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Anrede, 

 

ich freue mich, dass Sie der Einladung in die Landesvertretung von Rheinland-Pfalz 

heute so zahlreich gefolgt sind und wir mit Jo Leinen, dem Vorsitzenden des 

Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit des 

europäischen Parlamentes, mit Karl Falkenberg, dem Generaldirektor der DG 

Umwelt und mit Anne Staufer von der Health & Environment Alliance über die 

aktuelle Lärmschutzpolitik in Europa diskutieren können. Ich begrüße die 

Abgeordneten des europäischen Parlamentes, die Vertreter aus den verschiedenen 

Direktoraten der Europäischen Kommission, die Vertreter des 

Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes, des Arbeitsrings Lärm 

der Deutschen Akustischen Gesellschaft ebenso wie Vertreter von Herstellern, 

Verbänden und Bürgerinitiativen aus ganz Europa herzlich. 

 

Aktuell sind eine Reihe von europäischen Lärmschutzregelungen neu zu fassen: 

Nennen möchte ich die „Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm“ (2002/49/EG), kurz Umgebungslärmrichtlinie, die „Richtlinie über 

umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien 

vorgesehenen Geräten und Maschinen“ (2005/88/EG), kurz „Outdoor-Richtlinie“ 

und den EU-Verordnungsvorschlag zu Geräuschpegeln von Kraftfahrzeugen 

(KOM(2011) 856 endgültig). Den Bahnlärm betreffen die EU-Richtlinie zur 

„Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur über 

lärmabhängige Trassenpreise“ (2001/14/EG) und die Technische Spezifikation für 

die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem „Fahrzeuge — Lärm“ des konventionellen 

transeuropäischen Bahnsystems, die TSI Noise. Der EU-Verordnungsvorschlag 

über Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf 

Flughäfen (KOM(2011) 828 endgültig), kurz Betriebsbeschränkungsverordnung, 

wird gegenwärtig in Deutschland besonders heftig diskutiert. 
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I Umgebungslärmrichtlinie  

 

Anlass der heutigen Veranstaltung ist die Fortschreibung der 

Umgebungslärmrichtlinie. „Zukünftige europäische Lärmschutzpolitik“ lautete 

der Titel des Grünbuches der Europäischen Kommission aus dem Jahr 1996. 

Europa erkannte, dass die Mitgliedstaaten die Lärmprobleme in den 

Ballungsräumen und an den großen Verkehrswegen nicht alleine würden lösen 

können. Neben den quellenbezogenen Maßnahmen – Lärmgrenzwerte für 

Straßen- und Schienenfahrzeuge sowie für Geräte und Maschinen – ist seither 

der gebietsbezogene Schutz der Bevölkerung eine europäische Aufgabe. 

 

Hier möchte ich zunächst auf die „Outdoor-Richtlinie“ aus dem Jahr 2000 

hinweisen, die bereits im Grünbuch als eine wichtige quellenbezogen 

Maßnahme vorgesehen worden ist. Sie stellt Anforderungen z.B. an 

Baumaschinen und Gartengeräte, die für den Umgebungslärm in Wohngebieten 

von großer Bedeutung sind.  Die Fortschreibung dieser Richtlinie ist leider ins 

Stocken geraten. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Arbeiten daran zügig 

fortgesetzt werden. 

 

Eine Folge aus dem Grünbuch war vor allem die Umgebungslärmrichtlinie aus 

dem Jahr 2002. Diese Richtlinie gibt dem Lärmschutz in Europa  neue Impulse. 

Aufgrund der europaweiten Lärmkartierung wissen wir, heute, dass Millionen 

von Menschen  in Europa einem Umgebungslärm ausgesetzt sind, der 

gesundheitszuträgliche Werte überschreitet. Würden die Lärmkarten, wie es 

notwendig ist, den Lärm aus allen Quellen, also den Gesamtlärm, erfassen, 

wäre die ausgewiesene Anzahl der Lärmbetroffenen noch beträchtlich höher. 

 

Auf die Lärmkartierung von 2007 folgte die Lärmaktionsplanung im Jahr 2008. 

Aus den Analysen dieser Pläne wird deutlich, dass viel zu wenige konkrete 

Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt werden. Warum ist das so? 

