werden müsste, 
dass da auch eine andere Finanzierung vielleicht dahintersteht. Also, deswegen ist das 
schon wichtig, dass man das weiß, dass so etwas existiert und dass man da etwas machen 
kann an den Fahrzeugen. Bloß die Frage wie, wie es eben gemacht wird.  
 
 
Vorsitzender: Herr Hintzsche. 
 
 
Herr Hintzsche: Auch wenn die Gefahr ist, dass wir in einen Dialog einsteigen. Die Schweiz 
ist nicht Mitglied der EU und muss sich dementsprechend auch nicht wettbewerbsrechtlichen 
Bestimmungen unterwerfen und auch, wenn der Bund hundertprozentig Eigentümer ist, ist 
die Bahn ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Also, da spielt ganz viel Wettbewerbsrecht 
mit rein, selbst wenn der Bund jetzt bereit wäre, das Geld in die Hand zu nehmen und es 
könnte, dürften wir es nicht.  
 
 
Vorsitzender: Herr Gritz. 
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Abg. Daniel Gritz: Ja. Einen Nachtrag oder eine Nachfrage auf die Frage von Herrn Dr. 
Duwe bezogen. Es gab davon, darüber, vorher noch eine kleine Ergänzung von Herrn 
Hintzsche, und zwar nicht alle deutschen Güterwaggons, nein, nicht alle Güterwaggons im 
deutschen Netz gehören ja der Deutschen Bahn oder ihrer entsprechenden Tochter. Ich 
glaube, das ist dann DB Cargo, sondern es fahren auch andere private Güterunternehmen 
vielleicht im deutschen Netz oder vor allem halt eben auch ausländische Unternehmen. Die 
Frage an Herrn Dr. Geßner, wie sind die Verhältnisse aus – von DB Waggons im 
Güterverkehr zu anderen deutschen Unternehmen und zu ausländischen Unternehmen und 
welche, Sie sagten, die Deutsche Bahn sei bemüht, da die Radumstellungen nach und nach 
entsprechend durchzuführen, aber welche Zwangs-, Druck- und Anreizmittel gibt es dann auf 
andere Unternehmen, vor allem die ausländischen? Was gibt das europäische Recht dazu 
her? Jetzt mal von Anreizunternehmen auch abgesehen, was Schweizer Methoden 
anbelangt, und ferner, es klang vorhin so, als bräuchte man Lärmschutzwände gar nicht, 
wenn diese Umrüstung stattfinden würde, als sei die Umrüstung der Räder ein Allheilmittel. 
Nur die Frage ist ja, wenn man diese Möglichkeiten nicht hat, gerade auch ausländische 
Güterunternehmen im deutschen Netz dahin zu bringen, dass sie auch ihre Räder umrüsten, 
braucht man da nicht doch Lärmschutzwände?  
 
Eine weitere Frage noch, die sich auch an die Nachfrage von Herrn Wiesner ergibt, was 
leere und volle Erzzüge angeht. Wenn ich eine Gitarre habe und ich tue da Blumenerde ins 
Loch rein, dann klingt die nicht mehr ganz so laut. Die Frage ist, ist einmal untersucht 
worden, ob auch ein Resonanzkörper, also ein leerer Erzwaggon vielleicht mehr dröhnt als 
ein voller Erzwaggon? Vielen Dank.  
 
 (Zwischenruf: (…) Hafenschlick rein.)              
 
 
Vorsitzender: So. Wer kann da etwas zu sagen? Herr Dr. Geßner. 
 
 
Herr Dr. Geßner: Der leere Güterwagen, den Sie da hören, im Gegensatz zum vollen, der 
dröhnt mit Sicherheit ein bisschen mehr, aber von der, vom Lärmpegel her wird der nicht viel 
anders sein. Da ist – der klingt anders. Also, wir haben für – in der neuen 
Schallberechnungsvorschrift ist jetzt einmal der Ansatz gemacht worden, dass zum Beispiel 
Kesselwagen oder so etwas, dass die extra betrachtet werden. Aber das ist nicht 
entscheidend. Entscheidend ist nach wie vor dieses Rad. Auch ob der laut oder leise ist, Sie 
hören das anders, das sind andere Frequenzen, die Sie da hören, das stimmt schon. Aber 
das ist nicht entscheidend, nicht entscheidender Punkt. Und es nützt auch nichts, es gibt 
leere Wagen, es wird auch volle Wagen geben. Also, egal wie es ist, ist halt so – fährt durch 
die Gegend. Prozentualer Güterverkehr, also, im Rheintal ist letztes Mal so etwas gesagt 
worden, dass also 40 Prozent des Verkehrs im Rheintal, das ist jetzt von Rotterdam nach 
Genua oder so etwas, diese Linie, das sind Prozent von DB-Schenker Rail gefahren, 40 
Prozent. Also alles andere sind Ausländer und Privatwageneinsteller. Auf den anderen 
Strecken, innerdeutsch, sieht es sicherlich mehr aus, dass DB-Schenker Rail da mehr fährt, 
aber Hamburg nun gerade wieder liegt auch am Hafen, da sieht es bestimmt ähnlich aus, 
dass also hier viele Privatwageneinsteller und so etwas da fahren, also, gehe ich einmal 
davon aus. Genaue Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen, aber das wird in etwa so sein, dass 
das auch 50:50 sind, also 50 Prozent wird die DB AG beziehungsweise die DB-Schenker 
Rail fahren und 50 Prozent werden die anderen fahren, so in etwa. Muss man schon sehen. 
Und diese Umrüstung, dass man Anreize findet, ist eben – durch ein lärmabhängiges 
Trassenpreissystem kriegen Sie eben auch diese ausländischen Fahrzeuge 
beziehungsweise Betreiber, dass die dann bemüht sind, ihren Transport billiger 
durchzuführen, also, mit leiseren Fahrzeugen zu fahren. Deshalb macht es die Schweiz ja 
auch, dass sie alle kriegen. Die Schweiz selber mit ihren 25.000 Güterwagen, die haben sie 
umgerüstet und so etwas, aber das wird – die selber, für die Schweiz selber, hilft denen das 
gar nicht viel, weil eben viele andere fahren. Also, das sind die Maßnahmen, die man dann 
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ziehen muss, wo dann etwas gemacht werden muss. Die ganzen Projekte, um diese 
Umrüstung vonstatten zu kriegen, also, die Technik abzuprüfen, was kann ich überhaupt 
machen und so etwas, da sind Sie im großen Teil internationale Projekte, da macht nicht 
Deutschland irgendwie etwas oder die Schweiz irgendetwas extra, sondern das sind schon 
über Jahre hinweg viele Projekte, wo viele Länder zusammenarbeiten. Also, man weiß schon 
um die Sache, dass man da unbedingt etwas machen muss insgesamt. Also.  
 
Was hatten wir noch? Europäisches Recht. Tja, was soll ich denn da sagen? Das 
europäische Recht sagt einwandfrei vor, dass Sie auf das Streckennetz alle Fahrzeuge 
drauflassen müssen.  
 
 (Zwischenruf Abg. Daniel Gritz: Was müssen Sie?) 
 
Das – Sie müssen alle Fahrzeuge auf die Infrastruktur drauflassen. Also, es gibt – die kann 
nicht – die DB AG kann nicht sagen, also, du mit deinen Fahrzeugen kannst hier nicht mehr 
langfahren. Da gibt es keine Gesetzgebung. Das ist das Hauptproblem eigentlich, was da so 
existiert. Das muss diskriminierungsfrei und freier Zugang gewährt werden, müssen alle 
drauf fahren können.  
 
 
Vorsitzender: Herr Hintzsche.     
       
 
Herr Hintzsche: Es war ja noch die Frage, brauchen wir zukünftig keine Lärmschutzwände 
mehr. Doch brauchen wir trotzdem noch. Wir haben stellenweise 25-dB-Problem und da hilft 
auch 7 und 8 dB für eine andere Umrüstung Bremssystem, löst das Problem dann auch noch 
nicht. Wir setzen aber viel Hoffnung in die Entwicklung der sogenannten LL-Sohle. Jetzt 
werden wir vielleicht doch ein bisschen ins Detail einsteigen. Die momentan zugelassene K-
Sohle, die also ersetzt werden kann, also, die die Grauguss-Bremse, die momentan da ist, 
ersetzen kann, ist nicht ganz kostengünstig in der Umrüstung, weil Bremsgestänge, 
Federkräfte und Ähnliches – Bremskräfte anders eingestellt werden müssen. Deswegen 
macht das die DB AG ja auch nicht freiwillig, sondern erst beim Neukauf von Wagen ist es 
kostenneutral oder wie dem auch sei, denn wenn die Trassenpreise so anziehen, dass es 
sich wirtschaftlich rechnet. Es gibt aber Bemühungen, eine sogenannte LL-Sohle in der 
Entwicklung zuzulassen, die hat vergleichbare Eigenschaften wie die Grauguss-Bremse 
momentan, das heißt, dann könnte man eigentlich, so die Überlegung, bei jedem 
Wartungszyklus relativ kostengünstig einfach Grauguss-Bremse raus, LL-Sohle rein und 
dann hätten wir also eine wesentlich schnellere Marktdurchdringung als mit der K-Sohle. 
Aber das ist momentan noch Zukunftsmusik, da wird sich es – Herr Gritz – noch nächstes 
Jahr, Zulassung, entscheiden. So in der Größenordnung.  
 
 (Zwischenruf Senatorin Blankau: Welche Hersteller machen das?) 
 
