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Vorsitzender:  Meine Damen und Herren! Ich eröffne die heutige Sitzung des Bau-
und Verkehrsausschusses, die öffentliche Anhörung zum Verkehrsentwicklungsplan
zum Thema Lärm und Schadstoffe.

Ich begrüße zunächst die von uns geladenen Sachverständigen, Frau Röthke und
Herrn Dr. Irmer vom Umweltbundesamt Berlin, Herrn Popp von Lärmkontor Hamburg
und Herrn Bräker von BUND Hamburg. Außerdem haben wir eine lange Liste von
13 Vertretern des Senats, an der Spitze die Senatoren Wagner und Porschke, die
übrigen Damen und Herren lese ich nicht vor, um die Sitzung nicht unmäßig zu
verlängern.

Für die Damen und Herren, die hier zuhören wollen: Mein Name ist Schmidt. Ich bin
der Vorsitzender des Ausschusses und GAL-Abgeordneter. Zu meiner linken Seite
sitzen die SPD-Abgeordneten, auf der rechten Seite die CDU- und die GAL-Abge-
ordneten sowie die Abgeordnete der Gruppe REGENBOGEN .

Die heutige Sitzung findet unter Beteiligung des Umweltausschusses statt, weil es
um das Thema Lärm und Schadstoffe geht. Ausgangsbasis ist unser Entwurf des
Verkehrsentwicklungsplans, in dem auf einigen Seiten zum Thema etwas dargestellt
ist. Das sind dann gewissermaßen auch schon die Fragen an die Sachverständigen,
was sie davon halten und wie wir das einschätzen sollen. Ich habe den Sachver-
ständigen vorher bereits mitgeteilt, daß wir mit den Lärmfragen beginnen und danach
die Schadstoffe abhandeln. Zum Lärm soll nach meinen Vorstellungen Herr Popp
vom Lärmkonto beginnen. Sie haben das Wort, Herr Popp.

Herr Popp: Ich habe meinen Vortrag etwas gegliedert. Wir haben im Auftrag der
Umweltbehörde vor geraumer Zeit begonnen, das Hauptverkehrsstraßennetz in
Hamburg hinsichtlich der Zahl über bestimmten Grenzwerten betroffener Einwohner
zu untersuchen. Davon werde ich berichten, aber zum Schluß ganz klar auf Ihren
umfangreichen Fragenkatalog eingehen.

Ich beginne mit dem uns gegebenen Untersuchungsauftrag, das Netz der Straßen
mit einer Verkehrsbelastung über 15 000 Fahrzeuge am Tag hinsichtlich der Zahl der
Hamburger, die über die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung hinaus
betroffen sind und hinsichtlich der Zahl der Hamburger, die potentiellen Gesund-
heitsgefährdungen ausgesetzt sind, zu untersuchen. Potentielle Gesundheitsgefähr-
dungen heißt, Pegel über 65 dB(A). Als drittes Kriterium hatten wir dann untersucht,
wie viele Menschen in Hamburg über der Schwelle von 45 dB(A)  - das ist eine sehr
positive Schwelle - belastet sind und somit nicht bei offenem Fenster schlafen
können. Das ist kein hartes Kriterium; Sie werden das auch bei den Untersuchungen
sehen, daß das bei dieser Verkehrsbelastung gar nicht darstellbar ist.

Zur Erinnerung: Die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung sind die Grenz-
werte, die eingehalten werden müssen, wenn Straßen oder Schienenwege,
Verkehrswege, neu gebaut oder wesentlich geändert werden. Bei reinen und allge-
meinen Wohngebieten liegt der Grenzwert am Tag bei 59 dB(A), in der Nacht bei
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49 dB(A), für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sowie Gewerbegebiete jeweils 5 dB(A)
höher. Das zur Orientierung. Die Gesundheitsgefährdung beginnt in etwa bei diesem
Pegelbereich, nämlich bei 65 dB(A). Wir haben die Untersuchungsergebnisse nach
Bezirken gegliedert; nachher haben wir eine gesamtstädtische Betrachtung ange-
stellt.

Vorweg eine Bemerkung zur Struktur der einzelnen Bezirke. Wir haben die
Einwohnerzahlen, die jeweilige Fläche und das untersuchte Straßennetz der Bezirke
verglichen. Man stellt fest, daß es drei unterschiedliche Typen gibt. Wenn man
Bergedorf und Harburg anguckt, dann ragt die Fläche deutlich aus dem prozentualen
Vergleich mit den Einwohnern und den Straßen heraus, d.h., die sind sehr dünn
besiedelt. Das ist nichts Neues. Dann haben wir zwei Bezirke, Eimsbüttel und
Hamburg-Nord, in denen relativ viele Menschen in einem relativ dichten Straßennetz
auf relativ wenig Fläche wohnen. Dann gibt es noch diese Mittelbezirke, Altona,
Hamburg-Mitte und Wandsbek. Dort ist es ziemlich ausgeglichen. Soviel vorab.

Wenn man Untersuchungen macht und solche Dinge vergleicht, muß man immer
einen Flächenbezug, einen Längenbezug oder einen Einwohnerbezug herstellen. Es
macht keinen Sinn zu sagen, in Harburg sind so und so viele Menschen potentiell
gesundheitsgefährdendem Lärm ausgesetzt.

Diese Grafik stellt dar, um wieviel dB(A) die Grenzwerte der Verkehrslärmschutz-
verordnung in den einzelnen Bezirken am Tag oder in der Nacht überschritten sind.
Die mittlere Überschreitung liegt in Hamburg etwa bei 9 dB(A) am Tag und etwa bei
11 dB(A) in der Nacht. Das bedeutet, wenn man diese Werte der Verkehrs-
lärmschutzverordnung einhalten wollte, dann müßte man bei diesen Werten, wenn
man nur an der Schraube Verkehrsmenge drehen würde, 90 % Verkehr wegnehmen
- das wird keiner ernsthaft wollen -, um diese Größenordnung zu beschreiben. Das
ist eine ganze Menge, die man tun müßte. D.h. aber letztlich auch, wenn man das
Thema Lärm in den Vordergrund stellt, dann wird man ganz sicherlich alle möglichen
Schrauben in Bewegung setzen müssen, man wird aber mit 100 %iger Sicherheit
Hamburg nicht zum Kurstandort machen können.

Zu den Betroffenenzahlen. Wir haben als Ergebnis festgestellt, daß im Bezirk Altona
etwa 9 % der Bevölkerung an dem beschriebenen Straßennetz über den Grenz-
werten der Verkehrslärmschutzverordnung liegt, in Bergedorf und Harburg ist es
deutlich weniger.

(Abg. Frau Cords: Kann man das nicht verlagern?)

- Das müssen Sie dann Herrn Wagner fragen. Ich beobachte es nur aus akustischer
Sicht, aber Herr Wagner hat bestimmt Lösungen.

Eimsbüttel, Hamburg-Mitte und Hamburg-Nord haben eine relativ hohe Betroffenheit
 - das ergibt sich schon aus den Eingangsausführungen - aufgrund der hohen
Bevölkerungs- und Straßendichte in diesen Bezirken. Eines ist aber klar: Es gibt in
der Einteilung sehr viele Betroffene insbesondere in Hamburg-Nord, in Eimsbüttel,
aber auch in Hamburg-Mitte. In Hamburg-Mitte hat es einfach damit zu tun, daß wir
dort eine hohe Dichte an Büronutzungen haben, die tagsüber belastet sind.
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Wir kommen jetzt zu dem etwas sensibleren Thema, zur Gesundheitsgefährdung,
d.h. zum Pegel über 65 dB(A). Von der letzten Bundesregierung ist am
10. Februar 1998 festgestellt worden, daß Pegel über 65 dB(A) potentiell gesund-
heitsgefährdend sind. Das ist für mich eine Schwelle, wo ich sage: Da muß ich jetzt
einmal ganz genau hingucken!

Gesundheitsgefährdung ist natürlich auch von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Die
höchste Gesundheitsgefährdung haben wir, prozentual gesehen, eindeutig in
Hamburg-Mitte, gefolgt von Hamburg-Nord und Eimsbüttel. Insgesamt liegt der Anteil
der Gesundheitsgefährdeten allein durch das Straßennetz, was ich Ihnen eben
dargestellt habe, bei knapp 7 %. Das deckt sich nicht ganz mit den Zahlen des
Umweltbundesamtes, die etwa doppelt so hoch sind. D.h. aber nicht, daß man sich
ausruhen darf. Wir haben auch noch nicht das ganze Straßennetz untersucht,
sondern erst einmal nur die höherklassigen Straßen.

7 % heißt, ungefähr 120 000 Hamburger sind im Bereich dieser Straßen diesen
Pegeln ausgesetzt, die von der Weltgesundheitsorganisation so definiert worden
sind. Wenn ich das jetzt auf Betroffene pro Quadratkilometer relativiere, kommt
immer irgendwo die gleiche Tendenz heraus, aber Bergedorf und Harburg sind bei
weitem am wenigsten verlärmt. Eimsbüttel und Hamburg-Nord tauchen immer wieder
auf, und Wandsbek wäre ein repräsentativer Bezirk für Hamburg.

(Abg. Frau Duden: Das ist immer so!)

Altona und Hamburg-Mitte bewegen sich mehr im Mittelfeld. Das hat mit der
Bevölkerungsstruktur oder dem Verhältnis von Wohnen und Arbeiten zu tun.
Hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung haben wir die größten Probleme in
Hamburg-Nord und Eimsbüttel; da kommt man dann auch auf erkleckliche Zahlen.
Bezogen auf den Gesamtbezirk sind es knapp 500 Personen pro Quadratkilometer,
ohne daß wir alles untersucht haben. Das ist schon eine Menge. Auch Mitte ist mit
250 Personen pro Quadratkilometer noch relativ hoch belastet. Bergedorf, Harburg
und Wandsbek haben in den Außengebieten eher dörflichen Charakter. Deswegen
haben wir hier nicht so hohe Belastungen.

Wir haben dann noch untersucht, wie es aussieht, wenn man diese Betroffenen, die
wir ermittelt haben, mit dem Maß multipliziert, um das der Grenzwert, den wir
zugrunde gelegt haben, überschritten wird. Denn es ist schon entscheidend, ob ich
irgendwo in einer Straße wohne, in der der Grenzwert um 1 dB(A) überschritten wird
oder um 10 dB(A). Das ist eine Methode, die wir damals noch in der Baubehörde
entwickelt haben. Das zeigt immer wieder ganz deutlich: Wir haben die höchsten
Belastungskonzentrationen in Eimsbüttel und Hamburg-Nord, von welcher Seite wir
das auch immer betrachten. Und Wandsbek sieht immer so ähnlich aus wie
Hamburg.

Wir haben dann auch versucht abzubilden, wie viele Einwohner durch das sensible
Straßennetz betroffen sind. Als sensibles Straßennetz haben wir alles das
bezeichnet, was aufgrund der Verkehrsmengenkarten, die uns zugrunde lagen,
überhaupt Betroffenheiten erzeugt hat. Es nützt nichts, wenn ich am Elbdeich in
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Bergedorf entlang fahre, aber dort keiner wohnt. Dieses Straßennetz ist zwar unter-
sucht, aber natürlich nicht mit einbezogen worden, weil es keine Betroffenheiten
erzeugt. Also projizieren wir das auf das Straßennetz, und da ist es schon wieder
etwas ausgeglichener. Da haben wir wieder Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord und
Eimsbüttel. Sie können sich das anhand der Folien genau ansehen. Sehr deutlich ist
aber: Wenn ich mir das Straßennetz angucke, das die einzelnen Bezirke infra-
strukturell erschließt, dann habe ich drei Bezirke die hinsichtlich der Gesundheits-
gefährdeten relativ gleich aufliegen, das sind wiederum Eimsbüttel, Hamburg-Mitte
und Hamburg-Nord. Das Grüne bedeutet die Schlafgestörten, die bei diesem Unter-
suchungsschritt ohne Bedeutung sind, weil diese Schwelle so niedrig ist, daß man
eigentlich mit sehr viel niedrigeren DTV-Werten, also Verkehrsbelastungswerten, erst
repräsentative Zahlen bekommt.

(Abg. Frau Möller: Das habe ich nicht verstanden! Warum sind die nicht
                   relevant?)

- Die sind relevant, aber das Verhältnis zwischen den Gesundheitsgefährdeten und
Schlafgestörten deutet sich so an, daß wir nur 20 % mehr Schlafgestörte als
Gesundheitsgefährdete hätten. Das liegt aber schlicht daran, daß das Straßennetz,
das weniger Gesundheitsgefährdete, aber natürlich noch Schlafgestörte erzeugt, weil
die Pegel einfach niedriger sind, noch nicht untersucht worden ist. Wenn wir in das
Straßennetz mit einer Verkehrsmenge von unter 15 000 Fahrzeuge gehen, dann wird
sich das sehr stark spreizen.

(Abg. Frau Möller: Also es gibt noch viel mehr?)

- Ja, mit Sicherheit. Üblicherweise liegt das in einer Größenordnung von 50 % in
städtischen Bereichen. Hamburg steht, verglichen mit anderen Städten, diesbe-
züglich nicht schlecht da. Das muß man auch sagen. Wir haben 50 Städte unter-
sucht, und da sah Hamburg im Schnitt nicht schlecht aus.

(Abg. Dr. Lange: Nicht schlecht im positiven oder negativen Sinne?)

- Hamburg ist, verglichen mit anderen Städten, zumindest was die Zahl der Gesund-
heitsgefährdeten betrifft, nicht so schlimm. Im Augenblick sind es schon 6,7 %
Hamburger, wird aber auf 8 %, 9 % steigen. Dann reden wir über 150 000 potentiell
Gesundheitsgefährdete, aber es dürfen nicht mehr werden.

(Abg. Polle: Ich möchte noch einmal ganz genau wissen, weil Sie sagten,
nicht schlecht, wie das in anderen Städten aussieht und wie Hamburg
zwischen diesen Städten positioniert ist!)

- Wie Sie sich vorstellen können, gibt es natürlich wenige Städte, die von der
Größenordnung her mit Hamburg vergleichbar sind. In den Großstädten, die wir
untersucht haben  - dazu gehören Lübeck, Teile von Brüssel, jetzt Teile von Birming-
ham, das sind hochverdichtete Städte, das hat aber auch etwas mit dem Straßennetz
zu tun, das in Brüssel und auch in Birmingham etwas maroder ist -, liegt die Zahl der
Gesundheitsgefährdeten nach unseren Definitionen etwa 20 % höher; d.h, wenn es
bei uns 8 % sind, dann sind es dort etwa 10 %. Die Gesamtzahl von 150 000
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Gesundheitsgefährdeten finde ich für Hamburg immer noch beeindruckend. Lübeck
liegt bei etwa 8 %, wie wir es für Hamburg auch gerechnet haben. Die nord-
deutschen Städte sind von der Infrastruktur her eigentlich sehr gut, denn das alles
hat sehr viel mit den Straßenoberflächen zu tun.

Die Rangfolgen noch einmal zusammengefaßt: Mit allen Flächenbezügen, Straßen-
netzbezügen und Bevölkerungsbezügen ist Bergedorf "am leisesten", gefolgt von
Harburg. Die beiden letzten Plätze in der Hitliste belegen unter Einbeziehung aller
Kriterien Eimsbüttel und mit relativ großem Abstand Hamburg-Nord. Dabei muß man
sehen, daß der Flugverkehrslärm sowie der Schienenverkehrslärm noch nicht einbe-
zogen sind, sondern nur der Straßenverkehrslärm.

Jetzt zu Ihren drei Fragen. Wie beurteilen Sie die Darstellung des Themas im
Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans? Ich persönlich finde, daß das Thema Lärm
darin zu dünn abgehandelt worden ist. Das lag aber sicherlich auch an der
Konstellation der Auftragnehmer. Die Luftschadstoffe sind teilweise genauer
behandelt worden. Und den Ansatz zum Punkt lärmbetroffener Einwohner  - so
ähnlich arbeitet das System auch, das wir verwenden - habe ich nicht so ganz
kapiert. Mir fehlen auch noch Informationen, ob es nutzungsabhängig ist. Wenn ich
einen städtischen Raum beurteilen soll, dann ist es auf jeden Fall wichtig, daß ich
auch städtische Nutzungen unterscheiden muß und nicht einfach sagen kann: Da
habe ich so und so viele Gesundheitsgefährdete, unabhängig von der Nutzung. Ich
muß mich korrigieren: Bei Gesundheitsgefährdeten spielt das keine Rolle, aber bei
den Lärmbetroffenen. Jemand, der in einem städtischen Kerngebiet wohnt und auch
die Vorteile eines solchen Gebiets in Anspruch nimmt, der muß natürlich auch
gewisse Nachteile in Kauf nehmen, also die höheren Grenzwerte. Es macht absolut
Sinn, bei der Beurteilung Nutzungsdifferenzierungen vorzunehmen, denn sonst kann
ich keine Stadtplanung und auch keine Verkehrsplanung machen. Wie gesagt, ich
fand das alles ein bißchen dünn, aber sicherlich gibt es sehr viel mehr Hintergrund-
informationen, die mir nicht geläufig sind. Aus dem mir vorgelegenen Verkehrs-
entwicklungsplan konnte ich das nicht entnehmen.

Die zweite Frage. Sind die beschriebenen Ziele richtig und mit den im VEP
beschriebenen Mitteln erreichbar? Die Ziele sind qualitativ beschrieben. Sie haben
gesagt, es muß leiser werden. Das ist ein guter Ansatz. Nur eines fehlt  - ich bin
Ingenieur - : Ich habe immer ganz gern eine Zahl vor Augen, z.B. 1 dB(A) oder 10 %
weniger Betroffene oder die Zahl der Gesundheitsgefährdeten halbiert. Das wäre
etwas gewesen, von dem man sagen könnte: In die Richtung kann man arbeiten! Ein
quantitatives Ziel ist nicht definiert. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob die
Ziele erreicht werden können, weil sie mir nicht ganz klar sind.

Welche Alternativen gibt es? Ich würde das von der Umweltbehörde begonnene
Modell auf das relevante Straßennetz  - mit relevant meine ich überall dort, wo es
zumindest Gesundheitsgefährdete geben könnte  - erweitern. Ich würde das Modell
auch an die Analyseberechnung anpassen, die der Verkehrsentwicklungsplanung
von 1990 zugrunde liegt  - das ist kein großer Aufwand, weil das ganze Modell
steht -, so daß man mit diesen Zahlen Trends und Szenarien miteinander
vergleichen und eine Prognose darüber abgeben kann, was man überhaupt zahlen-
mäßig erreichen will und was das pro % Gesundheitsgefährdete weniger kostet. Das
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kann man dann auch belegen.

Dann gibt es noch einen anderen Ansatz. Bei allen Verkehrsentwicklungsplanungen,
die wir bisher begleitet haben, gibt es noch so etwas wie ein Zielszenario, das man
aus lärmtechnischer Sicht meistens noch optimieren kann. Aus lärmtechnischer Sicht
optimieren heißt für mich immer kostenneutral, keine Baumaßnahmen. Ich will Ihnen
das an zwei Beispielen zeigen.

Wir haben einmal sehr vereinfacht mit dem Modell simuliert, was passiert, wenn man
aufgrund der Verkehrsmengengrundlage  - im Mittel 1995, das war die Verkehrs-
mengenkarte von 1992, ergänzt um die aktuellen Karten, die uns vorlagen - sagt:
Trend 2010 ist Verkehrsmenge plus 20 %. D.h. zunächst einmal, daß die Zahl der
Gesundheitsgefährdeten um 10 % ansteigen würde. Das ist das Szenario, was
passiert, wenn nichts getan wird. Das soll hier in Hamburg aber nicht der Fall sein.
Dann haben wir DTV plus 20 % gegengerechnet. Wenn man in allen Straßen
Tempo-30-Zonen einrichtet und auf Autobahnen Tempo 80 einführt, dann kann ich
das kompensieren. Das ist nur eine Modellrechnung und ein vereinfachter Ansatz,
denn ich weiß, daß das natürlich nicht auf allen Straßen funktioniert. Aber dann kann
ich das nicht nur kompensieren, sondern dann kann ich die Zahl der Gesundheits-
gefährdeten, die es aufgrund der Analyse gibt, um rund 10 % reduzieren. Letztlich
heißt das - Lübeck habe ich als Beispiel kurz genannt -, wenn man ein Szenario hat,
das fertig und politisch auch konsensfähig ist, daß man dieses Zielszenario zu einem
Zielkonzept optimiert und sagt: Es sind bestimmt noch Potentiale vorhanden!

Wir haben den Entscheidungsträgern  - das haben wir im Prinzip in allen Städten
gemacht, für die wir gearbeitet haben - gesagt, daß sie anhand der Kriterien, die ich
genannt habe  - Schlafgestörte, Gesundheitsgefährdete, Tag, Nacht und Lärmkenn-
ziffer Betroffene mal dB(A) -, die unterschiedlichen Szenarien vergleichen müssen. In
Lübeck gibt es ein Straßenbauzenario, das natürlich, da mehr Individualverkehr
erzeugt wird, noch über der Analyse des Jahres 1994 liegt. Außerdem gab es hier
eine Reihe von Szenarien, die mit der Förderung des ÖPNV verbunden waren. Man
hat untersucht, ob man in Lübeck ein Straßenbahnsystem einführt, das immer noch
in den Köpfen ist. Dann hat man das Umweltszenario Bus entwickelt. Und dann hat
man gesagt: Gut, Zielszenario ist, was wir politisch vertreten können! Jetzt muß noch
einmal geprüft werden, ob es noch Möglichkeiten gibt  - immer kostenneutral, das ist
völlig klar -, dieses Zielszenario so weit zu optimieren, daß man zumindest die
Gesundheitsgefährdeteten  - das war eine Zielvorstellung - auf 25 % Reduktion
drücken kann. Dieses Zielszenario steht jetzt in Lübeck zur Entscheidung an.
Darüber gibt es gar keine Diskussion. - Schönen Dank.

Vorsitzender:  Vielen Dank, Herr Popp. - Jetzt haben sich schon Abgeordnete zu
Fragen gemeldet. Herr Polle hat das Wort.

Abg. Polle: Sie sagten, um wieviel sich die Zahl der Gesundheitsgefährdeten
reduzieren würde, wenn wir überall Tempo-30-Zonen hätten. Wenn in den Haupt-
verkehrsstraßen Tempo 60 statt Tempo 50 eingeführt würde, um wieviel würde sich
die Zahl der Gefährdungen erhöhen?
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Herr Popp: Das kann ich Ihnen nicht sagen, auf jeden Fall werden es mehr. Das ist
eine sehr komplizierte Modellrechnung, weil Sie Höhen im Pegel in der Größen-
ordnung von vielleicht 1 dB haben, je nach Lkw-Anteil. D.h. natürlich, daß Sie
irgendwann wieder Schwellen überschreiten, und wir müssen uns an Schwellen
orientieren.

Abg. Reinert: Ich habe eine ganze Reihe von Fragen. Mich würde zunächst
interessieren, ob Sie diese Untersuchung für Hamburg, die Sie uns vorgestellt
haben, im Auftrag des Senats oder einer Dienststelle der Hansestadt durchgeführt
haben.

Mich würde dann interessieren: Sie erwähnten mehrfach Möglichkeiten, kosten-
neutral Lärm zu reduzieren. Welche Möglichkeiten meinen Sie konkret? Eine haben
Sie genannt, und zwar Tempo 30. Gibt es weitere Möglichkeiten, insbesondere durch
Ampelschaltungen, die die Zahl der Brems- und Beschleunigungsvorgänge redu-
zieren und dergl. mehr?

Vorerst letzte Frage: Wie schätzen Sie den Lärmanteil der Lkw im Vergleich zu
Personenkraftfahrzeugen ein?

Herr Popp: Zu Frage 1: Das war ein Auftrag der Umweltbehörde.

Zu Frage 2, kostenneutrale Minderungen. Sie haben die beiden Punkte ange-
sprochen. Das ist machbar, indem ich den Verkehr im Verkehrsfluß stetig gestalte,
was hier auch schon aus rein verkehrstechnischen Gründen gemacht wird. Ich
versuche, durch Ampelschaltungen den Verkehr möglich stetig laufen zu lassen,
allerdings auf möglichst niedrigem Niveau. Das kommt aus lärmtechnischer Sicht
hinzu. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Aspekte, die ich in den Abwägung-
sprozeß einbeziehen muß. Wir sagen den Politikern in den Städten immer  - das ist
in Hamburg natürlich ein bißchen unübersichtlicher als in Lübeck oder Heidelberg -,
daß sie in ihre mittelfristige Finanzplanung gucken sollen, was für den Radwegebau
vorgesehen ist, und zunächst einmal die Strecken realisieren, die hinsichtlich der
Verkehrsverlagerungseffekte den größten Erfolg versprechen. Das ist aber eine sehr
mühsame Arbeit und in Hamburg auch sehr aufwendig, aber es ist natürlich
machbar. Kostenneutrale Maßnahmen sind im wesentlichen Verkehrssteuerungs-
maßnahmen, also wo man Intelligenz einsetzt.

Die letzte Frage betraf den Lärmanteil im Vergleich Pkw zu Lkw. Man kann heute
sagen, daß im sehr niedrigen Geschwindigkeitsbereich  - damit meine ich Tempo-30-
Zonen -, wenn die Fahrzeuge gleichmäßig fahren, etwa 15 bis 20 Pkw den gleichen
Pegel erzeugen wie ein schwerer Lkw. D.h., ab Lkw-Anteilen in der Größenordnung
von 5 % erzeugen die Lkw, die auf dieser Strecke fahren, genauso viel Lärm wie die
Pkw. Wenn auf einer Straße 100 Fahrzeuge fahren, dann machen die fünf Lkw
genauso viel Lärm wie die 95 Pkw. Das hat natürlich etwas mit dem Mittlungspegel
zu tun, über den wir reden, aber der Pegel wird auch zukünftig in Europa der
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maßgebliche Pegel sein. Daran können wir nichts ändern.

