
Stadtforum Berlin 2020: 

MENSCHEN, AUTOS, EMISSIONEN. 

VERKEHR UND UMWELT IN DER STADT. 

Dokumentation der Veranstaltung vom 10. Juni 2005 im Umweltforum 

Begrüßung 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie zur heutigen Veranstal

tung, dem fünften Stadtforum Berlin 

2020 mit dem Thema „Menschen. Autos. 

Emissionen. Verkehr und Umwelt in der 

Stadt“. Frau Senatorin Junge-Reyer lässt 

sich entschuldigen, Sie ist in der Hau

haltsberatung und wird ein wenig verzö

gert hier eintreffen. Gleich am Anfang 

möchte ich einige einordnende Bemer

kungen machen, denn ich denke, dass 

angesichts des doch recht speziellen 

thematischen Schwerpunkts der heutigen 

Veranstaltung, vielleicht viele unter Ihnen 

im Publikum sind, die die anderen Veran

staltungen nicht besucht haben. 

Das Stadtforum Berlin blickt auf eine lan

ge Tradition als Ort der Diskussion, als 

Forum der Begegnung von interessierten 

Stadtbürgern und Fachleuten, zurück. 
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Frau Senatorin Junge-Reyer hat diese 

Tradition Ende des vergangenen Jahres 

neu belebt. Die Veranstaltungen werden 

in der Konzeption und Nachbereitung von 

einem wissenschaftlichen Beirat begleitet. 

Dieser setzt sich aus meiner Person, Frau 

Professor Giesecke und Herrn Professor 

Dr. Bodenschatz von der TU-Berlin und 

Frau Dr. Doehler-Behzadi aus Leipzig zu

sammen, die später auch noch auf dem 

Podium Platz nehmen wird. Neben der in

haltlichen Vor- und Nachbreitung der je

weiligen Veranstaltung, übernimmt der 

Beirat die Aufgabe, die Quintessenz der 

Diskussion herauszufiltern und weiterfüh

rende Handlungsempfehlungen an die 

Senatorin und die Senatsverwaltung ab

zugeben. 

Die Themen der verschiedenen Foren ori

entieren sich an der Weiterentwicklung 

des Stadtentwicklungskonzepts Berlin 

2020 und damit an den Schwerpunkten 

der Berliner Stadtentwicklungspolitik. Die 

Palette der bisher behandelten Themen 

ist dementsprechend sehr breit. Es be

gann im November 2004, hier in diesem 

Saal, mit “Standortbestimmung – Strate

gien europäischer Metropolen“. Diese 

Auftaktveranstaltung schlug den Bogen 

von der Entwicklung europäischer Raum

ordnungsregionen bis hin zu konkreten 

Planungsstrategien der Städte Wien und 

Warschau und der niederländischen Ag

glomeration Randstad. Vor diesem Kon

text wurde der Versuch der Einordnung 

Berlins vorgenommen. Die zweite Veran

staltung in den Räumen und in Koopera

tion mit der Industrie und Handelskam

mer behandelte das klassische Thema 

„Stadt und Handel“. Darauf folgte mit 

„Soziale Stadt“ noch ein Klassiker im Trä

nenpalast. Vor zwei Monaten trafen wir 

uns im ehemaligen Pumpwerk am Ost

bahnhof, um uns mit den „Zwischennut

zungen“ neuen Impulsen der 

Stadtentwicklung zu nähern. 

Der Anstoß zu dem heutigen, fünften 

Stadtforum ging von der Anfang des Jah

res sehr intensiv diskutierten Feinstaub

problematik aus. Es ist uns aber ein An

liegen, das Thema „Verkehr und Umwelt 

in der Stadt“ unter einem wesentlich er

weiterten Blickwinkel zu diskutieren. In

nerhalb dessen kommt den Zielen und 

Vorgaben der Europäischen Union eine 

maßgebliche Bedeutung zu, ich bin si

cher, dass der eine oder andere heute auf 

diese Frage eingeht. Des weitern ist die 

Aufgabenteilung zwischen Bund und Län

dern maßgeblich. Es ist ja ein oft bemüh

tes Thema, dass wir, im Vergleich zum 

Ausland, nicht besonders gut aufgestellt 

sind – wie man so auf Neudeutsch sagt. 

Die Mitspieler stehen sich ein bisschen im 

Wege und in der Konsequenz empfinden 

viele die Politik als „fremdbestimmt“. Un

benommen bestimmt die Umweltpolitik 

der EU viele städtische Handlungsfelder. 

Derzeit ist die „Thematische Strategie für 

städtische Umwelt“ in Vorbereitung, ein 

Papier mit dem die Kommission den Städ

ten eine Orientierung an die Hand geben 

will. Darin ist die Forderung einer nach

haltigen Städtepolitik mit Konzepten für 

nachhaltigen Stadtverkehr, nachhaltiges 

Bauen und nachhaltige Stadtgestaltung 

verbunden. Von der EU-Kommission wird 

so ein Rahmen vorgegeben, in den wir 
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die speziellen Berliner Probleme jetzt 

auch stellen wollen.  

Bevor ich das Programm des Nachmittags 

näher erläutere möchte ich noch ein paar 

Worte zu dem Raum, in dem wir uns be

finden, verlieren. Einer der neu formulier

ten Ansprüche des Stadtforums ist es ja, 

dem jeweiligen Thema auch eine räumli

che Entsprechung zu geben. Das Umwelt

forum ist eine Kirche, die Ende des 19. 

Jahrhunderts gebaut und dann im II. 

Weltkrieg weitgehend zerstört wurde. 

Nach dem Wiederaufbau wurde sie Ende 

der 70er Jahre zum Denkmal erklärt und 

in den 90er Jahren mit erheblichen Zu

schüssen von Seiten des Senats saniert. 

Heute hat sie eine Doppelnutzung, als 

Kirche und als Konferenzzentrum. 