 
Vorsitzender: Der Senat ist (…) 
 
 
Herr Dr. Geßner: Sie sind dabei in der Zulassung. Also. Ist noch nicht zugelassen, das ist 
ein ewiger Weg der Entwicklung. Und dann ist es auch nicht 1:1, also, selbst die Ausrüstung 
von so einem Güterwagen mit neuen Bremssohlen LL, die sind sehr, sehr teuer. Wenn Sie 
Pech haben, also, da sind Sie auch mit 800 Euro oder 900 Euro dabei, was nur die 
Bremssohle alleine kostet, die dahin muss. Also, und umgebaut werden, na ja, zumindest 
müssen Sie einen neuen Farbanstrich dran machen, da muss draufstehen, was für eine 
Bremse drin ist. Also, es muss noch etwas gemacht werden, so ganz umsonst ist das auch 
nicht.  
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Vorsitzender: Okay. Frau Müller.     
 
 
Abg. Doris Müller: Meine Frage ist auch noch einmal zum Thema Güterzüge. Und zwar, 
sind – ist ja der Lärm unterschiedlich nach Gewicht und Geschwindigkeit. Wie sieht das aus 
mit Nachtzügen, bei Lkws oder so wird das ja zum Teil gemacht, Größenbegrenzung, 
Geschwindigkeitsbegrenzung, wie sieht das bei der Bahn aus?  
 
 
Herr Dr. Geßner: Also. Entscheidend für die Lärmberechnung und für den Lärm ist im 
Prinzip die Geschwindigkeit und die Länge von so einem Zug. Gewicht selber spielt da im 
Moment nicht so die wesentliche Rolle in der Berechnung. Und eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung für den Nachtverkehr, das wird immer sehr viel diskutiert und 
gemacht. Vielleicht sollte man irgendwie einmal einführen, kann schon sein, im Moment 
nicht. Im Moment gibt es da keine Begrenzung. Die Güterzüge dürfen nachts genauso mit 
der Geschwindigkeit fahren wie am Tag. Also. 
 
 
Vorsitzender: Ja. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen zum Thema Schienen. Doch 
Frau Sudmann noch einmal. Klar. Wunderbar.      
 
 
Abg. Heike Sudmann: Herr Popp hat mich angeregt zu einer Frage an die Experten, an alle 
drei oder auch nur an die zwei, die jetzt außen rechts sitzen. Wie kann denn die Bahn 
eingebunden werden, aus Ihrer Sicht?  
 
 
Herr Popp: Also, das geht nur, denke ich, wenn man eine Gesetzesänderung betreibt. Es ist 
ja – wir haben die Frage vorhin schon beim Straßenverkehr gehabt – wir reden ja über die 
Lärmminderungsplanung, die im Bundesemissionsschutzgesetz festgeschrieben ist und da 
sind die Kommunen zuständig für die Aktionsplanung. Es geht nicht nur um Hamburg, 
sondern in kleineren Kommunen sind die auch durch unterschiedliche Baulastträger 
betroffen, auf die sie im Prinzip genauso wenig Zugriff haben wie auf die Bahn. So. Also, 
wenn ich – entweder schaffe ich das, eine Verbindlichkeit da reinzubringen vom 
Bundesgesetzgeber oder man wird sich immer auf diese Position zurückziehen können, wie, 
ich kann gegen die Bahn sowieso nichts machen oder ich kann gegen den Bund nichts 
machen, sondern es muss da eine Verbindlichkeit rein. Alleine diese Paragrafen 47 a-f 
Bundesemissionsschutzgesetz treffen nur die, die ohnehin etwas machen wollen. Oder die 
genügend (...) haben, dass sie was machen. Das heißt, ich muss die Bahn einbinden und die 
Bahn muss einer derjenigen sein, wenn ich ein Gebiet betrachte und will für dieses Gebiet 
Lärmminderung betreiben und ich habe ein gewisses Kostenvolumen, was entsteht, dann 
muss die Bahn dran beteiligt werden können, genauso wie eine Autobahn oder eine 
Stadtstraße, sonst habe ich keine Chance. Das trifft auch, das ist auch gar nicht persönlich 
gegen Herrn Geßner oder die Bahn, sondern das ist einfach eine unzureichende Regelung 
im Bundesgesetz.  
 
 
Vorsitzender: Gut. Also, keine weiteren Fragen mehr zum Thema Schienenverkehr. Dann 
hätten wir jetzt noch jeweils eine Stunde für Flughafenlärm und Hafenlärm. Es sei denn, also, 
ich frage einmal so, ich habe ja den Eindruck, dass wir schon die Fragen jetzt erschöpfend 
gemacht haben und würde dann zu einer Schlussrunde überleiten, falls es Bedarf dafür gibt 
noch einmal abschließend irgendwelche Fragen zu stellen, die bislang irgendwie jetzt bei 
dem, was wir bislang gemacht haben, nicht untergekommen sind. Gibt es dafür Bedarf? Da 
nicht. Sonst noch irgendjemand? Ja. Dann haben wir keine weiteren Fragen mehr an Sie 
und –  
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Vorsitzende: Doch ich habe welche.  
 
 
Vorsitzender: Doch, eine. Die Vorsi-   
 
 
Vorsitzende: Nein, eine Idee. Mach ‘mal kurz erst weiter. Dann würde ich mich … 
 
 
Vorsitzender: Okay. Gut. 
 

(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Müssen die drei dann ein Schlusswort führen.)   
 
 

Vorsitzende: Ja. Mach. Gleich. Ja. 
 
 
Vorsitzender: Also. Na bitte. So, Herr Dr. Steffen. 
 
 
Herr Dr. Steffen: Ich hätte jetzt nur noch einmal der Vollständigkeit halber die Frage, ob wir 
die jeweiligen Vorträge dann tatsächlich auch mit im Protokoll haben? Wir hatten das ja nur 
bei einzelnen Referenten festgehalten. Also, es wäre mein Wunsch und würde ja auch die 
ganze weitere Bearbeitung erleichtern.  
 
 
Vorsitzender: So war das bei mir zumindest angekommen, das war auch der Wunsch, dass 
alle Folienvorträge zu Protokoll genommen werden (siehe Anlagen) und außerdem hatte ein 
Kollege, glaube ich, der Herr aus Berlin von der Senatsverwaltung, glaube ich, angekündigt, 
uns dann auch Material zur Verfügung zu stellen und das dann auch den Mitgliedern, nicht 
im Protokoll, aber dann extra mit, extra zugeht, wenn das da ist. 
 
 
Herr Popp: Das heißt also, Sie möchten ein PDF der Vorträge?  
 
 
Vorsitzender: Sehr gern, an Frau Just, bitte. Ja. Dann sage ich von mir aus vielen Dank 
dafür, dass Sie so lange bei uns waren und Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, 
wenn Sie an dieser Stelle noch etwas sagen möchten – ist das jetzt noch einmal die 
Gelegenheit, gibt es irgendetwas im Untersuchungsausschuss, frage ich immer, wollen Sie 
jetzt noch irgendetwas sagen, wonach wir Sie nicht gefragt haben? Dann ist das jetzt die 
Gelegenheit, das zu tun und ja. Ist nicht der Fall. Wunderbar. Dann gebe ich das Wort an 
Frau Krischok weiter.  
 
 
Vorsitzende: Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch im Namen des 
Umweltausschusses für diese konstruktive Besprechung und hätte auch sonst an Sie noch 
einmal die Frage gehabt, ob Sie uns unbedingt noch – oder ob Sie uns gerne noch 
irgendetwas auf den Weg geben wollen? Sie sehen nicht so aus, dann danke ich Ihnen ganz 
recht herzlich für Ihr Kommen und wünsche einen guten Nachhauseweg. Die anderen bitte 
ich noch zu bleiben, wir haben noch einen Punkt „Verschiedenes“.  
 
 
Vorsitzender: Und wir beenden an dieser Stelle das Wortprotokoll.  
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Zu TOP 4 

Die Vorsitzende erinnerte, die nächste Sitzung des Umweltausschusses sei für den 22. 
November 2012 vorgesehen. Der Kaisersaal sei gebucht. Angedacht seien unter anderem 
die Senatsanhörung und Auswertung der Anhörung zur Lärmaktionsplanung, Drucksachen 
20/4111 und 20/4126, sowie die Selbstbefassungen zu den Quartalsberichten. 
Am 4. Dezember 2012 werde der Umweltausschuss mit dem Wirtschaftsausschuss tagen. 
Dieser Termin sei die regulär vorgesehene Sitzung des Wirtschaftsausschusses. 
Vorgesehen seien die Themen Landstrom, Drucksache 20/5316, und wahrscheinlich auch 
die Gentechnik, Drucksachen 20/272 und 406. 
 
Der FDP-Abgeordnete informierte, die Drucksache 20/3499, Hochwasserschutz in Hamburg, 
werde wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr vom mitberatenden Innenausschuss 
beraten werden können. 
 

Anne Krischok (SPD) 
Ole Thorben Buschhüter (SPD) 
zu TOP 3 
(Vorsitz) 

Jens Kerstan (GAL) 
Thomas Kreuzmann (CDU) 
zu TOP 3 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 
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� Grundlagen: Schienenverkehrslärm – Schallentstehung,  
Ausbreitung, Grenzwerte und Recht

� Belästigung und Bewertung 

� Lärmstrategie der DB AG

� Lärmsanierungsprogramm im Raum Hamburg 

� Verbundstoffbremsklotzsohle

und andere Maßnahmen an 

Rad und Schiene     
DB AG

DB Umweltzentrum

Schienenverkehrslärm

Dr. Rolf Geßner

Hamburg, 29.10.2012

Anhörung Lärm in der Bürgerschaftssitzung  Hamburg 
Thema Schienenverkehrslärm (29.10. 2012)
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Lärmbelästigung in Deutschland 

„Nur“ 10 % der Bevölkerung fühlen sich durch den Schienenverkehrslärm 
belästigt …

� Über 8 Mio. Menschen sind betroffen

� Für die DB AG sind das über 5.000 Strecken-
km mit hoher Lärmemission durch bebaute 
Gebiete

� Bisher kontinuierliche Wachstumsraten im 
Schienenverkehr in den vergangenen Jahren

� Schiene hat nach Meinung von Experten 
mittel- bis langfristig gute Potenzialchancen

Informationen
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Die Entstehung von Schienenverkehrslärm:
Wichtigste Quelle ist das Rollgeräusch

� Hauptquelle des Schienenlärms ist 

das Rollgeräusch. 