Ohne Verletzung eines objektiven Kriteriums besteht für die Verwaltung in der 

Regel weder Handlungsbedarf noch Handlungsmöglichkeit. Denn das 

Haushaltsrecht verbietet es zumindest in Deutschland, ohne Handlungsbedarf 
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Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Für eine erfolgreiche Lärmschutzpolitik 

sind deshalb verbindliche Ziele zu formulieren. Sonst bleibt es bei der 

„Lärmverwaltung“. 

 

Es stellt sich die Frage, müssen es ausgerechnet europäische Schutzziele oder 

Grenzwerte sein? Die Lärmwirkungsforschung sieht keine Unterschiede im 

Schutzbedürfnis beispielsweise von Finnen oder Italienern. Immer mehr 

Verkehr soll auf den transeuropäischen Verkehrsnetzen abgewickelt werden. 

Der Verkehr findet also grenzüberschreitend statt. Europäische Schutzziele 

stellen auch sicher, dass es im Binnenmarkt keine Wettbewerbsverzerrung aus 

Lärmschutzgründen geben kann. 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Mitgliedstaaten darf beim Ziel des 

Gesundheitsschutzes keine Rolle spielen. Wenn es allerdings um die konkrete 

Umsetzung geht, sind die Mitgliedstaaten gefragt. 

 

Ein wichtiges Ergebnis der Kooperation des Joint Resarch Centers der 

Europäischen Kommission und der WHO sind die „WHO Night Noise 

Guidelines for Europe“ (abgekürzt NNG). Diese enthalten sowohl klare 

Lärmwerte als Ziele für den Gesundheitsschutz als auch Planungsziele für die 

langfristige Vermeidung von erheblichen Belästigungen. 

 

Bei der Fortschreibung der Umgebungslärmrichtlinie sollten die Ergebnisse der  

Guidelines als konkrete Schutzziele in die Umgebungslärmrichtlinie Eingang 

finden: Das ist für den Straßenverkehrslärm der Wert von 55 dB in der Nacht. 

Das korrespondiert mit einem Wert von 65 dB für den Tag. Diese Werte sind 

bereits im Grünbuch von 1996 enthalten und seither durch weitere Forschung 

bestätigt worden. Für die langfristige Planung und aus Vorsorgegründen sind 

nach der WHO Zielwerte zu formulieren, die etwa 10 dB niedriger liegen sollten. 

 

Ein weiterer Grund für europäische Schutzziele ist allerdings, dass dadurch 

Europa verpflichtet würde, bei der Fortschreibung der quellenbezogenen 

Anforderungen den Stand der Lärmschutztechnik tatsächlich konsequent 
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auszuschöpfen. Dies ist nach unserer Auffassung bisher noch nicht 

ausreichend der Fall.  

 

Die von Lärm betroffenen Bürgerinnen und Bürger in Europa brauchen 

anspruchsvolle emissionsseitige Regelungen für die Lärmquellen entsprechend 

dem Stand der Technik und deren systematische und regelmäßig 

Fortschreibung. Solche Lärmschutzmaßnahmen an der Quelle sind effektiv und 

kostengünstig! Das ist Teil des notwendigen „europäischen Lärmaktionsplanes“, 

wie ich es kurz bezeichnen möchte. 

 

 

II Straßenverkehrslärm  

 

BR Drs. 817/11 –EU Verordnungsvorschlag zu Geräusch pegeln von 

Kraftfahrzeugen 

 

Ich möchte nun auf aktuelle europäische Vorschläge zum Lärmschutz 

eingehen. 

Straßenverkehr ist in Europa die schädlichste Lärmquelle in der Umwelt. Nach 

einem Gutachten im Auftrag der DG Umwelt sind derzeit in Europa 55 Mio. 

Personen alleine von Straßenverkehrslärm hoch belästigt und gestört. Die 

Nachtruhe von 27 Mio. Personen ist hochgradig gestört.  

 

Deshalb begrüße ich grundsätzlich den Verordnungsvorschlag der 

europäischen Kommission zur Regelung der Geräuschpegel von 

Kraftfahrzeugen. Er bezweckt nach beinahe 20 Jahren die überfällige 

Modernisierung der Grenzwerte und des zugehörigen Messverfahrens. 

 

Es besteht Konsens, dass Lärmschutzmaßnahmen an der Quelle ein 

besonders hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen, also besonders effizient 

sind. Das eben genannte Gutachten errechnet bei den KFZ-Grenzwerten 

Nutzen-Kostenverhältnisse von bis zu 26.  
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Vorschläge die im Interesse von Herstellern sind und weniger anspruchsvolle 

Anforderungen an den Lärmschutz an der Quelle stellen, gehen zu Lasten der 

Länder und der Städte. Diese hätten in der Folge unnötig hohe Lasten für 

geräuschmindernde Fahrbahnbeläge, Schallschutzwände oder 

Schallschutzfenster zu tragen. 