Nach diesem Einschub komme ich nun 

zum Programm der Veranstaltung. Vor 

uns liegen 3 Stunden, die wir auch ein

halten sollten. Daher haben wir die Refe

renten gebeten, sich mit relativ knappen 

Beiträgen zum Thema zu äußern. Ich 

freue mich, dass Sie Herr Dr. Friedrich 

den Einführungsvortrag übernommen ha

ben, trotz der heutigen Terminüber

schneidung. Herr Dr. Friedrich ist Leiter 

der Abteilung Umwelt, Verkehr und Lärm 

des Umweltbundesamtes und weit über 

seinen unmittelbaren Arbeitsbereich hin

aus bekannt für sein Engagement in die

sem Bereich. Gleiches gilt auch für Herrn 

Kiepe. Ich bin immer wieder froh, ihn bei 

solchen Gelegenheiten zu treffen, da wir 

beruflich lange Wegstrecken gemeinsam 

gegangen sind. Herr Kiepe war längere 

Zeit als Justiziar in der Stadtentwick

lungsabteilung und im Umweltamt der 

Stadt Köln tätig. Seit Anfang der 90er 

Jahre ist er der Beigeordnete für Stadt

entwicklung, Bauen, Wohnen, Verkehr 

und neuerdings auch Kultur des Deut

schen Städtetages. Ich möchte Sie herz

lich einladen, unmittelbar nach den Refe

raten Nachfragen zu stellen. Nach diesem 

ersten Block wird es eine Pause und im 

Anschluss daran die Podiumsdiskussion 

geben. Letzte Vorbemerkung: Sie haben 

vielleicht gesehen, dass auch im Internet, 

auf der Seite der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung, die Möglichkeit der Be

teiligung besteht. In der Pause wird im 

Vorraum ein Computer für Ihre schriftli

chen Wortmeldungen bereitstehen, die 

ich dann ebenfalls in die Diskussion ein

fließen lassen werde. Herr Dr. Friedrich, 

Sie haben das Wort. 
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„Strategien für die städtische Umwelt“ 


Herr Dr. Axel Friedrich, 

Umweltbundesamt, Leiter der Abteilung 

Umwelt und Verkehr, Lärm 

Vielen Dank. Ich werde Sie sicher etwas 

verwundern, eventuell auch enttäuschen, 

denn ich werde nicht über Feinstaub 

sprechen. Es ist nicht so, dass ich dieses 

Thema nicht gern behandelt hätte, aber 

das wäre ein eigener Vortrag gewesen, 

der die begrenzte Zeit gesprengt hätte. 

Stattdessen möchte ich über Visionen 

sprechen, die uns die Richtung der not

wendigen Veränderungen weisen. Diese 

Visionen stammen aus dem STEP-

Verkehr. STEP – Schritt – erweckt  ei

gentlich einen falschen Eindruck, denn 

mit diesem Planwerk wurde ein Quanten

sprung erreicht. Der hervorragende, 

weltweit einmalige Ansatz, der hier ge

wählt wurde, hat nur einen Nachteil: Es 

kennt ihn niemand außerhalb der Exper

tengruppen. Dabei ist es eher ein Plan für 

die Menschen, nicht für die Politik, son

dern, der es verdient, den Bürgern nahe 

gebracht zu werden. Ich glaube, die 

meisten würden sich mit den aufgezeig

ten Visionen anfreunden können:  

�	 Schöne Wohnungen in gepflegter, be

grünter Umgebung, 

�	 Mehrfamilienhäuser mit Gärten, 

�	 fußläufig erreichbare Einkaufsmöglich

keiten, Cafés, Restaurants, Schulen, 

�	 Bewegungsraum auf Plätzen und Stra

ßen – viel Platz für Fußgänger und 

Passanten auf breiten, baumbestan

denen Bürgersteigen, kleinen Parks, 

begrünten öffentlichen Plätzen, 

�	 Quartiersgaragen für die Autos, 

�	 Rückgewinn der Straße als Ort des öf

fentlichen Lebens und Spielens. 

Alles in allem ein lebenswertes Bild der 

Zukunft, bei dem auch Visionen für die 

Entwicklung der Umweltqualität nicht feh

len: 

�	 Vorrang für den Umweltverbund, 

�	 Sicherung der Mobilität und nicht pri

mär des Autoverkehrs auf hohem Ni

veau,  

�	 Ausbau der Sicherheit im Radverkehr, 

�	 flächendeckendes ÖPNV-Angebot mit 

günstigen Reisezeiten, hohem Komfort 

und umweltfreundlichen Fahrzeugen. 

Sie sehen hier schon, welche Elemente in 

der Wechselbeziehung von Umwelt und 

städtischem Verkehr eine Rolle spielen: 

Energieverbrauch, Emissionen von Klima

gasen, von Schadstoffen und von Lärm, 

Flächenverbrauch, Stadtverträglichkeit, 

Boden- und Gewässerbelastung und na

türlich die Zerschneidung von Naturräu

men, auch in der Stadt. Da drängt sich 

die Frage auf, ob urbane Lebensqualitä
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ten und Verkehr einen unlösbaren Wider

spruch darstellen. Oft erscheint das so, 

aber es gibt eine Reihe von Lösungsmög

lichkeiten, von denen ich Ihnen einige 

vorstellen möchte. 

PM

4 zeigt eine meiner Lieblingsgraphiken. 