Abg. Frau Sudmann: Ich habe eine methodische Frage. Sie hatten vorhin die
Bezirke aufgelistet und gesagt, daß in Bergedorf und Harburg aufgrund der
geringeren Einwohnerzahl pro Fläche die Belastungen geringer sind. Aber ich muß
doch auch in Bergedorf und in Harburg differenzieren. Wenn ich mir das Kerngebiet
von Harburg angucke, dann würde ich behaupten, daß die Menschen dort teilweise
genauso extrem belastet sind wie im Kerngebiet Eimsbüttel oder sonstwo. Erste
Frage: Wie sieht die Auswirkung Ihrer Untersuchung aus, wenn Sie ganz Harburg
oder ganz Bergedorf rechnen?

Die zweite Frage: Herr Polle fragte vorhin nach den anderen Städten, und Sie
sagten, daß Sie andere Städte untersucht haben, z.B. in Brüssel hochverdichtete
Stadtteile. Müßte man nicht bei dem Vergleich Hamburg mit anderen Städten auch
zwischen den dichtbesiedelten Stadtteilen  - auf jeden Fall nördlich der Elbe - und
den Stadtteilen, die nicht so dicht besiedelt sind, unterscheiden? Im Kursbuch
"Zukunftsfähiges Hamburg" der Umweltbehörde finde ich eine Zahl, daß in inner-
städtischen Gebieten immerhin ca. 18 % der Einwohner mit Lärmpegeln belastet
sind, die höher als 65 dB(A) liegen. Das ist doch ein ganz gewaltiger Unterschied zu
den 7 %. Kann ich eigentlich Hamburg als Gesamtheit mit dem großen Anteil länd-
licher Gebiete mit anderen Städten vergleichen?

Da auch gefragt wurde, ob der Senat die Untersuchung in Auftrag gegeben hat,
würde ich gern den Senat fragen, inwieweit die Baubehörde an den Untersuchungen
interessiert ist und sie umsetzen wird.

Herr Popp: Die erste Frage ging in Richtung Flächenrelation. Ich hätte natürlich
 - das können wir auch ausweisen - absolute Werte für Harburg, Bergedorf und die
alle anderen Bezirke ausweisen können, aber das gibt keine Auskunft im Vergleich,
wenn ich Bezirke hinsichtlich der Dringlichkeit vergleiche, dort Maßnahmen durch-
zuführen. Natürlich haben die Außenbezirke sehr viel mehr Gebiete mit dörflichem
Charakter und geringeren Verkehrsbelastungen. Wenn ich natürlich nur die rein
bebauten Gebiete mit hinein nehme und die landwirtschaftlichen Flächen in den Vier-
und Marschlanden und im Bezirk Harburg außen vor lasse, dann relativiert sich das
noch etwas.

Letztlich habe ich dann noch einmal Relationen zum sensiblen Straßennetz  - nur
das Netz, das durch Bebauung geht - gesetzt. Dabei kommen wir aber zu den
gleichen Trendergebnissen. D.h., der fette Verkehr geht aufgrund der A 1 und der
A 7 um Harburg herum, landet letztlich in der Innenstadt und erzeugt dort sehr hohe
DTV-Werte.

(Abg. Frau Sudmann: Aber die Stader Straße!)

- Wenn man sich die Einwohnerstruktur an der Stader Straße anguckt, dann ist dort
schon sehr viel Gewerbe und wenig Geschoßwohnungsbau, also keine hohe
Verdichtung. Wir können nicht Straße für Straße durchgehen.
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Die zweite Frage war, daß die Umweltbehörde im Kursbuch für innerstädtische
Gebiete 18 % ausgewiesen hätte. Wir kommen in den innerstädtischen Gebieten auf
eine Größenordnung von teilweise 12 %. Außerdem fehlt noch ein Großteil des
Netzes; wir haben nur das Netz bis 15 000 Fahrzeuge pro Tag untersucht. Die 18 %
stimmen aus meiner Sicht sicherlich, aber gesamthamburgisch wird es deutlich
weniger sein, allerdings mehr als 7 % und weniger als 10 %.

Senator Wagner: Abgesehen von der Straßenbelastungskarte sind wir an den
Vorbereitungen zur Untersuchung nicht beteiligt. Das hat die Umweltbehörde allein
gemacht. Ansonsten, Frau Sudmann, sind wir an allen interessanten Ergebnissen
interessiert.

(Abg. Frau Sudmann: Die Konsequenzen werden umgesetzt?)

- Der Punkt ist doch folgender: Wir erstellen einen VEP. Das ist eine Gesamt-
komposition aus vielen Faktoren, und dann werden wir den richtigen Mix daraus
machen.

Vorsitzender:  Jetzt habe ich auch noch eine Frage an Herrn Popp. Ich habe es so
verstanden, daß Ihre Berechnungen von einzelnen Straßen ausgehen. Sie haben
uns aber nur das Endergebnis pro Bezirk geliefert. Spannend wird es aber erst, wenn
man eine Antilärmpolitik machen will, wenn man die wichtigsten Straßen betrachtet,
die Sie mit berechnet haben. Können Sie jetzt Aussagen über die Relation von Lärm
und Anwohnern machen? Es wird Straßen geben, in denen es viel Lärm und wenig
Anwohner gibt, also brauchen sie uns nicht zu interessieren. Sie müßten jetzt
eigentlich eine Art Rangliste von den Straßen haben, die man plausiblerweise als
diejenigen bezeichnen kann, wo im Verhältnis zu den Lärmgrößen die meisten
Menschen betroffen sind.

Herr Popp: Das ist üblicherweise der Schritt, den man geht, indem man die
Verkehrsbelastungen auf 100 m oder km Straßenlänge normiert. Das macht nur
Sinn, indem ich normierte Werte vergleiche. Ich vergleiche das mit verschiedenen
Kriterien. In der Regel nehmen wir noch ein Kriterium dazu, nämlich Wertverluste von
Immobilien auf der Basis von Untersuchungen des Umweltbundesamtes aufgrund
von hohen Lärmbelastungen. Wir bündeln diese Kriterien, bilden dann eine Rang-
folge und sagen: Hier ist der größte Druck, hier müßte etwas passieren! Ich glaube,
das Hamburger Straßennetz hat insgesamt 3500 bis 4000 km. Das Netz  - wir
bezeichnen das als sensibles Netz -, das wir jetzt untersucht haben, hat eine Länge
von ungefähr 450 km. Da fällt natürlich vieles heraus.

Dann muß man auch genau gucken, ob die Leute in den Gebäuden die Möglichkeit
haben, auch nach hinten raus zu wohnen, d.h.,das Schlafzimmer nach hinten zu
legen. Das ist natürlich nicht auf jeder Straßenseite möglich. Wenn die schöne Süd-
seite genau zur Straße liegt, dann nützt sie mir auch nichts. Das sieht man auch an
den Balkonen. Das wird natürlich differenziert, beobachtet und auch prognostiziert.



- 12 -

Vorsitzender:  Werden alle solche Daten in Ihren Untersuchungen mit berück-
sichtigt?

(Herr Popp: Ja!)

Abg. Frau Sudmann: Mir ist noch nicht ganz klar, wie Sie zu dem sensiblen Netz
gekommen sind. Ich hatte Sie anfangs so verstanden, daß Sie die Straßen unter-
sucht haben, die von über 15 000 Fahrzeugen täglich befahren werden und die über
65 dB(A) haben. Oder habe ich Sie mißverstanden? Für mich stellte es sich so dar,
als wenn Sie schon eine Grundlage gehabt hätten und wüßten, welche Straßen in
Hamburg tagsüber einen Wert von über 65 dB(A) haben, und nachts sowieso.

Herr Popp: Nein, das wußten wir vorher nicht, aber das konnten wir natürlich
vermuten, denn wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Deswegen bekommt man
eine Einschätzung, wo etwas passieren kann. 65 dB(A) ist kein Untersuchungs-
kriterium gewesen. Das ergibt sich aus den Untersuchungen, wo 65 dB(A) Leute
betroffen oder gesundheitsgefährdet macht. Kriterium war, daß wir nur die Straßen
mit einer Verkehrsmenge über 15 000 Fahrzeugen pro Tag in die Untersuchung
einbeziehen, die auch Betroffenheiten erzeugen. Die Marschenlinie erzeugt nicht
überall Betroffenheiten. Auch an der Cuxhavener Straße oder Neu-
Wulmsdorfer Straße gibt es freie Strecken, an denen keiner wohnt.

(Abg. Frau Sudmann: Sensibel heißt, daß links und rechts der Straße
Wohnbebauung ist?)

Sowie ein bewohntes Haus dort steht, fließt es in die Untersuchung ein.

Vorsitzender:  Damit ist die Fragerunde beendet. - Ich möchte jetzt das Wort Herrn
Dr. Irmer vom Umweltbundesamt erteilen. Bitte sehr, Herr Dr. Irmer.

Herr Dr. Irmer: Meine Damen und Herren! Ich kann Ihnen sicherlich nicht so
detaillierte Auskünfte und Hinweise geben wie mein Vorredner, der in Hamburg
ansässig ist und das alles bis ins ff kennt. Ich muß mich etwas mehr auf den
größeren Rahmen beschränken. Ich möchte mit einer Folie beginnen und etwas über
Belastungen und Belästigungen sagen. Am Schluß möchte ich noch einmal ein
bißchen darauf eingehen.

Das sind die Zahlen aus Deutschland: Lärmbelastung der Bevölkerung durch
Straßenverkehr am Tage aus 1992. Das hat sich nicht so wahnsinnig geändert, es
hat sich auch nicht viel getan. Es ist nicht leiser geworden, aber wahrscheinlich auch
nicht wesentlich lauter. In dieser Spalte ist immer der prozentuale Anteil der
Bevölkerung angegeben, der über diesem bestimmten Pegel liegt. Bei über 70 dB(A)
sind es etwa 6 %, 7 %, bei über 65 dB(A) sind es 16 %, 18 % usw. Das können Sie
an der Folie ablesen.
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In gleicher Weise ist angegeben: Ruhiges Wohnen, das ist im Bereich von 50 dB(A)
bis 55 dB(A) am Tage. Darunter ist zu lesen: Sehr ruhiges Wohnen. Ab 55 dB(A) bis
60dB(A) fühlen sich die Leute vom Lärm belästigt. Im Grunde genommen ist es
störend, aber nicht in dem Maße, daß sie nun unbedingt etwas dagegen täten. Die
erhebliche Belästigung beginnt bei 60 dB(A) bis 65 dB(A), und alles, was über
65 dB(A) liegt, verstehen wir unter gesundheitsgefährdendem Lärm. Diese Zahlen
sind auch von der WHO abgesegnet. Dort heißt es: "Gesundheit ist alles das, wenn
man sich nicht in irgendeiner Weise gestört, belästigt und gesundheitlich angegriffen
fühlt".

Über 65 dB(A) ist der Bereich, wo der gesundheitsgefährdende Lärm beginnt. Die
Gefährdung nimmt natürlich immer weiter zu, je höher die dB(A)-Zahl steigt. Wie Sie
anhand der Folie sehen, sind wir nur bis 75 dB(A) gekommen, aber das wird nachher
vielleicht noch eine Rolle spielen. Hier sieht man in etwa welche Belastungen in
Deutschland durchschnittlich  - das wird in Hamburg nicht wesentlich anders sein -
auf die Bevölkerung zukommt.

Man muß sich die Frage stellen, nicht wie hoch die Belastung, sondern wie groß die
Belästigung der Bevölkerung ist. Diese Folie ist mit "Lärmbelästigung in Deutschland"
überschrieben. ABL sind die alten Bundesländer, NBL sind die neuen Bundesländer.
Das ist eine Untersuchung von IPOS von 1994. Die dunklen Teile kennzeichnen die
Menschen, die stark belästigt sind, die gesamten Teile die belästigten Leute. Bei den
stark Belästigten liegt der Pegel über 60 dB(A). Sie sehen hieran, daß es beträcht-
liche Anteile der Bevölkerung sind, die stark belästigt und belästigt sind, von der
Straße stark belästigt immerhin in einer Größenordnung von 35 % bis 40 %. In den
neuen Bundesländern fühlen sich 80 % belästigt. Für die alten Bundesländer gelten
in etwa 20 % und 65 % Belästigungen.

(Abg. Frau Dr. Schaal: Wie definieren Sie denn "Belästigung?)

Diese Prozentzahlen ergeben sich aus Befragungen von großen Anteilen der Bevöl-
kerung. Denen wurde ein fünfteiliger Katalog übergeben: Wie fühlen Sie sich
belästigt? Gar nicht, wenig, mittelmäßig, stark und erheblich oder so ähnlich.
Hinterher wurde das aufsummiert.

Abg. Reinert: Habe ich das richtig verstanden, daß sich dann 40 % der Befragten
vom Flugverkehr belästigt oder stark belästigt fühlen? Mir scheint die Zahl als
bundesdeutscher Durchschnitt sehr hoch zu sein, auch bezogen auf die alten
Bundesländer.

Herr Dr. Irmer: Ich habe das nur für die Straße gesagt. Auch der Anteil der
Befragten in den alten Bundesländern, der sich von Fluglärm belästigt fühlten, lag in
der Befragung von 1994 bei 45 %. Der Prozentsatz in den neuen Bundesländern war
wesentlich geringer, aber das ist auch verständlich.
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Abg. Frau Sudmann: Ich hatte Sie vorhin so verstanden, daß Sie die erhebliche
Gesundheitsgefährdung nach den dB(A)-Werten definiert haben, jetzt sagen Sie,
nach der Befragung. Ich bin jetzt ein bißchen verwirrt. Welches ist jetzt die Definition,
die dB(A)-Werte oder die subjektive Einschätzung?

Herr Dr. Irmer: Das hängt natürlich zusammen. Wenn man die Leute befragt, wann
sie sich belästigt fühlen, dann werden sie ganz bestimmte Situationen nennen,
denen man wiederum ganz bestimmte Pegel zuordnen kann.

Neuere Untersuchungen aus 1998 für ganz Deutschland zeigen ein ähnliches Bild.
Bei der Straße liegen die Belästigten in der Größenordnung von 60 %, die stark
Belästigten in der Größenordnung von 15 % bis 16 %. Beim Fluglärm  - jetzt für das
gesamte Deutschland - sind die Zahlen anscheinend gesunken; wir haben 22 % bis
23 % bei den Belästigten und 4 % bis 5 % bei den stark Belästigten. Soweit etwas
über Belastungs- und Belästigungszahlen.

Ich möchte noch kurz zu den Wirkungen kommen, die zu beobachten sind. Das
Höchste, was wir uns überhaupt vorstellen können, ist die Lärmschwerhörigkeit.
Lärmschwerhörigkeit tritt im Umweltbereich nicht auf. Ich glaube, das kann man ganz
klar sagen. Lärmschwerhörigkeit ist eine Frage, die sich auf den Arbeitsplatz
beschränkt, aber nicht im Umweltlärm.

Dann gibt es ganz allgemein die Frage der Belästigung, daß die Leute sagen: Ich
fühle mich belästigt! Das kann man relativ schlecht quantifizieren. Man kann sagen,
es kommt da und da her, das ist ganz unterschiedlich, aber die Leute sagen: Ich
fühle mich belästigt!

Das dritte sind Schlafstörungen, d.h., ich werde bei relativ niedrigen Pegeln nachts
im Schlaf gestört. Das kann dazu führen, daß ich aufwache, daß ich schlecht schlafe
und mich am nächsten Tag nicht gut fühle. Das alles verstehen wir unter Schlaf-
störungen.

Dann kommen Kommunikationsstörungen. Wenn Sie alle hier im Saal reden, dann
können Sie mich nicht hören. Das sind Kommunikationsstörungen. Wenn Sie
draußen relativ nah einen Zug vorbeifahren hören, dann können Sie während dieser
Zeit z.B. nicht telefonieren oder fernsehen.

Dann gibt es Beeinträchtigungen von Arbeiten und Lernen. Wenn der Pegel relativ
hoch ist, sind Sie abgelenkt und können sich nicht richtig konzentrieren. D.h., Sie
sind auf der einen Seite belästigt, auf der anderen Seite können Sie nicht mehr
mental verarbeiten, was auf Sie zukommt.

Das letzte und schwerwiegendste sind sicherlich die Wirkungen auf das Herz-/
Kreislaufsystem. Nach den letzten Untersuchungen, die vor ungefähr zehn Jahren
durchgeführt wurden, ist klar, daß ab Pegeln von über 65 dB(A) außen eine gewisse
Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß bei sowieso schon herz-/kreislaufgeschädigten
Leuten diese Schädigungen zunehmen. Wir können nicht sagen, daß sie deswegen
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alle am Kreislaufkollaps sterben, aber die Gefahr und das Risiko wird größer. Das zu
den Belastungen und Belästigungen der Bevölkerung.

Jetzt möchte ich einige Bemerkungen zu den Eigenheiten des Lärms aus meiner
Sicht machen. Lärmminderungsmaßnahmen wirken im allgemeinen kleinräumig; es
gibt allerdings Ausnahmen. D.h., wenn ich irgendwo eine Straße zumache, dann
werden die Leute an dieser Straße  - und vielleicht auch noch die nächste Häuser-
zeile - nicht mehr vom Straßenverkehr belästigt, aber wir haben keine kilometer-
weiten Lärmauswirkungen. Das ist bei den Luftverunreinigungen anders, denn die
wirken sehr weit. Lärm ist also kleinräumig.

Deswegen ist es immer wieder notwendig, Einzelmaßnahmen zu betrachten. Wenn
man sagt, man will z.B. Tempo 30 oder Verkehrsberuhigung einführen, dann ist das
für die dort betroffenen Leute sicherlich richtig, aber u.U.  - das muß nicht sein -
findet dadurch eine Verdrängung nach anderswo statt. D.h., ich muß bei jeder
einzelnen Maßnahme schauen, wenn ich damit an einem Punkt ansetze und Minde-
rungen erreichen will, ob sich nicht an anderen Punkten u.U. der Pegel erhöht.

(Abg. Frau Sudmann: Flächendeckend Tempo 30 hilft!)

- Flächendeckend Tempo 30 hilft, aber es stellt sich die Frage, ob dann nicht, wenn
auf den Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 eingeführt wird, der Verkehr in die Neben-
straßen abgeleitet wird und dort die Anzahl der Autos steigt, was auch nicht gerade
schön ist. Denn wenn Sie eine Verdoppelung der Anzahl der Autos haben, dann
haben Sie 3 dB mehr, und das ist schon einiges. Und wenn Sie eine ruhige Straße
haben, dann bekommen Sie sehr schnell eine Verdoppelung des Verkehrs, also sehr
schnell 3 dB mehr. Normalerweise können nur im Einzelfall angepaßte Maßnahmen
ergriffen werden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Dabei kommt es nicht unbedingt
darauf an, ob diese "Schikanen", Tempo 30 in Hauptverkehrsstraßen zu haben, eine
wirkliche Schikane ist oder nur als solche aufgefaßt wird und man deswegen in die
Nebenstraßen ausweicht.

Ich habe einige Maßnahmen im Straßenverkehr zusammengestellt und die Lärm-
minderungspotentiale angegeben. An der Fahrzeugtechnik können Sie relativ wenig
tun, denn Fahrzeugtechnik und Reifen sind Fragen, die EG-weit festgelegt werden.
Es gäbe u.U. die Möglichkeit, wie sie auch beschrieben ist, daß man z.B. lärmarme
Lkw nur an bestimmten Stellen fahren und die lauten draußen läßt. Da kann man
selbst ein bißchen eingreifen, aber im Normalfall ist das eine Frage, die auf anderer
Ebene entschieden wird.

Bei den Fahrbahnen kann man schon eher etwas machen, wenn entsprechende
Fahrbahnbeläge aufgebracht werden. Aber auch hier muß man etwas aufpassen,
denn Flüsterasphalt und dergl. Dinge haben ihre höchste Wirkung bei höheren
Geschwindigkeiten, bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist die Wirkung weniger bis
null.

(Abg. Frau Sudmann: Ist niedrig Tempo 30?)

- Ja.
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Die Reduzierung der Kraftfahrzeugmengen ist sicherlich klar. Herr Popp hat vorhin
schon darauf hingewiesen, daß 20 % 1dB ergeben, 90 % 10dB, was man sich
sicherlich nur in den allerwenigsten Fällen erlauben kann. Auch 50 % sind schon
ganz schön viel.

Verlagerung auf den ÖPNV. Ich sagte es vorhin schon, daß es auf jede einzelne
Maßnahme und auf jedes einzelne Maßnahmenpaket ankommt. Wenn ich z.B. auf
Straßenbahnen verlagere, dann muß das aber auch eine Straßenbahn sein, die leise
ist. Ich kann nicht irgendeine beliebige Straßenbahn einsetzen, denn dann erziele ich
fast keinen Effekt. Ich muß eine Straßenbahn haben, die erstens selber relativ leise
ist  - solche Typen gibt es heute schon -, und zweitens muß ich aufpassen, daß auch
die Schiene relativ leise ist, so daß das gesamte System, Fahrzeug und Schiene,
leise ist. Nur dann bekomme ich, wenn z.B. 9 dB angegeben sind, eben diese 9 dB.
Ansonsten wird der Effekt geringer oder es gibt überhaupt keinen, wenn man die
alten Möhrchen nimmt, die irgendwo herumstehen.

Neuaufteilung im Straßenraum: Busspuren minus 2 dB, Schallschutzwände bis
minus 15 dB. Es ist völlig klar, daß man Schallschutzwände natürlich nur in ganz
bestimmten Fällen anwenden kann. Sie können nicht irgendeine Hauptverkehrs-
straße mit Schallschutzwänden zupflastern, Sie können aber, wenn Sie irgendwo
eine Schnellstraße  - womöglich noch eine hoch gelegte - durchführen, mit Schall-
schutzwänden schon etwas machen. Auch hier gilt wieder: Bis 15 dB hängt von den
lokalen Umständen ab.

Bei großräumiger Planung  - das wollen Sie im Grunde genommen mit dem
Verkehrsentwicklungsplanung in Hamburg machen - ist es natürlich relativ schwierig,
schon von Anfang an zu sagen: Wir führen diese oder jene einzelne Maßnahme
durch! Aus meiner Sicht ist es eher sinnvoll, Ziele festzulegen. Diese Ziele können
entweder heißen: Es soll nicht lauter werden! Oder: Ein Pegel von X dB soll nicht
mehr überschritten werden oder dergl. Dinge mehr. Hier sollte man sich einmal um-
gucken, wie das in anderen Städten aussieht und welche Ziele die haben. Zuerst
kann man nach Europa schauen.

Im 5. Umweltprogramm steht: "Niemand soll Lärmpegeln ausgesetzt werden, die
seine Gesundheit oder Lebensqualität gefährden." Das ist schon mal ganz gut, wenn
man weiß, daß 65 dB(A) Gesundheit und Lebensqualität gefährden. Allerdings hat
die Kommission in ihrem 5. Umweltprogramm jetzt davon etwas abweichende Ziele
genannt. Zielvorgaben bis zum Jahr  2000: "Die Bevölkerung soll keinesfalls höheren
nächtlichen Äquivalenten als 65 dB(A) ausgesetzt werden. Ein Pegel von 85 dB(A)
sollte niemals überschritten werden." Das sind aus meiner Sicht Pegel  - zumindest
die 85 dB(A) -, die auf keinen Fall zu unterstützen sind. Damit haben sie voll
daneben gegriffen, aus welchen Gründen auch immer. Wichtiger ist schon für Teile
der Bevölkerung: "Bei den nächtlichen Äquivalenten zwischen 55 dB(A) und 65 dB(A)
darf keine Verschlechterung eintreten." Das ist schon relativ nahe an der Wirklichkeit.
Und: "Für Teile der Bevölkerung, die nächtlichen Dauerschallpegeln unter 55 dB(A)
ausgesetzt sind, darf keine Verstärkung der Belastung auftreten."
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Das wären Zielwerte. Aus meiner Sicht sind diese Werte im Augenblick aber zu
hoch. Das ist aber Europa, und Sie wissen, in Europa wird häufig nach dem Gleit-
zugverfahren gehandelt, und somit werden halt relativ hohe Werte  - also schlechte
Werte - festgelegt.

Jetzt gibt es aber in Deutschland einen interdisziplinären Arbeitskreis für Lärm-
wirkungsfragen, der dem Umweltbundesamt angeschlossen ist, der gesagt hat: Ziel-
werte  - das sind die Werte, die wir eigentlich ganz gern hätten - sollen sein: inner-
halb von Wohnungen tags 30 dB(A) bis 35 dB(A), nachts 25 dB(A) bis 30 dB(A) und
außerhalb tags 45 dB(A) bis 50 dB(A) und nachts 40 dB(A) bis 45 dB(A). Diese
Werte sind sicherlich vernünftig, in Teilen auch nachvollziehbar und machbar. Sie
sind auch in Städten vorhanden, wenn Sie an die Innenteile von Blockbebauung
denken. Diese Werte hier sind etwas utopisch, das muß man auch sehen. Aber es
sind die Werte, die aus der Sicht des Arbeitskreises für Lärmwirkungsfragen
gefordert werden.

Jetzt möchte ich noch eine dritte Folie auflegen: Schutzziele hinsichtlich Lärm. Es
gibt ein Büchlein mit dem Titel "Nachhaltiges Deutschland", das vom Umweltbundes-
amt herausgegeben worden ist. Darin heißt es zum Thema Lärm bis 2005: "Es ist
Sorge dafür zu tragen, daß verkehrsbedingte gesundheitsgefährdende Lärm-
belastungen mit Mittlungspegeln über 65 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts an Wohn-
bauten in Innerortsstraßen nicht mehr auftreten." Das ist ein hehres Ziel. Ob es zu
erreichen ist, ist eine andere Frage, aber es ist ein Ziel, das man sich setzen kann.

Bis 2010 sollen diese Werte gesenkt werden, nämlich auf 59 dB(A)/49 dB(A), und bis
zum Jahr 2030 sind Mittlungspegel von 50 dB(A)/40 dB(A) in Wohngebieten und
60 dB(A)/50 dB(A) in Mischgebieten anzustreben. Damit befinden wir uns schon in
der Nähe der von den Lärmwirkungsforschern geforderten Werte. Hier auf der Folie
wird gefordert, daß die Werte über 65 dB(A), d.h. die potentiell gesundheits-
gefährdenden Werte, nicht mehr überschritten werden sollten und hier, daß die
Werte der 16. BImSchV  - Herr Popp hat sie vorhin gezeigt - nicht mehr überschritten
werden sollen.