Im Hochgeschwindigkeitsverkehr 

(>250 km/h) kommen 

aerodynamische Geräusche hinzu

� Das Rollgeräusch von Schienen-

fahrzeugen entsteht an der Rad-

Schiene-Kontaktfläche

� Das Rollgeräusch wird wesentlich 

vom Oberflächenzustand der Rad-

und Schienenlaufflächen bestimmt

� Es gilt: Je glatter Rad und Schiene, 

desto leiser rollt der Zug

� Geräusche von Lüftern, Motoren,

Aggregaten usw.

� Abstrahlung der Wagenaufbauten 

und der Tragkonstruktion sind 

gegenüber Rad / Schiene 

unerheblich

Schallabstrahlung 

des Oberbaus

(Schiene, Schwelle)

Schallabstrahlung 

des Rades

Unebenheiten auf 

Schienenfahrfläche 

und Radlauffläche

Quelle

Wagenaufbau

+ Laufwerk

Rad

Oberbau
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Grenz- / Richtwerte für den Schienenverkehrslärm

Immissionsgrenzwerte (dB(A))

Wohngebiete Mischgebiete Gewerbegebiete Krankenh. Schulen  

16. BImschV Tag / Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht

Lärmvorsorge, 

(Neu- / Ausbau) 59 / 49 64 / 54 69 / 59 57 / 47

Lärmsanierung 70 / 60 72 / 62 75 / 65 70 / 60
(Bestandstrecken)
Städtebau Orientw.

DIN 18 005 50 /40 60 / 50 65 / 55 (45 / 35)

Emissionswerte (dB(A))

von Eisenbahnstrecken beziehen sich auf 25m Entfernung von Gleismitte in 3,5 m Höhe über SO,

Von Einzelfahrzeugen beziehen sich auf Meßstrecke (preEN 3095) 7,5m / 1,2m, 25m / 3,5m

z.Z. existieren keine Grenzwerte für Bestandsfahrzeuge in Deutschland.

(außer Arbeitsschutz und Komfort)
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Der DB Konzern hat ein strategisches Lärmschutzprogramm 
mit dem Ziel der Halbierung (etwa - 10 dB(A)) des Lärms aufgesetzt

Halbierung des Schienenverkehrslärms ausgehend vom 
Jahr 2000 bis 2020

� Neu- und 
Ausbaustrecken 
mit Lärmmin-
derungsmaß-
nahmen

Lärmvorsorge

� Erprobung 
innovative 
Maßnahmen der 
Lärm- & Erschüt-
terungsminderung

Konjunkturpaket II

� nachträgliche 
Lärmsanierung des 
vorhandenen 
Netzes 
(Bestandsnetz)

Lärmsanierungsanier-
ungsprogramm Bund

Wesentliche Maßnahmen zur Halbierung des Schienenverkehrs-
lärms an Bestandsstrecken

� Einsatz leiser 
Verbundstoff-
sohlen (K-/LL-
Sohlen)

Umrüstung 
Güterwagen

Ziel:

� Entwick-
lung leiser 
Kompon-
enten für 
Fahrzeug 
und -weg

LZarG 

Neu- und Ausbau 
16. BImSchV
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Beispiel Fahrplan  

Nacht-Zeitraum (22.00 - 06.00 Uhr)

Die Emission wird nach Schall 03 

durch Anzahl,  Art/Eigenschaften 

und Geschwindigkeit der Züge 

bestimmt.

Emissionsdarstellung des Schienenverkehrslärms 
im Streckennetz der DB AG
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Lärmemissionen des nächtlichen Schienenverkehrs in 
Hamburg

7
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Untersuchungsgebiete zum freiwilligen 
Lärmsanierungsprogramm Schiene des Bundes (grob)

8
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Untersuchungsgebiete der Lärmsanierung 
in Hamburg Wilhelmsburg
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In der Umsetzung der 
EU RiLi Umgebungslärm 
werden gefordert

� Lärmkarten,
� Beteiligung der Öffentlichkeit
� Lärmaktionspläne der 

Gemeinden

Maßnahmen der Gemeinden 
können Forderungen nach 
Schallschutz sowie 
betriebliche Restriktionen sein.

Lärmkarten des Eisenbahnbundesamtes (EBA) im Internet 
veröffentlicht (1. Stufe – 2008, 2. Stufe – 2012 und alle 5 Jahre)

Hier LDEN und LNight in 
Magdeburg Rothensee.

nach VBUSch
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Unterschiedliche Ansätze in der Auswahl von 
Haupteisenbahnstrecken und in der Berechnung der 
Lärmbelastung

Lärmsanierungsprogramm

Auswahl der Eisenbahnstrecken

nach Emission (Welche Züge

mit welcher akustischen Qualität

fahren im Tag- und Nachtzeitraum?

(Nächtlicher Güterverkehr)

Richtwerte 70 / 60 dB(A) mit

Berücksichtigung Schienenbonus

Streckenabschnitte an denen viele

vom Eisenbahnlärm betroffen sind?

Untersuchungsgebiete der LS

ca. 3500 km

Schall 03 als Berechnungsgrundlage

LTag 06.00 – 22.00 Uhr

LNacht 22.00 – 06.00 Uhr

Lärmkartierung nach EU RiLi

Umgebungslärm

Haupteisenbahnstrecken sind alle

Strecken mit mehr als 60.000 bzw.

30.000 Züge/Jahr, unabhängig von

der eigentlichen Schallemission.

(z.B. stark frequentierter S-Bahn-

verkehr muss berücksichtigt werden.)

ohne Schienenbonus (5 dB(A)

Bestimmung der betroffenen

Personen auf 100 geschätzt.

Vom EBA wurden ca. 8.000 km in 

der 1. Stufe kartiert.

VBUSch (angepasste Schall 03)

LDEN (24 h Tag, Abend, Nacht)

LNight (22.00 – 06.00 Uhr, o. SB)
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Das „freiwilligen Lärmsanierungsprogramms der Bundesregierung“
Lärmminderung an Bestandsstrecken

Die Bahn setzt das 

Lärmsanierungs-

programm der 

Bundesregierung 

um

� 1999 startete das 

„Freiwilliges Lärmsanierungsprogramm (LSP)“ 

(100 Mio.DM, 51 Mio. € /a)

� Das Sanierungsziel: Begrenzung des Lärms auf 60 dB (A)

nachts / 70 dB(A) tags flächendeckend für die Betroffenen

� z.Z. werden 100 Mio.€ / pro Jahr für Lärmsanierungsmaß-

nahmen am Ausbreitungsweg eingesetzt. 

- Maßnahmen sind vorwiegend :    der Bau von Schall-

schutzwänden, Brückensanierung als aktive Maßnahmen 
- Einbau von Schallschutzfenstern und Lüfter sowie die  

Isolation von Dachwohnraum als passive Maßnahmen

� „Gesamtkonzept Lärmsanierung“ im Internet:

www.bmvbs.de/Verkehr/Schiene-,1460/Laermschutz.htm
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� Einbau von Schallschutzfenstern

� Schallgedämmte Wandlüfter

� Verbessern der Schalldämmung 
von Rollläden, Wänden und 
Dächern

� Lärmschutzwälle und –wände

� Schienenschmiereinrichtungen
in engen Gleisradien gegen 
Kurvengeräusche 

� Maßnahmen zur Lärmminderung 
an Brückenbauwerken

Aktive Lärmsanierungsmaßnahmen Passive Lärmsanierungsmaßnahmen

Aktive Maßnahmen können aufgrund der 
Topographie oder städtebaulicher Gegeben-

heiten nicht überall errichtet werden.

Passive Maßnahmen schützen Innenräume, 
nicht den Außenbereich

Mit den Mitteln des Lärmsanierungsprogramms können aktive 
und passive Maßnahmen finanziert werden.
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Seit 1999 wird das freiwillige Lärmsanierungs-
programm des Bundes umgesetzt  

Insgesamt wurden bis ende 2011 rund 

1100 Kilometer (vom BMVBS freigegeben)

Strecke saniert – durch den Bau / Einbau 

von Schallschutzwänden und -fenstern 

sowie Dämmung von Dächern. 

Es umfasst z.Z. ca. 3.700 Strecken-km.

387 Kilometer Schallschutzwände
errichtet

46.400 Wohnungen saniert mit 
Schallschutzfenster / Lüfter, Dach

1999 2011

Darstellung und Doku-

mentation der Unter-

suchungsgebiete im LBK
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Verbundstoffbremsklotzsohle anstelle der GG-BKS an 
Güterwagen

LZarG 
Leiser Zug auf realem Gleis 

Konjunkturprogramm zum Test von innovativen Lärm- und 
Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg
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� Verhindert Aufrauen und mindert Rollgeräusch der Räder
� Reduziert Vorbeifahrgeräusch von Güterzügen um rd. 10 dB(A) 

(entspricht Halbierung des subjektiven Lärmempfindens)
� Umrüstungsbedarf 135. 000 – 150.000 Güterwagen im deutschen Bestand

(davon ca. 80.000 DB Schenker Rail)
� Umrüstungsvarianten

- K-Sohle: Kosten ca. 700 Mio. EUR* (dt. Bestand), Zulassung durch UIC erfolgt
- LL-Sohle: Kosten ca. 200 Mio. EUR* (dt. Bestand), derzeit systemtechnisch noch 

nicht zugelassen – bis 2013 erwartet

� Beschaffung von Neufahrzeugen im DB Konzern mit K-Sohle 
(derzeit über 6.000 bei DB Schenker Rail)

Eigenschaften der K-/ LL-Sohle und Umrüstungsbedarf

Die Verbundstoffsohle ist die effizienteste Methode zur
Lärmminderung; wirkt an der Quelle und ist flächendeckend

� Verbundstoffsohle (K-/LL-Sohle) deutlich effizienter als Schallschutzwände 
(lärmtechnisch und kostenmäßig)

� Lärmminderung wirkt flächendeckend

� Entwicklung der kostengünstigen LL-Sohle ist zu forcieren

� Für das Vorantreiben der Umrüstung ist eine vollständige öffentliche Förderung
notwendig; ansonsten massive Verluste für Schiene zu befürchten; Die Kunden sind 
nicht bereit, die Umrüstungskosten zu tragen

*keine Berücksichtigung der erhöhten Betriebskosten der Verbundstoffsohle
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Senkung des Vorbeifahrgeräusches durch V-BKS

Herkömmliche Grauguss-Klotzbremsen führen dazu, dass die 
Radlaufoberfläche aufgeraut wird und das Rollgeräusch zunimmt.