Sie stammt aus „Verkehr in Zahlen“ und 

verdeutlicht, mit welcher Geschwindigkeit 

der Autoverkehr, der sich innerhalb von 

30 Jahren verzehnfachte, unser Leben 

überrollt hat. Als Kind konnte ich noch 

auf der Straße spielen, was heute un

denkbar ist. An diese „Umwidmung“ des 

Straßenraums sind auch soziale Folgen 

geknüpft, denen man einen eigenen Vor

trag widmen könnte. Dennoch ist eine 

Entkopplung der Zunahme des motori

sierten Verkehrs und dem Anstieg der 

Umweltbelastung gelungen. Durch tech

nische Innovationen wurde eine drasti

sche Minderung der Schadstoff-Emission 

erzielt (z.B. Katalysatoren). Zum Teil 

werden mehr als 99 Prozent der Schad

stoffe herausgefiltert, was trotz steigen

dem Verkehrs zu einer massiven Entlas

tung führt. Aber das gilt eben nur für fast 

alle Schadstoffe, die Ausnahme ist die 

Anzahl der Partikel. Das ist derzeit unser 

Hauptproblem, wobei die Diskussion um 

10 nur eine Facette ist. Ich bin vielmehr 

beunruhigt durch die steigende Partikel

anzahl (bei abnehmender Partikelgröße), 

die unsere Gesundheit deutlich beein

trächtigt. Dabei geht nicht mehr um Vor

sorge, es geht um die Abwehr von Ge

fährdungen. 

Eine weitere unbeherrschte Emissions

quelle ist der Lärm, die Emission, von der 

keiner spricht, die aber jeder hört. In po

litischen Statements findet Lärm in der 

Regel nur Eingang in Sonntagsreden. Wir 

warten seit Jahren auf das Verkehrslärm

gesetz (Das derzeitige Regelungssystem 

zum Schutz vor Lärm setzt isoliert an den 

jeweiligen Quellen an – so findet keine 

Summierung der Belastungen statt [Anm. 

d. Red.]). Schon Geräusche von 65 bis 75 

dB(A) bewirken im Körper Stress und das 

Risiko von Herz-Kreiskauferkrankungen 

steigt um 25 Prozent. In Deutschland sind 

durchschnittlich 15,8 Prozent der Bevöl

kerung diesem Pegel täglich ausgesetzt, 

in Berlin sogar über 20 Prozent. Das 

heißt, 20 Prozent der Bevölkerung in Ber

lin leben mit dem Risiko durch den Lärm 

zu erkranken – eine aus meiner Sicht un

akzeptable Situation. 

Die Hauptursachen sind Fahrzeuglärm 

(vor allem LKW und alte Fahrzeuge) und 

natürlich der Fluglärm. Den Lärmemissio

nen bei Pkws ist bspw. durch TÜV-

Prüfungen nicht beizukommen, da diese 

nur die technische Funktion im „Ruhezu

stand“ überprüft. Es fehlen Vorschriften 

für den Einsatz lärmarmer Reifentypen, 

denn die jetzige EU-Richtlinie ist so dehn

bar, dass praktisch alles verkauft und ge

fahren werden kann. Darüber hinaus wä

ren Vorschriften für Akustik von 

Fahrbahndecken sinnvoll, wie es sie in 

den Niederlanden gibt und wir sie ergeb

nislos seit 10 Jahren vom BMVBW for

dern. Wenn wir uns die durchschnittliche 

Lärm-Emission eines Fahrzeugs ansehen 

(Folie 7), dann hat sich von 1978 bis 

1992 nicht viel verändert (das Bild wäre 

auch 2003 gleich geblieben), trotz 
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mehrfacher Grenzwertverschärfung, es 

sind also die falschen Grenzwerte.  

Jetzt möchte ich zum Vergleich der Um

weltbilanz der verschiedenen Verkehrs

träger – Pkw, Linienbus und Straßenbahn 

– kommen (Folie 8). Es ist zu sehen, dass 

die Straßenbahn bei der CO2-Emission 

etwas schlechter abschneidet als der Bus, 

aber deutlich besser bei Stickoxyden. Das 

liegt am Modus der Zurechnung der 

Kraftwerksleistungen. Vor allem möchte 

ich aber auf die Bilanz des Flächen

verbrauchs hinweisen. Wenn wir diesen 

wirklich reduzieren wollen, gibt es zu 

ÖPNV und Fahrrad keine Alternative. Be

sonders deutlich sind auch die Unter

schiede zwischen parkenden und fahren

den Autos (Folie 9). Das müsste 

eigentlich Konsequenzen in der Stadtpoli

tik führen. 50 Prozent der mit dem Pkw 

zurückgelegten Wege sind kürzer als 5 

km. Gerade im innerörtlichen Bereich 

könnten davon 25 bis 30 Prozent auf das 

Fahrrad verlagert werden. Pessimisten 

kann man das Beispiel von Münster ent

gegenhalten, denn dort werden 32 Pro

zent der Wege mit dem Fahrrad zurück

gelegt (Folie 10). 

Wir haben gerade drei Modellprojekte ab

geschlossen, in denen wir es geschafft 

haben, mit relativ einfachen, billigen Mit

teln den Anteil in kurzer Zeit zu erhöhen. 

Dazu gehört auch Öffentlichkeitsarbeit, 

ein Bereich, in dem sich der ÖPNV prak

tisch weigert, die 2 Millionen Euro, die er 

vom Deutschen Parlament bekommen 

hat, auch auszugeben. Aber das ist wie

der ein Thema für sich. Im Städtever

gleich stechen zwei Städte hervor: Zürich 

mit dem Anteil des ÖPNV von 37 Prozent 

und Münster mit dem hohen Radver

kehrsanteil. Beides ist das Resultat unter

schiedlicher Rahmenbedingungen, und 

zwar bezüglich stadtpolitischer Entschei

dungen, nicht topographischer Gegeben

heiten. Zürich hat heute den geringsten 

Anteil an Autoverkehren. Da wurde schon 

frühzeitig gegengesteuert, als deutsche 

Städte noch den autogerechten Ausbau 

betrieben. Am Beispiel Berlins (Folie 11) 