 

Der Vorschlag der Kommission führt etwas schneller als ein Vorschlag aus 

Deutschland zu Minderungen – immerhin bis etwa 2030. Im Ergebnis allerdings 

wird auch nur eine ähnlich geringe reale Minderung um etwa 1,5 dB(A) erreicht. 

 

Ich plädiere deshalb dafür, die Grenzwerte schneller und stärker abzusenken. 

Der Verband der europäischen Automobilhersteller ACEA (Association des 

Constructeurs Européens d’Automobiles) hat auch entsprechende 

weitergehende Vorschläge geprüft. 

 

 

III Fluglärm- „Betriebsbeschränkungsverordnung“  

 

[BR-Drs. 799/11 - EU-Verordnungsvorschlag zu lärmbedingten 

Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen] 

 

Nun möchte ich zum Fluglärm kommen. Die Europäische Kommission hat im 

Dezember einen Verordnungsvorschlag für lärmbedingte Betriebs-

beschränkungen an großen Verkehrsflughäfen in Europa vorgelegt.  

 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung lehnt diesen Vorschlag der EU-

Kommission ab, da er nicht dazu beitragen kann, die Lärmbelastungen für die 

betroffene Bevölkerung nennenswert zu reduzieren. Statt einer Verbesserung 

des Lärmschutzes für die betroffenen Anwohner enthält der Vorschlag eine 

einseitige Gewichtung der wirtschaftlichen Belange der Luftverkehrswirtschaft 

(Flughafenbetreiber, Fluggesellschaften und Flugsicherung). Dies ist als ein 

Rückschritt in Sachen Lärmschutz zu werten.  

 



- 7 - 

Im Vordergrund stehen die Auswirkungen einer Betriebsbeschränkung auf die 

Kapazität eines Flughafens sowie des gesamten europäischen Luftverkehrs-

netzes. Hiermit wird die im Rahmen der Schaffung eines einheitlichen 

Luftraumes verfolgte Zielsetzung der Kommission, die Kapazität und die 

Flugeffizienz zu verbessern, weiter umgesetzt.  

 

Diese einseitige Zielsetzung zulasten des Lärmschutzes akzeptiert die Landes-

regierung nicht. Sie fordert im Hinblick auf die Nachtruhe der Bevölkerung eine 

Gewichtungsvorgabe des Lärmschutzes in der Nacht. Bei der Abwägung der 

unterschiedlichen Belange ist der Gesundheit zumindest in der Nacht eine 

höhere Bedeutung als den wirtschaftlichen Belangen beizumessen. 

 

Nach dem Entwurf erhält die Kommission erstmals eine Kontrollbefugnis und 

eine Aussetzungsbefugnis für Betriebsbeschränkungen. Mit diesem Instrument 

könnte ein Nachtflugverbot an einem Flughafen wie Frankfurt im Hinblick auf 

die Kapazitätseinbußen und Wettbewerbsverzerrungen ausgesetzt bzw. 

aufgrund der europäischen Gewichtung kaum noch durchgesetzt werden. Diese 

weitreichenden Befugnisse der Kommission sowie die Festlegung der 

getroffenen bürokratischen Anforderungen für die Einführung von 

Betriebsbeschränkungen werden von der Landesregierung abgelehnt.  

 

Der Entwurf ermöglicht es den Mitgliedstaaten nur noch eingeschränkt der 

spezifischen Situation eines Flughafens Rechnung zu tragen. Um geeignete 

individuelle Lösungen festlegen zu können, ist es jedoch unerlässlich, dass der 

nationale Handlungsspielraum im Hinblick auf die Berücksichtigung spezifischer 

regionaler Gegebenheiten des Flughafens weiterhin bestehen bleibt.  