Ich komme jetzt zum Verkehrsentwicklungsplan. Ich meine, daß es durchaus
begrüßenswert ist, daß in diesem Papier dem Umweltschutz zumindest ein relativ
großer Raum gewährt wird. Wir sind auch der Meinung, daß für den Bürger das
beste Ergebnis erreicht wird, wenn man die Verkehrsentwicklungsplanung und die
Lärmminderungsplanung, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vorgesehen
ist, gemeinsam betreibt, daß man bereits von Anfang an den Lärm in die Planung mit
einbezieht und möglichst strenge Maßstäbe anlegt. Wir sind weiterhin der Meinung,
daß das keine Eintagsfliege bleiben darf. Das geht ein bißchen aus dem hervor, was
ich vorhin gesagt habe. Lärmminderungsplanung muß intergrierter Bestandteil nicht
nur der Planung, sondern auch der Durchführung sein. Denn bei der Durchführung
 - das habe ich vorhin schon gesagt - kommt es darauf an, daß bei den einzelnen
Maßnahmen hinterher auch die Lärmminderungsmaßnahmen durchgeführt und nicht
nur geplant werden.

In dem Verkehrsentwicklungsplan ist relativ viel die Rede von Umwelt. Ich habe
gesagt, daß das erfreulich ist. Andererseits fehlt mir eigentlich ein lärmpolitisches
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Ziel. Es heißt darin  - ich sage das vielleicht ein bißchen übertrieben -: Der Lärm soll
bekämpft werden! Wir müssen etwas tun! Aber es fehlt für mich ein Ziel, und zwar
derart: Wir wollen auf Pegel von XY dB(A) kommen, wir wollen den Prozentsatz der
Belastung der Bevölkerung, die in dem und dem Bereich lebt, verringern usw. Das,
was an den verschiedensten Stellen an Maßnahmen im Plan steht  - Verlagerung auf
ÖPNV, Tempo-30-Zonen, Lkw-Fahrverbote in Wohngebieten, Bündelung von
Verkehr, Förderung des Fahrradverkehrs, Einsatz der S- und U-Bahnen, Einsatz von
Straßenbahnen, Verlagerung von Straße auf Schiene, teilweise Sperrung der Innen-
stadt für Lkw usw. -, sind alles Dinge, die sicherlich in einzelnen Fällen sinnvoll sind,
aber mir fehlt der Zusammenhang. Mir fehlt, daß gesagt wird: Wir wollen das
erreichen, und damit können wir die und die Dinge tun!

Bei den Auswirkungen, die auf Seite 151 stehen, gehen die Lärm-Einwohner-Punkte
im Szenario C  zurück. Das hört sich schon ganz gut an. Nur, wenn man dahinter
guckt, was damit eigentlich gemeint ist, dann sind das alles Leute, die 75 dB(A) bis
80 dB(A) ausgesetzt sind. Ich meine, daß es darüber überhaupt keiner Diskussion
bedarf, daß der Pegel bei diesen Leuten natürlich gesenkt werden muß, und zwar
nicht um 20 %, sondern um möglichst 100 %. Wenn Sie überlegen, daß schon ab
65 dB(A) die potentielle Gesundheitsgefährung eintritt, dann ist das bei 75 dB(A) bis
80 dB(A) um so mehr der Fall. Wenn ich dann noch lese, daß der Anteil derjenigen,
die tagsüber 65 dB(A) bis 75 dB(A) ausgesetzt sind, sogar noch steigen wird, dann
habe ich meine Zweifel, ob hier die Ziele richtig gesetzt sind. Alles das, was im
Verkehrsentwicklungsplan an Maßnahmen steht, ist aus Lärmsicht okay, nur die
Auswirkungen sind für mich eigentlich nicht okay, wobei ich mir das auch nicht ganz
richtig vorstellen kann, woher das kommen soll. Ich meine, wenn die Pegel bei
75 dB(A) bis 80 dB(A) gesenkt werden, dann müßten sie eigentlich auch bei
65 dB(A) und 75 dB(A) heruntergehen. Ich weiß nicht genau, wie das gerechnet
worden ist, das geht auch nicht daraus hervor. Insgesamt meine ich schon, daß das
eine Sache ist, die mir so nicht genügen würde.

Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen: Aus meiner Sicht ist es begrüßens-
wert, daß überhaupt etwas über Umwelt und Lärm im Verkehrsentwicklungsplan
steht. Für mich wäre es sinnvoll, ein globales Ziel festzulegen und zu sagen: Wir
wollen das und das! Dann kann man sagen: Wir versuchen, es mit den und den
Maßnahmen zu erreichen! Die Frage ist, ob man sich wirklich damit zufrieden geben
kann, daß die Anzahl der über 75 dB(A) belasteten Bürger vermindert wird und die
Anzahl der zwischen 65 dB(A) und 75 dB(A) sogar hoch geht.

Weiter ist es aus meiner Sicht unbedingt notwendig, daß es sich hierbei nicht um
eine Eintagsfliege handelt und es nicht nur hier hineingeschrieben wird, sondern daß
weiterhin alle an diesem Prozeß Beteiligten immer weiter informieren, diskutieren
und im Einzelfall die Maßnahmen festlegen, die dort zu treffen sind. Ich glaube auch,
wenn das passiert, daß dann eigentlich für den Bürger mehr herauskommen müßte,
als das, was hier an Auswirkungen angegeben wird. - Recht herzlichen Dank.

Abg. Frau Duden: Herr Dr. Irmer, ich habe gewisse Probleme mit ein paar Sachen,
die Sie gesagt haben. Sie haben zum einen gesagt, Ihnen würde der Zusammen-
hang mit dem Vorhaben des Verkehrsentwicklungsplans fehlen. Sie haben die
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Szenarien erwähnt. Wir haben damit schon während der Beratungen unsere liebe
Mühe gehabt, deutlich zu machen, was die Szenarien eigentlich bedeuten und wie
sie zu dem vorderen Teil des Verkehrsentwicklungsplans stehen. Das brauchen wir
heute nicht weiter fortzuführen. Mir fehlt in zwei von Ihren Aussagen der Zusammen-
hang, nämlich zwischen der Belastung und der Belästigung. Wir haben von Ihnen
gehört, daß die zweithöchste Belästigung von den Nachbarn kommt. Das war in Ihrer
Folie deutlich zu sehen. Das ist aber eine relativ kleinräumige Belastung, das kann
man, wenn man es weiter diskutiert, auch so auslegen, daß selbst hier ein Wort-
beitrag, den ich nicht voll teile, in der Konsequenz letztendlich eine Lärmbelästigung
sein kann. Deswegen möchte ich mich in dem Zusammenhang noch einmal schlau
machen, bevor wir hier alle ein bißchen falsche Informationen bekommen: Ist der
Unterschied zwischen Belastung und Belästigung eigentlich der Unterschied
zwischen einem objektiven Tatbestand und einem subjektiven Tatbestand? Das muß
ich nach den sehr klaren Aussagen von Herrn Popp in meinem Kopf ordnen können.

Die zweite Bemerkung. Sie haben gesagt, man sollte globale Ziele bei Lärm-
minderung festlegen. Für mich birgt es eine große Gefahr, da von globalen Zielen zu
reden. Das würde für mich in der Diskussion, wie ich Globalität verstehe, eigentlich
bedeuten, wir nehmen bei den einen ein bißchen Lärm weg und bei den anderen
packen wir etwas drauf. Ich würde gern wissen, wie man Lärm und Lärmempfinden
als globales Ziel verstehen kann.

Herr Dr. Irmer: Belastung ist das, was man physikalisch messen kann. Sie können
einen Mittlungspegel bestimmen, das sind diese 55 dB(A), 65 dB(A), 70 dB(A).
Belästigung ist das, was Sie subjektiv empfinden. Wenn Sie sagen, daß ausweislich
dieser Folie die Belästigung durch Nachbarn am zweithöchsten ist, dann müssen Sie
aber auch bedenken, daß Sie gegen Belästigung von Nachbarn, zumindest im
gewissen Rahmen, etwas tun können. Sie können mit ihm reden und ihm sagen, daß
er das und das bitte nicht tun möchte.

Hingegen können Sie einem Autofahrer nicht sagen, daß er bitte ein bißchen leiser
oder langsamer fahren soll. Das können wirklich nur die Planer tun. Insofern kann
man nicht sagen: Es gibt auch so viele Belästigte durch die Nachbarn, deswegen
machen wir im Verkehr nichts! Außerdem sind Doppelnennungen natürlich möglich.

Zum globalen Ziel. Eine globale Zielsetzung wäre z.B. erstens: Ein Pegel von  - ich
nenne jetzt irgendeinen Wert - 65 dB(A) soll nicht überschritten werden. Zweitens: In
den anderen Bereichen soll keine Erhöhung der Lärmpegel auftreten. Das wäre für
mich eine globale Aussage. Es kann nicht so sein, daß wir die hohen Belastungen
abbauen und alles dort hineinstecken, wo es bisher leise war, so daß wir dann auf
sehr hohem Niveau eine Angleichung bekommen. Zu dem oberen Ziel darf unten
dann auch nichts passieren, denn natürlich sollte man möglichst alles nach unten
verschieben, das ist klar.

Abg. Frau Möller: Meine Frage geht ein bißchen in die Richtung, in die Frau Duden
gefragt hat. Sie haben u.a. eine Folie aufgelegt, auf der die Potentiale zur Lärm-
reduzierung dargestellt worden sind. Für mich erschließt sich noch nicht, wie wir
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diese Potentiale, die Sie auf der Folie formuliert haben, in unser Handeln im Umgang
mit dem Verkehrsentwicklungsplan einbringen können. Sie haben zu Beginn Ihrer
Einlassungen eine Folie von 1992 aufgelegt und haben gesagt, daß sich die darauf
aufgeführte Lärmbelästigung eigentlich nicht reduziert hat.

Jetzt sehen wir eine Folie mit dem nahezu größten Minderungspotential von 7 dB(A)
bei Fahrzeugtechnik, Reifen und Fahrbahn, also bei technischen Methoden. Ich kann
mir z.B. nicht vorstellen, daß aufgrund dieses hohen Potentials und dessen, was wir
über Innovationsbereitschaft und auch tatsächlicher Entwicklung in der Fahrzeug-
industrie wie im Fahrzeugbau wissen, dort nicht tatsächlich eine Minderung stattge-
funden hat. Gibt es nun eine Minderung oder nicht? Kommen wir damit näher an die
Fragestellung heran, was wir als Ziel formulieren sollen? Sie haben auch gesagt, für
großräumige Reduzierung soll man keine Maßnahmen festlegen, sondern Ziele
formulieren. Ist jetzt das Ziel, z.B. die Potentiale, die es zur Lärmreduzierung gibt,
auszunutzen? Wäre das ein Ziel? Oder ist ein Ziel, eine bestimmte dB(A)-Zahl zu
erreichen? Oder ist es ein Ziel, in Richtung der Situation zu gehen, die Frau Duden
beschrieben hat, die subjektiv empfundene Belästigung zu reduzieren? Diese drei
Ziele sind meiner Meinung nach zwar nicht ganz kompatibel, aber alle drei haben
durchaus ihre Berechtigung. Mir fehlt der Hinweis, was Sie uns dazu raten und was
tatsächlich in unserer Großstadt realisierbar ist.

Herr Dr. Irmer: Zur ersten Frage der Fahrzeugtechnik. Die Fahrzeugtechnik hat sich
in den letzten 30 Jahren fortentwickelt. Wenn Sie sich die Grenzwerte für Pkw und
Lkw angucken, die Sie beim Einbringen in den Verkehr einhalten müssen, dann sind
die in dieser Zeit um rd. 10 dB(A) gesenkt worden. Das hätte u.U. zu 10 dB(A) führen
können, wenn nicht mindestens zwei Gründe dagegen sprechen würden. Der erste
Grund ist: Es werden nicht alle Fahrzeuge gleich ersetzt, d.h., wir haben noch alte
Fahrzeuge, die laut sind und nur sukzessive ersetzt werden. Sie können sich
ausrechnen, wenn Sie  - Herr Popp hat vorhin den Vergleich zwischen Lkw und Pkw
angestellt - einen alten Pkw haben, der 10 dB(A) lauter ist als ein neuer, dann
schlägt der die neuen tot. Wir müssen abwarten, bis die alten lauten Fahrzeuge nicht
mehr benutzt werden. Dann werden wir eine gewisse Minderung bekommen.

Der zweite Grund: Wir haben in den letzten Jahren eine wesentliche Erhöhung der
Anzahl der Pkw und insbesondere der Lkw bekommen, so daß wir nicht nur eine
Erhöhung der Anzahl haben, sondern auch der Fahrleistungen. D.h., die Fahrzeuge
fahren immer länger  - Lkw praktisch rund um die Uhr -, sie fahren immer weiter, und
sie fahren im Grunde genommen in immer ruhigere Gebiete hinein. Wenn man dies
alles bedenkt, dann muß man  - so leid es mir tut - wohl davon ausgehen, daß sich
die Belastungszahlen in den letzten Jahren nicht wesentlich geändert haben.

Hier ist auch der Reifen erwähnt. Am Reifen ist bis jetzt überhaupt noch nichts
gemacht worden - im Gegenteil. Die Reifen werden immer breiter und immer lauter,
d.h., die Pkw und Lkw werden auch immer lauter. Jetzt werden wir in der EG gesetz-
liche Maßnahmen bekommen, die allerdings, das muß man befürchten, im ersten
Schritt fast nicht greifen und im zweiten Schritt, der fünf oder zehn Jahre später
kommen wird, vielleicht 3 dB(A) bis 4 dB(A) bringen werden.
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Zum dritten sind es die Fahrbahnen. Bei den Fahrbahnen wissen wir seit vielleicht
10 oder 15 Jahren, daß es leise und laute Fahrbahnen gibt. Wir wissen auch in etwa,
wie man leise und laute Fahrbahnen baut, insbesondere natürlich leise. Allerdings
haben wir Schwierigkeiten, die leisen Fahrbahnen auf die Straße zu bringen, weil uns
von andere Seite gesagt wird, die seien erstens nicht so lange haltbar, sie gingen
zweitens schneller kaputt, weil sie Regen, Schnee und Frost nicht so gut verkraften
wie die alten Belege. Diesbezüglich muß also Optimierungsarbeit geleistet werden,
was alles seine Zeit kostet. Auch auf dem Gebiet ist in den letzten Jahren hier und
dort etwas passiert  - in Holland ist es wesentlich mehr als in Deutschland  -, aber wir
haben keine durchgreifende Entlastung bekommen. Das erklärt, daß wir in den
letzten Jahren mit den Belasteten und im Grunde genommen auch mit den
Belästigten auf etwa gleichem Level stagnieren.

Jetzt zur Frage der Ziele. Es wäre natürlich durchaus auch ein Ziel, wenn man sagen
würde: Wir wollen uns bemühen, diese Minderungspotentiale auszuschöpfen! Das ist
eine Frage, die wir im Bundesimmissionsschutzgesetz zwischen dem Vorsorge-
prinzip und dem Schutzprinzip haben. Vorsorgeprinzip wäre das Ausnutzen, Schutz-
prinzip wäre zu sagen: Wir wollen den und den dB(A)-Wert haben oder ihn um so
und so viel senken.

Herr Popp: Frau Duden, Ihnen ist aufgefallen, daß in der letzten Folie von Herrn
Dr. Irmer zu den Belästigtenzahlen der Nachbarschaftslärm relativ hoch angegeben
ist. Das hat eine Ursache. Die Befragungen von 1998 sind im Winter durchgeführt
worden und alle anderen im Sommer. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn Sie
genau hingeguckt haben, dann haben Sie auch gemerkt, daß der Fluglärm nur noch
bei 20 % liegt, verwunderlicherweise der Straßenverkehrslärm im Vergleich zu den
vorherigen 70 % unter 50 % gerutscht ist. Geändert hat sich nichts. Das kann nicht
sein, denn so gut war die Politik auf Bundesebene in den letzten Jahren nicht. Die
Folie finde ich immer gut zum Aufpassen.

Die Maßnahmenpotentiale, die Herr Dr. Irmer vorgestellt hat, sind natürlich immer
nur maximal mögliche Werte. Wenn eine Stadt für das Jahr 2010 so etwas wie den
Status quo 1990 schafft, dann ist sie schon wirklich gut. Wenn das umgesetzt wird,
was im Verkehrsentwicklungsplan steht und wenn das auch noch einmal vernünftig
evaluiert wird, dann deutet das in die Richtung.

Die letzte Bemerkung zu den Pkw. Die ganzen Bemühungen, die in den letzten
20 Jahren bei Lkw und Pkw ergriffen worden sind, die Herr Dr. Irmer auch geschildert
hat, finden wir auf der Straße nicht wieder, es ist sogar umgekehrt. Die Pkw, die wir
heute messen, sind unter den gleichen Bedingungen im Schnitt etwa ½ dB(A) bis
1 dB(A) lauter als 1980 oder 1982. Wir haben gerade Ergebnisse hereinbekommen,
weil wir die entsprechenden Richtlinien überarbeiten sollen. Bei den Lkw hat es eine
Verbesserung in der Größenordnung von 1  dB(A) gegeben. Das liegt daran, wie Herr
Dr. Irmer gesagt hat, daß die Autos immer schneller, die Reifen immer breiter und
härter werden; das müssen sie natürlich werden, weil die Autos immer schneller
fahren.
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Ich kann mich erinnern, Herr Wagner und ich  - damals habe ich noch bei Ihnen im
Hause gearbeitet - haben 1986 an der Schanzenstraße gestanden, da hat uns die
Presse gefragt, ob es jetzt das Allheilmittel ist, auf das wir starren. Das war der
sogenannte Flüsterasphalt. Sechs Jahre später haben wir diese Untersuchung
abgebrochen, denn das ist kein Mittel für den innerstädtischen Bereich  - das sage
ich ganz deutlich -, solange die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, was wir alle
nicht wollen, nicht über 60 km/h liegen.

Senator Wagner: Ich habe eine Frage. Sie sagten, man müßte, man könnte, man
sollte, vor allen Dingen man müßte den Lärm vermindern. Nun haben wir von Herrn
Dr. Irmer eben anhand einer Folie erfahren, wenn man um 10 dB(A) vermindern will,
dann bedeutet das 90 % weniger Verkehr. Nun lebe ich in Hamburg nicht auf dem
Land, sondern ich lebe in einer Metropole. Haben Sie auch kluge Empfehlungen, wie
man das erreichen kann, nämlich auf der einen Seite Mobilitätserfordernisse zu
erfüllen und auf der anderen Seite Ihr hehres Umweltbundesamtziel zu erreichen?

Herr Dr. Irmer: Ich habe schon zu meiner Linken gehört, das sei die 1000-Dollar-
Frage; sie ist sicherlich wesentlich höher anzusetzen. Es ist natürlich völlig klar, daß
nicht machbar sein wird, die Fahrzeuganzahl um 50 % oder auch nur um 25 % zu
senken. 20 % könnte man vielleicht hinbekommen, wenn man den ÖPNV
entsprechend ausbaut. Das ergebe dann 1 dB(A). Die Frage ist, ob man andere
Dinge tun kann, außer zu sagen: Raus mit dem Verkehr, weg mit dem Verkehr!

Sie haben in Ihrem Plan eine ganze Reihe von Dingen angegeben, die da heißen:
Tempo-30-Zonen, d.h. Verminderung der Geschwindigkeit. Vorhin haben wir über die
Verstetigung des Verkehrs gesprochen. Damit kann man auch etwas erreichen, u.U.
Lkw aus der Stadt herauszubekommen. Wir haben es ja vorhin gehört: Wenn man
die Lkw zumindest zu einem relativ großen Anteil heraus bekäme, dann würde man
eine ganz schöne dB(A)-Zahl bekommen. D.h. aber nicht, daß nun alles gestoppt
werden müßte. Wenn man z.B. die Anzahl der Lkw auf die Hälfte reduzieren könnte,
zumindest in bestimmten Gebieten, natürlich nicht in ganz Hamburg, denn das geht
nicht, dann würde man damit auch immerhin 3 dB(A) bekommen. Es ist nicht die
Frage, daß man eine Maßnahme macht und alles ist heil, sondern Sie müssen in
jedem einzelnen Fall eine ganze Reihe von Maßnahmen machen, die gemeinsam
eine Minderung bringen kann. Nur so geht es. Sie bekommen sicherlich keine
größeren Minderungen als 1 dB(A) bis 2 dB(A), wenn Sie eine einzige Maßnahme
durchführen.

Abg. Reinert: Ich habe mehrere Fragen. Ich hatte nach dem Vortrag von Herrn Popp
über die Situation des Straßenverkehrslärms gehofft, daß wir jetzt Vergleichbares
auch für die anderen Verkehrsträger geliefert bekämen, insbesondere auch bezogen
auf Ballungsräume. Aber nach meinem Eindruck scheinen Sie offenbar keine Unter-
suchungsergebnisse vorliegen zu haben. Wenn der Eindruck falsch ist, korrigieren
Sie mich bitte. Es wäre nett, wenn wir etwas über die spezielle Situation von
Ballungsräumen im Vergleich der verschiedenen Verkehrsträger  - Straße, Schiene,
Luft - hören könnten.
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Meine nächste Frage knüpft ein bißchen an den letzten Punkt an. Gibt es bereits
Untersuchungen, wie sich alternative Antriebssysteme im Verkehr auf die Lärm-
immissionen auswirken? Ich denke an Wasserstoffantrieb, Elektroantrieb und was
sich gegenwärtig noch so in der Entwicklung befindet.

Eine letzte Frage, bezogen auf die Bahn. Vorhin wurde immer so schön gesagt:
Verkehrslärm ist immer ein lokales Ereignis. Das ist absolut richtig. Nun hat es die
Bahn an sich, daß sie doch relativ häufig in einer erhöhten Lage verkehrt, nämlich
auf einem Bahndamm. Schlägt sich dieses in Ihren Zahlen nieder? Oder konnten Sie
da nichts Besonderes feststellen?

Herr Dr. Irmer: Zur Frage Schiene. Im Bereich der Schiene sind sowohl bei der
Bahn als auch bei der S-Bahn oder Straßenbahn durchaus Minderungspotentiale
vorhanden. Im wesentlichen sind sie technischer Art, erstens: Leisere Fahrzeuge
 - die gibt es -, wobei es insbesondere darauf ankommt, was von den Rädern abge-
strahlt wird, dort insbesondere wieder, was für Bremsen angewendet werden. Dort
gibt es Bremssysteme, die besser sind und solche, die schlechter sind.

Das zweite ist  - ich hatte das vorhin schon angedeutet -, daß es bei der Bahn nicht
nur auf das Fahrzeug ankommt, sondern es spielt immer das Zusammenwirken von
Rad und Schiene eine Rolle. Auch bei der Schiene gibt es leisere und lautere
Schienen, und es gibt leise und laute Schienenkonstruktionen. Darüber hinaus wird
das Rad-Schiene-System mit der Zeit immer lauter, denn wenn die Schiene verriffelt
und die Räder achtkantig werden, wird es immer lauter; das geht hinterher immer
schneller. Auch dagegen kann man etwas tun, nämlich Schienen schleifen und
Räder in entsprechendem Abstand abschleifen. Es gibt weiterhin die Möglichkeit,
auch bei der Schiene mit Abschirmungen zu arbeiten, wobei es im langsam
fahrenden Bereich  - bis 120 km/h oder 160 km/h etwa - häufig reicht, einen relativ
nahen, nicht so hohen Schirm anzubringen. Wenn man wesentlich schneller fährt,
entsteht oben der Lärm, so daß man dort die hohen Schirme anbringen muß. Es gibt
also für die Schiene durchaus Lärmminderungsmaßnahmen, die wahrscheinlich vom
Potential her sogar höher sind als das, was wir im Straßenverkehrslärm machen
können.

Zur Frage der alternativen Antriebe. Das ist eine Frage, wie weit Sie alternativ
denken. Alternativ denken ist z.B. Benzin und Diesel. Die nehmen sich nicht sehr
viel. Sie können weiter gehen: Wie sieht es mit dem Gasauto aus? Das Gasauto ist
bei höheren Drehzahlen leiser als ein normales Auto, bei tieferen eher lauter.
Elektroantrieb ist leiser, man muß sich nur darüber im klaren sein, inwieweit man
Elektroautos einsetzen kann. Man kann sicherlich keinen Überland-Lkw mit Elektro-
motor betreiben, zumindest im Augenblick nicht. Über die allerneuesten Antriebs-
arten  - wenn Sie an den Wasserstoffmotor denken - weiß ich nichts.

Darf ich noch einmal hinterfragen, worauf Sie bei den Ballungsräumen hinaus
wollen?
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Abg. Reinert: Wir hatten von Herrn Popp sehr konkrete Angaben über von der
Straße ausgehenden Verkehrslärm, bezogen auf Hamburg. Wir hatten von Ihnen
einige Angaben eher allgemeiner Natur, bezogen auf ganz Deutschland. Die Frage
konkret: Haben Sie verkehrsträgerübergreifende Angaben für Ballungsräume in
Deutschland, so daß wir zumindest versuchen könnten, die Hamburger Situation im
bundesweiten Vergleich zu berücksichtigen.

Herr Dr. Irmer: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, aber vielleicht Herr Popp.

Herr Popp: Schiene, Wasser und Luft entziehen sich in der Regel der Verkehrs-
entwicklungsplanung. Die Schiene gehört uns nicht. Außerdem werden in
städtischen Ballungsräumen wie Hamburg und Berlin die Schienen in der Regel mit
so niedrigen Geschwindigkeiten befahren, es gibt jedoch Ausnahmen. Wenn ich das
flächendeckend auf der Ebene von Flächennutzungsplan oder Verkehrs-
entwicklungsplan betrachtet, dann sind das lokale Probleme, die lokal gelöst werden
müssen. Die Schiene spielt da sicherlich keine Rolle  - es gibt in Hamburg
Beschwerden, das ist klar -, Wasserverkehr auch nicht, und der Flugverkehr wird
durch das Fluglärmgesetz geregelt.