zeigt sich, dass eine Reihe von Maßnah

men Veränderungen bewirken. Trotzdem, 

ist ein Richtungswechsel nicht zu erken

nen. Dafür bräuchte man ganz andere In

strumente, die zurzeit politisch nicht kon

sensfähig sind. Sie wären vorteilhaft für 

die städtische Umweltqualität und sie 

würden – das können wir auch zeigen – 

auch die Wirtschaft stärken. Im Vergleich 

der Fahrradleistung pro Jahr (Folie 12) 

sehen Sie, dass in Dänemark und Nieder

lande pro Jahr etwa 1000 bis 1050 km 

pro Einwohner gefahren wird, in Deutsch

land dagegen nur 300 km. Ich kann nur 

sagen, da fahre ich für eine ganze Reihe 

von Leuten mit. Und sagen Sie bitte 

nicht, die Unterschiede wären dem Um

stand geschuldet, dass Niederlande und 

Dänemark so eben sind.  

Es wird immer wieder behauptet, nach

haltige Mobilität sei zu teuer. Das Gegen

teil ist richtig, denn Fuß- und Fahrradver

kehre sind besonders kostengünstig. Um 

dies nachzuweisen, haben wir das Pro

gramm „Least cost planing“ entwickeln 

lassen, das jeder Stadt kostenlos zur Ver

fügung gestellt wird. Es versetzt 
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städtische Akteure in die Lage genau be

rechnen zu können, was Verkehr eigent

lich kostet. Bisher haben es allerdings nur 

6 Kommunen angewendet, obwohl wir 

glauben, dass die Kämmerer damit Geld 

sparen könnten. Es wird in vielen Berei

chen in der Stadt Geld für Verkehr aus

gegeben, ohne dass das im Verkehrs

haushalt auftaucht. Zum Beispiel wird in 

Freiburg der Radverkehr wird mit 1 Pro

zent der Verkehrsausgaben bedacht, der 

Pkw mit 87 und der ÖPNV mit 12 Prozent. 

Die Aufwendungen für die Fußgänger sind 

so gering, dass man sie gar nicht abbil

den kann. Stellt man die Werte des Modal 

Splitt gegenüber, so erscheinen die Auf

wendungen recht unproportional – 21 

Prozent Fuß, 19 Prozent Rad, 18 Prozent 

ÖPNV und 42 Prozent Pkw. Das Pro

gramm wurde von ICLEI (Local Govern

ments for Sustainability) auf verschiede

ne Städte angewendet. Das Ergebnis 

besagt, dass pro Einwohner der Autover

kehr mit 110 bis 145 Euro pro Jahr sub

ventioniert wird. Das klingt vielleicht nicht 

übermäßig hoch, relativiert sich aber im 

Vergleich mit den Ausgaben für den Rad

verkehr. Es gibt Städte wie Halle, die ge

ben nur 19 Cent pro Einwohner aus, 

Münster dagegen 8,50 Euro. Berlin hat 

nach langer Diskussion die Summe im

merhin verdoppelt. Aus meiner Sicht ein 

Erfolg des STEP-Verkehr. Die BVG be

kommt in Berlin offiziell 125 Euro pro 

Einwohner. Was könnte man mit dem 

kleinen Betrag von weiteren 8 Euro pro 

Einwohner im Radverkehr erreichen – 

meine Phantasie geht da sehr weit.  

Die Förderung des Radverkehrs unter

stützt Mobilität ohne Treibhauseffekt, oh

ne Schadstoffe, ohne Lärm und mit ge

ringem Flächenbedarf. Deswegen ist für 

uns der Radverkehr, genauso wie der 

ÖPNV, ein zentraler Baustein für eine 

nachhaltige städtische Entwicklung. Der 

VCD (Verkehrsclub Deutschland) wurde 

von uns beauftragt, einen Vergleich anzu

stellen, welche Emissionen die Verkehrs

mittel pro Person emittieren. Die Ergeb

nisse belegen, dass der öffentliche 

Verkehr insbesondere beim CO2 und Flä

chenverbrauch weniger belastend ist, als 

der Individualverkehr. Nachholbedarf gibt 

es bei den Lärm-, den Stickoxyd- und den 

Partikelemissionen (Folie 18). Ein moder

ner Pkw ist leiser als ein Bus, nicht pro 

Fahrzeug, sondern pro Person. Die Stra

ßenbahn auf fester Fahrbahn, die es ja 

auch oft gibt, ist noch deutlich lauter als 

der Bus. Diese Erkenntnisse müssen beim 

Einkauf von Fahrzeugen berücksichtigt 

werden.  

In der Entwicklung des ÖPNV-Angebots 

(Folie 19) sehen wir Dresden als Beispiel 

für eine Reihe von Städten im Osten 

Deutschlands, die massive Verluste hin

nehmen mussten. Der blaue Stich ganz 

oben, das ist Zürich. Hier wird pro Ein

wohner und Fläche deutlich mehr ÖV an

geboten als in allen deutschen Städten. 

Das wirkt sich auch auf die Nachfrage aus 

(Folie 20). Die Nachfrage in Zürich stieg, 

als das Angebot besser wurde. Das hat 

weitreichende Konsequenzen. Hier sehen 

Sie die Zahl der Verletzten in den ver

schiedenen Städten (Folie 21). Wieder ist 

Zürich blau, aber diesmal verläuft die Li

nie ganz unten. Die Chance, in einem Bus 
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oder in einer Straßenbahn bei einem Ver

kehrsunfall verletzt zu werden, ist einfach 

sehr gering. Die gesellschaftlichen Kosten 

infolge von Verkehrsunfällen sind norma

lerweise nicht in den Verkehrskosten ent

halten. Das aufzuarbeiten wäre ein span

nendes Thema. 