Durch den Einsatz von Bremssohlen aus Verbundstoffen wird die 
glatte Oberfläche am Rad erhalten und damit der Lärm um die Hälfte 

vermindert.

Bei Neufahrzeugen setzt DB SR die Verbundstoffsohle ein. 
Ca. 6.000 G-Wagen mit dieser Technik hat DB SR in Betrieb.
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Die Internationalisierung des Güterverkehrs verlangt die Einbeziehung 

aller europäischen Bahngesellschaften in ein abgestimmtes  

Aktionsprogramm. Nur bei weitestgehender Aus-/Umrüstung von 

Güterwagen auf Verbundstoff-Bremssohlen wird die volle lärmmindernde 

Wirkung erreicht. (300.000 – 500.000 Gw)

Senkung des Schienenlärms durch Erhöhung

des Anteils lärmgeminderter Güterwagen
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Lärmsanierungsbedarf ohne und mit Verbundstoffbremse 

85 %
der Güterzüge 

sind mit V-

Sohlen 

ausgerüstet

0 %
der Güterzüge 

sind mit V-

Sohlen 

ausgerüstet
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� Akustische Gesamtoptimierung von Laufwerken (Drehgestelle)
(Lagerung, Feder / dämpfer- und Bremssystem)

� Entwicklung von Radabdeckungen und Radbremsscheiben
� Strukturoptimierung und Modellierung des Schwingungsverhaltens
� Entwicklung von abgestimmten Radschalldämpfern insbesondere für 

Güterwagenräder

� Weiterentwicklung der Schienenstegbedämpfung
� Verminderung der Geräuschentstehung zwischen Schwellenbauform, 

Schwellenlagerung und Schienenlagerung

� Optimierte Werkstoffe für Rad und Schiene
� Weitere Optimierung der Güterwagenbremstechnik, um Aufrauungen 

zu verhindern
� Verringerung der thermischen Belastung der Räder

LZarG: In drei Schwerpunktbereichen werden Forschung 
und Entwicklung vorangetrieben

Rad/Schiene-Kontakt

Radschwingung und Abstrahlung

Akustische Optimierung des Oberbaus
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LZarG: In drei Schwerpunktbereichen werden Forschung 
und Entwicklung vorangetrieben, Beispiel Laufwerke

Maßnahmen B1
DRRS Drehgestell
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LZarG: In drei Schwerpunktbereichen werden Forschung 
und Entwicklung vorangetrieben, Beispiel Fahrweg

Schienendämpfer, Schienenbefestigung und besohlte Schwelle
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Schienenstegbedämpfer

Zusätzlich zur Lärmsanierung werden im Rahmen des KP II 
einmalig Mittel bereitgestellt, um innovative Maßnahmen zu erproben
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Niedrige Schallschutz-
wand

Reduzierung Brems-
quietschende Ablauf-
berge Rbf. – ELPA

Verschäumtes 
Schottergleis

Präventive Behandlung 
Schienenoberfläche

Schwellenbesohlung

Automatische 
Schienenschmierung

Brückenabsorber

Hochelastische 
Stützpunkte

Unterschottermatten 
mit/ohne Gabionen

Erprobung im Rahmen des 
Konjunkturprogramms II
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Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket in Hamburg

Hamburg 

Güterumg.

1234 km 

6,953

Brücke     X Stählerne Vollwandtrogbrücken  mit Buckelblechen 

bzw. Hutprofil, BJ: 1924-41 - Brückenlänge: 18m - 50m

BI, 

BMVBS

Brückenentdröhnung; 

Einbau Unterschotten und 

/oder besohlten Schwellen, 

ggf. Schienenstegbedämpfer

nein

Hamburg 

Güterumg.

1234 km 

7,224

Brücke     X Stählerne Vollwandtrogbrücken  mit Buckelblechen 

bzw. Hutprofil, BJ: 1924-41 - Brückenlänge: 18m - 50m

BI, 

BMVBS

Brückenentdröhnung; 

Einbau Unterschotten und 

/oder besohlten Schwellen, 

ggf. Schienenstegbedämpfer

nein

Hamburg 

Güterumg.

1234 km 

7,677

Brücke     X Stählerne Vollwandtrogbrücken  mit Buckelblechen 

bzw. Hutprofil, BJ: 1924-41 - Brückenlänge: 18m - 50m

Brückenentdröhnung; 

Einbau Unterschotten und 

/oder besohlten Schwellen, 

ggf. Schienenstegbedämpfer

nein

Hamburg 

Güterumg.

1234 km 

5,491

Brücke     X Stählerne Vollwandtrogbrücken  mit Buckelblechen 

bzw. Hutprofil, BJ: 1924-41 - Brückenlänge: 18m - 50m

Brückenentdröhnung; 

Einbau Unterschotten und 

/oder besohlten Schwellen, 

ggf. Schienenstegbedämpfer
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Unterschiedlichste Lärmminderungstechnologien ermöglichen 
den passgenauen Einsatz an der Lärmquelle

Überblick Lärmschutztechnologien

Graphik

Schienenstegbedämpfer

�Absorption der Schienenschwingung 
und des Rollgeräusches über 
Masse-Feder System 

Effekt: 1,5 - 4 db(A)

Status: In Erprobungen umsetzbar

Verschäumtes Schottergleis

�Verschäumen Schotter im Last-
ausbreitungsbereich und damit 
Stabilisierung

Effekt: noch offen

Status: Identifiziert – zu Erproben

Unterschottermatten m/o 
Gabionen

�Reduktion Erschütterungen durch 
Unterschottermatten und Aufstellen 
gabionenwände gegen Lärm

Effekt: 2 - 5 db(A)

Status: Identifiziert – zu Erproben

Präv. Behandl. Schienenoberfl.

�Kontinuierl. ebene Fahrfläche durch 
hochleistungsfähiges Schienen-
schleifen

Effekt: 3 db(A)

Status: Identifiziert – zu Erproben

Schwellenbesohlung

�Einsatz elastischer Besohlung 
unterhalb der Schwellen verbessert  
Lastabtragung des Schotteroberbaus 

Effekt: noch offen

Status: Identifiziert – zu Erproben

Hochelastische Stützpunkte

�Einsatz im Gleis an Brücken 
reduziert das „Brückendröhnen“ 

Effekt: noch offen

Status: Identifiziert – zu Erproben
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Unterschiedlichste Lärmminderungstechnologien ermöglichen 
den passgenauen Einsatz an der Lärmquelle

Überblick Lärmschutztechnologien

Brückenabsorber

�Reduzierung Brückendröhnen von 
Stahlbrücken durch Einsatz von 
Absorbern an den Stegen

Effekt: 6 db(A)

Status: Identifiziert – zu Erproben

Niedrige Schallschutzwand

� 36 bzw. 72cm hohe 
Schallschutzwand über 
Schotteroberbau

Effekt: 2 – 6 db(A)

Status: Identifiziert – zu Erproben

Schienenschmierung

�Reduzierung von Kreisch- und 
Quietschgeräuschen in engen Bögen

Effekt: noch offen

Status: Identifiziert – zu Erproben

…

Ergänzen mit weiteren Technologien
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Schienenverkehrslärm  Ursache und 

Betroffenheit 

Freiwilliges Lärmsanierungsprogramm, 

Maßnahmen an der Quelle

V –Sohle anstelle der GG-Sohle

LZarG, innovative Maßnahmen …

Lärmaktionsplanung und Umsetzung der 

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket 2

Zusammenfassung
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Lärmaktionsplanung

Dr.-Ing. Eckhart Heinrichs

LK Argus GmbH

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Erfahrungen aus Sicht eines Gutachters

Schwerpunkte unserer Arbeit

 Verkehrsplanung

 Lärmaktionsplanung

 Luftreinhalteplanung

 Klimaschutzkonzepte Verkehr

Lärmaktionsplanung

 Großstädte: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, 
Duisburg, Wuppertal, Mainz, Rostock, Braunschweig, 
Krefeld, Gelsenkirchen, Kassel, Erfurt, Würzburg u.a.

 Klein- und Mittelstädte: Paderborn, Remscheid, 
Lüdenscheid, Celle, Göttingen, Schwerin, Eckernförde, 
Garbsen, Langenhagen, Bad Oldesloe, Pinneberg, Wedel u.a.
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Maßnahmen in den Aktionsplänen der ersten Stufe

Quelle: LK Argus. 
Das Vorhaben „Lärmbilanz 2010“ 
wurde im Auftrag des Umweltbun-
desamtes im Rahmen des Umwelt-
forschungsplanes – Förderkenn-
zeichen 3709 55 148 erstellt und mit 
Bundesmitteln finanziert.