Abg. Frau Sudmann: Wenn ich Herrn Dr. Irmer richtig verstanden habe, hat er
gesagt, es ist schwer zu beurteilen, wie die Verkehrsentwicklungsplanung greift, weil
die Maßnahmen nicht integrativ mit der Lärmminderung geplant sind. Ich habe jetzt
hier Maßnahmen stehen, kenne aber nicht die Auswirkungen. Ich nenne einmal ein
Beispiel, weil Sie so oft Tempo 30 erwähnt haben. In der Verkehrsentwicklungs-
planung finden Sie, daß Tempo 30 nur begrenzt möglich ist. Um das zu beurteilen,
müßte eigentlich für den gesamten Maßnahmenkatalog auf Seite 119 quasi darge-
stellt werden, welche Lärmminderungseffekte das hat. Und bei den ganzen Ausbau-
maßnahmen im Straßennetz müßte genauso dargestellt werden, welche Lärm-
auswirkungen das hat, wenn ich eine verknüpfte, eine integrative Planung haben will.
Sie nicken, damit ist die Frage schon beantwortet.

Zum Tempo 30 gab es vorhin eine Unlogik. Wenn Tempo 30 auf Hauptverkehrs-
straßen vorgeschrieben ist, gibt es keinen Anlaß für autofahrende Menschen, auf die
Nebenstraße zu fahren, denn die haben auch Tempo 30. Und voll wird es auch
bleiben.

Die zweite Frage richtet sich an beide Sachverständige, die schon gesprochen
haben, weil Sie beide bemängelt haben, daß Ziele fehlen. Herr Dr. Irmer, welche
lärmpolitischen Ziele würden Sie Hamburg empfehlen? Können Sie Hamburg welche
empfehlen?

Die Frage an Herrn Popp, der sagte, daß es keine quantitativen Ziele für Lärm geben
würde. Was würden Sie dazu sagen?
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Herr Dr. Irmer: Weil ich die Situation in Hamburg nicht genau kenne, ist es für mich
ein bißchen schwierig, jetzt zu sagen, Sie sollen überall 65 dB(A) nicht überschreiten.
Man muß sich auch überlegen, was dabei sinnvoll ist. Wenn ich auf das Jahr 2010
gehe und sage, man sollte versuchen, nicht über 65 dB(A) zu kommen oder die
Werte der 16. BImSchV einzuhalten, dann ist das sicherlich ein Ziel, das erst einmal
vernünftig erscheint. Zumindest die 16. BImSchV ist durch rechtliche Vorschriften
abgedeckt. Daß Sie so etwas wahrscheinlich nicht erreichen werden, ist eine andere
Frage.

Abg. Frau Sudmann: D.h., die Agenda 21 ist alles Quatsch, weil man es nicht
erreichen kann?

Herr Popp: Das kann ich so nicht beantworten, denn das ist eine sehr schwierige
Frage. Dazu habe ich auch nicht genügend Daten. Man muß einfach einmal gucken,
wie es prognostisch für 2010 aussieht und wie die Szenarien aussehen, um
realistische Ziele zu formulieren. Aus den Niederungen der Praxis sage ich einmal,
daß die Ziele des Umweltbundesamtes oder der WHO Elfenbeinturmziele sind, die in
der Praxis nicht erreichbar sind. Wir müssen gucken, was realistisch wäre, damit
man nicht permanent frustriert ist. Es macht Herrn Wagner doch keinen Spaß, Politik
zu machen, wenn er bestimmte Ziele, die auch im Lärmschutzgesetz verankert
werden, überhaupt nicht erreichen kann. Ich gebe gern eine Antwort, aber nicht
heute, denn ich muß erst darüber nachdenken.

Frau Röthke: Ich wollte ganz kurz etwas zu der Frage ergänzen, die Herr Reinert zu
den Alternativen und deren Beitrag zur Lärmminderung gestellt hatte. Herr Dr. Irmer
hatte bereits die Gasfahrzeuge erwähnt. Das Umweltbundesamt führt z.Zt. ein
Modellvorhaben durch zur Einführung von Gasfahrzeugen in verschiedenen
Regionen der Bundesrepublik. Dort können wir Erfahrungen mit dem Einsatz von
Gasfahrzeugen sammeln, insbesondere im Bereich des ÖPNV. Gerade in dem
Bereich sind beim Ersatz von Dieselbussen durch gasbetriebene Busse erhebliche
Lärmminderungen möglich. Das konnten wir jetzt insbesondere in Wernigerode fest-
stellen. Dort sowie in Augsburg ist ein großer Anteil der Busflotte umgestellt worden.

Zum letzten Punkt möchte ich noch ergänzen. Ziele finden, ist das nicht auch gerade
eine Aufgabe für die Lärmminderungsplanung? Lärmminderungsplanung kommt in
der Hansestadt Hamburg offensichtlich noch gar nicht vor. - Danke.

Vorsitzender:  Jetzt hat Herr Bräker das Wort, um uns noch etwas zu unserem
Thema zu sagen.

Herr Bräker: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Nach
dieser ausführlichen Runde möchte ich für den BUND versuchen, ein Fazit zu
ziehen, weil viele Dinge hier angesprochen worden sind. Sie noch einmal zu
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problematisieren, wäre, denke ich, etwas sehr aufwendig. Ich werde mich an dem
Fragenkatalog entlang hangeln.

Zuerst möchte ich noch einmal deutlich machen: Die Dimension dieser Frage-
stellung, die Belästigung durch Lärm in der Größenordnung von ca.
150 000 Personen in Hamburg, war auch vorher klar, so daß es eigentlich etwas
verwundert, daß der Lärm im Verkehrsentwicklungsplan kaum eine Rolle spielt. Vorn
im Plan ist eine blumige Zielbeschreibung zu lesen. Lärmminderung wird dort als
Schutzziel definiert, allerdings wird es bei dieser qualitativen Forderung im Prinzip
belassen. Die Maßnahmen, die im Verkehrsentwicklungsplan beschrieben werden,
sind auch sehr dürftig. Explizit gibt es eigentlich nur eine Forderung, nämlich daß der
neueste Stand der Fahrzeugtechnik auch eingesetzt werden soll. Implizit sind
natürlich alle Forderungen, die auf Verkehrsvermeidung und Geschwindigkeits-
begrenzung abzielen, letztlich auch lärmvermeidend.

Aus meiner Sicht wird eine Problematik nicht genügend herausgestrichen, nämlich
daß der ÖPNV in der Metropole am effizientesten ist, weil dort die Nutzerdichte am
höchsten ist. Zum anderen ist auch die Lärmimmission in der Metropole am
höchsten, weil dort die Fahrzeugdichte am höchsten ist, so daß ein Umlagern von
Verkehren auf den ÖPNV lärmmäßig am wirkungsvollsten und auch am ehesten
durchzusetzen ist. In der Hinsicht kann man das, was im Verkehrsentwicklungsplan
an Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung, zum Umwechseln auf den ÖPNV und zur
Geschwindigkeitsbegrenzung steht, nur unterstützen.

Ich möchte auf die Frage der Alternativen und Ergänzungen eingehen. Es wurde hier
mehrere Male angesprochen, wie ein Ziel definiert werden könnte. In meinen Augen
ist eine Zieldefinition in Form von Lärmimmissionen nicht sonderlich hilfreich. Ich
würde eher dort ansetzen, daß man sagt: Von den 150 000 gesundheitsgefährdeten
Personen wollen wir innerhalb eines Zehn-Jahres-Rhythmusses um 20 % herunter-
kommen usw.; das sind jetzt ganz willkürliche Zahlen. Aber die betroffenen Personen
zu benennen, würde in meinen Augen den Vorteil haben, ganz andere Strategien zu
entwickeln. Ich wohne an der Fruchtallee und kann mir kaum vorstellen, daß man die
Fruchtallee entlärmen kann, denn das ist eine sechsspurige Einfallstraße. Was will
man da machen? Vielleicht könnte man den Anteil der Personen, die an solchen
Straßen wohnen und leben, absenken, indem man ihnen attraktivere andere Lebens-
und Wohnplätze zur Verfügung stellt. Die Voraussetzung ist  - das ist hier mehrere
Male benannt worden, und das würden wir vom BUND auch befürworten, daß es im
Verkehrsentwicklungsplan deutlich ergänzt wird -, daß eine Lärmminderungspolitik
oder eine Lärmminderungsplanung institutionell aufgenommen wird, und zwar nicht
nur bei einzelnen Behörden, sondern im Prinzip behördenübergreifend, weil wir in
den letzten zwei Stunden auch gehört haben, daß dort sehr starke Wechsel-
wirkungen zwischen verschiedenen Aktivitäten der verschiedenen Politiksegmente
stattfinden. Die im Bundesimmissionsschutzgesetz vorgeschriebene Lärm-
minderungsplanung in den Verkehrsentwicklungsplan aufzunehmen und dann auch
umzusetzen, halten wir für ein wichtiges Ziel, weil dann auch die entsprechende
Datenbasis erstellt werden kann, um das Ziel, nämlich weniger belastete Personen
zu haben, erreichen zu können.
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Ich möchte noch einen zweiten Aspekt einbringen, der nicht in erster Linie auf der
Ebene einer Landespolitik diskutiert wird, nämlich die Suche nach leisen Verkehrs-
mitteln. In bezug auf den ÖPNV ist es doch eine Entscheidungsfrage des Landes. Es
gibt ein sehr lautes und doch sehr leises Verkehrsmittel, das ist die U-Bahn. Die U-
Bahn ist deswegen leise, weil sie eingekapselt ist, sich also unter der Erde bewegt.
Jeder, der im U-Bahnhof steht, bekommt diesen Lärm mit, aber oben hört man
nichts. Die Frage ist, ob ähnlichen Systeme, vielleicht Hängebahnsysteme  - mir ist
ein solches Hängebahnsystem bekannt, das im Süden von Dortmund als Prototyp
steht und auf Magnetschienenbasis mit einer sehr geringen Lärmimmission läuft -, für
große Teile des innerstädtischen Verkehrs eingesetzt werden können und man
große Teile des innerstädtischen Verkehrs zum Wechsel bewegen könnte. Es wäre
in meinen Augen zumindest für die weitere Zukunft ein zu sondierendes Feld, ob
man mit so etwas weiterkommen kann. - Danke schön.

Senator Porschke:  Ich fühle mich ein bißchen herausgefordert, nachdem nun schon
zum zweiten Mal  - zum ersten Mal von Herrn Dr. Irmer - gesagt worden ist, daß man
die Verkehrsentwicklungsplanung und die Lärmminderungsplanung miteinander
verknüpfen soll und Frau Röthke die Frage stellte, ob wir das Instrument der Lärm-
minderungsplanung gar nicht kennen.

Ich möchte darauf hinweisen, daß das Gutachten, das wir bei Herrn Popp in Auftrag
gegeben haben, gerade ein Bestandteil der Lärmminderungsplanung ist, und Sie
sind praktisch die ersten, die die Ergebnisse daraus gesehen haben. Das Gutachten
ist noch gar nicht fertig, sondern praktisch erst die Entwurfsfassung. Insofern findet
hier gerade das statt, was gefordert wird, nämlich die Verknüpfung von Lärm-
minderungsplanung und Verkehrsentwicklungsplanung.

Aus Sicht der Umweltbehörde haben wir durchaus eine Konsequenz aus dem
gezogen, was sich im Verkehrsentwicklungsplan wiederfindet. Da heißt es an einer
Stelle: "Wenngleich damit eine deutliche Lärmminderung erreicht wird, verbleibt für
Betroffene bei Dauerschallpegeln über 65 dB(A) tagsüber ein erhöhtes Herzinfarkt-
risiko." Deswegen haben wir für die Umweltbehörde in unserem Zielsystem durchaus
eine Formulierung gefunden, die heißt, man soll das Ziel vertreten, daß die
Bevölkerung keinen Dauerschallpegeln von über 65 dB(A) ausgesetzt wird. Das ist
jetzt natürlich ein umweltpolitisches Ziel, das mit anderen Zielen abgeglichen werden
muß. Deswegen haben wir, wie Herr Wagner schon gesagt hat, nachher ein
Gesamtkonzept. Warum wir uns dieses Ziel gesetzt haben, warum diese 65 dB(A)
auch im Gutachten von Herrn Popp eine Rolle gespielt haben, würde ich gern noch
einmal unterstreichen wollen. Deswegen haben wir Herrn Dr. Neus von der Gesund-
heitsbehörde mitgebracht. Ich möchte Sie bitten, sich noch einmal anzuhören, warum
gerade diese 65 dB(A) bei der Festlegung solcher Grenzwerte eine ziemlich wichtige
Rolle spielen.

LWissDir Herr Neus: Das Ergebnis, auf das wir uns in dem Zusammenhang
beziehen, ist die Steigerung des Herzinfarktrisikos beim Überschreiten von einem
Lärmpegel von ungefähr 65 dB(A). Dazu gibt es Untersuchungen, die das Umwelt-
bundesamt oder das frühere Institut für Wasser-, Boden-, Lufthygiene des Umwelt-
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bundesamtes in verschiedenen Regionen durchgeführt haben. Es zeigt sich in
diesen Studien übereinstimmend, daß eine Steigerung des Infarktrisikos um 20 % zu
verzeichnen ist. Wenn man das Risiko bei einer angenommenen Verbreitung von
65 dB(A) mit 16 % umrechnet, dann heißt das, daß etwa 3 % aller Infarkte auf die
Lärmbelastung zurückzuführen wären.

Man kann das auch mit anderen Risiken vergleichen. Im Bereich der kanzerogenen
Luftschadstoffe ist es üblich gewesen, Lebenszeitrisiken zu berechnen. Da zeigt sich
dann, daß die höchsten Belastungen bei den kanzerogenen Schadstoffen durch den
Straßenverkehr verursacht werden, in Straßenschluchten ein Risiko von etwa
2 auf 1000 ausmachen können. D.h., wenn man hypothetisch annimmt, daß ein
Mensch diesen Expositionen lebenslänglich ausgesetzt wäre, würden 2 von 1000
exponierten Personen zusätzlich an Krebs sterben. Das ist die Vergleichsgröße.
Wenn man das Herzinfarktrisiko nach den gleichen Methoden umrechnen würde,
dann würde man ein Risiko von 20 auf 1000 bekommen. Das liegt also doch deutlich
darüber.

In gewisser Weise einschränkend muß man sagen, daß aber der letzte wissen-
schaftliche Beweis für eine Steigerung des Herzinfarktrisikos derzeit noch fehlt.
Wenn man strenge wissenschaftliche Kriterien anlegt, dann wird das formale
Kriterium der statistischen Signifikanz nicht erreicht. Wenn man aber alle Studien
zusammen nimmt und sich verschiedene kritische Hinweise anschaut, wie Dosis-
Wirkung-Zusammenhänge u.ä.m., dann gibt es eine hohe Plausibilität für einen
ursächlichen Zusammenhang. Das sind die Grundlagen, die  - das hat Herr Popp
auch schon erwähnt - das Umweltbundesministerium im Februar 1998 veranlaßt hat,
sich an dieser Grenze zu orientieren. Und das ist auch der Grund dafür, daß kürzlich
der Sachverständigenrat für Umweltfragen ebenfalls dieses Ziel von 65 dB(A) noch
einmal deutlich bekräftigt hat, u.a. auch mit dem Hinweis auf diese zusätzlichen
Risiken für Herzinfarkt.

Abg. Frau Sudmann: Zu den Ausführungen von Senator Porschke. Die Umwelt-
behörde kann von mir aus gern ein Lob dafür bekommen, daß die Lärmminderungs-
planung in Angriff genommen wird. Nur, wir reden hier über den Verkehrs-
entwicklungsplanentwurf, auf den wir seit ungefähr fünf bis sechs Jahren warten. Er
hätte also schon vorliegen müssen, um diese Planung zu erstellen. Das ist, glaube
ich, bei der unterschiedlichen Begeisterungsfähigkeit im Senat das Problem der
dortigen Kommunikation.

Ich möchte noch einmal zwei Sachen hinterfragen. Herr Bräker hatte gesagt, daß der
ÖPNV in der Metropole am effizientesten genutzt werden kann, um lärmmindernd zu
wirken. Mir ist noch im Ohr geblieben, daß Herr Dr. Irmer vorhin sagte, daß man
auch darauf achten muß, leise Fahrzeuge zu haben. Kennen Sie, Herr Bräker, Herr
Popp oder Herr Dr. Irmer Zahlen, wenn eine Stadtbahn, ein Bus, eine U-Bahn oder
S-Bahn fährt, wie demgegenüber der Lärm von 95 Pkw ist, um klar zu machen, wie
stark die Lärmminderung durch den ÖPNV ist?

Dann möchte ich einen Punkt aufgreifen, weil ich nicht weiß, wie das realisiert
werden sollte, wenn man sagt: Wir schaffen Ersatzwohnraum für alle Bewohnerinnen
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und Bewohner, die an Hauptverkehrsstraßen wohnen. Ich denke, das ist in Hamburg
real nicht machbar. Ich glaube eher, daß man einen anderen Aspekt aufgreifen
sollte. Bei sechs Fahrspuren könnte man z.B. zwei Busspuren einrichten. Das würde
den ÖPNV stärken und gleichzeitig an Hauptverkehrsstraßen dazu führen, daß der
Lärm weniger wird. Das wäre relevanter als zu sagen: Wir versuchen, die Leute
umzusiedeln.

Herr Dr. Irmer: Wir haben eine solche Berechnung, wenn man eine Straßenbahn mit
so und so vielen Plätzen und einen Pkw mit eineinhalb Personen besetzt, schon
einmal angestellt, aber ich weiß die Zahlen jetzt nicht, aber ich könnte das relativ
kurzfristig nachholen.

Vorsitzender:  Darf man davon ausgehen, daß die Busse des HVV hinsichtlich des
Lärms eher bei den Lkw als bei den Pkw liegen? Ist das richtig?

(Herr Dr. Irmer: Sicherlich! - Herr Popp: Teilweise drüber!)

Herr Bräker: Genaue Zahlen habe ich nicht. Es ging mir nicht darum, daß die Leute
umgesiedelt werden sollen, sondern es ging mir um eine quantifizierbare Ziel-
bestimmung. Es ging mir auch nicht darum, sich an Dezibel festzumachen und
Dezibel an Straßen herunterfahren zu wollen, bei denen es relativ unrealistisch ist,
weil es Hauptverkehrsstraßen sind, sondern es ging mir darum, auf der Grundlage
einer flächendeckenden Datenlage darüber nachzudenken, wie man erreichen kann,
daß weniger Menschen gesundheitsgefährdend lärmbelästigt werden. Es geht mir
auch nicht um Patentrezepte  - die habe ich auch nicht -, sondern ich denke, daß
diese Datengrundlage, die jetzt z.T. das Umweltbundesamt hat erstellen lassen,
auch für Straßen, die eine geringere Frequenz als 15 000 Fahrzeuge pro Tag haben,
weiter geführt werden muß, damit man auf einer solchen Datengrundlage Planungen
betreiben kann, die die Wechselwirkungen mit dem Ziel berücksichtigen, weniger
Leute gesundheitsgefährdend zu belasten. Darum ging es mir und nicht um konkrete
Zahlen, die habe ich nicht.

Vorsitzender:  Ich hätte noch die spannende Frage, wie sich die Untersuchungs-
methode, die uns Herr Popp vorgestellt hat, zur Lärm-Einwohner-Punkt-Methode der
Baubehörde verhält und worin die wesentlichen Unterschiede bestehen. Aber ich
fürchte, daß das ein wissenschaftliches Thema ist, das wir heute nicht mehr erörtern
können, weil es wahrscheinlich eher auf die Ziele ankommt und nicht auf die
Methoden der Untersuchung. Insofern lassen wir das lieber sein und machen jetzt
eine Pause. Wie immer, gibt es in der Pause einen Imbiß in der Lounge. Wir treffen
uns spätestens um 19.30 Uhr wieder in diesem Raum und fahren mit der Anhörung
fort.

Sitzungsunterbrechung: 19.00 Uhr - 19.30 Uhr
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Vorsitzender:  Auf der Tagesordnung steht jetzt das Thema Schadstoffe. Das
bedeutet, daß wir zunächst über die klimarelevanten Schadstoffe reden. Das Wort
hat Frau Röthke.

Frau Röthke: Vielen Dank, Herr Dr. Schmidt. Ich möchte mich hinsichtlich des
Verkehrsentwicklungsplans meinem Kollegen, Herrn Dr. Irmer, anschließen. Ich halte
die Initiative des Hansestadt Hamburg auch für sehr begrüßenswert, den
Verkehrsentwicklungsplan mit einer Orientierung zur nachhaltigen Entwicklung zu
verknüpfen und meine, daß man das auch sehr unterstützen sollte.

Eine zentrale Entscheidungsgrundlage für das Maßnahmenpaket, das letztlich auch
zur Umsetzung vorgesehen ist, ist natürlich das Leitszenario des Verkehrs-
entwicklungsplans. Ich nenne das Szenario C jetzt einmal Leitszenario, denn ich
habe beim Lesen des Verkehrsentwicklungsplans den Eindruck gewonnen, daß das
auch dasjenige Szenario werden wird, aus dem man die Maßnahmen und
Umsetzungen ableiten möchte.

Sollen die Wirkungen des Leitszenarios auch tatsächlich eintreten  - es wird hier oft
von Verlagerungswirkungen gesprochen -, dann muß man natürlich davon
ausgehen, daß die angenommenen Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt
werden. Sofern es Maßnahmen sind, die sich als nicht umsetzbar erwiesen haben,
muß man versuchen, die Lücke zu füllen, indem man Ersatz schafft, also die Maß-
nahmen durch gleichwertige Maßnahmen austauscht. Für die Umsetzung der Maß-
nahmen des Verkehrsentwicklungsplan-Leitszenarios würde ich der Hansestadt
Hamburg empfehlen, die größten Anstrengungen aufzuwenden, damit die
Wirkungen, die vorausgesehen werden, auch tatsächlich eintreten.

Was passiert, wenn Szenarien als Planungsgrundlage verwendet werden, aber die
angenommenen Maßnahmen gar nicht weiter verfolgt werden, zeigt das Beispiel aus
dem Verkehrswegeplan. Ich habe hier eine Folie, die uns das Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen zur Verfügung gestellt hat. Im Szenario H'  - so
hieß das im Verkehrswegeplan 1992, das ist das Szenario, das dann auch als
Grundlage für die Bewertung der Verkehrsprojekte diente - werden die
prognostizierte und die tatsächliche Entwicklung verglichen. Darauf basiert praktisch
der gesamte Verkehrswegeplan und das, was dabei herausgekommen ist. Dieses
Szenario beinhaltete auch angenommene Maßnahmen, wie Preiserhöhungen bei
den Kraftstoffen und beispielsweise auch eine flächendeckende Einführung der
Parkraumbewirtschaftung in allen Kommunen. Die Preiserhöhungen sollten, glaube
ich, bei 30 % liegen. Das alles ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht umgesetzt
worden. Hier kann man ganz gut ablesen, was passiert: Prognostiziert wurde im
Szenario H' im Personenverkehr bis zum Jahr 2010 eine 30 %ige Zunahme des
motorisierten Individualverkehrs. Bereits nach weniger als der Hälfte des Prognose-
zeitraums 1988 bis 2010 haben wir davon bereits mehr als die Hälfte errreicht. D.h.,
im Jahr 2010 wird es mit Sicherheit beim MIV eine stärkere Erhöhung geben.

Bei der Bahn ist es noch viel deutlicher. Man ist davon ausgegangen, daß aufgrund
der Maßnahmen des Szenarios H' eine 41 %ige Erhöhung der Verkehrsleistung
stattfindet. Wir haben eine gegenläufige Entwicklung  - Sie wissen das alle -, zum
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Glück noch relativ gering, aber wir hoffen, daß da noch eine Umkehr stattfinden
kann.

Beim öffentlichen Personenverkehr gibt es eine gleiche Entwicklung. Man hat eine
Erhöhung der Verkehrsleistungen angenommen und auch hier eine gegenläufige
Entwicklung festgestellt.

Dagegen wird beim Luftverkehr die Säule wahrscheinlich noch weit hierüber hinaus-
ragen, wenn wir uns im Jahr 2010 befinden.

Der Güterverkehr  - auch Szenario H' -, verglichen mit der tatsächlichen Entwicklung.
Beim Straßengüterfernverkehr haben wir die prognostizierte Verkehrsleistungs-
erhöhung fast erreicht. Bei der Bahn eine krasse Gegenläufigkeit. Bei der Binnen-
schifffahrt kaum eine Erhöhung. Man wollte gern, daß eine starke Verlagerung hin
zum Binnenschiffsverkehr stattfindet.

Diese Darstellungen nur einmal zur Abschreckung und Warnung, was passiert, wenn
ich Szenarien rechne und die Maßnahmen hinterher nicht umsetze. Daraus resultiert
mein erster Appell, möglichst realistische Maßnahmen im Verkehrsentwicklungsplan
anzunehmen, dabei aber mit den Maßnahmen klare Prioritäten im Hinblick auf die
Ziele zu setzen und alle Anstrengungen zu unternehmen, die Maßnahmen, die im
Leitszenario enthalten sind, auch tatsächlich umzusetzen.

Im folgenden werde ich ein paar Hinweise für das Leitszenario C des Verkehrs-
entwicklungsplans der Hansestadt Hamburg geben und mich dabei auf die drei
Punkte konzentrieren, die sich insbesondere mit dem Klimaschutz befassen. Zu
einen werde ich auf eine erste Maßnahme zum Klimaschutz eingehen, die da heißt:
Der Kraftstoffpreis wird sich bis zum Zieljahr um 100 % erhöhen, und zwar real, das
bedeutet, mit der Kaufkraft verglichen. Der zweite Punkt beinhaltet die Maßnahme
zum Klimaschutz: Minderung des Kraftstoffverbrauchs von Pkw um 30 %. Als drittes
will ich noch einmal auf die Zielstellungen eingehen, die als Basis für Szenarien
wichtig sind.