 

 

Eine vordergründige Betrachtung der Lärmkartierung könnte den Schluss 

zulassen, dass Fluglärm nach Straßen- und Schienenverkehrslärm ein 

marginales Problem in Europa sei. Dies ist allerdings nicht zutreffend. Denn 

längst ist durch viele Studien nachgewiesen, dass die störende Wirkung von 

intervallartigem Fluglärm beträchtlich höher als die von eher gleichmäßigem 
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Straßenverkehrslärm mit gleichem Lärmpegel ist. Dies drückt sich in einem 

sogenannten „Fluglärmmalus“ aus. Dieser Fluglärmmalus ist heute höher als 

früher. Die maßgeblichen europäischen Kennlinien, die Dosis-

Wirkungsfunktionen, sind diesen neueren Erkenntnissen anzupassen. Auch die 

Ergebnisse der WHO-Studie sind noch nicht in die europäischen Dosis-

Kostenfunktionen eingearbeitet, nach denen die Lärmschadenskosten bestimmt 

werden. 

 

Bevor diese Kennlinien aktualisiert sind, würde der Schutz vor Fluglärm durch 

die Vorgaben des Verordnungsvorschlages systematisch verkürzt. 

 

Um dem Fluglärmproblem greifbare Konturen zu geben: Der Flughafen 

Frankfurt am Main liegt mitten in einem Ballungsgebiet, das auch nach 

Rheinland-Pfalz hineinreicht. Dort wohnen und schlafen innerhalb der gerade 

ausgewiesenen Nacht-Schutzzone 420.000 Personen. 420.000 lärmbelastete 

Personen sind gewiss kein marginales Problem! 

 

An diesem Standort ist das Potential der Flächennutzungsplanung für den 

Lärmschutz ausgereizt. Auch die Marktdurchdringung von leiseren Flugzeugen 

ist bekanntlich eine Frage von mehreren Jahrzehnten und wird voraussichtlich 

sogar durch weiteres Verkehrswachstum aufgezehrt werden. Auch 

lärmmindernde Betriebsverfahren, als dritte im „ausgewogenen Ansatz“ der 

Internationalen Zivilluftfahrtorganisation - ICAO - vorgesehene Maßnahme, 

bringen keine durchgreifenden  Lärmentlastungen. Es bleibt also die vierte 

Option, Betriebsbeschränkungen, übrig. Es ist allerdings Angelegenheit der 

nationalen und lokalen Behörden, über solche abschließend zu entscheiden. 

Denn es gilt das Prinzip der Subsidiarität. Die Lärmauswirkung ist lokal, also 

müssen Entscheidungen auch lokal getroffen werden! 

 

 

Der Vorschlag zur Betriebsbeschränkungsverordnung sieht im Vorgriff auf die 

Überarbeitung der  Umgebungslärmrichtlinie eine konkrete 

Berechnungsvorschrift beim Fluglärm für die Bewertung von Maßnahmen an 



- 9 - 

den großen Verkehrsflughäfen vor. Ich möchte deshalb die Kommission fragen, 

ob die europäischen Berechnungsverfahren, die bisher ausschließlich für die 

Lärmkartierung obligatorisch sind, zukünftig auch für die Maßnahmenplanung 

bei der Lärmaktionsplanung verwendet werden sollen.  

 

Bei der  Planung von Maßnahmen gegen Fluglärm - und auch beim 

Schienenverkehrslärm - ist genaueres Hinsehen notwendig: Neben Langzeit-

Mittelungspegeln sind zusätzlich Einzelschallereignisse in besonderer Weise zu 

betrachten. Ebenso dürfen laute und weniger laute Zeiträume nicht einfach 

miteinander verrechnet werden. Ob Gespräche störungsfrei stattfinden kann, 

hängt eben nicht von einem Langzeitmittelwert ab, sondern von der 

momentanen Lärmbelastung. Auch wer durch ein einzelnes Flugzeug in einer 

lauten Nacht aus dem Schlaf geweckt wird, dem hilft es wenig, dass in einer 

gemittelten Nacht ein solches Ereignis nicht vorkommt. 

 

 

IV Schienenverkehrslärm  

 

Ich möchte nun auf den Schienenverkehr als dritte wichtige Quelle des 

Verkehrslärms zu sprechen kommen. Schienenverkehr  ist aus mehreren 

Gründen bekanntlich eine vergleichsweise umweltverträgliche Art, Menschen 

und Güter zu transportieren.  Ein wesentlicher Grund dafür ist die gute 

Bündelung und damit eine geringere Inanspruchnahme von Flächen. Durch die 

Bündelung wird die Lärmbelastung jedoch auf wenige, jedoch hoch Betroffene 

konzentriert. Im Oberen Mittelrheintal, welches seit 2002 UNESCO-

Weltkulturerbe ist, werden an den Güterverkehrstrassen Mittelwerte des Lärms 

von 75 bis 80 Dezibel - und zwar in der Nacht  - erreicht. Dies belegen 

Messungen der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen auf beiden Seiten des 

Rheins. Hier besteht also im Vergleich zum WHO Schutzziel von 55 Dezibel ein 

Lärmproblem von etwa 25 Dezibel. Um diese Überschreitung zu lösen müsste 

die Anzahl der Züge etwa um den Faktor 250 reduziert werden! 
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Seit 2003 entsprechen Graugussbremsen nicht mehr dem Stand der Technik. 

