




















Gesundheit/Umwelt/Lärm/  
(dpa/lsw-THEMA DES TAGES - Zusammenfassung 1500)  
Kongress: Jeder vierte Baden-Württemberger klagt über Straßenlärm  
(Mit Bild STG403 vom 12.7.)=  

   Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Mehr als jeder vierte Baden- Württemberger fühlt sich durch 
Straßenverkehrslärm belästigt.  
Umweltministerin Tanja Gönner (CDU) sagte am Mittwoch, dass ohne Gegensteuern die Belastung in 
den kommenden Jahren weiter ansteigen werde. Schon heute liege der Anteil des Verkehrslärms 
einschließlich der Flugzeuge und Züge am Gesamtlärmausstoß bei 60 Prozent. Auf dem ersten 
Lärmkongress des Landes kündigte Gönner deshalb eine systematische Lärmbekämpfung an. 
Gleichzeitig warnten Politiker, Lärmexperten und Wirtschaftsvertreter mit Blick auf die Kosten vor zu 
großen Erwartungen. «Wir werden nur in kleinen Schritten vorankommen», sagte Gönner.  

   Im Mittelpunkt der bis diesen Donnerstag dauernden Tagung mit 200 Teilnehmern aus Wissenschaft 
und Praxis stand unter anderem die Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Mit dem 
Tagungsort in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hatten sich die Gäste direkt an einen 
Brennpunkt des Lärms begeben. Am Stuttgarter Flughafen kreuzen sich extrem befahrene 
Verkehrswege - die Bundesstraßen A 8 und B 27. Die Schutzgemeinschaft Filder forderte die Politiker 
auf, den Ankündigungen Taten folgen zu lassen.  

   «Wichtig in erster Linie sind Lärmvermeidung und aktiver Lärmschutz und nicht Maßnahmen, wie 
man Lärmopfer zum Beispiel hinter Lärmwällen und Schutzfenstern einsperren kann», sagte Steffen 
Siegel von der Schutzgemeinschaft. Pläne für eine zweite Start- und Landebahn auf dem Stuttgarter 
Flughafen etwa gehörten in den Reißwolf. «Im Zeitalter der Hörstürze, des Bluthochdrucks und der 
hyperaktiven Kinder wissen alle, wie wichtig Stille ist.»  

   Laut einer Erhebung der Karlsruher Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) 
klagt jeder dritte Mensch im Land über eine zu hohe generelle Lärmbelastung, neun Prozent fühlen 
sich sogar stark beeinträchtigt. Mit 31,7 Prozent ist der Straßenverkehr die Hauptquelle, gefolgt von 
Luftverkehr (18,6 Prozent), lauten Nachbarn (14,4), Schienenverkehr (11,3), Gewerbe- und 
Industrieanlagen (6,5) sowie Sport und Freizeiteinrichtungen (3,5).  

   Ähnlich wie schon beim Kampf gegen den gesundheitsschädlichen Feinstaub werde es Aufgabe der 
Städte und Gemeinden sein, Aktionspläne zur Lärmminderung zu erarbeiten, sagte Gönner. Sie 
plädierte dafür, Auslösewerte festzuschreiben, ab deren Überschreitung Pläne zu erstellen sind. «Dies 
wäre eine objektive und nachvollziehbare Grundlage, die wir für die Realisierung von Lärmschutz in 
Baden-Württemberg benötigen.»  

   Der Geschäftsführer des Ingenieurbüros für Schall- und Schwingungstechnik ACCON GmbH, 
Markus Petz, bezweifelte, dass das erste Ziel einer bis Mitte 2007 von der EU vorgeschriebenen 
landesweiten Lärmkartierung für die großen Ballungsräume und Hauptverkehrswege erreicht werden 
kann. In Stuttgart aber sollen die Lärmkarten für den Straßenverkehr pünktlich vorliegen. Denkbare 
Folgen für zu stark belastete Gebiete seien etwa Flüsterasphalt, Tempolimits, die Umlenkung von 
Verkehrsströmen, aber auch eine Reduzierung von Schallemissionen an Autos durch andere Motoren 
und Reifen. «Sicher ist aber, dass der Druck auf die Politiker mit Fertigstellung der Lärmkarten stark 
ansteigen wird, es werden sich Bürgerinitiativen gründen, wenn bekannt wird, wie hoch die Belastung 
mancherorts ist», sagte Petz.  

(Internet: www.accon.de/;  
           www.lubw.baden-wuerttemberg.de/)  
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