Ein Artikel der "taz" in Berlin hat es ganz gut zusammengefaßt, was im Gutachten
des DIW zu "Politikszenarien für den Klimaschutz" im Auftrag des Umweltbundes-
amtes dargestellt worden ist, und zwar, daß bezüglich des Verkehrsbereichs stärkere
Begrenzungen stattfinden müssen, damit tatsächlich das Klimaschutzziel
25 % Minderung erreicht werden kann. Sonst kommt man nur auf 14 % im Ziel-
jahr 2005. Das stärkste Hemmnis ist natürlich der Verkehr, das zeige ich gleich noch
deutlicher, denn das ist tatsächlich so. Die CO2-Werte sind seit 1990 im Verkehrs-
bereich bereits um 11 % angestiegen. Diese Entwicklung  - das sagt auch der
zuständige Referatsleiter im Umweltministerium - ist natürlich für eine nachhaltige
Politik im Verkehrsbereich Gift. Dagegen hat man im Bereich der Industrie und der
Energiewirtschaft Bindungen erzielen können, allerdings vorwiegend aufgrund der
Schließung einiger Energiewirtschaftsbetriebe in den neuen Bundesländern.
Allerdings ist auch in den Haushalten ein Anstieg um 6 % zu verzeichnen gewesen.
Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in dem Zusammenhang festge-
stellt, daß sich Deutschland nicht auf dem Weg der CO2-Reduktion befindet, auch
wenn das vielleicht im Moment den Anschein hätte.
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Der Straßenverkehr in Deutschland wird sich auch künftig in seinen Fahrleistungen
noch verstärken. Auf dieser Grafik sind die Fahrleistungen des Straßenverkehrs
zwischen den Jahren 1980 und dem Prognosejahr  2020 aufgeführt. Das sind
Berechnungen des IFEU-Instituts Heidelberg, auch von uns beauftragt. Danach
haben wir auch unter den realistischen Annahmen weiterhin mit einer Erhöhung der
Fahrleistungen zu rechnen und müssen damit umgehen. Wenn Sie die Anhebung
der Fahrleistungen mal kurz im Auge behalten und sie mit der Darstellung der CO2-
Emissionsänderung im gleichen Zeitraum vergleichen, dann wird Ihnen vielleicht die
Grafik ganz ähnlich vorkommen, denn die Fahrleistungen hängen ganz eng mit der
Erhöhung der CO2-Emissionen zusammen. Auch hier hat man weiter mit einer
Erhöhung der CO2-Emissionen zu rechnen. Mit einem bißchen Glück, daß Maß-
nahmen dann auch tatsächlich greifen, wird man zumindest eine Stabilisierung der
CO2-Emissionen im Straßenverkehr erreichen können.

Abg. Frau Möller: Sie hatten zu Anfang eine Grafik gezeigt, auf der das Szenario bis
2010 und die Entwicklung des Straßenverkehrs dargestellt war. Da war meiner
Meinung nach eine überproportionale Zunahme zu erkennen gewesen. Das findet
man in der jetzigen Grafik aber nicht wieder. Sind das zwei nicht vergleichbare
Annahmen, oder woran liegt das?

Frau Röthke: Das liegt daran, daß das Szenario H' bereits Maßnahmen enthält. Das
Szenario H' ist etwas anderes als das, was hier berechnet worden ist; hier ist nur
eine Trendprognose ohne Maßnahmen gemacht worden bzw. nur mit den Maß-
nahmen, die sich tatsächlich abzeichnen und höchstwahrscheinlich eingeführt
werden. Auf der anderen Grafik waren Prozente angegeben. Hier hat man
Millionen Tonnen pro Jahr.

Abg. Frau Möller: Ich meine, daß die H'-Prognose in ihrer Zunahme viel höher war,
als es jetzt in dieser Prognose der Fall ist. Es war eine absolut überproportionale
Säule, die Sie uns gezeigt haben. Das findet man hier nicht wieder. Aber vielleicht
sind die beiden Grafiken nicht kompatibel.

Frau Röthke: Das habe ich jetzt nicht so genau verglichen. Hier müßten wir beim
BMV-Szenario vom Basisjahr  1988 bis 2010 gucken. Beim motorisierten Individual-
verkehr gab es 30 % Erhöhung. Das kommt in etwa hin. Insofern ist es vielleicht
doch kompatibel. Das war zum Thema CO2-Entwicklung im Straßenverkehr.

Jetzt noch einmal ein kurzer Blick auf die CO2-Entwicklung im Flug- und Eisenbahn-
verkehr. Auch hier sehen Sie den starken Anstieg beim Flugverkehr zwischen den
Jahren 1980 bis 2020. Von den prozentualen Werten her ist es noch viel krasser als
beim Straßenverkehr  - die absoluten Zahlen sind natürlich geringer -, was auf die
stark erhöhten Flugverkehrsleistungen zurückzuführen ist, die auch gerade in den
nächsten Jahren noch stark anziehen werden. Der Eisenbahnverkehr ist hinsichtlich
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der CO2-Emissionen praktisch gleichbleibend, was auch durch eine relative
Stagnation der Fahrleistungen zu erklären ist.

Dann kann man vergleichen, was sich bei den Fahrleistungen in dem zurück-
liegenden Fünfjahreszeitraum zwischen 1994 und 1998 getan hat. Man sieht, daß die
Fahrleistungen des Straßenpersonen- und Straßengüterverkehrs um 7 % bzw. gut
5 % angestiegen sind. In einem ähnlichen Maße, zumindest zusammengenommen,
ist auch die CO2-Emission angestiegen. Obwohl sich die Fahrleistungen erhöht
haben, hat man bei allen anderen klassischen Luftschadstoffen  - Kohlenwasserstoff,
Stickstoffoxide und Partikel - eine sehr deutliche Verminderung erzielen können. Das
ist leider im Bereich von CO2 überhaupt noch nicht gelungen, und zwar deswegen,
weil es bisher keine Grenzwerte gibt.

Hier noch einmal der Vergleich zwischen den einzelnen Schadstoffen im Verkehrs-
bereich insgesamt, also über den Straßenverkehr hinaus. Da sieht es so ähnlich aus:
Eine Erhöhung der CO2-Emissionen in dem Fünfjahreszeitraum 1994 bis 1998 und
im gleichen Zuge eine Minderung der klassischen Luftschadstoffe. Das ist die
tatsächliche Entwicklung. Dazu ein Ausschnitt: Die Rolle, die der Straßenverkehr im
Bereich der Luftschadstoffe einschl. Kohlendioxid spielt, kann man hieraus gut
ersehen. Der Anteil des Straßenverkehrs sowohl beim Kohlendioxid als auch bei den
klassischen Luftschadstoffen ist erheblich, er deckt fast den gesamten Verkehr ab.
Beim Kohlendioxid sind nur knappe 12 % auf andere Verkehrsträger zurückzuführen.
Die Kohlenwasserstoffe liegen fast völlig im Bereich Straßenverkehr als Verursacher.
Ähnlich starke Schwerpunkte des Straßenverkehrs findet man bei den Stickstoffoxid-
und Partikel-Emissionen. Aber darauf komme ich später.

Die Verteilung der Kohlendioxidemissionen im Personenverkehr sieht man an dieser
Tortengrafik sehr gut. Der Straßenverkehr hat im Vergleich zum Luftverkehr und zur
Schiene einen überüberproportionalen Anteil an den Kohlendioxidemissionen. Beim
Luftverkehr wird der Anteil allerdings noch stärker ansteigen, bei der Schiene wahr-
scheinlich gleich bleiben, so daß die Verteilung in Zukunft entsprechend ähnlich sein
wird.

Beim Güterverkehr sieht es ähnlich aus, fast noch etwas stärker. Der Anteil der
Straße liegt bei über 90 %. Wenn man im Bereich CO2-Minderung etwas tun will,
dann muß man auch ein starkes Augenmerk auf den Güterverkehr lenken. Da
müssen wir uns allerdings eher auf Bundesebene an die Nase fassen, denn diese
Emissionen liegen hauptsächlich im Bereich des Fernverkehrs.

(Abg. Frau Möller: Warum ist der Flugverkehr dort nicht erfaßt?)

- Weil der beim Güterverkehr eine geringe Rolle spielt. Der steigt zwar auch an, aber
der liegt, wie ich meine, noch immer unter 1 %.

Die Annahme des Szenarios C des Verkehrsentwicklungsplans, daß der Kraftstoff-
verbrauch bei Personenkraftwagen um 30 % zurückgeht, trifft aufgrund der
bisherigen Entwicklung und auch aufgrund dessen, was wir im Umweltbundesamt
berechnet haben, nicht zu. Ich habe zwei Dinge aufgeführt, einmal den Durch-
schnittsverbrauch von Pkw in einem vergangenen Zehnjahreszeitraum. Der ist in den
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Jahren zwischen 1988 und 1998 um 9 % gesunken; das ist fast nichts. Allerdings
hat sich danach ein bißchen mehr getan. Wir haben das mit unserem Modell für das
Jahr 2015 berechnet, und zwar in einer ähnlichen Zeitspanne, wie Sie es auch für
den Verkehrsentwicklungsplan vorgesehen haben; hier sind es fünf Jahre mehr. In
25 Jahren ist eine Minderung von 25 % abzusehen, das allerdings in einem Fünfund-
zwanzigjahreszeitraum. Vor allen Dingen können Sie die Minderung des Durch-
schnittsverbrauchs eines Pkw nicht direkt in die Gesamtverbrauchsminderung über-
tragen. Und genau der Fehler wurde im Verkehrsentwicklungsplan gemacht; es
wurde praktisch davon ausgegangen, daß die gesamte Flotte auch 30 % Minderung
hat und daß die Fahrleistung nicht ansteigt. Selbst wenn eine 30 %ige Verbrauchs-
minderung bei Pkw einträfe, würde sich diese durch die Fahrleistungserhöhung im
Gesamtverbrauch nicht ebenso mindernd auswirken, d.h., es wird durch die
Fahrleistungserhöhung überkompensiert. Der Gesamtverbrauch des Straßen-
verkehrs  - hierin ist allerdings der Lkw enthalten - lag in dem gleichen Zehnjahres-
zeitraum 33 % höher. Für das Jahr 2015, so die Prognose, wird es eine Erhöhung
von sogar 45 % geben. Zwischen dem Durchschnittsverbrauch von Pkw und dem
Gesamtverbrauch Straßenverkehr muß man eine Klammer schließen und
ausrechnen, wie stark sich tatsächlich der Verbrauch durch die Durchschnitts-
verbrauchsminderung beim Pkw verändern wird.

EBauDir Ingelmann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich möchte zu
diesen Durchschnittswerten in der Bundesrepublik natürlich nichts sagen, sondern
nur dazu, was wir bei diesen Betrachtungen angesetzt haben. Beim Kraftstoff-
verbrauch haben wir den spezifischen Kraftstoffverbrauch der Flotte angesetzt. D.h.
also, unabhängig davon, haben wir natürlich die unterschiedlichen Fahrleistungen
berücksichtigt. Diesen spezifischen Verbrauch haben wir mit einer Minderung von
30 % angesetzt, die nicht so furchtbar weit weg von 25 % ist, die Sie in Ihrer Grafik
haben. Wenn jemand Prognosen aufstellt, und das eine bezieht sich auf 20 Jahre
und das andere auf 25 Jahre, dann ist das immer ein versuchter Zukunftsblick. Es ist
klar, daß wir hier auch Spannweiten in der Betrachtungsweise haben. Ich sehe
keinen grundsätzlichen Widerspruch in diesen Aussagen.

Frau Röthke: Dann ist mir nicht klar, wie Sie auf die 30 % Minderung in der Flotte
kommen, wenn man nur auf eine 25 %ige Minderung beim Einzel-Pkw kommt. Wie
kommt man dann auf eine sogar 30 %ige Minderung bei der gesamten Flotte?

EBauDir Ingelmann: Innerhalb dieses durchschnittlichen Flottenverbrauchs haben
wir unterschiedliche Anteile von Benzin- und von Dieselfahrzeugen angesetzt, mit
einem merklichen Anstieg bei Pkw-Dieselfahrzeugen, was sich auf die Reduzierung
des spezifischen Verbrauchs der Gesamtflotte auswirkt. Im übrigen haben wir
natürlich bei den verschiedenen gefahrenen Pkw eine durchschnittliche Reduzierung
auch bei den Benzinern angesetzt. Das führt bei uns insgesamt gesehen zu einer
Annahme von minus 30 % im spezifischen Verbrauch. Sie müssen diesen Wert
natürlich mit der Fahrleistung, die Sie bei der jeweiligen Betrachtung in der Prognose
errechnet haben, multiplizieren, um zum Gesamtergebnis zu kommen, was die
Emission ist, die klimarelevant ist.
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Vorsitzender:  Ich denke, wir haben jetzt die Differenz gesehen. Zum einen ist es die
unterschiedliche Darstellungsweise, zum anderen ist die Prognose: In 25 Jahren auf
25 %, in 20 Jahren auf 30 %. Das ist ein kleiner Unterschied.

Abg. Frau Sudmann: Mir ist es nicht klar, deswegen muß ich den Punkt noch einmal
aufrollen. Der Unterschied besteht doch darin, daß man einmal zwar für die Flotte
etwas berechnet und sagt, die Flotte könnte sich im Verbrauch um 30 % reduzieren,
gleichzeitig sagen Sie, es wird aber nicht 30 % weniger Belastung geben, die aus
dem Fahren entsteht, weil Sie nicht die Personenkilometer und sonst etwas mitge-
rechnet haben. Ich verstehe es nicht, wenn gesagt wird, daß der Gesamtverbrauch
im Straßenverkehr für die gesamte Flotte plus 45 % im Bundestrend beträgt.
Deswegen möchte ich es noch einmal erklärt bekommen. Ich glaube, daß Frau
Röthke das etwas anders sieht.

Vorsitzender:  Jetzt darf Frau Röthke das noch einmal erklären. Aber dann gehen
wir zum nächsten Punkt über.

Frau Röthke: Meines Erachtens ist der Fahrleistungsanstieg dabei nicht berück-
sichtigt worden.

EBauDir Ingelmann: Natürlich ist er nicht berücksichtigt worden. Denn wir haben
unseren sich aus dem Trend ergebenden Zuwachs im Straßenbereich plus 15 %
durch eine Handlungsmaßnahmenkombination reduziert auf das Ergebnis: Prognose
- es wird sein wie 1990. Das führt im Ergebnis zu einer CO2 -Minderung von 30 %.

Vorsitzender: Strittig sind die 30 % oder 25 %. Der andere Punkt ist eine Frage, ob
es Hamburg gelingt, den gesamten Mehrverkehr zu reduzieren oder nicht stattfinden
zu lassen.

Frau Röthke: Genau, das wäre die Grundlage dafür, daß die 30 % oder 25 % auch
tatsächlich eintreffen.

Ich komme damit zur zweiten Maßnahme, zum Klimaschutz, die Sie im Szenario C
annehmen, nämlich die Kraftstoffpreise um real 100 % zu erhöhen. Ich habe auch
noch einmal unsere Ökonomen im Umweltbundesamt gefragt, die diese Kraftstoff-
preiserhöhung zumindest im Trend nicht bestätigen können, auch mit der Ökosteuer
nicht. Eine 100 %ige Kraftstoffpreiserhöhung, d.h. eine Verdoppelung des Kraftstoff-
preises bis 2010, ist tatsächlich nur im nominalen Bereich abzusehen. Nur der
tatsächliche Preis, den man an der Tankstelle ablesen kann, wird sich verdoppeln,
aber nicht gemessen an der Kaufkraft bzw. inflationsbereinigt. Das wird zumindest
trendmäßig auch mit dem Ökosteuerkonzept nicht eintreten. Real würde dieses
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bedeuten, daß nur eine weit geringere tatsächliche Verteuerung, also reale
Verteuerung, eintreten wird, die ganz gewiß nicht über 50 % hinausgeht, wahr-
scheinlich viel geringer ist. Das zeige ich Ihnen auch noch einmal anhand einer
Aufstellung. Der nominale Preis in einem Zwanzigjahreszeitraum  - das sind
Angaben des Statistischen Bundesamtes - von 1970 bis 1990 hat sich um 250 %
erhöht. Für die Jahre 1990 bis 2010 wird voraussichtlich so etwas wie 170 %
Erhöhung des Kraftstoffpreises nominal stattfinden. Das ist natürlich immer recht
unsicher, weil man nicht weiß, wie die Mineralölwirtschaft ihre Förderung vorsieht.
Wenn man in etwa einen durchschnittlichen Wert von 1,80 DM für einen Liter
Normalbenzin - ich glaube, er liegt sogar etwas höher - und die Mineralölsteuer-
erhöhung mit 6 Pfg. pro Jahr ansetzt, dann hat man bis zum Jahr  2010 einen Preis
von zusammen 2,40 DM  - er kann auch etwas darüber liegen -, also eine Anhebung
von ca. 170 %. Insofern würde das eher dafür sprechen, daß sich Ihre Annahme von
100 % Kraftstoffpreiserhöhung auf den nominalen Preis bezieht und nicht auf den
realen.

Ich habe hier einmal gegenübergestellt, wie sich die anteiligen Ausgaben der
privaten Haushalte für Kraftstoffe entwickelt haben. 1970 wurden von den
Haushalten 2,3 % für Kraftstoffe ausgegeben. An diesem Wert hat sich nicht viel
verändert. Bis 1990 sind nur 0,7 % hinzugekommen, und in den folgenden acht
Jahren hat sich gar nichts mehr getan; wir befinden uns heute noch in etwa in dem
Bereich. Es wird gar nicht ein solcher Effekt bei der Einsparung von Kraftstoffen
stattfinden, wie Sie ihn im Verkehrsentwicklungsplan angenommen haben. Es tut mir
leid, wenn ich Ihre beiden wichtigsten Maßnahmen zerstöre, aber die liegen nur im
Einflußbereich des Bundes, dafür können Sie gar nichts. Meines Erachtens müßten
Sie versuchen, an die Maßnahmen, die Sie als Land gar nicht beeinflussen können,
so realistisch wie möglich heranzugehen. Insofern bin ich in meiner Aussage recht
deutlich.

Sen Wagner: Das, was Sie machen, ist auch Kaffeesatz.

(Unruhe)

Ich glaube, daß man bei diesen Prognosen durchaus unterschiedlicher Auffassung
sein kann. In der kurzen Vergangenheit von 1990 bis 1999 haben wir nominal schon
50 % erreicht. Wenn ich das jetzt fortschreibe und mir die Inflationsraten ansehe, die
wir in der letzten Zeit gehabt haben, dann kann ich mir nicht vorstellen, daß Sie recht
haben. Aber das ist ein anderes Thema, das brauchen wir hier nicht auszudisku-
tieren.

Frau Röthke: Sie haben die Erhöhung von 1997 oder 1998 mit drin, das war eine
ganz starke Erhöhung von über 50 Pfg. Wenn wir jetzt das annehmen, was das
Ökosteuerkonzept für die Legislaturperiode und darüber hinaus vorsieht, dann
werden wir wahrscheinlich kaum eine solche sprunghafte Steuererhöhung für
Mineralprodukte bekommen.
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Vorsitzender: Ich schlage vor, wir lassen Frau Röthke weiter reden und führen
danach dann die Debatte darüber weiter.

Frau Röthke: Dann komme ich zum letzten Punkt, das sind die Ziele des Szenarios,
die meinen Ausführungen zugrunde liegen; darauf wurde bereits im Lärmbereich
eingegangen, und daran möchte ich mich noch einmal anschließen.

Mir hat gefallen, wie bei den Schadstoffen operationalisiert wurde. Dort wurden im
Verkehrsentwicklungsplan, zumindest in der Spalte Bemerkungen, konkretere Ziele
vorgegeben. Ich hatte aber auch den Eindruck, daß das einen Einfluß auf die Ziel-
setzung für die Szenarien hat.

Ähnlich sinnvoll wäre es auch für den Bereich Klimaschutz oder andere Teile, die
den Verkehr betreffen  - das kam für den Lärm schon mal zum Ausdruck -, solche
Ziele in Handlungsschritten untergliedert zu operationalisieren und deutlicher zu
machen. Denn quantifizierte Ziele, deutlichere Handlungsschritte werden dazu
führen, daß eine Bewertung der Zielerreichung wesentlich erleichtert werden kann.
Ferner, denke ich, kann dies in der Öffentlichkeit besser präsentiert werden, weil die
erzielten Erfolge, wenn man innerhalb der Zielstellung mehrere kleine Schritte
vorgibt, wie auch der Verlauf oder die Entwicklung, die den Verkehrsbereich
einnimmt, in der Öffentlichkeit viel besser transportiert werden können. Man weiß
dementsprechend, mit Handlungsschritten und Zielsetzungen, die konkreter sind, viel
besser, wo man steht.

Ich möchte noch einmal ein Beispiel für solche konkreteren Umweltziele aus dem
Maßnahmenplan "Umwelt und Verkehr" zeigen; was für Sie aber tatsächlich nur
Beispiele sind. Dieses ist der Maßnahmenplan, der frei verfügbar aber nicht
veröffentlicht ist.

Darin haben wir uns mit Zielen im Umweltbereich beschäftigt, mit Szenarien für drei
Bereiche des Verkehrs. Es wird eine Vielzahl von über 60 Maßnahmen vorgestellt,
die in Maßnahmenpakete zusammengefaßt sind. Ich stelle dieses Exemplar zur
Verfügung, und bei Interesse sind bei mir weitere zu bestellen.

Aus diesem Paket möchte ich jetzt die Zieltabelle zeigen, die an die Bundesebene
adressiert ist. Wir haben für den Verkehrsbereich die 25 %ige CO2-Minderung über-
nommen, die für den gesamten Bereich der CO2-Emission gelten soll. Das ist der
Beschluß der Bundesregierung, den Sie alle kennen. Für Hamburg würde ich
empfehlen, sich eher auf die Ziele, die bei der 35. Umweltministerkonferenz 1992
aufgestellt worden sind, zu beziehen, nämlich 10 % Minderung. Das ist, den
Handlungsspielraum eines Bundeslandes betreffend, schon sehr optimistisch.

Ferner haben wir Ziele für den Bereich kanzerogene Luftschadstoffe, Benzol poly-
zyklische Aromaten, Dieselrußemissionen in zwei Schritte gesetzt, und zwar einmal
90 % bis zum Jahr 2005 und einmal 99 % bis zum Jahr 2010. Hier liegen die
Qualitätsziele des LAI sowie die Empfehlungen des Sachverständigenrates für
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Umweltfragen zugrunde. Ähnliches gilt auch für die Sommersmokvorläufer-
substanzen Stickstoffoxide und Kohlenwasserstoffe, mit 80 % bis zum Jahr 2005;
das läßt sich sogar alles relativ leicht erreichen, wie wir es im letzten Block noch
sehen werden. Auf den Lärm gehe ich jetzt nicht mehr ein, das wurde bereits ange-
sprochen.

Des weiteren haben wir uns etwas für den Bereich Ressourcenschonung überlegt.
Auch hierzu kann man hinsichtlich der Wiederverwertungsraten konkrete Zahlen
nennen, und dazu gibt es Stufen, die man vorschlagen kann. Das ist sogar für
Bereiche möglich, von denen viele meinen, daß man keine Handlungsziele
formulieren kann; wir haben es aber im Bereich Natur und Landschaft sowie dem
Bereich Wohnumfeldverbesserung und Stadtverträglichkeit versucht. Wir haben für
den Bereich der Infrastrukturmaßnahmen vorgeschlagen, keinen weiteren Ausbau
von Straßen, keinen Neubau von Schienenwegen und Wasserstraßen in wertvollen
Landschaftsräumen und mit dem jetzt anstehenden Verkehrswegeplan keine
Erweiterung des Fernstraßennetzes vorzunehmen. Es soll eine Beschränkung des
Ausbaus geben und Neubauten nur in Ausnahmefällen mit gleichzeitigem Rückbau.
Das sind hehre Ziele. Es sind aber etwas konkretere Beispiele dafür, wie man auch
in diesen weichen Bereichen Schritte im Hinblick auf nachhaltige Entwicklungen
formulieren kann.

Die Wohnumfeldverbesserung ist, denke ich, für Hamburg besonders wichtig. Eine
Kollegin hat sich damit sehr intensiv beschäftigt und die angegebenen Lebenszeit-
risiken zugrunde gelegt. So kann z.B. als Ziel die Minderung des Lebenszeitrisikos
durch einen Verkehrsunfall formuliert werden, innerorts als Fußgänger oder Rad-
fahrer getötet oder schwer verletzt zu werden, und die Werte herunterzuschrauben,
die auch als Werte für kanzerogene Luftschadstoffe vom LAI vorgeschlagen werden.
Dies ist ein Beispiel dafür, wie man Handlungsschritte für den Verkehrsbereich
konkretisieren kann. Auf weiteres will ich nicht näher eingehen, weil es über den
Klimaschutz hinausgeht. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank.

Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es dazu noch Fragen? Die Debatte haben wir schon
geführt, ich schlage vor, daß wir uns die Debatte über die Zahlen der Steigerung des
Kraftstoffverbrauchs und dergleichen  lieber schriftlich zu Gemüte führen. Der Frage,
die wir schon mehrfach erörtert haben, ob Hamburg aus eigener Kraft viel erreicht
oder sich von der bundesweiten Entwicklung abhängig macht,. müssen wir uns
insgesamt stellen, aber das ist ein Thema der Debatte.
Das Wort hat Frau Sudmann.

Abg. Heike Sudmann: Zu den Hamburger Zahlen möchte ich gern noch etwas
wissen. Anfangs hatten Sie die Prognosen zum Bundesverkehrswegeplan gezeigt
und den Ist-Stand sowie die heutige Prognose. Wenn Sie sich unter diesen Voraus-
setzungen die Entwicklung des Hamburger Verkehrsentwicklungsplans ansehen,
Seite 6 Verkehrsaufkommen im Nah- und Fernverkehr, so ist die Differenz sehr
gering. Im motorisierten Individualverkehr ist die Analyse 1990 fast genau so hoch
wie der Trend 2010. Würden Sie dazu sagen, daß Hamburg im Trend sehr vorsichtig
ist oder zugespitzt gesagt, daß Hamburg den Trend einfach herunter gerechnet hat?
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Nach der Darstellung müßte die Steigerung viel stärker sein. Der Ist-Stand von 1990
ist z.B. im Fernverkehr fast identisch. Im Nahverkehr weicht er nicht heftig ab, und
das scheint mir eher unrealistisch, nachdem, was Sie vorgestellt haben.

Vorsitzender: Können Sie dazu etwas sagen?

Frau Röthke: Beim Fernverkehr muß man tatsächlich unterscheiden zwischen
Bundeszahlen und Hamburger Zahlen, denn der Anteil des Fernverkehrs ist im
Hamburger Gebiet wesentlich geringer. Daher kann es sein, daß ein geringerer
Anstieg auf Hamburger Gebiet stattfindet; genau kann ich es jetzt aber nicht sagen.

Beim Nahverkehr, im MIV, könnte es noch weiter ansteigen als es hier im Trend
2010 angegeben ist, aber ich gebe zu, es ist mehr ein Gefühl. ÖV scheint aber
realistisch zu sein.