Noch einmal zurück zu den Lärmemissio

nen: Es ist aus meiner Sicht ein Skandal, 

dass Reifen bei Lkws nicht gekennzeich

net sind. Damit weiß der Käufer von Bus

reifen nicht, was er bekommt. Auf Folie 

22 sind die Differenzen zwischen den lau

testen und den leisesten Reifen darge

stellt. Der größte Unterschied den wir 

gemessen haben, beträgt immerhin 3 

dB(A), was sehr wohl wahrnehmbar ist. 

Auch hier besteht die Forderung endlich 

zu handeln. 

ÖPNV steht in dem Ruf, nicht besonders 

effizient zu sein. Das liegt aber zu großen 

Teilen an der unübersichtlichen Struktur 

der Finanzströme. Die gesamte Förde

rung beläuft sich jährlich auf 4 bis 5 Milli

arden Euro – nach dem GVFG (Gemein

deverkehrfinanzierungsgesetz), anteiligen 

Regionalisierungsmittel, Ausgleichszah

lungen, Zuschüssen für den Schülerver

kehr etc. Effizienter wäre es, auf der Ba

sis von Erfolg und von tatsächlicher 

Leistungserstellung zu finanzieren. Über 

Bonus-/Malus-Regelungen könnte die Ein

haltung anspruchsvoller Qualitäts- und 

Umweltstandards eher gewährleistet wer

den. Es muss dringend vermieden wer

den, dass z.B. die BVG in Berlin über För

dermittel Busse der Euro-5-Norm kauft 

und kurz darauf auf die Euro-3-Norm um

stellen muss. Auf diese Art fördert man 

kaum technische und organisatorische 

Innovationen. Die Schweiz hat einen 

deutlich älteren Bestand an Fahrzeugen, 

aber die Qualität des öffentlichen Ver

kehrs ist deutlich höher. Die Kombination 

aus anspruchsvollen Umweltstandards 

und eigenverantwortlichem unternehme

rischen Denken der Verkehrsunterneh

men zeigt dort ihre Wirkung. 

Leider behindern eine Reihe von etablier

ten Bildern und Verhaltensmustern, die 

Steigerung der Breitenwirksamkeit des 

ÖPNV. Hier ist eine Werbung der Firma 

Audi zu sehen: „Ziehen Sie aufs Land, 

dann haben Sie es weiter in die Stadt.“ 

Die anhaltende Stadt-Umland-Wanderung 

ist eines der Hauptprobleme der größeren 

Städte, in moderater Form auch von Ber

lin. Das hat Konsequenzen für den Ver

kehr und für die Finanzkraft der Städte. 

Ein weiteres Problem ist die Beeinflus

sung des Verkehrsverhaltens in den Städ

ten. Hier ist eine Werbung vom Potsda

mer Platz, die Sie vielleicht auch kennen: 

„Hier ist immer ein Platz für Sie frei – 

2.500 Parkplätze.“ Solange wir diesen 

Bilder nichts entgegen setzen, werden wir 

in der Politik keine Mehrheiten finden. Ich 

danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Dr. Friedrich für Ihren 

Beitrag und die klaren Äußerungen. Ich 

darf Sie einladen jetzt direkt Nachfragen 

zu stellen, Ergänzungen und Stellung

nahmen abgeben.  
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Herr Christian Schmidt, Grüne Liga 

Ich habe eine Frage zu der CO2-Bilanz der 

Straßenbahn. Sind da auch die unter

schiedlichen Stromwerte mit eingerech

net? 

Herr Dr. Axel Friedrich, 

Umweltbundesamt, Leiter der Abteilung 

Umwelt und Verkehr, Lärm 

Natürlich rechnen wir mit dem existieren

den Kraftwerkmix, den jeweiligen Umset

zungsgraden und allem, was sonst dazu 

gehört, sonst macht das ja keinen Sinn. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Ja, bitte Herr Frick. 

Herr Dieter Frick, Publikum 

Sind die guten Werte für Zürich nicht ein

fach darauf zurückzuführen, dass es in 

der Schweiz keine Automobilindustrie und 

damit auch keine Automobillobby gibt? 

Herr Dr. Axel Friedrich, 

Umweltbundesamt, Leiter der Abteilung 

Umwelt und Verkehr, Lärm 

Sicher ist ein schwacher Zusammenhang 

nicht abzustreiten, aber entscheidend war 

die Volksabstimmung, die in Zürich 

durchgeführt wurde. Auch dort wurde ei

ne U-Bahn geplant – dieses Faible der 

Stadt- und Verkehrsplaner war offensicht

lich grenzüberschreitend zu finden. Aber 

vor dem Bau musste die Zustimmung der 

Bürger zu der Investition eingeholt wer

den, was diese ablehnten. Es wurde sogar 

noch eine zweite Volksabstimmung 

durchgeführt. Diese war mit der unter

schwelligen Drohung verbunden, dass ei

ne erneute Ablehnung, Einschränkungen 

im Autoverkehr zur Folge hätte. Dennoch 

scheiterte der Antrag und die Erfolgsge

schichte des ÖPNV begann. Wenn die 

Leute wüssten, was ein U-Bahn-Kilometer 

kostet würden wir in Berlin, glaube ich, 

auch keine Mehrheiten finden für solche 

Unternehmen. Es gibt einen Satz meines 

Präsidenten, der ist Ökonom, der lautet: 

die zweitbeste Möglichkeit, nach Krieg 

Geld zu vernichten, ist U-Bahnbau. 

Herr Dieter Schulz, Publikum 

Nur ein kurzer Hinweis: Bei der Bewer

tung der Radfahrerländer, vornehmlich 

Niederlande und Dänemark, müsste man 

natürlich auch geographische und klimati

sche Aspekte einbeziehen. In Italien oder 

der Schweiz Rad zu fahren ist schon ein 

bisschen schwieriger. Aber für Berlin wäre 

das auch kein Hindernis. 