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Tempolimits

Tempo 30 an Hauptstraßen

 Minderungspotenzial 
2 ... 3 dB(A)

Zu beachten:

 Verkehrstechnische Erfordernisse

 ÖPNV-Belange

 Verdrängungseffekte

 Straßenverkehrsrecht

 Erforderlich ist eine Untersuchung 
im Netzzusammenhang inkl. Abwägung
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Beispiel Ruhrgebiet  – Duisburg-Mitte

Quelle: Stadt Duisburg, LK Argus

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Tempolimits

Erfahrungen und Evaluierungen

 Vierstreifige Hauptstraße

 Verlängerung der Autobahn 
mit 34.000 Kfz / 24 Stunden

 Tempo 30: Mo-So 0-24 Uhr

 Halbierung der Unfälle

 Gesamtbelastung Luft
PM10:  -5 %
NO2:  -13 %
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Tempolimits

Geschwindigkeitsverteilung in der Schildhornstraße, Berlin
Dreijahreszeitraum

mit Radarkontrolle
(n = 17.936.784)

ohne Radarkontrolle
(n = 17.757.678)

Quelle: VMZ

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Tempolimits

Wirkung von Tempo 30 ohne Radarkontrollen

Datengrundlage: 19 Hauptverkehrsstraßen mit 
Tempo 30
Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt Berlin / VMZ, LK Argus
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Verstetigung des Verkehrsflusses

 Minderungspotenzial: 1 ... 4 dB(A)

 Synergien nutzen: Verkehr-Lärm-Luft

Quelle: Stadt Gelsenkirchen, LK Argus Quelle: Stadt Gelsenkirchen, LK Argus

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Gestaltung von Straßenräumen

Vorher

Nachher

Quelle: LK Argus, SenStadtUm Berlin
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Starke Behinderungen durch Lieferparken nehmen deutlich ab

Quelle: LK Argus, SenStadtUm Berlin

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Ruhige Gebiete  – Köln

Quelle: LK Argus, Lärmaktionsplan Köln
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Ruhige Gebiete  – Berlin

Quelle: Lärmaktionsplan Berlin

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Ruhige Gebiete  – München
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Ruhige Gebiete  – Hamburg

Quelle: Freie und Hansestadt Hamburg, PRR

www.LK-argus.de29.10.2012

Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Wichtig: Integrierter Planungsansatz und Kommunikation!

Integrierte Handlungskonzepte

Quelle: Stadt Paderborn, Lärmkontor, LK Argus
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Umwelt- und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Lärmaktionsplanung

© LK Argus GmbH

Fazit

 Zu den planerischen Ansätzen liegen inzwischen viele Erfahrungen vor

 Maßnahmen zur Lärmminderung genießen in der Öffentlichkeit 
hohe Akzeptanz

 Dogmatisches Denken ist wenig hilfreich

 Wichtig ist ein integrativer Planungsansatz

 räumlich

 Interdisziplinär
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Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

                

 

 

Umweltbundesamt 

Wörlitzer Platz 1 

06844 Dessau 

Lärmaktionsplanung in BallungsräumenLärmaktionsplanung in Ballungsräumen  

Minderungspotentiale am Beispiel HamburgMinderungspotentiale am Beispiel Hamburg  

29. Oktober 2012 

Anhörung zur Lärmaktionsplanung - Hamburg 

Matthias Hintzsche 

 

Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

„Lärmaktionsplanung in Ballungsräumen“ 

 

„Lärmaktionsplanung in Ballungsräumen“ 

Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

 

UBA-Texte 44/2010 

www.uba.de/uba-info-medien/4016.html 

 

• Synergien unterschiedlicher  

Verkehrs- und Umweltschutzkonzepte 

• zweistufiges Modell bei Aufstellung LAP 

• strategische Lärmaktionsplanung auf  

gesamtstädtischer Ebene (Rahmen) 

• Maßnahmenumsetzung in den Bezirken 
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06.11.2012 

2 

Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

Planungsinstrumente und Konzepte mit Lärmrelevanz  

Analyse Planungsinstrumente und Konzepte mit Lärmrelevanz  

(zum Straßenverkehr) 

• Leitfaden zur Aktionsplanung Hamburg 

• Lärmschutzkonzepte 

• Klimaschutzkonzept  

• Luftreinhalteplan 

• Verkehrsentwicklungsplanung 

• Stadtentwicklung und Stadterneuerung 

• Gefahrgutnetz 

• Radverkehrsstrategie 

 

29. Oktober 2012 Anhörung zur Lärmaktionsplanung - Hamburg 3 

Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

Kurz- bis mittelfristige Handlungsempfehlungen 

• Erarbeitung eines gesamtstädtischen Geschwindigkeitskonzeptes 

• Erarbeitung eines Konzepts zur Verstetigung des Verkehrsflusses 

• Erarbeitung einer P+R-Strategie für den Ballungsraum Hamburg zur 

Reduzierung der Pendlerverkehre 

• Entwicklung von Konzeptansätzen für ein betriebliches Mobilitätsmanagement 

mit Pilotprojekt 

• Erarbeitung eines Konzeptes zur Reduzierung von hafeninduzierten Lkw-

Verkehren in den Randbereichen und im Umfeld des Hafens 

• Erarbeitung eines Lkw-Führungskonzepts 

• Entwurf eines Lärmschutzprogramms für bestehende Straßen in der Baulast 

des Landes. 

• Entwicklung konzeptioneller Vorgaben für die Bauleitplanung 

• Erarbeitung eines Konzeptes zur Umgestaltung von Straßenräumen unter 

lärmmindernden Gesichtspunkten 

29. Oktober 2012 Anhörung zur Lärmaktionsplanung - Hamburg 4 
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Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

Abschätzung der Maßnahmenwirkungen 

Abschätzung der Maßnahmenwirkungen auf Modal-Split und Geschwindigkeiten 

29. Oktober 2012 Anhörung zur Lärmaktionsplanung - Hamburg 5 

Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

Beispielgebiet 

 

29. Oktober 2012 Anhörung zur Lärmaktionsplanung - Hamburg 6 



06.11.2012 

4 

Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

 

• Analyse 

 

• Maßnahmen mit 

Auswirkungen auf Modal-Split 

und Geschwindigkeit 

 

• zusätzlich Sanierung 

Straßenoberflächen 

Straßenabschnitte mit angenommener 

Sanierung durch lärmarme 

Straßenoberflächen 
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Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

Reduzierung Betroffenenanzahl Nacht 
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5 

Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg 

                

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

  

  

www.uba.de/laermprobleme 

Matthias Hintzsche 

matthias.hintzsche@uba.de 

29. Oktober 2012 Anhörung zur Lärmaktionsplanung - Hamburg 9 
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Anhörung zur Lärmaktionsplanung 
in der 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
am 29.10.2012 

 
Lärmaktionsplanung in Ballungsräumen am Beispiel Berlin – 

Umsetzung trotz schwieriger Rahmenbedingungen 

Bernd Lehming 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 
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Lärmkarte Schiene 
(L DEN ) 
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Lärmkarte Schiene (L DEN ) 
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Betroffene im 
Straßenverkehr 

Insgesamt betroffen 

LDEN >70 dB(A) 

133.40 Einwohner  

LNIGHT >60 dB(A) 

193.000 Einwohner  

LDEN >65 dB(A) 

273.600 Einwohner 

LNIGHT >55 dB(A) 

339.400 Einwohner 
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Pilotprojekt - Beispielstrecken 

 Anwohnerbefragung 
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Qualitäts- 
Indikatoren- 
System 
 
QIS 
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Lärmaktionsplan 2008 
-Konzeptgebiete, -strecken und 
Modellgebiete 
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Lärmaktionsplan 2008  
- Wesentliche Instrumente der 
Lärmminderungsplanung 

Teilstrategie Innere Stadt Lärmminderung: 
Reduzierung von Pkw Quell- und Zielverkehr ist die 
Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung, 
Halbierung des Durchgangsverkehrs 

Stärkung des Umweltverbundes 
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Lärmaktionsplan 2008 - 
Wesentliche Instrumente der 
Lärmminderungsplanung 

Maßnahmen zur 
Geschwindigkeitsreduzierung 

Umbaumaßnahmen zur 
Verkehrsverstetigung 

Straßensanierung 
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Lärmaktionsplan 2008 -
Lärmminderungsplanung als 
Querschnittsaufgabe 
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     |  

Lösungen Straßenverkehr 
innerstädtisch 

Schwerpunkte 
 
•Ordnungspolitische Maßnahmen    (1,5 –3 dB (A)) 
•Lärmmindernde Asphaltdecken      (bis 4  dB (A)) 
•Verstetigung von Verkehr  
 bei geringer Geschwindigkeit          ( 1,5 – 4 dB (A)) 
•Abstandsvergrößerung zur Bebauung (1 –1,5 dB (A)) 
•Städtebauliche Lösungen                (bis zu 10 dB (A)) 
•Verkehrsumlenkung                        (bis zu 10 dB (A)) 

11 
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Beispiel 
Brandenburgische Straße 
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Neuorganisation der 
Pichelsdorfer Straße 
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Fahrbahnsanierung - 
Konjunkturprogramm II 

Zusätzliche Mittelverwendung von 15 Mio. in 2 Jahren (2009 / 2010) 

Hauptverkehrsstraßen  Z. B. Klosterstraße in Spandau 

Fahrbahnsanierung 
lärmintensiver 
Straßenabschnitte 

Lärmschutzfensterprogramm an 2 
besonders hoch belasteten 
Straßenabschnitten 

Technische Maßnahmen im Netz der DB-AG  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fahrbahnsanierung (14 Mio.):Abfräsen und asphaltieren defekter Straßenabschnitte; Asphaltüberzug auf Kopfsteinpflaster.�Überwiegend an Hauptnetzstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen und vielen Anwohnern, ausnahmsweise im Nebennetz bei Kopfsteinpflasterabschnitten von Schleichwegen oder Ausweichstrecken bei Stau (Beispiel: Hannemannstraße / Britz)Lärmschutzfensterprogramm (1 Mio.):�Klosterstraße in Spandau und Frankfurter Allee in Lichtenberg, mit der Option einer Erweiterung nach Friedrichshain-Kreuzberg bei ungenügendem Mittelabfluss
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Fahrbahnsanierung – 
Lärmsanierung mit lärmarmen 
Asphalt - Gneisenaustraße 