Vorsitzender: Wir hatten vorgesehen, ein bißchen zu trennen. Es ist aber zum Teil
schon angeklungen, daß wir jetzt nach den Klimaschadstoffen noch einmal über die
sonstigen, die Menschen schädigenden Schadstoffe, reden. Frau Röthke hat uns
davon schon eine Menge dargestellt. Will die Umweltbehörde dazu noch etwas
sagen?
Zuvor möchte Frau Röthke aber noch einen Schlußsatz sagen.

Frau Röthke: Ich möchte noch nachholen, auf Ihre drei Fragen zu antworten.
Hinsichtlich der Darstellung des Themas Verkehrsentwicklungsplan meine ich, daß
zu wenig darüber aufgezeigt wurde, was Hamburg für den Klimaschutz tun kann.
Das Gewicht wurde sehr stark auf die Maßnahmen der Kompetenzebene des
Bundes oder der EU gelegt. Hamburg kann sicher noch einiges dazu beitragen,
insbesondere wenn ich mir anschaue, was Hamburg im Bereich der lokalen Agenda
21 tut. Darin scheint Hamburg relativ weit zu sein. Ich würde empfehlen, die Ergeb-
nisse, die erzielt worden sind, stärker in den Verkehrsentwicklungsplan einzu-
beziehen. Sehr gut fand ich, was in Ihrem Kursbuch "Zukunftsfähiges Hamburg"
entwickelt worden ist. Darin ist ein großes Kapitel zum Klimaschutz, ebenso wie das
zehnprozentige CO2-Minderungsziel, abgeleitet für den Verkehrsbereich, enthalten.
Vielleicht kann man da noch eine Verknüpfung zum Verkehrsentwicklungsplan
schaffen.

Zur zweiten Frage, der Übernahme des Umweltziels der Umweltbehörde, gemäß der
35. Umweltministerkonferenz. Dieses sollte umgesetzt werden, d.h. ich würde eine
Minderung von 10 % für CO2 empfehlen, um in diesem Bereich ein konkretes
Umweltziel zu haben. Ich meine daß der Beitrag - das ist aber schon zum Ausdruck
gekommen - der Maßnahmen des Bundes weit überschätzt wird.

Ferner schlage ich folgende Alternativen und Ergänzungen vor: Die Konkretisierung
und Quantifizierung der Ziele, Handlungsschritte abzuleiten und ein größeres
Gewicht auf die Maßnahmen geben, die Hamburg in der Hand hat, z.B. das Car-
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sharing. Das ist, wie ich finde, ein sehr wichtiges Thema. Dazu gibt es jetzt auch das
Umweltzeichen 100 für Carsharing-Betriebe. Es ist ganz neu, und es läßt sich damit
gut arbeiten, um dem Carsharing ein besseres Feld einzuräumen. Dies ist ein
Beispiel für eine gute Maßnahme. - Danke.

Vorsitzender: Vielen Dank. Dann hat die Umweltbehörde für den Senat das Wort.

Senator Alexander Porschke: Herr Suxdorf ist unser Fachmann für Dinge, die sich
im Emissionsbereich abspielen.

Herr Suxdorf: Ich möchte das Thema CO2-Emission einmal kurz für Hamburg
darstellen, weil die Entwicklung bundesweit in Teilen eine andere Richtung hat, als
wir sie für Hamburg haben. Ich möchte das anhand einiger Folien zeigen. Hier
können Sie die Entwicklung des Kfz-Bestandes von 1983 bis 1999 sehen, dargestellt
auch bei der Entwicklung der Abgasreinigung. In der Mitte des Segmentes ist zu
erkennen, wie weit die Pkws mit G-Kat inzwischen vorhanden sind. Und in der
Gesamtentwicklung kann man erkennen, daß die Zulassungszahlen seit Beginn der
90er Jahre relativ konstant geblieben sind.
Der Anstieg - hier im oberen Bereich dargestellt -, ist ein spezieller Fall. Eine große
Mietwagenfirma hat 30 000 Autos zugelassen.

Im Prinzip haben wir eine relativ konstante Anzahl von Fahrzeugen in Hamburg.
Inzwischen sind es aber immerhin fast 800 000 Fahrzeuge. Man kann in der gelb
markierten Darstellung erkennen, daß sich der Anteil der Dieselfahrzeuge bei Pkws
in etwa verdreifacht hat, von etwa 35 000 in 1983 auf 97 000 im Jahr 1999. Das hat
natürlich auch Auswirkungen auf die CO2-Emissionen, weil ein Dieselfahrzeug
wesentlich weniger Kraftstoff verbraucht und damit in der Bilanz etwa 15 %
Einsparung bringt.

Wir haben im Rahmen der Luftreinhalteplanung einmal eine Bilanz über die
Emissionen an Kohlendioxid in Hamburg insgesamt aus allen Quellen erstellt. Hier
kann man noch deutlich erkennen, daß 1982 insbesondere in den beiden oberen
Teilen die Kraftwerke die dominierende Rolle spielten. Insbesondere das Kraftwerk
Wedel, das ein reines Kondensationskraftwerk für die Stromerzeugung war. Dieses
ist dann umgerüstet worden und man kann erkennen, daß nach Durchführung der
Großfeuerungsanlagenverordnung, die auch eine ganze Menge für die Luftrein-
haltung getan hat, Hamburg in den letzten zwei Jahrzehnten auf einem relativ
stabilen Niveau von etwa 12 bis 13 Millionen Tonnen CO2  geblieben ist. Im unteren
Bereich können Sie erkennen, daß vom 1982 bis zum Jahr 2000 auch die CO2-
Emissionen des Gesamtverkehrs relativ stabil bei etwa 2 Millionen Tonnen pro Jahr
geblieben sind.

Ein Indiz für die Entwicklung der CO2-Emission sind natürlich auch die tatsächlich
verbrauchten Kraftstoffmengen. Ich habe eine Darstellung für Hamburg, die sich
nicht mit der bundesweiten Entwicklung deckt. Sie können sehen, daß der Kraftstoff-
verbrauch insgesamt leicht angestiegen ist. Eine Kompensation ist allerdings
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dadurch eingetreten, daß sich der Dieselanteil in etwa verdoppelt hat, so daß sich
insgesamt, wenn ich diesen mit den entsprechenden Faktoren in die CO2-Emission
umrechne, die CO2-Emission der Quellgruppe Verkehr in Hamburg als Teil  der
Gesamtbilanz widerspiegelt und dominierend ist, was auch Frau Röthke schon sagte,
der Kfz-Verkehr einen Anteil von 90 %  an der CO2-Emission hat. Daher hatten wir
beim Kraftfahrzeugverkehr insgesamt eine Entwicklung, die sich in der Prognose
- jetzt kommen wir auch zum Bereich der Ziele  - von 1,9 Millionen auf 1,94 bis 1,96
Millionen von 1990/1995 mit der Prognose 2000 entwickelt hat. Das ist also ein
stabiles Niveau. Wir haben aber einen Zielkorridor, der einmal aus den Beschlüssen
der Bundesregierung bestimmt wird, 25% Minderung bis zum Jahr 2005, für den
Verkehrsbereich 10% Minderung, und die Zielwerte der Umweltministerkonferenz für
das Jahr 1998 bis zum Jahr 2005 bestimmen dann den oberen Korridor.

Nach dem derzeitigen Stand sind wir gezwungen, Ziele zu erfüllen und
entscheidende Maßnahmen durchzuführen. Nach den letzten Berechnungen zum
Protokoll von Kyoto haben wir innerhalb der EU einen Anstieg der Treibhausgase im
Verkehrsbereich um 9 % und in der gesamten Bundesrepublik waren es, nach den
Ausführungen von Frau Röthke, 11 %.  Daher ist die entscheidende Frage, wie es
um die Selbstverpflichtung der Automobilindustrie steht und die Aussage zum
3-Liter-Auto. Kommen wir in den nächsten Jahren tatsächlich in eine Verbrauchs-
minderung von etwa 30 %? Dementsprechend wird sich das CO2 entwickeln. Anders
als bei den Luftschadstoffen, bei denen wir Abgasreinigungstechniken haben, ist CO2
unmittelbar linear gekoppelt mit den Verbräuchen der Kraftstoffe. Gibt es dazu noch
Fragen?

Abg. Frau Sudmann: Sie haben die Folie über den Verkauf der Kraftstoffe gezeigt
und von Verbrauch gesprochen. Kann man das gleichsetzen? Ist die verkaufte Kraft-
stoffmenge identisch mit der in Hamburg verbrauchten Kraftstoffmenge oder welchen
Anteil haben z.B. Transitverkehre, die hier kaufen aber nicht verbrauchen?

Herr Suxdorf: Da sind die Probleme natürlich mit dem Im- und Export verbunden,
und man muß, wie auch bei den Zulassungszahlen, eine gewisse Bandbreite sehen.
Es sind in Hamburg Fahrzeuge zugelassen, die die Verkehrsleistung gar nicht in
Hamburg erbringen. Das Gleiche zeigt sich bei den Kraftstoffmengen in der Bilanz.
Dafür kommt z.B. eine Person aus Norderstedt mit dem Bezin nach Hamburg und
verbraucht es hier; er wird nicht in Hamburg tanken, sondern in Norderstedt. Wir
haben immerhin 200 000 motorisierte Pendler. Diese Zahlen sind in einer gewissen
Bandbreite zu sehen, aber sie verdeutlichen die Tendenz, die Frau Röthke
entsprechend für die Preise abgeleitet hat, daß wir nämlich vom Beginn der 80er
Jahre bis zum Jahr 2000 eine Entwicklung haben, die den Beschlüssen der Bundes-
regierung -  25% Minderung - entgegengelaufen ist. Hier ist die Frage, welche
Maßnahmen verbindlich durchgeführt werden, um zu einer tatsächlichen Absenkung
zu kommen.

Vorsitzender: Bitte schön, Frau Dr. Schaal.
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Abg. Frau Dr. Schaal: Die Industrie behauptet, daß sie zur Herstellung verbrauchs-
armer Pkws insbesondere schwefelarmen Kraftstoff braucht. Diesen wird es, dank
EU und vorgezogener Maßnahmen in der Bundesrepublik, bald geben. Meinen Sie,
daß sich das nachhaltig auf die Senkung der CO2-Emissionen auswirkt?

Herr Suxdorf: Nein, das ist ein anderer Punkt, den wir vielleicht noch beim Thema
Luftschadstoffe behandeln können. Schwefelärmere, schwefelarme oder schwefel-
freie Kraftstoffe sollen vorrangig eingesetzt werden, um die Partikelbildung zu
verringern und dann auch den Einsatz verbesserter Abgasreinigungstechnologien zu
ermöglichen. Vom Verbrauch wird sich keine wesentliche Änderung ergeben; CO2 ist
tatsächlich nur vom Verbrauch abhängig.

Vorsitzender: Danke schön.

Herr Bräker: Zur CO2-Reduzierung bei fossilen Brennstoffen möchte ich nichts
weiter sagen. Mich hat gewundert, daß in dem VEP in keiner Weise Maßnahmen
erwähnt werden, die in die Richtung gehen, regenerative Energieträger für den
Verkehr zu entwickeln. Das halte ich für eine notwendige Alternative und Ergänzung
zum VEP.

Die Prozesse, die dazu führen werden, daß wir in Zukunft in einem größeren Maß-
stab auf regenerative Energieträger zugreifen müssen, sind, glaube ich, allen
bekannt: Ressourcenknappheit und vor allem die Klimakatastrophe. Ein solcher
Umbau des gesamten Verkehrssektors auf ressourcenschonende Energieträger ist
jedoch ein Prozeß, der wahrscheinlich nicht mal eben in zehn Jahren abzuwickeln
ist. Deswegen halte ich es für notwendig, daß erste Schritte, aber auch abrechen-
bare Schritte gegangen werden.

Bei anderen ähnlichen Schritten - z.B. bei der Windkraftenergie - hat es sich bewährt,
daß man über kleine Schritte, beispielsweise zunächst über die Bereitstellung von
Forschungsmitteln Industriekapazitäten aufbaut und eine künstliche Nachfrage
erzeugt, damit solche Technologien entsprechend produktionsreif werden. Ich meine,
daß eine solche Aufgabe hier in Hamburg der Stadt obliegen würde.

Ich könnte mir vorstellen, daß man im Bereich gerade des Busverkehrs gezielt
daraufhinarbeitet, auf Gas als Energieträger umzustellen. Ferner wäre für mich
denkbar, daß man parallel dazu die Entwicklung von moderner Biogastechnologie
fördert, und wenn beide Dinge plaziert sind, dieses querschaltet, so daß Gas-Busse
mit Biogas fahren und Biogas-Tankstellen entsprechend im Hamburger Stadtgebiet
verteilt werden. Pkws, die mit Biogas fahren wollen, sollten begünstigt und dieser
Prozeß mit entsprechenden Maßnahmen unterstützt werden.

Es wundert mich, daß keine solche Entwicklung im Verkehrsentwicklungsplan
enthalten ist. Es könnten auch andere Energieträger sein, beispielsweise auf der
Basis von Wasserstofftechnologie. Es müßte sicher durchgerechnet werden, was am
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günstigsten ist, aber ich denke, es muß auf den Weg gebracht werden. Da der
Verkehrsentwicklungsplan eine Planung für die nächsten 10 Jahre ist, ist es doppelt
verwunderlich, daß das nicht mit einem Wort erwähnt wird; zumindest habe ich es
nicht herauslesen können.

Senator Eugen Wagner:  Folgendes zur Ergänzung zu dem, was eben gesagt
worden ist. Wir befördern mit der Hochbahn die Wasserstofftechnik. Das ist zwar
nicht im VEP, aber de facto sind wir mit DaimlerCrysler dabei, das Thema Wasser-
stofftechnik nach vorne zu bringen.

Abg. Frau Sudmann: Dann können wir es auch reinschreiben!

Senator Eugen Wagner:  Natürlich, dann könnten wir das auch reinschreiben.

Vorsitzender:  Jetzt habe ich eigentlich noch eine Ausführung zu den sonstigen
Auto-Immissionen auf dem Programm. Frau Röthke muß in wenigen Minuten den
Raum verlassen, um den Zug nach Berlin zu bekommen. Ich schlage vor, daß Sie
jetzt noch das sagen, was Sie zu uns sagen können. Dann dürfen Sie gehen.

Frau Röthke: Bei den klassischen Luftschadstoffen sieht es weit besser aus. Ich
zeige jetzt nur, wie die Entwicklung auf Bundesebene ist.

Im Trend hat auch IFEU für uns bei den Kohlenwasserstoffen - nicht denen, die aus
dem Straßenverkehr herrühren - berechnet, daß man bereits eine erhebliche
Minderung, die für Hamburg auch spürbar sein dürfte, erreicht hat, und es wird auch
noch weiter reduziert werden durch die verbesserte Abgasminderungstechnik
aufgrund der EU-Grenzwerte, die jetzt immer stärker greifen, die auch einen Stufen-
plan bildeten: Euro 2 bis 4 ist im Augenblick auf der Straße.

Bei den Benzol-Emissionen sieht es ebensogut aus. Da gibt es mittlerweile die
neuen benzolarmen Kraftstoffe, die sich auch noch einmal mindernd auswirken. Im
Vergleich zu der gepunkteten Linie wird es noch darunter liegen durch die Kraftstoff-
verbesserungen. Auch da hat man eine drastische Verminderung, die sich auch noch
weiter abflachen wird.

Bei den Stickstoffoxidimmissionen sieht es noch nicht ganz so gut aus. Da haben wir
den starken Lkw-Verkehr und den Fernverkehr, der eine große Rolle spielt. Der
Anstieg des Straßengüterfernverkehrs macht einiges an Minderungen durch die EU-
Grenzwerte wieder wett, z.B. durch Fahrleistungserhöhungen. Hier wäre noch ein
Potential zur weiteren Minderung, obwohl man schon auf einem relativ niedrigen
Niveau angekommen ist.

Jetzt noch die Partikelemissionen: Auch hier kommt man nicht ganz so weit runter,
weil die Dieselfahrzeuge hauptsächlich auch im Bereich des Güterverkehrs liegen,
da die Fahrleistungen ansteigen und wir noch nicht eine entsprechende Abgas-
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minderungstechnik haben. Es ist eine starke oder sehr deutliche Absenkung abzu-
sehen. Wir haben 2000 schon eine gewisse Absenkung erreicht. Es geht noch weiter
runter im Trend, aber Diesel- oder Partikelemissionen sind krebserregend. Sie fallen
vorwiegend in den Städten an, weil es bei niedrigen Geschwindigkeiten noch mehr
Partikelemissionen gibt. Dies sind besonders stadtrelevante Emissionen, und hier
sind im planerischen Bereich auch noch Potentiale zur Minderung vorhanden.

Zur Durchsetzung der einzelnen Abgasstufen kann ich hier noch einmal kurz etwas
sagen. Viele Fahrzeuge sind jetzt im Bereich Euro 2,  Euro 3. Das sind Pkw-Neu-
zulassungen in Deutschland ab 1995. Bei Otto-Pkws sieht das so aus, daß wir 1999
bei Euro 3  schon bei 80 % sind; bei den Neuzulassungen allerdings, noch nicht in
der Flotte. Beim Euro 4 sind die Neuzulassungen bereits bei 20 %. Erwartet wird für
das Jahr 2006 eine 100%ige Einführung von Euro 4 bei den Neuzulassungen. Ab
2006 muß es auch, weil es ab 2005 nur noch Euro-4-Zulassungen geben wird. So in
etwa werden sich die Neuzulassungen entsprechend der Abgasstufen durch-
schlagen.

Bei den Diesel-Pkws dauert es etwas länger. Da sind wir bei Euro 3 im Jahr 2001 bei
100 %, und die ersten Euro-4-Fahrzeuge werden erst für das Jahr 2002 erwartet.

Bei Erstzulassungen von  leichten Nutzfahrzeugen geht es auch langsamer. Wir
haben Euro 3 bei Neuzulassungen erreicht. Das Jahr 1999 ist als Grenzwert
gewesen. Neuzulassungen sind nur noch mit Euro 3 möglich. Euro 4 wird sich auch
ab nächstem Jahr erst langsam einstellen und langsam durchsetzen. Bei Diesel geht
es noch langsamer. Erst 2002 werden die ersten Euro-4-Fahrzeuge erwarten, und
entsprechend muß aber dann schnellerer Durchsatz stattfinden, weil Euro 4 ab 2005
gilt.

Das wäre es zu den Schadstoffen von mir. - Danke.

Vorsitzender:  Soll das durch Hamburg noch ergänzt werden?

Senator Porschke:  Ja, weil es so schön ist. Der Bereich der Luftschadstoffe gehört
zu den Dingen, wo man sagen muß, daß sich insbesondere europäische Umwelt-
schutzrechtsetzung eine richtige Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat. Die kleine
Anekdote am Rande war wahrscheinlich den Umweltausschußmitgliedern bekannt.
In der Max-Brauer-Allee hatten wir Probleme mit der Immissionsgrenzwert-
überschreitung. Dazu haben wir eine kleine Grafik, wie sich das dort entwickelt hat.
Dadurch, daß ab 1.1.2000 die benzolärmeren Kraftstoffe Vorschrift sind, können wir
sagen, daß das Problem gelöst ist, was die Grenzwertüberschreitung angeht.
Natürlich sind die Ziele immer noch weiter abwärts. Aber da hat sich die Rahmen-
setzung wirklich bewährt. Herr Suxdorf hat sehr schöne Folien dafür, daß man das in
der Zeitentwicklung auch für Hamburg sehen kann. Wenn Sie die noch interessieren,
dann würden wir sie Ihnen noch zeigen.

Wir haben nicht nur Experten für die Emissionen, sondern auch für die Immissionen.
Das eine ist das, was hinten aus dem Auto herauskommt, und das andere, was
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vorne in der Nase hereinkommt. Das sind beides manchmal Unterschiede, aber
beides ist sehr wichtig.

Herr Suxdorf: Vielen Dank. Ich kann noch einmal ganz kurz einige schöne Bilder
auflegen. Ich habe hier noch einmal die Entwicklung der Abgasgesetzgebung. Frau
Röthke hatte eben die entsprechenden Tabellen gezeigt, und wir haben einmal die
Anforderung der EWG-Vorschrift 1988, den Standard, also hohe Abgaswerte für NOx
und Partikel und dann die Entwicklung über Euro 1 ab 1992 zu Euro 2 ab dem Jahre
1996, wo für jeden Pkw mit Otto-Motor der geregelte Katalysator Vorschrift wurde.
Euro 3 ab 2000 und Euro 4 ab 2005. Im Pkw-Bereich mit Otto-Motoren haben wir
schon den Euro 4 Standard erreicht, weil er auch steuerlich mit 600 DM pro Jahr
gefördert wird. Dort waren die Zahlen von Frau Röthke etwas veraltet. Die
tatsächliche Entwicklung bei der Automobilindustrie hat hier die Dinge schon
vorweggenommen.

Die gleiche Entwicklung gibt es bei Pkws mit Dieselmotoren. Man kann sehen, daß
die Grenzwerte für die Abgasemissionen um teilweise den Faktor 20 bis 50
verschärft werden bis Euro 4  2005. Beim Pkw mit Dieselmotor sind wir allerdings
jetzt erst bei Euro 3 angelangt, weil Euro 4 derzeit technisch noch nicht erreichbar ist.
Hier wird einmal der schwefelarme Kraftstoff vorausgesetzt und dann die Einführung
des Partikelfilters. Ich nehme an, daß wir, wie Frau Röthke sagte, im Jahr 2002 auch
in den Bereich von Euro 4 gekommen sind. Dann ist für Partikel dieser kleine Strich
über 2005 gegenüber der Emissionsgrenze von 1988 tatsächlich eine Verbesserung
um den Faktor 50, so daß wir dann mit der Durchdringung im Bestand tatsächlich zu
einer ganz erheblich weiteren Entlastung kommen. Das gleiche ergibt sich dann bei
den Nutzfahrzeugen. Hier sind wir allerdings erst bei Euro 0  1990,  über Euro 1
1993 bei Euro 2 angelangt. Überwiegend im Bestand haben die Fahrzeuge Euro 1,
Euro 2, wobei der Lkw etwa nach fünf Jahren Laufzeit ausgetauscht wird. Hier erfolgt
die Durchdringung schneller als beim Pkw, der etwa eine Laufzeit von zehn Jahren
hat. Euro 3 ist derzeit verfügbar. Die Hamburger Hochbahn wird jetzt noch 19 neue
Busse beschaffen, die den Wert Euro 3 erfüllen. Wenn wir dann zu  Euro 4 oder
sogar Euro 5 kommen, haben wir noch eine Partikelemission von 0,02 g je KWh
gegenüber einem Wert von 0,7 Euro 0  1990, also eine Verbesserung um den Faktor
35. Auch dort gibt es also eine ganz entscheidende Trendrichtung durch die
Beschlüsse der EU, allerdings muß der Zeitlauf die Verbesserung dann tatsächlich in
der Realität bringen. Dementsprechend ist die Entwicklung der Pkw-Emissionen
unterschiedlich: bei den Stoffen Schwefeldioxid, bei den Stickoxiden, Kohlen-
monoxid, bei den organischen Gasen und Dämpfen, bei den Partikeln - also Diesel-
ruß - und beim Blei. Dort sind wir durch das vollständige Verbot des verbleiten
Benzins zum Jahre 1995 bereits bei Null gelandet. Bei den entscheidenden Kompo-
nenten, insbesondere was Benzol betrifft, haben wir eine Verminderung der
Emissionen um 75 % von 1990 bis zum Jahr 2000. Bis zum Jahr 2010 werden wir
auch vermutlich alle festgelegten Ziele der Umweltministerkonferenz erfüllen können.
Am Beispiel NOx-Emission haben wir 1990  etwa 15 000 Tonnen gehabt, 1995
12 400, sind im Jahr 2000 dann auf 10 000 runter und werden die Emission bis zum
Jahr 2010 auf etwa 5000 Tonnen weiter verringern. Dementsprechend wird auch die
immissionsbelastete Luft zurückgehen. Dieses kann man dann am Beispiel Benzol-
emission sehen. Wir haben noch im Jahr 1990 etwa 670 Tonnen Benzol im
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Kraftfahrzeugverkehrsbereich gehabt. In dem ersten Luftreinhalteplan auf den
Berechnungen von 1982 lagen wir in Hamburg bei 2000 Tonnen Benzol, sie sind
also runter auf 670, und bis zum Jahr 2000 liegen wir bei 199 Tonnen pro Jahr,
wobei diese Prognose noch von einem mittleren Benzolgehalt von 2 % ausging, der
jetzt durch EU-Regelung über verbesserte Kraftstoffe ab Januar auf 1 % gesenkt
wurde, so daß wir im Grunde diese untere Säule noch einmal halbieren müßten: Wir
sind in Hamburg also von ehemals 2000 Tonnen Benzol auf 100 Tonnen herunter-
gekommen. Dieses wird sich auch in der Entwicklung bei den Immissionen
entsprechend darstellen.

Vorsitzender:  Das Wort hat Herr Dr. Neus.

Herr Dr. Neus: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ganz kurz ein Blick auf
die Immission. Die Luftbelastung hat sich also tatsächlich entwickelt. Zuerst noch
einmal zu den Stickoxiden. Als Fläche ist noch einmal die Entwicklung der Emission,
so wie sie Herr Suxdorf eben gezeigt hat, hinterlegt, und die zwei roten Linien zeigen
die Bandbreite der Entwicklung der Reduktion an den einzelnen Meßstationen an.
Dies ist also eine Darstellung, die die Entwicklung als Prozentzahl darstellt.