Herr Dr. Axel Friedrich, 

Umweltbundesamt, Leiter der Abteilung 

Umwelt und Verkehr, Lärm 

Ich würde behaupten, dass die Bedingun

gen in Berlin sogar besser sind, als in den 

Niederlanden – weniger Regen und Wind. 

Ich kann Ihnen auch die Städte in der 

Schweiz heraussuchen, die sehr bergig 

sind, aber einen deutlich höheren Anteil 

an Radverkehr als Berlin haben. Gleiches 

gilt für wärmere oder kältere Städte. Z.B. 

ist der Winter in Helsinki gar nicht be

schaulich und doch wird mehr Fahrrad 

gefahren. Wie gesagt, es ist eine Frage 

der Politik, nichts anderes. In Kopenha

gen finden sie vierspurige Fahrradwege, 

trotzdem findet eine wahre Rushhour 

statt. Das heißt, es ist möglich Bedingun
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gen zu schaffen, die Nachfrage erzeugen 

und dabei noch Geld zu sparen. Jeder Ki

lometer Radverkehr kostet die Stadt ein 

Fünftel von einem Kilometer Autoverkehr. 

Das ist umso mehr relevant, wenn eine 

Stadt unter Finanznöten leidet. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt 

noch zwei Beiträge hören und sie sich die 

übrigen Diskussionsbeiträge bitte fürs 

Podium aufheben. 

Redebeitrag Publikum 

Ich möchte das Thema Straßenbahn noch 

einmal aufzugreifen. Nach dem Tenor ih

rer Folie mit der Bilanz der Schadstoff

emissionen hieße das, so viele Busse wie 

möglich einzusetzen – was falsch wäre. 

Das zeigt das Beispiel Zürich: Nachdem 

die U-Bahn-Pläne abgelehnt hat, blieb der 

Stadtverwaltung nichts anderes übrig, als 

das Straßenbahnsystem zu perfektionie

ren. Man hat bewusst auf die Straßen

bahn gesetzt, und nicht auf den Bus, weil 

der „Schienenbonus“ eine wesentlich hö

here Nachfrage erzeugt. In diese Rich

tung sollte sich auch Berlin stärker orien

tieren, vor allem, wenn man bedenkt 

dass in einer Stadthälfte dieses Ver

kehrsmittel bis heute fehlt. Selbst wenn 

die CO2-Emission vielleicht etwas höher 

sein sollte, mit der Straßenbahn, erreicht 

man wesentlich mehr Menschen und dar

unter auch Umsteiger vom MIV, so dass 

die Gesamtverkehrsbilanz dann wieder 

spürbar günstiger ausfallen würde, als 

wenn man einfach nur modernste Busse 

einsetzen würde. Ich würde damit in 

Richtung einer integrierten Gesamtbe

trachtung plädieren wollen. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. 

Herr Dr. Axel Friedrich, 

Umweltbundesamt, Leiter der Abteilung 

Umwelt und Verkehr, Lärm 

Das müssten wir ausgiebiger diskutieren. 

In allen Punkten stimme ich Ihnen nicht 

zu, was Sie sagten trifft nur bei hohen 

Verkehrsströmen zu, sonst nicht. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Können Sie gleich Ihre Bemerkung an

schließen, Frage oder Stellungnahme? 

Redebeitrag Publikum 

Der Autoverkehr hat sich inzwischen so 

verselbständigt, dass er die Menschen zur 

Seite drängt, ganz zu schweigen von 

schwächeren Gruppen, wie Kindern. Es ist 

wirklich sehr anstrengend und auch ge

fährlich, sich heute im Verkehr als Fuß

gänger oder Fahrradfahrer zu bewegen. 

Ich möchte an die Zeit erinnern, als das 

Autofahren noch nicht diese Verbreitung 

hatte. Heute ist es ja eher abnormal, 

wenn man nicht Auto fährt. 

Herr Dr. Axel Friedrich, 

Umweltbundesamt, Leiter der Abteilung 

Umwelt und Verkehr, Lärm 

Ich möchte der Behauptung entgegentre

ten, dass Fahrrad fahren gefährlich ist. 

Wenn man sich die Statistik anschaut, 

sieht man auf dem ersten Blick, dass 

13 



Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 10. Juni 2005 

„Menschen, Autos, Emissionen.“ 

Fahrradfahrer pro Kilometer ein größeres Herr Dr. Friedrich muss jetzt gleich nach 

Risiko haben. Wenn man sich aber nur Dessau zurückeilen, wo das Bundesum

die Bevölkerung von 21 bis 65 Jahre he- weltamt inzwischen sitzt. Schön, dass Sie 

rausgreift, ist das Risiko, mit dem Fahr- Ihre Teilnahme ermöglichen konnten. Ich 

rad getötet zu werden, geringer. Kinder freue mich auch, Frau Senatorin Junge

sind als Beifahrer wesentlich gefährdeter Reyer jetzt begrüßen zu können. Herr 

– das ist allerdings eine subjektive Be- Kiepe, ich hatte Sie vorhin vorgestellt als 

trachtung. Fahrradfahren sollte in jedem den Stadt- und Verkehrsexperten des 

Fall sicherer gemacht werden.  Deutschen Städtetages. Nachdem wir 

jetzt eine Menge über Ziele und Visionen 

Herr Prof. Michael Krautzberger, gehört haben, würden wir von Ihnen gern 

Moderation etwas über die Instrumente erfahren. Sie 

Vielen Dank Herr Dr. Friedrich und vielen haben das Wort. 

Dank für die Beiträge aus dem Publikum. 