Die sogenannte K-Sohle ist seitdem europaweit zugelassen. Bereits durch die 

Vorbeifahrt eines einzigen Güterzuges mit alter Technik wird der Lärmwert für 

eine ganze Nacht überschritten. Aber auch die Maximalpegel der Güterzüge 

sind bemerkenswert: Sie haben eine Spanne von etwa 95 bis 100 Dezibel. Für 

die Einwohner in der durch Bahnlärm dort am höchsten belasteten Gemeinde 

bedeutet das bis zu 12 Mal Aufwachen pro Nacht. Nur 11 % der Einwohner im 

Mittelrheintal bekamen jedoch nach unserer Umfrage Schallschutzfenster von 

der Bahn angeboten. 

 

Eine Untersagung des Güterzugverkehres im Mittelrheintal zumindest während 

der Nacht zum Schutz der Gesundheit wäre seitens der zuständigen 

Aufsichtsbehörende geboten, wenn das in Deutschland für  Industrieanlagen 

geltende Bundes-Immissionsschutzgesetz auch für die Bahn gelten würde. 

 

Die Strecke ist Teil des Transeuropäischen Verkehrsnetzes. Weitere 

Verkehrssteigerungen zwischen Genua und Rotterdam sind prognostiziert und 

auch von vielen Beteiligten gewollt. Der Kern der Lösung ist erstens der 

vollständige Austausch der Graugussbremsen durch Verbundstoffe beim 

gesamten – ich betone beim gesamten – rollenden Material. Und zweitens die 

akustische Schienenpflege, in  Deutschland als „besonders überwachtes Gleis“ 

bekannt.  

 

Nur durch beide Maßnahmen zusammen kann das volle 

Lärmminderungspotential von 10 Dezibel realisiert werden. Denn die Summe 

der Rauhigkeiten von Rädern und Schiene entscheidet über die 

Lärmentstehung. Schon ein geringer Anteil von Lokomotiven und Wagen mit 

aufgerauten Rädern verhindert, dass der Lärm spürbar zurückgeht. Er sorgt 

auch dafür, dass die Gleise weiterhin immer wieder aufgeraut werden. 

Mindestens die Hälfte des Lärmminderungspotentials von 10 Dezibel geht so 

verloren. Messungen in der Schweiz belegen diese Zusammenhänge. Die 

Ankündigung der Schweiz, ab 2020 zu laute Güterzüge nicht mehr durchfahren 

zu lassen, ist daher eine logische Konsequenz. Diesem Anliegen der Schweiz 
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schließe ich mich ausdrücklich an. Bis zum Jahr 2020 hat der Verkehrssektor 

ausreichend Zeit, sich darauf einzustellen. 

 

Was sollte die Kommission tun? Für die Geräuschgrenzwerte ist die 

sogenannte „TSI Noise“ maßgeblich, deren Revision gegenwärtig durch die 

Kommission vorbereitet wird. Deren bisher nur für neues Material geltende 

Geräuschgrenzwerte sollten zukünftig vor allem auch für sämtliche Güterwagen 

mit Graugussklotzbremsen als lautester Fahrzeugart gelten. Also auch für den 

Bestand.   

 

Ich halte auch lärmabhängige Trassenpreise für eine volkswirtschaftlich sehr 

sinnvolle Lösung, um die externen Lärmkosten, die bisher von den Anwohnern 

und der Allgemeinheit zu tragen sind, den Verursachern anzulasten. Ich halte 

es jedoch wie viele Experten für ausgeschlossen, dass bis 2020 allein dadurch 

eine vollständige Umrüstung bewirkt werden kann. Fahrverbote sind deshalb ab 

2020 für zu laute Güterzüge in hochbelasteten Gebieten geboten. 

 

Die Absicht der Kommission, ein verbindliches harmonisiertes lärmabhängiges 

Trassenpreissystem durch die Revision der EU-Richtlinie 2001/14/EG in Europa 

einzuführen, begrüße ich im Übrigen ausdrücklich.  