In den Belastungswerten sieht es folgendermaßen aus: Real können wir einmal die
Belastung schlechthin im städtischen Gebiet unterscheiden. Da gibt es die blau
hinterlegte Fläche ab 1985, seit wir die Messung aufgenommen haben, bis etwa
Anfang der 90iger Jahre ein mehr oder weniger ebenes Plateau und seitdem einen
Rückgang, der mittlerweile deutliche Werte unterhalb des NO2-Grenzwertes der EU
erreicht hat, der durch die rote Linie markiert wird. An den Straßen ist die Belastung
nach wie vor höher. Wir messen ständig an der Stresemannstraße - das ist die blaue
Linie -. Es ist eine sehr viel höhere Belastung, die aber auch deutlich rückläufig ist als
im städtischen Bereich. Diese roten Säulen markieren einzelne Messungen an unter-
schiedlichen Straßen. Wir sehen, die Belastung scheint insgesamt zu sinken,
bestätigt also die Emissionsentwicklung. Sie liegt aber noch oberhalb dieses Grenz-
wertes der EU, der aber erst ab 2010 einzuhalten ist. Es ist mit der Prognose der
Emission zu erwarten, daß auch im Jahre 2010 die Belastung an den Straßen unter-
halb dieses Grenzwertes zu liegen kommt.

Bei Benzol sieht es ähnlich aus. Die Meßdatengrundlage ist nicht so breit wie bei den
Stickoxiden. Die Immission verläuft sogar noch ähnlich günstig wie die Emission, die
als Fläche dargestellt ist; dies wieder als prozentuale Darstellung. An den Straßen in
der Realität ist der Effekt zu sehen, den Herr Senator Porschke ansprach, nämlich
die Einführung des benzolarmen Kraftstoffes. Wir haben als Fieberkurve die Benzol-
belastung an unterschiedlichen Straßen, und wir sehen deutlich, daß hier noch kurz
vor dem Jahreswechsel die Belastung überall einheitlich beginnt deutlich herunter-
zugehen, um dann auf einem Niveau zu verbleiben, das etwa gut der Hälfte des
vorherigen Belastungsniveaus entsprochen hat. D.h., wir liegen jetzt deutlich unter-
halb dem Grenzwert der 23. Verordnung von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter, der
noch im letzten Jahr in der Max-Brauer-Allee überschritten war. Jetzt liegen wir
ungefähr bei der Hälfte dieser Belastung. Diese Darstellungen sind keine Jahres-
mittelwerte, die wir eigentlich zur Beurteilung heranzuziehen hätten. Da wäre das
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nicht so gut sehen, weil der Zeitraum ein viel längerer ist, sondern dies sind
Monatsmittelwerte.

Abg. Frau Sudmann: Der Frühjahrseinfluß zum 1.4. erstaunt.

Herr Dr. Neus: Das ist einfach zu begründen. Wir haben einen sehr starken Einfluß
des Wettergeschehens auf die Belastung, und wir hatten ein sehr regenreiches und
auch windreiches Frühjahr bis einschließlich März gehabt. März war ausgesprochen
regenreich, und im April hat die bessere Witterung begonnen. Das macht sich gleich
bei den Meßwerten so bemerkbar, daß - so würde ich sagen - wir einen Anstieg auf
ein erwartetes Niveau haben. Dieses ist eher etwas untypisch wegen des schlechten
Wetters.

Zur Belastung in der Max-Brauer-Allee. Im Hinblick auf den eigentlichen Jahres-
mittelwert sehen wir den Verlauf monatlich fortgeschrieben. Wir hatten bis Ende 1999
eine Überschreitung des Grenzwertes von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter gehabt.
Wir sehen aber schon eine stetig abfallende Kurve dieser Belastung. Und zur Zeit
- im April - liegen wir nur noch bei 7,5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Aber in diesem
Aprilwert ist auch noch die Zeit von Mai bis Dezember 1999 enthalten mit den alten
Kraftstoffen. D.h., es ist zu erwarten, daß wir, wenn wir das komplette Jahr 2000 mit
dem neuen benzolarmen Benzin haben, auf einen Wert von 5 bis 7 Mikrogramm pro
Kubikmeter herabgesunken sind.

Als letzte Folie möchte ich den Schadstoffdieselruß zeigen, wo der Erfolg noch nicht
so deutlich zu erkennen ist. Erstens sehen wir bei den unterschiedlichen Messungen,
die wir durchgeführt haben, seit Mitte der 90iger Jahre, daß wir keine klare
abnehmende Tendenz haben. Wir liegen zwar bisher an allen beprobten Standorten
unterhalb des Wertes der 23. BImSchV von 8 Mikrogramm pro Kubikmeter, liegen
aber auch deutlich oberhalb des Zielwertes des LAIs für kanzerogene Luft-
schadstoffe von 1,5 Mikrogramm pro Kubikmeter, so daß wir hier noch einen
deutlichen Handlungsbedarf sehen. Vor allen Dingen erhoffen wir uns, daß wir mit
Einführung der schwefelarmen Kraftstoffqualitäten auch hier eine deutliche
Verminderung erwarten können.

Vorsitzender:  Vielen Dank. - Gibt es dazu noch Fragen? - Frau Sudmann.

Abg. Frau Sudmann: Im Prinzip haben Sie und Ihr Kollege die Möglichkeiten darge-
stellt, die sich durch die Veränderung in der EU oder in der nationalen Gesetzgebung
ergeben. Sie haben aber nicht angesprochen, welche Möglichkeiten sich ergeben
können durch die Verlagerung des MIV auf ÖPNV. Würden Sie noch bestimmte Ziel-
größen verschärfen? Oder sagen Sie, die Verlagerung 30 %, 50 % reichen?

Herr Dr. Neus: Zur Einhaltung der Qualitätsziele, die die EU in bezug auf Luftschad-
stoffe setzt, die aufgrund der WHO-Daten abgeleitet sind, reicht das Szenario quasi
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aus -  das Trendszenario, ohne irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen -, weil durch
die Abgasgesetzgebung und die neuen Treibstoffe die Emission und damit auch die
Immissionen so gemindert werden, daß hier keine Probleme anhand dieser Ziel-
größen zu erwarten sind.

Vorsitzender:  Das heißt, ich kann als Fahrradfahrer gar nichts Gutes mehr tun?

Herr Dr. Neus: Die Luftbelastung wird gleichwohl geringer, und wenn wir von den
sehr anspruchsvollen Zielwerten des LAI aus betrachten, dann ist jedes Weniger an
Emissionen ein Gewinn für die Umwelt.

Abg. Frau Sudmann: Was müssen wir machen, um die anspruchsvollen Werte der
LAI zu erreichen?

Herr Dr. Neus: Sie sehen an den Immissionen, daß wir noch um einen Faktor 5 bei
dem Rußwert - vor allem ist es der Rußwert, das Benzol scheint nicht mehr das
Problem zu sein - oberhalb des LAI-Wertes liegen. Es ist sogar auch so, daß der LAI-
Wert von 1,5 Mikrogramm pro Kubikmeter zur Zeit - soweit man das weiß - auch in
ballungsgebietfernen Bereichen überschritten wird. Dazu spielen nicht nur die
Abgase eine Rolle. Wenn wir an den Straßen messen, spielen auch Reifenabrieb,
Straßenabrieb und Belegeabrieb eine Rolle. Es ist also ein sehr komplexes Problem,
von den Schwierigkeiten der Meßtechnik ganz zu schweigen. Aber eine weitere
Verminderung vor allen Dingen im Dieselbereich und vor allen Dingen im Schwer-
lastbereich, die die Hauptemittenten für diese Partikel sind, wäre weiterhin anzu-
streben.

Vorsitzender: Jetzt hat sich der Senat noch einmal gemeldet. Herr Porschke hat das
Wort.

Sen. Porschke: Anläßlich dieser Frage möchte ich eine Bemerkung, die Herr
Dr. Neus vorhin gemacht hat, unterstreichen.

1990 war es bereits so, daß das Gesundheitsrisiko aus den Lärmbelastungen
ungefähr zehnmal so hoch war wie das damalige aus Benzol und Dieselruß. Jetzt
können wir beobachten, daß Benzol und Dieselruß noch einmal ganz maßgeblich
zurückgeführt werden können aufgrund erfolgreicher europäischer Rahmenrecht-
setzungen. Die politische Konsequenz ist nach meinem Dafürhalten deswegen, daß
das entscheidende Problem jetzt nicht mehr so sehr in den gifthaltigen Abgas-
bestandteilen besteht, sondern daß das Thema Lärm und CO2  eigentlich die heraus-
ragenden ökologischen Problemstellungen, was die Umweltbelastung angeht, aus
dem Straßenverkehr sind. Die anderen beiden Teile sind technisch weitgehend
bewältigt. Wer seine Energie auf das konzentrieren würde, der würde eigentlich am
Problemfeld weitgehend vorbeiarbeiten.
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Vorsitzender: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr, also war das das Schlußwort
des Senats. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten.

Sitzungsende 21.00 Uhr
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VEP-Anhörung „Lärm" 
LARMKONTOR 

GmbH 

Fragenkatalog - Antworten 

1. Wie beurteilen Sie die Darstellung des Themas im VEP-Entwurf? 

• Lärm erscheint - wenn überhaupt - nur als Appendix der Luftschadstoffe 
• konkrete Aussagen zum Ansatz Lärm-Einwohner-Punkte nicht im VEP 

(kritisch: Ermittlung der Indikatoren unabhängig von der Nutzung betroffener Gebiete) 

2. Sind die beschriebenen Ziele richtig und mit den im VEP beschriebenen Mitteln 
erreichbar? 

• qualitatives Ziel: Lärm verringern 

• quantitatives Ziel: nichtdefiniert 

3. Welche Alternativen oder Ergänzungen können vorgeschlagen werden? 

• Verwendung des im Auftrag der Umweltbehörde erstellten LKZ-Modells 

• Anpassung des Modells an die Analyse 1990 des VEP-Straßennetzes 

• Berechnung des Trends 2000 sowie der Szenarien A, B und C 

• Optimierung des »Zielszenarios" aus lärmtechnischer Sicht 
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Tag - Prognose 1: 

(DTV + 20 %) 

Tag - Prognose 2: 

(DTV+20%) + 
(Stadtstraßen-30 km/h) 

Nacht - Prognose 1: 

(DTV + 20 %) 

Nacht - Prognose 2: 

(DTV+20%) + 
(Stadtstraßen«30 km/h) 

• Betroffene 5,1% -6,7% 3,1% -4,7% 

D Gesundheltsgefährdete 10,5% -11,1% 

D Schlafgestörte 1,6% -1,6% 

«Ca 





§s3%3Äm VEP-HL 

Testszenanan 

SzenarioA 
'Straßenbau' 

Szenario B 
"Trend" 

Szenario C 
"Umwelt" 

(Stadtbahn und 
Bus) 

Szenario D 
"Umwelt" 

(Bus) 

Szenario E 
"Klima" 

Zielszenario 

optimiertes 
Zielszenario 

Zielkonzept 

Wirkungsanalyse/Bewertungen 

* Verkehrsmittelwahl / 
Wegevokjmen 

UfTTwettqualitat 

* Uurnb#iMtungssMua6on 
* Co, Ausmtoß 

Stadtvertraglichkeit 

Verkehrsberuhigung in den 
Quartieren 

Mobilita ts- u. Teilnahmechancen 

Reisequalitat 

- Kfz-Verkehr/MIV 
- OPNV 
- Fahrrad 

Potentiale zur Lärmminderung 
larmvorsorge und Larmentlastung 

Vermeidung von Lärmemissionen 
- Förderung Umweltverbund 
- Vermeidung von Kfz-Fahrten 

Verringerung von Lärmemissionen 
- Optimierung der Verkehrsarbeit 

(Vermeidung Parksuchverkehr) 
- Verlangsam ung des Kfz-Verkehrs 
- Verstebgung des Kfz-Verkehrs 
- Sanierung der Fahnbahndecken 

Verlagerung von Lärmemissionen 
- Verlagerung von Kfz (DV>Verkehr 
- Verlagerung der Em tssxms Schwer

punkte (Pförtnerampeln) 



Betroffenen- und Betroffenheitsanalyse Lübeck 
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LARMKONTOR 

Bergedorf 

3% 

6% 

Eimsbüttel 

9% 
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2 % 
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[ LKZ-Untersuchung Hamburg 
LARMKONTOR 

1. Untersuchungsauftrag 
2. Ergebnisse unterschieden nach Bezirken 

Betroffenheit in Relation zur ... 
... zur Einwohnerzahl 
... zur Fläche 
... zur untersuchten Straßenlänge 

3. Rangfolge der Bezirke abhängig von der Lärm betroffen he it 

4. Beantwortung des Fragenkatalogs 
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Untersuchungsnetz: Straßen mit DTV > 15.000 kfz/Tag 

LARMKONTOR 
GmbH 

rv. Basis: 

• Verkehrsstärken: 
Verkehrsmengenkarte Hamburg 1992 
ergänzt durch 
Durchschnittliche tägliche Verkehrs
stärken DTV (w) Hamburg 1997 

. Lkw-Anteile: 
Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-
ßen - soweit keine objektbezogenen Wer
te vorliegen 

• Gebäude und Gebäudehöhen: 
Digitale Stadtgrundkarte und 
DGK 1 : 5.000 für das Hamburger Stadt
gebiet ergänzt durch 
Videoaufzeichnungen 

• Nutzungen: 
Flächennutzungsplan (Oktober 1997) 



LKZ-Methode 

• Berechnung der Schallimmissionspegel für die in unmittelbarer Nähe der Schallquelle befindli-
chen Nutzungen nach RLS-90 

• Bestimmung der Überschreitungen der nutzungsabhängigen Grenzwerte der 16. BImSchV 
(DIFF = Pegel - Grenzwert) 

. Ermittlung der Zahl der über dem nutzungsspezifischen Grenzwert der 16. BImSchV betrof
fenen Einwohner = Betroffene (E) in Abhängigkeit von Bebauungsstruktur und -dichte 

• Bestimmung der LKZ als Grad der Lärmbetroffenheit mit der Größe ExdB(A) aus der Betrof
fenenzahl (E) multipliziert mit dem Maß der Grenzwertüberschreitung (DIFF) 

Gesundheitsgefährdete Zahl der über dem Schwellenwert von 65 dB(A) für potentielle 
Gesundheitsgefährdung betroffenen Einwohner (E) 

Schlafgestörte Zahl der über dem Schwellenwert von 45 dB(A) für potentielle 
Schlafstörung betroffenen Einwohner (E) 



Lärmvorsorge nach 16. BImSchV 
LÄRMKONTOR 

Immissionsgrenzwerte in dB(A) 
Gebietskategorie Tag 

(6.00 - 22.00 Uhr) 
Nacht 

(22.00 - 6.00 Uhr) 

Krankenhauser, Schulen, 
Kur- und Altenheime 57 47 

! 

reine und allgemeine Wohn-
sowie Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

Kern-, Dorf- und IVlischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

LARMKONTOR GmbH Holstenstr. 194 b 22765 Hamburg Telefon 0 40-38 11 26 



Altona Bergedorf Eimsbüttel Harburg Mitte Nord Wandsbek 

• Einwohner 14% 6% 14% 11% 14% 16% 23% 

• Fläche 10% 20% 7% 21% 14% 8% 20% 

D Straßennetz 13% 6% 14% 10% 18% 18% 22% 



^ Lärmbelastung der Bevölkerung durch Straßenverkehr tags, 1992 

| - ^ -S t raße tags, 

>45 >50 >55 >60 >G5 >70 >75 ßB(A)] 

Mittelungspegel 6 -22 h 
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Belästigung der Bevölkerung durch Lärm 
Repräsentativumfrage 1998 

ÜaW&r 

# a 
»mg 

m m 

*mm 
# « m 
m M M 

NW 
"*%p 
# * # 

«m 

E 
w w 
ititiiiiiiiiiiiiiiiitnii 

m 
Strasse Flug Schiene Industrie Nachbarn 



"Fünftes Umweltprogramm" 

# Zkl: 

Niemand soll Lärmpegeln ausgesetzt sein, die seine Gesundheit 
oder Lebensqualität gefährden. 

• EG-Zielvorgaben bis zum Jahr 2000: 

Die Bevölkerung sollte keinesfalls höheren nächtlichen 
äquivalenten Dauerschallpegeln als 65 dB(A) ausgesetzt werden; 
ein Pegel von 85 dB(A) sollte niemals überschritten werden; 

für die Teile der Bevölkerung, die bereits nächtlichen 
äquivalenten Dauerschallpegeln zwischen 55 dB(A) und 65 
dB(A) ausgesetzt sind, darf keine Verschlimmerung auftreten; 

für die Teile der Bevölkerung, die nächtlichen äquivalenten 
Dauerschallpegeln unter 55 dB(A) ausgesetzt sind, darf keine 
Verstärkung der Belastung auftreten. 

1 3 . 6 - V I -990913-5 Umwcltbundcsamt 



Schutzziele hinsichtlich Lärm 

Interdisziplinärer Arbeitskreis für Lärmwirkungsfragen 

Zielwerte (Mittelur 

tags 

igspegel) in dB(A) 

nachts 

innerhalb von Wohnungen unterhalb 30 - 35 unterhalb 25 - 30 

außerhalb von Wohnungen unterhalb 45 - 50 unterhalb 40 - 45 

13.6 - VI hamburg000509-1 Umweltbundesamt 



Schutzziele hinsichtlich Lärm 

Umweltbundesamt (Nachhaltiges Deutschland) 

bis 2005 es ist Sorge dafür zu tragen, dass verkehrsbedingte gesundheitsgefährdende 
Lärmbelastungen mit Mittelungspegeln über 65/55 dB(A) (tags/nachts) an 
Wohnbauten an Innerortsstraßen nicht mehr auftreten 

bis 2010 zur Vermeidung erheblicher Belästigungen und Beeinträchtigungen sind auch 
an bestehenden Verkehrswegen Mittelungspegel von 59/49 dB(A) (tags/nachts) 
in Wohngebieten, 64/54 dB(A) in Mischgebieten anzustreben (Vorsorgewertc 
der 16. BImSchV) 

bis 2030 zur Vermeidung von Belästigungen sind Mittelungspegel von 50/40 dB(A) in 
Wohngebieten, von 60/50 dB(A) in Mischgebieten anzustreben 

I 3.6 - VI - hamburg000509-2 Umweltbundesamt 



Maßnahmen im Straßenverkehr Potentiale 

Minderung 
Fahrzeugtechnik/Reifen/Fahrbahn 

um bis zu 
- 7 dB(A) 

Verkehrsberuhigung/T 30 
Gleichmäßigere Fahrweise 

- 3 
- 3 

dB(A) 
dB(A) 

LKW-Fahrverbote - 3 dB(A) 

Reduzierung der Kfz-Verkehrsmenge um 
- 20 % 
- 50 % 
- 90 % 

- 1 
- 3 
-10 

dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 

Verlagerung auf den ÖPNV (in Abhängigkeit 
von technischem Standard und Besetzungsgrad) - 9 dB(A) 

Neuaufteilung im Straßenraum, Busspur - 2 dB(A) 

Schallschutzwände -15 dB(A) 
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Nach BVWP '92 erwartetes Verkehrswachstum bis 2010 und bereits heute 
eingetretene Zuwächse bzw. Abnahmen (Güterverkehr) 
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Nach BVWP '92 erwartetes Verkehrswachstum bis 2010 und bereits heute 
eingetretene Zuwächse bzw. Abnahmen (Personenverkehr) 
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P Berliner Morgenpost 
• Berliner Zeitung 
O Die Wdt 
• Tagesspiegel 

^^Tageszeitung 

• 

O Spiegel 
O Focus 
• Stern 
O Die Zeit 
O WirtschaAswoche 

• \-k - oo 
O Frankfurter Allgemeine Zeitung 
O Frankfurter Rundschau 
O Süddeutsche Zeitung 
OHmndekblgft 
O Ärztezeitung 

ü b e r r o l l t 

BERLIN tot • letzt hat es die 
Bundesregierung schriftl ich. 
Deutschland versagt beim Klima-
schu3. wenn es nicht sehr kurz-
fr.sug sehr weitreichende Maß-

r nahmen ergreift Das geht aus ei-
nem bisher unveröffentl ichten 
Gutachten fur die Bundesregie-
rung hervor, das der taz vorl iegt 

Demnach kann die Bundesre-
i publik weder die Selbstverpflieh-
I \ung einhalten, zwischen 1990 
^ n d 3005 die Emissionen des 

Treibhausgases Kohlendioxid 
urn 25 Prozent zu senken, noch 
die völkerrechtlich verbindliche 
Verpflichtung aus dem Kloto-
Protokoll von 1997 erfül len, den 
Ausstoß von Treibhausgasen zwi -
sehen 2008 und zotz u m 21 Pro-
zent zu verringern. Um solchen 
Werten auch nur naher zu kom
men, waren effizientere Kraft
werke, bessere Wärmedämmung 

an Häusern, eine höhere Mineral-
ölsteuer, Grenzwerte für den Aus-
stoß von Kohlendioxid und Sprit-
verbrauch oder em Tempolirrut 
notwendig. 

Das Gutachten .Polltikszenari-
en für den Kiimaschutz I I " haben 
das Deutsche Institut für W in 
schahsforschung, das For-
schungszentrum Jülich, das 
Fraunhofer Institut für System 
technik und Innovaüonsfor-
schung und das Oko-Institut ge-
meinsam im Auftrag des Um-
weltbundesamtes erarbeitet. Auf 
seiner Grundlage soll eine inter
ministerielle Arbeitsgruppe nach 
Wegen suchen, das Versprechen 
von Bundeskanzler Schröder 
vom Weltklimagipfel im Oktober 
199g einzulösen. Deutschland 
werde seine Ziele im Klimaschutz 
erreichen 

Dafür aber bräuchte es ein 

Wunder: Denn die bisherigen 
Entwicklungen laufen allen Ver
sprechen und dem Kioto-Proto-
koll .erheblich entgegen", zieht 
das Gutachten Bilanz. .Insoweit 
ist eine deutliche Zielverfehlung 
zu konstatieren." 

Wenn nicht sofort auf mehr 
und besseren Klimaschutz ge
setzt wird, gehen die CO;-Emissi-
onen in Deutschland statt der an
gepeilten 25 Prozent nur um 14 
Prozent zurück, lautet die Prog-
nose der Forscher. Von der rund 
einen Mill iarde Tonnen Kohlen-
dioxid, die vor zehn Jahren in die. 
Luft geblasen wurden, wurden 
dann nur 139 Mil l ionen Tonnen 
eingespart. 

Stärkster Bremser beim Klima
schutz ist der Verkehr. Start eines 
Rückgangs smd die Emissionen 
seit 1990 um 11 Prozent gestiegen, 
bestätigte der Leiter des Khma-

schunprogramms des Bundesre-
gierung. Franzjosef Schafnausen, 
der taz: .Diese schlimme Ent
wicklung beim Verkehr Ist Gift 
für eine nachhaltige Politik." 
Auch die privaten Haushalte ha
ben ihren C0 2-Ausstoßum 6 Pro-
zent gesteigert Die Industrie (mi
nus 31 Prozent) und die Energie
wirtschaft (minus 16 Prozent) 
können Erfolge vorweisen, die 
aber zum Teil auf den Zusam 
menbruch der DDR-Wirtschaft 
zurückgehen Insgesamt hat die 
Bundesrepublik ihren Ausstoß 
von Kohlendioxid bisher u m 15.5 
Prozent verringert. Doch der 
Sachverständigenrat für Um
weltfragen warnt, das Land befln 
de sich .nicht auf einem Redukw-
onspfad. der die Zielerreichung 
bis zoog ermöglichen könnte." 

BERNHARD PÖTTfR 
gebrauchsanweisung SEITE 3 

"23 



Straßenverkehr in Deutschland 
Fahrleistungen 1980-2020 (in Mrd Fzkm/a) 

900 

800 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Anmerkungen. Berechnungen mit TREMOD" (im Auftrag des Urnweltbundesamtes, FE-Nr 105 06 057). Stand 03 09 1997; Realwerte bis 1996. denach 
Fahrleistungsentwicklung in Anlehnung an die Vorausschätzung der Fahrleistungen des ifo-lnstituts 1995; Emissions- berechnung unter der Annahme, daß 
ab 1996 ausschließlich Fahrzeuge der Stufe EURO 2, beginnend mit 1997 erste Fahrzeuge der Stufe EURO 3 und beginnend mit 2002 erste Fahrzeuge der 
Stufe EURO 4 zugelassen werden; Emissionsfaktoren EURO 2-4 abgestimmt zwischen VDA und UBA; Berücksichtigung der Juni 1998 beschlossenen 
Kraftstoffverbesserungen, Sontige Kfz Otto leichte Nutzfahrzeuge und mot. Zweiräder; Sonstige Kfz Diesel Nutzfahrzeuge und Busse 
Quelle: Berechnungen mit TREMOD IFEU Heidelberg 03 09 1998 
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Straßenverkehr in Deutschland 
Kohlendioxidemissionen 1980-2020 (in Mio t/a) 

PKW Diesel O PKW Gkat O PKW Otto Konv O Sonstige Kfz Diesel O Sonstige Kfz Otto 

220 

200 

180 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Anmerkungen Berechnungen mil "TREWOD" (im Auftrag des Umwellbundesamles. FE Nr 105 06 057). Sland 03 09 1997. Realwerte bis 1996. danach 
Fahrteistungsentwicklung in Anlehnung an die Vorausschätzung der Fahrleistungen des ifo-Instituts 1995. Emissions- Berechnung unter der Annahme, daß 
ab 1996 ausschließlich Fahrzeuge der Stufe EURO 2, beginnend mit 1997 erste Fahrzeuge der Stufe EURO 3 und beginnend mit 2002 erste Fahrzeuge der 
Stufe EURO 4 zugelassen werden. Emissionsfaktoren EURO 2-4 abgestimmt zwischen VDA und UBA, Berücksichtigung der Juni 1998 beschlossenen 
Kransloffverbesserungen; Sonlige Kfz Otto, leichte Nutzfahrzeuge und mot Zweirader. Sonstige Kfz Diesel Nutzfahrzeuge und Busse 
Quelle Berechnungen mit TREMOD IFEU Heidelberg 03 09.1998 
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Entwicklung der C0 2-Emission im Eisenbahn- und 
Flugverkehr (Standortprinzip) zwischen 1980 und 2020 

Flugverkehr 

Eisenbahnverkehr 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 



Jahr Fahrleistungen Kohlendioxid (CO;) Kohlenwasserstoff (HC) Stickstoffoxide (NC\) Partikol 

Pers.-verk. Gülerverk Pers.-vcrk. Güteiverk. Pers.-verk Güterverk. Pers.-verk. Güterverk. Pers.-verk. Güterverk. 