„Verkehrslenkung in den Städten – Instrumente zur  
Reduzierung von Umweltbelastungen“ 

Herr Folkert Kiepe, Deutscher Städte

tag, Beigeordneter für Stadtentwicklung, 

Bauen, Wohnen und Verkehr 

Herr Professor Krautzberger, Frau Sena

torin, meine Damen und Herren, vielen 

Dank für die freundliche Begrüßung. Über 

Visionen zu reden ist die eine Sache. Ich 

bin aufgefordert worden, über die Rechts

lage und die Instrumente, die uns im 

Rahmen dieser Rechtsordnung zur Verfü

gung stehen, etwas zu sagen. Vor diesem 

Hintergrund muss ich noch einmal auf die 

so genannten Feinstaub-Debatte einge

hen, die wir um die Osterzeit hatten. In 

München und in Stuttgart war kaum der 

35. Tag erreicht, an dem der neue 

Grenzwert überschritten war, da waren 

die Seiten 1 und 2 der Zeitungen voll von 

Schlagzeilen. Eine solche öffentliche Auf

merksamkeit wurde dem Thema noch nie 

zuvor zuteil. Der Autofreie Sonntag, 

Fahrverbote in den betroffenen Straßen, 

Vollsperrung der Innenstadt, City-Maut 

überall, flächendeckende Einrichtung von 

Einbahnstraßen usw. wurden gefordert. 

Die Vorschläge waren teilweise auch ab

wegig, aber das irritierte offensichtlich die 
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Journalisten, die sich damit beschäftigten, 

überhaupt nicht. Die Hysterie, die damit 

auch verbreitet wurde, war und ist noch 

nie ein guter Ratgeber gewesen und 

bringt allenfalls Verunsicherung. Deshalb 

finde ich es gut, dass wir hier in diesem 

Forum die Gelegenheit haben, die Diskus

sion zu versachlichen und über Wege der 

Verminderung der Schadstoffbelastung in 

den Städten, zu sprechen. Die Forderun

gen nach möglichst spektakulären Ein

zelmaßnahmen, die in der Hauptsache 

von einem Umweltverband – nicht von al

len, erhoben wurden, sind aus unserer 

Sicht für die zweifellos notwendigen Be

mühungen um eine bessere Luftqualität 

in den Städten geradezu eher kontrapro

duktiv. So wird den Bürgerinnen und 

Bürger nur vorgegaukelt, dass die Lösung 

des Feinstaubproblems in einzelnen Stra

ßen auch eine gesamtstädtische Lösung 

wäre. Das ist leider ein Irrtum. Natürlich 

können und wollen die Städte ihren Teil 

dazu beitragen, das Problem in den Griff 

zu kriegen. Zu den geeigneten Instru

menten, über die die Städte verfügen, 

gehören verkehrslenkende und städte

bauliche Maßnahmen ebenso wie Investi

tionen in die städtischen Fahrzeugflotten 

und in den ÖPNV insgesamt. Dazu hat 

Herr Dr. Friedrich eben deutliche Zahlen 

genannt. Zweifellos ist es richtig, das 

machte ja die Folie deutlich, dass es zwi

schen den einzelnen Städten Unterschie

de in der Ausrichtung der Stadtpolitik und 

damit auch in der Prioritätensetzung gibt. 

Aber wir sind, glaube ich, in den Städten 

insgesamt auf dem richtigen Weg. 1989 

wurde, wenn ich das in Erinnerung rufen 

darf, das 10-Punkte-Programm zur Ver

besserung des Stadtverkehrs Leben geru

fen, das als Leitlinie für die deutschen 

Städte nach wie vor eine Bezugsgröße ist. 

Aber jede Stadt muss gemäß den eigenen 

Problemstellungen und natürlich auch mit 

den jeweiligen politischen Mehrheiten 

darüber diskutieren und entscheiden. 

Deshalb hilft es nicht viel, sich lediglich 

auf der Ebene von Visionen zu bewegen, 

sondern man muss auch ganz konkrete 

Maßnahmen diskutieren. 

Den Städten wird mit dem Vorwurf, sie 

täten gar nichts, unrecht getan. Heute 

Morgen hat in Berlin eine Pressekonferenz 

von VDV und Gesundheitsministerium 

stattgefunden, in der noch deutlich die 

Meldungen über das „Nichtstun“ bei den 

kommunalen Busflotten dementiert wur

den. Rund 46 Prozent der kommunalen 

ÖPNV-Fahrzeuge haben bereits die von 

allen geforderten Filtereinrichtungen. Na

türlich ist das erst knapp die Hälfte, das 

kann durchaus dennoch positiv gewertet 

werden. Auch ist es keinesfalls das Er

gebnis der aktuellen Feinstaub-Debatte, 

sondern der Diskussion der letzten 10 

Jahre. Im Zuge dessen wurde als eines 

der wesentlichen Leitziele formuliert, den 

kommunalen ÖPNV auch in technischer 

Hinsicht umweltverträglicher zu gestal

ten. 

Ich möchte jetzt detaillierter zu der Dis

kussion vor dem Hintergrund der EU-

Richtlinie kommen. Ursprünglich war für 

die Veranstaltung ja auch ein Beitrag der 

EU-Kommission zu diesem Thema vorge

sehen. Um den Prozess zu verstehen 

muss man sich die die wesentlichen Be

15 



Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 10. Juni 2005 

„Menschen, Autos, Emissionen.“ 

zugsgrößen der EU-Richtlinie aus dem 

Jahr 2002 in Erinnerung rufen. Diese 

wurde in Bundesrecht (Bundesemissions

schutzgesetz §§ 40 ff.) überführt und gilt 

seit dem 1. Januar diesen Jahres. Die 

darin verankerten Grenzwerte ziehen bei 

Nichteinhaltung Auflagen in Form ver

schiedener Maßnahmen nach sich. Diese 

Maßnahmen waren Auslöser der Debatte, 

aber es wurde in der Diskussion oft ver

kannt, in welche Richtung diese gesetzli

chen Auflagen weisen. Nach dem Gesetz 

sind nämlich für die tatsächliche Umset

zung die Länder und die staatlichen Um

weltämter zuständig. Nicht dass wir (die 

Städte) die Verantwortung von uns wei

sen, aber das ist die Rechtslage. Die  zu

ständigen Behörden sind verpflichtet, re

gelmäßig – nach Maßgabe der 22. 