• Dünnschichtasphalt im 
Heißeinbau auf 650 m 

• Begleituntersuchung 
über fünf Jahre  

• Nach Fertigstellung 
2010: 
Dstro von 3,3 und 5,3 
dB gemessen bei 
trockener Fahrbahn und 
nur Pkw 
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Verkehrorganisation  
Altstadt Köpenick (aktuell) 
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Verkehrslärmimmissionen nach 
geänderter Verkehrsführung / Nacht 

Nacht 
(VZD  - Lärmkarte 1998) 

Nacht 
(VZD  - BZA 2006 

Müggelheimer - Str. Lärmkarte 1998) 

Pegeluntergrenze >...60 dB(A) 
Klassenbreite 2 dB(A) 
Raster in 3,5 m Höhe 

Pegeluntergrenze >...60 dB(A) 
Klassenbreite 2 dB(A) 
Raster in 3,5 m Höhe 
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Lärmaktionsplan 2008 – 
Konzeptgebiet Wilhelmstadt, 
Spandau 

Straßenräumliches Konzept Verkehrsorganisatorisches 
Konzept 
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Tempo 30:  
Untersuchungen in Berlin 

1. Modellprojekt T 30 Nachts 2000  
2. Modellprojekt HEAVEN 2002: Beusselstraße 

– Nord-Süd-Verbindung; Zubringer zum Großmarkt ;Tempo 30 für 3 Wochen, 
Kontrolle in der zweiten Woche  

3. Dauerhafte Anordnung in der Schildhornstraße 2005 
– Aufgrund zweier Gerichtsentscheidungen zum Lärmschutz 
– Ganztägig seit 2005 
– Fest installierte Radarkontrolle 
– Auswertung Luftwirkung 

4. Modellprojekt IQmobility 2007: Leipziger Straße 
– wichtige Ost-West-Achse in der Innenstadt 
– Tempo 30 für 3 Wochen 
– Keine Anordnung, sondern angepasste LSA - Koordinierung auf 30 km/h und 

Information über Schilder 

5. Geschwindigkeitskonzept Tempo 30 im Hauptnetz 2009 
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Wirkung von Tempo 30 nachts 

IP 1: Edisonstraße 44

IP 2: Edisonstraße 24

IP 1: Edisonstraße 54

IP 2: Edisonstraße 17

IP 1: Brandenburgische Straße 75, EG

IP 1: Brandenburgische Straße 75, 1.OG

IP 2: Brandenburgische Straße 6, EG

IP 2: Brandenburgische Straße 6, 1.OG

IP 1: Brandenburgische Straße 82

IP 2: Brandenburgische Straße 3

IP 1: Prenzlauer Promenade 175

IP 2: Prenzlauer Promenade 20

IP 1: Prenzlauer Promenade 182

IP 2: Prenzlauer Promenade 10

IP 1: Schildhornstraße 75A

IP 2: Schildhornstraße 18

IP 1: Schildhornstraße 87

IP 2: Schildhornstraße 10A

IP 1: Eichborndamm 43

IP 2: Eichborndamm 42

IP 1: Eichborndamm 23

IP 2: Eichborndamm 22

IP 1: Bahnhofstraße 49

IP 2: Bahnhofstraße 10

IP 1: Bahnhofstraße 56

IP 2: Bahnhofstraße 3

I

Modellversuch I - Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h nachts (22 - 6 Uhr)

Mittelwert

9

10

I-6

11

12

I-5

5

6

I-3

I-4

7

8

Pegeldifferenz in dB(A)

4

I-2

3

I-1

1

2

Modell Rechenquerschnitt
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-1,1
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-0,7
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-2,2

-2,3

-2,2

-2,3

-1,8

-2,7

-1,8

-2,7

-0,3

-0,6

-0,2

-0,6

-1,4

-3-2-10123

IP 1: Edisonstraße 44

IP 2: Edisonstraße 24

IP 1: Edisonstraße 54

IP 2: Edisonstraße 17

IP 1: Brandenburgische Straße 75, EG

IP 1: Brandenburgische Straße 75, 1.OG

IP 2: Brandenburgische Straße 6, EG

IP 2: Brandenburgische Straße 6, 1.OG

IP 1: Brandenburgische Straße 82

IP 2: Brandenburgische Straße 3

IP 1: Prenzlauer Promenade 175

IP 2: Prenzlauer Promenade 20

IP 1: Prenzlauer Promenade 182

IP 2: Prenzlauer Promenade 10

IP 1: Schildhornstraße 75A

IP 2: Schildhornstraße 18

IP 1: Schildhornstraße 87

IP 2: Schildhornstraße 10A

IP 1: Eichborndamm 43

IP 2: Eichborndamm 42

IP 1: Eichborndamm 23

IP 2: Eichborndamm 22

IP 1: Bahnhofstraße 49

IP 2: Bahnhofstraße 10

IP 1: Bahnhofstraße 56

IP 2: Bahnhofstraße 3

I

Pegeldifferenz in dB(A)

4

I-2

3

I-1

1

2

Modell Rechenquerschnitt

I-3

I-4

7

8

Modellversuch I - Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h nachts (22 - 6 Uhr)

Mittelwert

9

10

I-6

11
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I-5

5

6

-3,4

-3,9

-3,2

-3,1

-2,8

-2,7

-2,2

-2,2

-2,8

-2,2

-1,7

-1,8

-1,7

-1,8

-3,3

-3,3

-3,3

-3,3

-2,7

-3,4

-2,7

-3,4

-1,7

-2,2

-1,7

-2,2

-2,6

-4-3-2-10123

Ist-Situation 100%- Befolgung 
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Tempo 30:  
Ergebnisse aus Modellprojekten (I) 

Projekt „HEAVEN“ 2002: Beusselstraße 
• Mittlere Geschwindigkeit:  

• Ohne Kontrolle: - 5 km/h (auf 41 km/h)  

• Mit Kontrolle:  - 10 km/h 

• Wirkung auf Luftbelastung: 

• PM10:   ca. - 2% 

• NO2:    ca. - 3 %  

• Lärm: (gemessen!) 

• Tags:     - 2 dB(A)   

• Nachts:   - 1,2 dB(A) 
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Zusammenfassung:  
T30 Schildhornstraße 

• Mittlere  Geschwindigkeit:   33 km/h  

• Gleichmäßiger, stetiger Verkehrsfluss, wenig Beschleunigung 

• NO2:    
– lokaler Verkehrsbeitrag:    -15 %  

• PM10:  
– lokaler Verkehrsbeitrag:   -34 % 
– ca. 7 Überschreitungen weniger 

• Ruß:   
– lokaler Verkehrsbeitrag:    -19 % 

• Reduzierung von Abrieb und Aufwirbelung 
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Tempo 30 auf 
Hauptverkehrsstraßen 

• Bis 2009 wurde T 30 angeordnet 
auf 
– 132 km ganztags 
–  70 km nachts 
–  28 Km vor Schulen 2011 

• Anordnungsgründe 
– Lärmschutz (teilweise aufgrund 

von Anwohnerklagen) 
– Verkehrssicherheit 
– (Luftqualität) 
Nebennetz ca.3500 Km T 30-Zone 
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Reduzierung des 
Schienenverkehrslärms 
• Schwerpunkt liegt bei technischen Maßnahmen an den 

Fahrzeugen und an den Schienenwegen 
• Einsatz leiserer Fahrzeuge möglich  

– Straßen- und U-Bahn bei Neubeschaffung durch Einforderung 
von Lärmstandards entsprechend dem Stand der Technik (z. B. 
Ersatz der Tatra-Bahnen durch Flexity bei der BVG); Vorgaben 
im Nahverkehrsplan 

– S-Bahn und Regionalbahn durch Vorgabe von Standards im 
Rahmen der Ausschreibung zur Vergabe der Verkehrsleistungen 
durch den Aufgabenträger, im Einzelfall auch Nachrüstung von 
Bestandsfahrzeugen möglich und vertretbar 

Mittleres bis hohes Minderungspotential (3-6 dB (A)) 
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Monetäre Bewertung – 
Externe Kosten des Lärms 

25 
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Gute Beispiele der 
Lärmminderungsplanung 
zur Stärkung integrierter Standorte 
Wohnquartier Hansastraße, Nürnberg 
 

• Maßnahmen 
– Schließung von Baulücken mit 

Wohnungsneubau in Straßen 
begleitender Bebauung 

• Gebäudebestand 
– Verlegung der Schlaf- und 

Aufenthaltsräume zum ruhigen 
Innenhof 

• Besonderheiten 
– Verbesserung der Wohn- und 

Freiraumqualität des Innenhofs 
– Ökologische Bestandssanierung mit 

Ergänzungsbauten 
(Niedrigenergiehaus) 

• Wirkung 
– Lärmbelästigung mit 

Baulückenschließung kompensiert 
– Wohnumfeldverbesserung durch 

ruhigen Innenhof und begrünter 
Quartiersplatz 
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Probleme 

• Fehlende Vorgaben der EU für 
gesundheitsschädliche Eingriffswerte 

• Rechtsfragen im Städtebau: Denkmalschutz 
• Verpflichtende Umsetzung im Verkehrs- und 

Umweltrecht; z.B. Analog der Luftreinhaltung, 
• Ergänzung im Baugesetzbuch (Bauleitplanung), 
• Verankerung in städtischen Satzungen 
• Fehlende Kommunale Finanzierung 
• Fehlendes Personal 

27 
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Fortschreibung 
Lärmaktionsplan 

Integrativer Ansatz Verkehr und Umwelt 
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für ihre Aufmerksamkeit 
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft

Strategische Lärmaktionsplanung Hamburg

Christian Popp
Vorsitzender der Geschäftsführung

LÄRMKONTOR GmbH
Hamburg●Niedersachsen●Nordrhein-Westfalen●Sachsen

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

►Strategische Aktionsplanung – Phase I (2008 – 2009)
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

►Strategische Lärmkartierung

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

►Ballungsraum Hamburg
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

Wir befinden uns mit der 
Strategischen

Aktionsplanung
auf der Ebene der 

Flächennutzungsplanung .  