Mrd. km Mrd. km Mio. t Mio. t Tsd t Tsd. 1 Tsd. t Tsd 1 Tsd. t Tsd t 

1994 541.8 
8 7 3 124.2 52.1 692.5 92.7 580.6 491,8 13,4 31.8 

1995 553.0 88.2 127.4 53.9 618.1 90.1 548.6 489.7 13,2 31.2 

1996 562.7 89.4 127.9 54.0 546.8 83.6 503.5 470.3 12.4 28.1 

1997 572.6 91.0 127.6 55,7 470.3 79.8 455.8 466.6 11.6 26,7 

1998 582.4 92.2 129,1 56.6 411.2 74.5 414.4 454.8 11.1 24.5 

1994 - 1998 7,5% 5,7% 3,9% 8,6% -40,6% -19,7% -28,6% -7,5% -17,1% -23,0% 

Ohne MilKartranspode. Zugmaschinen in def Landwirtschafl sowie mokle Maschinen und Gerale. 

Tab. B: Entwicklung ausgewählter Emissionen des Straßenpersonen- und Straßengüterverkehrs im Zeitraum 1994-98 im Ver

gleich zur Fahrleistungsentwicklung. aueiie umweabundesami. Juni 1999 



Jahr Kohlendioxid (COg) Kohlenwasserstoff (HC) Stickstoffoxide (NO%) Paniken 

Verkeh r " Pers.-verk. GOterverk. Verkehr | Pers.-verk. Güterveik Verkehr ^ | Pers.-verk. Güterverk. 
' 

Verkehr Pers -verk. Gülerverk 

Mio t Mio. t Mio t Tsd. 1 Tsd. 1 Tsd. t Tsd. * Tsd. t Tsd . t Tsd t Tsd. t Tsd t 

1994 197,9 141,0 57.0 795.6 697.9 97.7 1.197.2 650,6 546.6 48.0 14.2 33.8 

1995 203.7 144,9 58.8 718,2 623.1 95.0 1.166.1 621.5 544.6 47,2 13.9 33.2 

1996 204.7 145,9 58.8 639.9 551,4 88,4 1 103,9 578.2 525,7 43.3 13.2 30,1 

1997 207.0 146,4 60.7 559,2 474.5 84.7 1.055.7 532,9 522.8 40.9 12,3 28.6 

1998 210,3 148,7 61.7 494,3 414.9 79.4 1.006.1 494,1 512,0 38.3 11.8 26.4 

1994 - 1998 6,3% 5,5% 8,2% -37,9% -40,6% -18,7% -16,0% -24,1% -6,3% -20,4% -16,9% -21,8% 

1 : Ohne Luftverkehr ' ! Seeschiffahrt. Militäriransporte Zugmaschinen in der I andvvirtschaft sowie mobile Maschinen und Geräte 

Tab. A: Entwicklung ausgewählter Emissionen des Verkehrs im Zeitraum 1994-98. ove#e umweiibundesami. Jim 1999 



Kohlendioxid Kohlenwasserstoff Stickstoffoxide Partikel*) 

Ohne Luftverkehr Seeschiffahrt. Mihtartranspo'le. Zugmaschinen m 
der I andwwlschaft sowie mobile Maschinen und Gerate 

Abb. e: Anteile des Straßenverkehrs an ausgewählten Emissionen des Verkehrs * (1998) Umweltbundesaml. Juni 1993 



Luft 

Abb. f: Verteilung der Kohlendioxidemissionen im Personenverkehr (1998)'* 

Quelle Umweltbundesamt Jun 199S 



Abb g: Verteilung der Kohlendioxidemissionen im Güterverkehr (1998)'*. 

Quelle, ümweltbundesam; Juni 1999 



Kraftstoffverbrauch 
Quellen: Verkehr in Zahlen 1999, B M V B W ; Tremod, U B A 1999 

Durchschnittsverbrauch 
von Pkw 

1988: 9,6 1/100 km 

1998 : 8,7 1/100 km 

Minderung = -9 % 

Gesamtverbrauch Straßen
verkehr 

1988:50 979 M i o l 

1998:68 156 Mio 1 

Erhöhung = + 33 % 

1990: 9,4 1/100 km 

2015: 7,0 1/100 km 

Minderung = -25 % 

1990: 53 3 63 Mi 10 

2015: 77 776 M i o l 

Erhöhung = + 45 % 



Kraftstoffpreisentwicklung 
Quellen: Statistisches Bundesamt: L)IW Wochenbericht 9/2000; eig. Bcreehng. 

N o m i n a l e P r e i s e Anteilige Ausgaben der privaten 
_ _ ^ I laushalte fü r Kraftstoffe 

1970: 0,56 DM/1 

1990: 1,40 DM/1 ,970: 2,3% 
Erhöhung = 250 % 

1990: 1,40 D M / 1 

2010: ca. 2,40 D M / I 
(1,80 heute+ 0,60 MöSt) 

Erhöhung = ca. 170 % 

1990: 3,0% 

1998: 3,0% 



Schritte zur dauerhaft umweltgerechten Mobilität 
Vorschlag des Umweltbundesamtes für verkehrsbezogene Umwelthandlungsziele 

Schutzgut/-zweck Umwelthandlungsziel von bis Quelle des 
Zielvorschlags 

Klima- CO2 -25% der verkehrsbedingten COy 
Emissionen 

1990 2005 Bundes
regierung 

Gesundheit: 
kanzerogene Luft
schadstoffe 

-90% der Benzol-, PAH- und 
Dieselruß-Emissionen 

-99% der Benzol-, PAH- und 
Dieselruß-Emissionen 

1988 2005 

2010 

SRLT 1994. 
LAI= 1992 
SRU 1994. LAI 
1992 

Gesundheit 
(Sommersmog). 
Wald-, 
Boden- und Gewäs
serschutz 

-80% der NOx- und VOC-
Emissionen 

-40% der NOx- und VOC-
Emissionen (Ozonalarm) 

1987 

sofort 

2005 SRU 1994 

BlmSchG §40 

Gesundheit, Lärm
schutz 

1. Abbau von Belastungen auf 
< 65 dB(A) tags TSchutz der Ge
sundheit") 

sofort 2005 UBA= 

2. Reduzierung der Belastung auf 
< 59 dB(A) t. / < 49 dB(A) n. 
(Wohngebiete) 

2010 UBA; SRU 
1994 

3. Reduzierung der Belastung auf 
< 50 dB(A) t. / < 40 dB(A) n. 
(Wohngebiete) 

2030 UBA; AKWir' 

Ressourcenschonung a) Langlebigkeit von Automobilen 
und ihren Teilen 

1997 

b) Vorrang stofflicher vor energeti
scher Verwertung: 
Wiederverwertungsrate mind 85% 
(Gewichtsanteil) 
Wiederverwertungsrate mind. 95% 
(Gewichtsanteil) 

2000 

2005 

BMU^ 1994 

Sachverslandigenrat für umweltfragen 
_anderausschuß für Immissionsschutz 

\jmweltbundesamt 
^Interdisziplinärer Arbeitskreis für Larmwirkungsfragen am Umwe!tbundesam: 
"*Buncesmmistenum für Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit 



Schutzgut/-zweck Umwelthandlungsziel von bis Quelle des 
Zielvorschlags 

Natur und Landschaft a) Umsetzung des UMK-Handlungs-
konzepts "Naturschutz und Ver-
kehr", z.B. Erhalt unzerschnittener 
verkehrsarmer Räume, Erhalt und 
Entwicklung von Natun/orrangflä-
chen. Schutz von ökologischen 
Freiraumfunktionen 

sofort UMK* 1992 

b) Kein weiterer Neu- und Ausbau 
von Straßen, kein Neubau von 
Schienenwegen und Wasserstra
ßen in wertvollen Landschaftsräu-
men 

sofort UBA' 

c) Ivlit nächstem Bundesverkehrs
wegeplan keine Erweiterung des 
Femstraßennetzes (Beschränkung 
auf Ausbau; Neubau nur in 
Ausnahmefällen bei gleichzeitigem 
Rückbau an anderer Stelle). 

2000 UBA 

d) Übernahme des Prinzips 
"Ausgleich von Neubau durch 
Rückbau" in die Verkehrsentwick-
lungs- und Raumordnungspläne 

sofort UBA 

Wohnumfeldverbes
serung / Stadtver
träglichkeit 

a) Minderung des Lebenszeitnsikos. 
durch einen Verkehrsunfall innerorts 
als Fußgänger oder Radfahrer getö
tet (auf 1 : 2.500) oder schwer ver
letzt (auf 1 125) zu werden 

2005 UBA 

b) Wartezeiten für querende Fuß
gänger sollen an Strecken 30 sek. 
und an Knoten 40 sek. nicht über
schreiten 

2005 APEL 1994" 

c) Fahrbahn plus Parkstreifen dür
fen nicht mehr als 50 % der Stra
ßenbreite einnehmen; 
Gehwegbreite: 3,80m 
Radwegbreite: 2,50m 

2020 "Berliner 
Ansatz", 
SenStadtUm" 
1993 

^Umweltm.nisterkonferenz 
"Umweltbundesamt 
"s Literaturverzeichnis 
*Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz des Landes Berlin 



Straßenverkehr in Deutschland 
Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffemissionen 1980-2020 (in kt/a) 

1600 i 1600 

1400 r-

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Anmerkungen Berechnungen mil "TREMOD" (im Auftrag des Umweltbundesamtes. FE-Nr 105 06 057). Stand 03 09 1998, Realwerte bis 1996. danach 
Fahrleistungsentwicklung in Anlehnung an die Vorausschätzung der Fahrleistungen des ifo-lnstituts 1995; Emissionsberechnung unter der Annahme, daß ab 
1996 ausschließlich Fahrzeuge dar SMe EURO 2. beginnend mit 1997 erste Fahrzeuge der Stufe EURO 3 und beginnend mit 2002 erste Fahrzeuge der 
Stufe EURO 4 zugelassen werden, Emissionsfaktoren EURO 2-4 abgestimmt zwischen VDA und UBA; Berücksichtigung der Juni 1998 beschlossenen 
Kraftstoffvefbesserungen; Sonüge Wz Otto leichte Nutzfahfzeuge und mot Zweiräder; Sonstige Kfz Diesel: Nutzfahfzeuge und Busse 
Quelle Berechnungen mit TREMOD IFEU Heidelberg 03 09 1998 



Straßenverkehr in Deutschland 
Stickstoffoxidemissionen 1980-2020 (in kt/a) 

1600 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Anmerkungen Berechnungen mit "TREMOD" (im Auftrag des Umweltbundesamtes. FE-Nr 105 06 057), Stand 03 09 1998; Realwerte bis 1996. danach 
Fahrleistungsentwicklung in Anlehnung an die Vorausschätzung der Fahrleistungen des ifo-lnstituts 1995. Emissionsberechnung unter der Annahme, daß ab 
1996 ausschließlich Fahrzeuge der Stufe EURO 2. beginnend mM 1997 erste Fahrzeuge der Stufe EURO 3 und beginnend mit 2002 erste Fahrzeuge der 
Stufe EURO 4 zugelassen werden; Emissionsraktofen EURO 2-4 abgestimmt zwischen VDA und UBA; Berücksichtigung der Juni 1998 beschlossenen 
Kraflstofrvefbesserungen; Sonhge Kfz Otto, leichte Nutzfahrzeuge und mol ZweirAden Sonstige Kfz Diesel: Nutzfahrzeuge und Busse 
Quelle: Berechnungen mit TREMOD IFEU Heidelberg 03 09 1998 



Straßenverkehr in De 
Benzolemissionen 1980-2020 (in 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Anmerkungen Berechnungen mit "TREMOD" (im Auftrag des Umweltbundesamtes. FE-Nr 105 06 057). Stand 03 09 1998: Realwerte bis 1996. danach 
Fahrleistungsentwicklung in Anlehnung an die Vorausschätzung der Fahrleistungen des ifo-lnstituts 1995. Emissionsberechnung unter der Annahme, daß ab 
1996 ausschließlich Fahrzeuge der Stufe EURO 2. beginnend mit 1997 erste Fahrzeuge der Stufe EURO 3 und beginnend mit 2002 erste Fahrzeuge der 
Stufe EURO 4 zugelassen werden: Emissionsfaktoren EURO 2-4 abgestimmt zwischen VDA und UBA; Berücksichtigung der Juni 1998 beschlossenen 
Kraflstofrverbessemngen; Sonöge Kfz Otto: leichte Nutzfahrzeuge und mot ZweirAden Sonstige Kfz Diesel. Nutzfahrzeuge und Busse 
Quelle Berechnungen mit TREMOD IFEU Heidelberg 03 09 1998 



Straßenverkehr in Deutschland 
Partikelemissionen 1980-2020 (in kt/a) 

50 PKW Diesel Q Sonstige Kfz Diesel 50 
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1998 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Anmerkungen: Berechnungen mit "TREMOD" (im Auftrag des Umweltbundesamt**. FE-Nr 105 06 057), Stand 03 09 1998. Realwerte bis 1996, danach 
Fahrieistungsentwicklung in Anlehnung an die Vorausschätzung der Fahrleistungen des ifo-Instituts 1995, Emissionsberechnung unter der Annahme, daß ab 
1996 ausschließlich Fahrzeuge der Stufe EURO 2. beginnend mit 1997 erste Fahrzeuge der Stufe EURO 3 und beginnend mit 2002 erste Fahrzeuge der 
Stufe EURO 4 zugelassen werden Emissionsfaktoren EURO 2-4 abgestimmt zwischen VDA und UBA; Berücksichtigung der Juni 1998 beschlossenen 
Kraftstoffverbesserungen; Sontige Kfz Otto leichte Nutzfahrzeuge und mot Zweiräder: Sonstige Kfz Diesel Nutzfahrzeuge und Busse 
Qudle:Bere<anungen mit TREMOD IFEU Heidelberg 03 09 1996 
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Tab. 21 Zuordnung der Emissionsstufen bei den Pkw-Neuzulassungen in 
Deutschland ab 1995 

Olto-Pkw Dicsel-Pkw 

EURO 1 EURO 

II 

EURO 

,1, 
EURO 

IV 

EURO 1 EURO 

" 
EURO 

III 

EURO 

IV 

1995 50% 50% j 
50% 50% 

1996 100% 100% 

1997 67% 33% 100% 

1998 33% 6 7 % 80% 20% 

1999 80% 20% 60% 40% 

2000 60% 40% 30% 70% 

2001 40% 60% 100% 

2002 20% 80% 80% 20% 

2003 10% 90% 60% 40% 

2004 5% 95% 40% 60% 

2005 5% 95% 20% 80% 

2006 1 
100% 100% 

Quelle: Abschätzungen BMU-Arbeüsgrupoe 1 FEU He delberg 1999 

Aufgrund der steuerlichen Bevorzugung besonders schadstoffarmer Fahrzeuge in 
Deutschland kam es auch nach 1994 zu weiteren Umrüstungen und in neuerer Zeit 
auch zu Umschlüsselungen von Fahrzeugen. So weißt dio neueste Statistik für das 
Jahr 1998 einen etwas höheren Anteil an GKat-Fahrzeugen aus mit zudem höheren 
Anteilen an D3- (=EURO III) und D4-(=EURO IV) Fahrzeugen als das Modell derzeit 
berechnet. Diese Daten können aus Zeitgründen erst in der nächsten Version des 
Emissionsmodells bzw. des Handbuchs berücksichtigt werden. 

2.3.1.2 Leichte Nutzfahrzeuge 

Für die leichten Nutzfahrzeuge liegen uns aus den KBA-Bestandsstatistiken keine In
formationen über die Anteile der Emissionsstufen vor. Daher wurden von uns bis 1990 
Anteile abgeschätzt, die auf die Analysen des TÜV Rheinland für das Bezugsjahr 1989 
/TÜV Rheinland 1994a/ abgestimmt sind. Die Folgejahre wurden ebenfalls geschätzt. 

Fonschreibung Daten- und Rechenmodell. UFOPLAN Nr. 298 45 105. Zwischenbericht Juli 1999 
Berichtsteil .Daiendokumentaüon" 
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Tab. 22 Schätzung der Anteile der Minderungsstufen an den Erstzulassungen 
der leichten Nutzfahrzeuge 

! _ -
Otto Diesel 

ab 81 g-Kat EURO II | vor 86 a b 86 E U R O I 

Vor 84 100% 100% 

1985 95% 5% 100% 

1986 80% 20% 100% 

1987 60% 40% 100% 

1988 50% 50% 100% 

1989 40% 60% , 100% 

1990 20% 80% 100% 

1991 100% 100% 

1992 100% 75% 25% 

1993 100% 25% 75% 

1994 100% 100% 

1995 70% 30% 100% 

1996 20% 80% 100% 

EURO II EURO III EURO IV EURO II EURO III EURO IV 

1997 100% 100% 

1998 50% 50% 100% 

1999 100% 100% 

2000 60% 40% 50% 50% 

2001 40% 60% 100% 

2002 20% 80% 90% 10% 

2003 10% 90% 70% 30% 

2004 5% 95% 50% 50% 

2005 5% 95% 20% 80% 

2006 100% 100% 

Quelle: Abschatzungen BMU-Arbeitsgruppe u.a. IFEU Heidelberg 1999 

2.3.1.3 Schwere Nutzfahrzeuge und Busse 

Eine Abschätzung der Emissionsstufenanteile an den Neuzulassungen der Lkw und 
Sattelzüge wurde auf Grundlage der vorliegenden KBA-Daten und von Informationen 
des VDA durchgeführt. Die Annahmen für die Jahre ab 1997 wurden von der BMU-
Arbeitsgruppe .Emissionsberechnungen" festgelegt. Aufgrund neuer Vorschläge der 
EU-Kommission im Januar 1999 wurden neue Abschätzungen für die Einführung der 
Stufe EURO V berücksichtigt. Der Zeitplan für die Einführung der Stufen EURO IV/V 

Fonschreibung Daten- und RcchenmodeU. UFOPLAN Nr. 298 45 105. Zwischenbericht 17.08.99 
Berichttsteil. Datendokumentation" 



Ü B A - P R E S S E S P I E G E L -

O Ärztezeitung 

0 B e r l i n e r Morgenpost 

0 B e r l i n e r Zeitung 

0 Frankfurter Allgemeine 

^ ^ F r a n k f u r t e r Rundschau 

0 Focus 

0 Handelsblatt 

0 Spieg e l 

O Stern 

O Süddeutsche 

"3 Tagesspiegel 

0 Tageszeitung 

0 Wirtschaftswoche 

0 Welt 

O Zeit 

Verkehrsc lub fordert Tempolimit j 
„70 Prozent der Bevölkerung fühlen sich lärmbelästigt" • 

BONN. 11. Aphl (mp). Zum Schutz vor 
steigender Lärmbelästigung hat der Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD) ein generei-
les Tempo 30 innerhalb von Ortschaften 
gefordert. Damit wurde der Lärmpegel 
um drei Dezibel gesenkt, was das Ohr als 
Halbierung der Verkehrsmenge wahrneh
me, erklärte der Verband am Dienstag in 
Bonn anlässlich des Internationalen Tag* 
der Ruhe am (heutigen) Mittwoch. Lärm-
stress sei die „am meisten unterschätzte 
Umweltplage". 

Nach Angaben des Clubs fühlen sich 70 
Prozent der Bevölkerung von zunehmen
dem Straßenlärm belästigt. Zehn Millio
nen Bundesbürger mussten nach Unter
suchungen des Umweltbundesamts tags
über einen Lärmpegel von mehr als 65 

Dezibel aushalten. Dauerbelastung mit 
Lärm über dieser Grenze führe zu Ge- j 
sundheitsschaden bis zum Herzinfarkt. ; 

Der Club betonte, der beste Lärmschutz : 

liege in der Vermeidung überflüssiger Au- i 
tofahrten und der Verlagerung auf um
weltfreundliche Verkehrsmittel. Neben 
seiner Forderung an die Bundesregie- j 
rung, Tempo 30 in Ortschaften einzufüh
ren, appellierte der Verband auch an die 
Autofahrer, so nJedrigtourig wie möglich 
zu fahren: „Tempo 30 im dritten Gang 
und Tempo 50 im vierten oder fünften." | 
Ein Auto, das mit Tempo 50 im zweiten 
Gang fahre, sei vergleichbar mit 20 Autos, 
die mit Tempo 50 im vierten führen. Auch 
der Treibstoffverbrauch sinke bei niedrig- I 
touriger Fahrweise beträchtlich. 

IT 
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Lärm im Alltag 

Viele hören schon die Martinshörner nicht mehr 

AUGSBURG. 6. April (cpd). Disko-Rhythmcn begleiten Skifahrer 
und Snow-boarder. Der Walkman des Siiznachbam im Zug stört, de; 
Drucker im Büro rattert: 70 Prozent aller Deutschen leiden einer 
Studie des Sachversiandigenrats für Umwelrfragen zufolge unter 
Lärm. 

Hauptquelle ist der Verkehrslärm, "die einzige 
Umweltverschmutzung, die immer größer wird", sagt der Leiter der 
Abteilung Lärm und Erschütterungen im bayerischen Landesamt flir 
Umweltschutz, Woligang Vierüng. Der Augsburger Umwcltreferent 
Jürgen Bruggcy sagt: "Wir müssen regelmäßig Martinshörner und 
Feuerwehrsirenen lauter stellen, damit sie im Verkehr noch gehön 
werden." 

Ein Viertel der Bevölkerung sei durch einen Daueriännpegel von über 
65 Dezibel gesundheitlich beeinträchtigt, stellt der 
Sachverständigenrat fest. Die Schmcrzgrcnzc für Schall liegt bei 80 
Dezibel. Schlafstörungen, eingeschränkte Leistungsfähigkeit und 
Herz- und Kreislauikrankheitcn sind die Folgen. Untersuchungen an 
20-jähhgcn Soldaten hansn gezeigt, dass erwa 60 Prozent der junger 
Leute heute eine um 20 Dezibel niedrigere Hörfahigkeil hänen als 
normal, weiß der Mediziner Volker Kratzsch. Am kommenden 
Mittwoch sollen 15 Sekunden Stille herrschen. Organisationen, 
Gesundheitsämter. Kommunen, Kliniken und Kirchen rufen auf zum 
internationalen "Tag für die Ruhe - gegen Lärm". 

[ dokumont Info ] 
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CoXumenl @f*tmr% mm 00 04.2000 um 20.46 Uhf 
Erscnenungwatum 07.04.2002 

zurück 

h i ! 3 : / / w w w . f r - a ^ ('7.04.00 



r 
er Rundschau online 

9 :16 FAÄ - 4d . ) 

zurück 

Kommentar 

Geißel Lärm 

Von Hans-Jürgen Biedermann 

Wenn Meinungsforscher die Frankfurter fragen, was ihnen m der Großstadt 
am meisten auf die Nerven geht, dann gibt es nur eine Antwort: der 
Verkehrslam Der. das wissen oie Mediziner langst, macht kra^k. Bewohner 
an Hochleistungsstraßen müssen auch im Hochsommer hinter 
geschlossenen Fenstern schlafer haben das Drohnen der Mctoren in den 
Öhren, wen? sie auf Balkon oder Terrasse sitzen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen für den Lärmschutz sind lückenhaft. An 
Autobahnen, die vor Inkrafttreten des Bundesimmisionsschutzgesetzes von 
1974 gebaut wurden, besteht kein Anspruch auf Lärmsanierung. Darunter 
leioen die Bewohner der Nordweststadt und in Kalbach. am Rande der A 5 
Anders sieht es in Rödelheim, in Nied und im Gallus aus - allesamt 
Quartiere, die an derselben Autobahn liegen, die aber gegen den Lörm 
geschützt wurden, weil sie dort nach Verabschiedung des Gesetzes durch 
zusätzliche Fahrspuren verbreitet wurde. Das ist ungerecht 

In Kalbach ergibt sich die pikante Situation, dass die Bürger in absehbarer 
Zeit nur dann mit Lärmschutz rechnen können, wenn der Riedberg bebaut 
wird. Dann nämlich ist die Kommuno als Pianungsträger dazu verpflichtet 
Doch von einem Wal! gegen den Lärm an der nordwestlichen 
Gemark jngsgrenze hätten die Nordweststädter gar nichts 

Für solche Härtefaile sollte sich die Stadt etwas einfallen lassen und ein 
Larmsc-utzprogramm auflegen, das es in den 80er Jahren schon einmal 
gaö. Damals wurde der Einbau von Schailschutzfenstern an 
rnerstädtischer Hauptstraßen subventioniert jetzt könnte ein Wall-
Programm folgen. Die Finanzierung sollte das Problem nicht sein, denn oie 
sorudelnde Gewerbesteue'quelle bnngt de* Stadt Metreinnanmen von run j 
500 Millionen Mark. 

genchr aufSe/fe25 
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Entwicklung des Kfz-Bestandes in Hamburg 
1983 bis 1999 
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Kohlendioxid-En^ssion 2000 [j 
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| CQ 9-Emissionen der Quellgruppe Verkehr in Hamburg fj 
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Stickoxidoxid-Emissionen in Hamburg 1982 bis 2000 

70.000 

S 

I 
o 

60.000 

50 000 

40.000 

-3 30.000 
m 

20.000 

10.000 

^ 

m Kraftwerk Wedel 
• Kraftwerke in Hamburg 
O Industrie (o.Kraftw.) 
• Hausbrand 
O Verkehr 

1982 1987 1990 1994/95 2000 

Luftreinhalteplanung m 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Umweltbehörde 
Amt für Immissionsschutz und Betriebe 



NÖ^Em^siööö^ 

30.000 

25.000 

20.000 

r~ 

S. 

c 
2 15000 
o 
Ä 

ä 

10.000 

5000 

1982 

J 

1987 1990 1995 2000 

Schienenverkehr n Schiffsverkehr • Flugverkehr • Kfz-Verkehr 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Luftreinhalteplanung 7 ~r Umweltbehörde 

Amt für Immissionsschutz und Betriebe 



— * • 

18.000 

16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

x 
Z 8.000 : 

10.000 

7.700 

6.000 

4.000 

2.000 

& ^ ^ f 

^ 

f 
-#—Berechnungen Umweltbehörde 

O Zielwerte Umweltministerkonferenz 1998/2005 

O Zielwert Bundesumweltministerium 2010 "Einhaltung der EU-Ozon-Richtlinie' 

Luftreinhalteplanung 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Umweltbehörde 
Amt für Immissionsschutz und Betriebe 



Benzol-Emissionen in Hamburg 1982 bis 2000 
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