 

Auf dem 7. jährlichen Workshop des Internationalen Eisenbahnverbandes UIC 

zum Schienenverkehrslärm in Paris im November sind bemerkenswerte 

Studienergebnisse vorgetragen worden: Demnach werden 43 % des gesamten 

europäischen Schienengüterverkehrs auf nur sechs europäischen 

Güterverkehrskorridoren abgewickelt. Die Kosten für Maßnahmen, um dort den 

Schutzwert der WHO von 55 Dezibel einzuhalten, belaufen sich auf etwa 11 

Mrd. €. Diese Kosten  entsprechen in der Größenordnung den jährlich 

anfallenden Lärmschadenskosten. Dem steht eine Reduzierung der Anzahl der 

Personen mit Schlafstörungen in Europa um fast 40 % gegenüber.  
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V Zusammenfassung  

 

Die neuen Studien der WHO und des Joint Research Center der Kommission 

sowie die europaweite Lärmkartierung zeigen einen hohen Handlungsbedarf 

auf. In der zuletzt veröffentlichten Studie, dem „WHO Report on Burden of 

Desease from Environmental Noise“ wird die Auswirkung des Lärms auf die 

Gesundheit quantifiziert. Dieser Bericht unterstreicht nachdrücklich den 

Handlungsbedarf.  

 

Abschließend möchte ich meine wichtigsten Aussagen in sechs Thesen 

zusammenfassen: 

 

1. Die Einführung eines europaweit einheitlichen Zielwertes in der 

Umgebungslärmrichtlinie zum Schutz der Gesundheit auf Grundlage der 

Night Noise Guidelines der WHO ist ein entscheidender Schritt, um im 

notwendigen Umfang wirksame Lärmschutzmaßnahmen auszulösen. 

Dabei ist auf den gesamthaft einwirkenden Umgebungslärm abzustellen. 

Die einzelnen Mitgliedsstaaten können diesen Zielwert entsprechend 

ihren Möglichkeiten in unterschiedlichen Zeiträumen erreichen. 

 

2. Die Europäische Union muss die Verkehrs- und Lärmpolitik in den 

verschiedenen Generaldirektionen besser aufeinander abstimmen – 

beispielsweise in einem europäischen Lärmaktionsplan. Bei 

Entscheidungen zum Lärmschutz sind die Lärmschadenskosten nach 

aktuellem Kenntnisstand zu beachten und in Kosten-Nutzenanalysen 

einzubringen. Die Grundsätze der europäischen Umweltpolitik, Lärm mit 

Vorrang an seinem Ursprung zu bekämpfen und das Verursacherprinzip 

anzuwenden, sind konsequenter zu beachten. 

 

3. Die zukünftige Betriebsbeschränkungsverordnung an Verkehrsflughäfen 

muss den Schutz vor Fluglärm stärker berücksichtigen und auf die 

Umgebungslärmrichtlinie abgestimmt werden. Das Prinzip der 
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Subsidiarität ist zu beachten. 

 

4. Die Grenzwerte für Kraftfahrzeuge müssen schneller und stärker 

abgesenkt werden, weil Maßnahmen an der Quelle dem 

Verursacherprinzip entsprechen und ein herausragendes Nutzen-

Kostenverhältnis aufweisen. 

 

5. Wenn aus europäischem Interesse die Verkehrsmengen und der 

Verkehrslärm auf den nationalen Verkehrsnetzen erhöht wird, sollte sich 

Europa an der Finanzierung der notwendigen Lärmschutzmaßmahnen 

explizit und stärker als bisher beteiligen. 

 

6. Die für neue Lokomotiven und Güterwaggons geltenden Grenzwerte 

müssen spätestens 2020 auch für den Bestand gelten. 

 

Aus Klimaschutz- und Ressourcengründen ist heute das Wachstum der 

Wirtschaft nicht mehr zwangsläufig mit einem Anstieg des Energieverbrauchs 

verknüpft. Wir sind heute nicht hier, um über die Frage zu diskutieren, ob für 

mehr Wohlstand immer mehr Verkehrsleistung wirklich notwendig ist. Ich hoffe 

allerdings, die heutige Veranstaltung gibt Antworten zur Frage, wie beim 

prognostizierten Anstieg der Verkehrsleistung nicht nur ein weiterer Anstieg der 

Lärmbelastung vermieden werden kann, sondern deutlich vermindert werden 

kann. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