►Der Ansatz:  Strategische Aktionsplanung

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

►Der Ansatz:  Strategische Aktionsplanung

• Bauleitplanung (vornehmlich Bebauungsplanung),

• Verkehrsplanung

• Klimaschutzkonzeptionen

• Luftreinhalteplanung

• Grundinstandsetzungsprogramm für Straßen

• Unfallverhütungsprogramm

• Umweltverbundförderung

• usw.

dB
dB

dB
dBdB dB

dBdB
dB

dB
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

1. Gesamtstädtisches Geschwindigkeit skonzept

2. Konzept zur Verstetigung des Verkehrsfluss es

3. P+R-Strategie zur Reduzierung der Pendlerverkehre

4. Betriebliches Mobilitätsmanagement mit Pilotprojekt

5. Reduzierung von hafeninduzierten Lkw-Verkehren

6. Lkw-Führungskonzept

7. Lärmschutzprogramm für bestehende Straßen in der Baulast des Landes

8. Entwicklung konzeptioneller Vorgaben für die Bauleitplanung

9. Konzept zur Umgestaltung von Straßenräumen unter Lärmgesichtspunkten 

10. Aufbau eines gesamtstädtischen Verkehrsmodell

11. Schallschutzprogramm an hochbelasteten Schienenwegen

12. Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms

►Integriertes Handlungskonzept (12-Punkte-Programm)

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

►Strategische Aktionsplanung – Phase II (2010 – 2011)
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

Eventlärm

Fluglärm

Gewerbelärm

Hafenlärm

Ruhige Gebiete

Schienenlärm

Straßenlärm

►Lärm-Foren

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

Die eingegangenen Vorschläge waren 
teilweise sehr umfangreich und wurden 
in knapper Form übernommen.

Betroffener Bereich wurde benannt und...

... zur Orientierung abgebildet. 
Dazu wurde ein Ausschnitt aus der 
jeweils relevanten Lärmkarte eingefügt.

►Bearbeitung
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
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Maßnahmen, die ohne 
großen technischen und 
baulichen Aufwand 
umzusetzen sind (z.B. 
Schilder aufstellen), 
werden mit geringem 
Aufwand bewertet.

►Maßnahmen mit geringem Aufwand

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

Maßnahmen, die einen 
technischen und baulichen 
Aufwand erfordern, wie z.B. der 
Bau von Lärmschutzwänden, 
werden mit mittlerer Aufwand 
bewertet.

Quelle: Leitfaden zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen (MLUR S-H)

►Maßnahmen mit mittlerem Aufwand
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft
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Maßnahmen, die 
einen erheblichen 
baulichen Aufwand 
erfordern (z.B. 
Autobahndeckel, 
Baulückenschließung, 
werden als hoher 
Aufwand bewertet.

Quelle: BSU, Ausbau der BAB A7

►Maßnahmen mit hohem Aufwand

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

~800>1.000
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
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►Auswertung von 795 Vorschlägen (gesamtstädtisch)

0
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80

100

120

Geschwindigkeit Verkehrslenkung Straßenbelag Wände/Wälle

Straßenverkehr

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft
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Altona Bergedorf Eimsbüttel Harburg Mitte Nord Wandsbek
Wände/Wälle 4% 25% 21% 26% 33% 15% 13%
Straßenbelag 21% 18% 21% 26% 20% 24% 14%
Verkehrslenkung 63% 20% 27% 34% 30% 22% 26%
Geschwindigkeit 13% 38% 31% 13% 17% 39% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

►Auswertung von 795 Vorschlägen (nach Bezirken)
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Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
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2011                         2012

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft
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►Gesamtkonzept 2011 – 2012 
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►Gesamtkonzept

Lärmaktionsplanung Hamburg – 29. Oktober 2012
Umweltausschuss und Verkehrsausschuss der Hamburgisc hen Bürgerschaft

Christan Poppwww.Laermkontor.de

Vielen 
Dank 
für‘s 

Zuhören!
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	(Zwischenruf)
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	(Zwischenruf: Herr Geßner kann das ja.)
	(Zwischenruf: Er kann das.)
	(Zwischenruf: Ist ein anderes Thema.)
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	(Zwischenruf: Ist die zweite.)
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	Großes Problem ist – Kein Problem spielen dabei Aufbauten und so weiter von diesen einzelnen Zügen. Und wir haben das Problem, deshalb ist er ja abgebildet, der Güterwagen, der spielt eine entscheidende Rolle, weil wir nachts das größte Ruhebedürfnis ...
	Ich habe noch einmal die Werte mitgebracht, die einzuhalten sind. Wichtig hier ist vielleicht die Tatsache, wir unterscheiden bei der Eisenbahn immer sehr schön in dieses Lärmsanierungsprogramm, genauso wie bei der Straße, sind dieselben Werte, die ei...
	Aus dieser ganzen Tatsache heraus, dass da etwas gemacht werden muss für die gesamten Stecken, leitet sich dann ein Ziel der DB AG ab, wo bestimmte Programme genannt werden. Das ist einmal Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms, die Umsetzung von diese...
	Und wir haben hinten rechts dieses LZarG – Leiser Zug auf realem Gleis –  das sind so Forschungsprogramme, wo man versucht, die Fahrzeuge etwas leiser zu machen insgesamt, also Laufwerke leiser machen und auch am Fahrweg sich Maßnahmen da denkt, die u...
	Das Bild hier ist schön bunt, sind alles nur Schienen drauf, kaum Straßen zu sehen. Ist natürlich das typische Bild für einen Eisenbahner, klar, da freut er sich, es gibt nur noch Schienen. Aber entscheidend ist, Sie sehen, ganz Deutschland hat also s...
	Die Karte ist die Grundlage für das Lärmsanierungsprogramm insgesamt für Deutschland, nach der also auch der Bund sein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm aufgesetzt hat, beginnend dort in der Auswahl der lautesten Strecken und dort, wo natürlich Leut...
	Das ist Hamburg, Hamburg jetzt mit Fahrplan von 2011, nachts, das sind also bei Ihnen die lautesten Strecken, die im Moment da sind. Diese Strecken in Hamburg werden genauso eingeteilt. Es gibt auch diesen Zugriff des Lärmsanierungsprogramms. Das Lärm...
	So, hier ist das noch einmal etwas genauer aufgedrieselt. Das sind also sämtliche Stellen, wo bei Ihnen im Moment das Lärmsanierungsprogramm greift mit den klassischen Maßnahmen.
	Ich habe noch einmal ein Bild mit reingebracht, es geht ja hier um die Lärmaktionspläne, das sind Karten von 2008 vom Eisenbahnbundesamt, die die Lärmkartierungen machen, das geht uns nämlich eigentlich nicht so richtig etwas an bei der Bahn, die Lärm...
	Mein Thema ist eigentlich die Herangehensweise bei der Lärmkartierung des Eisenbahnbundesamtes beziehungsweise nach der EU-Richtlinie, sieht also ein bisschen anders aus. Die Herangehensweise ist hier, ich suche mir Strecken, die ein Jahresvolumen hab...
	Beispiel dafür, S-Bahn Berlin oder andere S-Bahnstrecken, dort haben Sie Züge, da fahren vielleicht – Also, in Berlin gibt es eine Stelle, da gibt es über 1.000 Züge am Tag, nicht im Jahr, am Tag. Die S-Bahn Berlin ist selbst im Lärmsanierungsprogramm...
	So. Des Weiteren gibt es hier den klassischen Unterschied im Lärmsanierungsprogramm und in der Lärmkartierung. Wir betrachten also zum Teil die gleichen Zeiten, aber mit unterschiedlichen Ansätzen. Es ist also für die Lärmkartierung nach der EU-Richtl...
	Wie gesagt, der Schienenbonus spielt dann bei dem LNight und LTag noch eine wesentliche Rolle. Lärmsanierungsprogramm, was umgesetzt wird, da ist noch einmal die Internetadresse angegeben, das können Sie auch noch einmal nachlesen, da gibt es diese en...
	(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Es war extrem schnell, was Sie …)
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	Das ist geleistet worden, also, Sie sehen hier diese Kilometer der Schallschutzwände, die umgesetzt werden. Es werden umgesetzt die Wohnungen, das betrifft also den passiven Lärmschutz und die 46.000, Moment, wären wir sicherlich schon bei – Also, das...
	Dann haben wir noch einmal – ich will noch einmal darauf eingehen auf diese paar Sachen, die für Sie wichtig sind für den Güterverkehr, der hier das Augenmerk ist. Dieses Thema, dieses Umrüsten der Güterwagen auf ein anderes Bremssystem, bewirkt also,...
	Das klingt alles ein bisschen einfach, für die Eisenbahn ist es aber eine Umkehrung der ganzen Philosophie, weil bisher in der Eisenbahntechnik das Rad eigentlich als, naja, nicht so sehr als das Verschleißteil behandelt wurde, das sind ja teure – ist...
	Das ist also ein Riesenfortschritt. Die Bahn ist da dran, jetzt natürlich Geldgeber zu finden, dass hier die Güterfahrzeuge umgerüstet werden. Nicht nur die Bahn, die Bahn, DB AG, die DB Schenker Rail, bedient in etwa – bei manchen Strecken sind es bl...
	Die große Zahl, die da oben steht, 300.000 bis 500.000 Güterwagen, betrifft den europäischen Güterwagenpark. Das ist das kleinere Problem, was da auftaucht. Sie müssen nämlich, weil Güterwagen europaweit auf dem 1435er Netz herumfahren und nicht von A...
	Also, da ist schon ein bisschen etwas zu leisten. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, das alles in den Griff zu kriegen. Die Schweiz hat dieses Umrüstprogramm gestartet, die haben auch ein Lärmsanierungsprogramm, dort sind die Fahr...
	Hier ist noch einmal ein schönes Bild, wie leise das dann werden kann. Also, wie gesagt, so ungefähr 9, 10 dB wird es dann leiser. Bringt unheimlich etwas. Das ist noch einmal die Karte, um das zu sehen. Also, auch in Hamburg gibt es den blauen Strich...
	Hier noch einmal ein paar Sachen, das sind also solche innovativen Maßnahmen. Wir wissen im Prinzip, dass die Umrüstung der Güterfahrzeuge und das Lärmsanierungsprogramm, wo also Schallschutzwände gebaut werden, insgesamt für den Lärm nicht ausreicht,...
	Ich will damit nur sagen, alle Maßnahmen, die danach kommen, nach dieser Umrüstung auf die V-Sohle, sind sicherlich genauso geldintensiv, kostenspielig, aber bringen bei Weitem nicht den Fortschritt. Also hier ist noch viel Bedarf an, was gemacht werd...
	Also, da ist noch ein bisschen etwas zu tun, dass hier die Maßnahmen optimiert werden, weiter getestet werden. Und inwieweit man die dann einsetzen kann, ist natürlich dann noch abhängig, wie gesagt, von den Instandhaltungskosten, die auch dort eine R...
	Das sind für den Hamburger Raum Maßnahmen, die habe ich mir einmal noch rausgeschrieben, was da ist – ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen.
	(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Doch, bitte. (…) gerade, was Hamburg ist und (…) lesen kann, dann gehen Sie bitte drauf ein. Oder erwarten Sie, (…) lesen kann.)
	Ich weiß, in Hamburg selber, ich weiß es nicht, ich habe mich vor Ort zwar kundig gemacht, wie das Lärmsanierungsprogramm hier vorangeht, da kann ich Ihnen zwar eben sagen, dass bestimmte Stellen in Hamburg, die sind durchgeführt worden, wir haben ja ...
	Also, im Detail stecke ich da nicht hundertprozentig drinne, wie die Maßnahmen gemacht sind in Hamburg, aber zumindestens ist etwas gemacht. Die meisten sind in Planung, so wie ich das jetzt gelesen habe oder ausgeschrieben zumindest für die Planung. ...
	Ich gehe noch einmal zurück zu den anderen Maßnahmen. Hier rausgekommen ist eigentlich bei diesen ganzen Sachen, dass eine Niedrigschallschutzwand oder eine Gabionenwand, die hier links ziemlich nah an der Strecke steht, vielleicht mit einer Höhe von ...
	Was gibt es noch? Ja, das war es eigentlich schon einmal im Schnelldurchgang erst einmal, die Maßnahmen. Ich bin nicht so sehr … wie die Strategie der DB AG ist, bis auf diese vier Positionen, also das Lärmsanierungsprogramm wird umgesetzt, da bleibt ...
	Ja, das war erst einmal von mir jetzt so die Grundtendenz. (…) doch einmal eine Schienen-Bonus-Diskussion. Ja, haben wir soweit alles erst einmal drinne. Also, die DB AG ist da dran, das zu machen und umzusetzen. Inwieweit das dann territorial hier ge...
	Vielleicht noch ein wichtiger Fakt in der Umsetzung des Lärmsanierungsprogramms. Wir haben im Moment Vorlaufzeiten von ungefähr drei Jahren. Also, von der Tatsache, dass das Projekt oder dass eine Stelle Streckenabschnitt dran ist, wenn die ersten sch...
	Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Geßner, das ist schon ein wunderbarer Input gewesen für unsere spätere Befragung auch. Daran wird sich sicherlich die eine oder andere Frage anschließen. Jetzt frage ich einmal, bevor ich mich vielleicht wieder ...
	(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Herr Vorsitzender, …)
	Ja, Frau Sudmann, sofern Sie anregen wollen, dass die Folien zu Protokoll gegeben werden, schließe ich mich dem an.
	(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Nein, das wollte ich nicht, weil …)
	Bitte.
	Abg. Heike Sudmann: Ich habe einfach eine Bitte, weil ich glaube, dass die anderen Kollegen und Herren wahrscheinlich noch einmal andere Themen aufgreifen als das Thema Schienenlärm. Und damit das nicht alles so weit versackt in unseren Köpfen, würde ...
	Vorsitzender: Wir haben ja aber auch Experten dabei, die sehr überblicksartig alle Lärmarten auch betrachten, so verstehe ich das, und eigentlich, ich sehe, dass da von der anderen Seite auch so ein bisschen, nicht bei allen, aber bei einigen, Kopfsch...
	(Zwischenruf Abg. Heike Sudmann: Ohne Mehrheit …)
	Gut. Dann Herr Dr. Heinrichs bitte.
	Herr Dr. Heinrichs: Wenn Sie einverstanden sind, dann würden wir die Reihenfolge gerne so machen, dass erst der Herr Popp – wir haben uns vorhin unterhalten – etwas sagt, weil, mein Vortrag passt dann ganz gut zu dem, mit dem er endet.
	Vorsitzender: Bitte. Wunderbar. Dann Herr Popp bitte.
	Herr Popp: Ja, schönen Dank. Also, für das Alphabet kann keiner etwas. Also, die Lärmkarten der Bahn kommen Mitte 2014, dann sind wir eigentlich längst mit der Aktionsplanung fertig, und die Bahn gibt die Sanierungsmittel zurzeit nicht aus, das muss m...
	Strategische Lärmaktionsplanung Hamburg. Wir haben uns getroffen, seit diese Veranstaltung geplant wurde. Wir sind Kollegen und haben gesagt, bist du auch in Hamburg, und dann haben wir uns so ein bisschen abgestimmt und haben gesagt, sag doch einmal,...
	Es gibt die strategische Lärmaktionsplanung Hamburg, die ist in den Jahren 2007/2008/2009 erstellt worden im Auftrage der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Diese strategische Lärmaktionsplanung basiert auf der strategischen Lärmkartierung. Das ...
	Der Ballungsraum Hamburg endet im Süden, also Niedersachsen spielt da nicht mit, sondern das sind nur die schleswig-holsteinischen Kommunen, die sich zum Ballungsraum Hamburg zugehörig fühlen. Das mag an den Grundstückspreisen liegen. Ich komme aus de...
	Die strategische Aktionsplanung, das muss man gleich sehen, die war innerhalb kürzester Zeit herzustellen, nämlich, man hat ungefähr ein Jahr Zeit gehabt, mit Vertragsverhandlungen und so weiter war das nachher weniger. Deswegen kann diese strategisch...
	Am Ende dieser ganzen strategischen Überlegungen stand das, was Sie auch kennen, dass war ursprünglich einmal ein 15-Punkte-Programm, dann ein 12-Punkte-Programm, und ich habe auch gelesen, dass teilweise noch ein 10-Punkte-Programm ist, um die einzel...
	Das ist kartiert worden, das ist übergegangen dann in eine Bewertungsliste. Da gab es schlicht aus den einzelnen Lärmforen in den Bezirken – wurde jede Anregung nummeriert, der Örtlichkeit zugewiesen durch eine Karte und bewertet, ist das umsetzbar, i...
	Unterschieden sind die Maßnahmen, und nehmen Sie das jetzt bitte nur als Beispiel, als Maßnahmen mit geringem Aufwand, das sind vor allen Dingen organisatorische Maßnahmen, als Maßnahmen mit mittlerem Aufwand, zu denen da, wo es geht, auch Schallschut...
	Also, insgesamt sind aus 1.000 protokollieren Anregungen etwa 800 in die Empfehlung gekommen, wo man gesagt hat, die sind nicht gedoppelt – mitunter gibt es auch Aussagen zu einer Straße, die einfach gedoppelt sind von dieser und jener Straßenseite – ...
	Bezeichnend ist schon, dass in Wandsbek ein sehr hoher Anteil sich auf die Geschwindigkeitsreduktion kürzt, das hat auch sicherlich etwas damit zu tun, wie die Bürgerschaft dort organisiert ist. Und in Altona hat sehr viel mit Verkehrslenkung zu tun. ...
	So. 2011/2012 war dann eigentlich vorgesehen, und das wird wohl auch gerade gemacht, dann noch einmal in die Bezirke zu gehen und zu sagen, welche dieser Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, können wir in welchem Zeitraum umsetzen, kann man in ei...
	Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Dann Herr Dr. Heinrichs bitte.
	Herr Dr. Heinrichs: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Eckhart Heinrichs, ich habe mir die Maßnahmen, die in dem strategischen Aktionsplan drinstehen, einmal angesehen und habe geschaut, was ist davon denn vielleicht in anderen Städten schon einmal realis...
	Eins vorneweg, zum Verständnis. Ich bin kein Verwaltungsmitarbeiter, sondern Gutachter. Ich bin auch kein Akustiker, sondern Verkehrsingenieur und arbeite auch als Verkehrsplaner überwiegend, schon im Hinblick auf Immissionsschutz im Verkehr. Und das ...
	Vorsitzender: Aber wir haben hier Herrn Popp ja nicht als Auskunftsperson zu der zurückliegenden Planung sitzen, sondern als Sachverständigen in Lärmschutzfragen insgesamt. Insofern verstehe ich jetzt die Fragen nicht so ganz, wohin das führen soll. H...
	Herr Hintzsche: Also, wenn ich ein zu optimistisches Bild für 2013 gezeichnet habe, bitte ich das zu entschuldigen. Also, 2013, der Termin steht. Die Kommission denkt drüber nach, mittelfristig die – also, andersherum, es wird darüber diskutiert, die ...
	Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen dazu? Noch eine Nachfrage, Herr Kreuzmann?
	Abg. Thomas Kreuzmann: Noch einmal eine Nachfrage an Herrn Popp, weil mit 2010, das ist eine Jahreszahl, möchte ich nicht einfach so stehen bleiben, sondern mir fehlen die Inhalte. Welche Inhalte und Erkenntnisse hatten Sie bis zum Jahre 2010 gewonnen...
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