BImSch – Verordnung die Luftqualität zu 

überwachen und die erforderlichen Maß

nahmen zur Einhaltung der dort festge

legten Grenzwerte zu ergreifen. Dieser 

Aufgabe kommen die Dienststellen der 

Länder vor allem durch die Aufstellung 

von Luftreinhalteplänen und Aktionsplä

nen nach. Damit wird auch deutlich, dass 

die Umsetzung der EU-Richtlinie keines

falls eine ad hoc-Aktion sein kann, nach 

dem Willen der Kommission und der nati

onalen Gesetzgeber handelt es sich hier 

um einen Prozess. Dieser begann am 1. 

Januar 2005 und es besteht eine Be

richtspflicht gegenüber der Kommission 

durch alle Mitgliedsstaaten zum Jahres

ende. Einen Luftreinhalteplan kann man 

nicht von Montag auf Dienstag und einen 

Aktionsplan auch nicht von Donnerstag 

auf Freitag aufstellen, das dauert seine 

Zeit.  

Der Luftreinhalteplan (BImSchG § 47 Ab

satz 1) und der Aktionsplan (§ 47 Abs. 2) 

sind gestufte Instrumente zur Sicherung 

der Einhaltung der Grenzwerte. Der Luft

reinhalteplan ist nur aufzustellen, wenn in 

Gebieten die Überschreitung der Grenz

werte durch Messungen nachgewiesen 

wurde. In den Luftreinhalteplänen werden 

Maßnahmen definiert, die zu einer dauer

haften Verminderung bestimmter Schad

stoffen führen sollen. Die Luftreinhalte

pläne sind damit das primäre Instrument 

zur langfristigen, dauerhaften Einhaltung 

der in der BImSch-Verordnung festgeleg

ten Grenzwerte. Aktionspläne sind auszu

arbeiten, wenn die Grenzwerte in dem 

betroffenen Gebiet konkret überschritten 

werden bzw. die Gefahr einer Überschrei

tung besteht. In diesen Plänen sind ganz 

konkrete Maßnahmen festzulegen, die 

geeignet sind, kurzfristig den Überschrei

tungszeitraum zu verkürzen und die Ge

fahr einer möglichen Überschreitung zu 

verringern. Beide Pläne sollten in sinnvol

ler Weise miteinander kombiniert werden, 

so dass die Luftreinhaltepläne den Akti

onsplänen vorausgehen. Ich möchte aber 

noch einmal betonen, dass es eben ein 

Prozess ist, und dass Einzelaktionen ü

berhaupt keinen Sinn haben. Beispiels

weise, wurde gefordert, einzelne Straßen 

herauszugreifen, nur weil dort durch Mes

sungen eine Grenzwertüberschreitung 

festgestellt worden ist. 

In Nordrhein-Westfalen sind wir seit an

derthalb Jahren mit dem Umwelt

ministerium und einigen Modellstädten in 

der Diskussion, um bestimmte Stadttypen 

zu ermitteln. Diese werden ausgewertet 

16 



Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 10. Juni 2005 

„Menschen, Autos, Emissionen.“ 

und für andere betroffene Städte als Be

wertungsgrundlage genutzt. Als Beispiel 

für eine fehlgeleitete Diskussion kann ich 

Düsseldorf anführen, ein Beispiel dass 

auch in den Nachrichten sehr präsent 

war. Dort wurde festgestellt, dass die 

Corneliusstraße betroffen ist und es be

stand die Forderung diese für Verkehr zu 

sperren. Das ist natürlich völliger Unsinn, 

selbst die Anwohner haben das nicht ver

langt, da selbst sie schlussfolgerten, dass 

die Sperrung der Corneliusstraße lediglich 

zur Verlagerung des Verkehrs in die Pa

rallelstraße führt. Weder das Problem im 

Stadtviertel noch in der Gesamtstadt 

kann so gelöst werden. 

Die Aufgabe der Städte ist es, auf der Ba

sis der festgestellten Messergebnisse und 

unter Beachtung des Verhältnismäßig

keitsgrundsatzes Konzepte zu entwickeln 

– Luftreinhaltepläne und Aktionspläne –, 

die sinnvolle Maßnahmen für die gesamte 

Stadt enthalten. Dabei sind die Bedin

gungen der vielfältigen Nutzungsformen 

(Handel, Gastronomie, Gewerbe etc.) zu 

berücksichtigen. Die Pläne können also 

nur auf Basis abgestimmter und integrier

ter Betrachtung entwickelt werden und es 

kann keinesfalls angehen, dass ein Regie

rungspräsident allein einen Aktionsplan 

erstellt. Selbstverständlich ist die staatli

che Dienststelle formal dafür zuständig, 

das enthebt sie aber nicht von Abstim

mungs- und Kooperationsprozessen mit 

den betroffenen städtischen Ämtern, wie 

Umweltamt oder Stadtplanungsamt. In 

München verlief der Prozess umgekehrt. 

Die Stadt hatte eine Reihe von Vorschlä

gen gemacht, z.B. aus einzelnen Wohn

gebieten den stark belasteten Lkw-

Verkehr herauszunehmen, Durchgangs

verkehre zu vermeiden und – was wir 

immer schon empfohlen haben – ein Lkw-

Routensystem zu entwickeln. Diese Vor

lage wurde vom Freistaat Bayern zu

nächst nicht übernommen. Die vom Ge

setzgeber beauftragten staatlichen 

Dienststellen können aber nur in Koope

ration mit den kommunalen örtlichen Äm

tern zu Ergebnissen kommen und die 

wiederum sind angewiesen auf den paral

lelen Aktionsplan der staatlichen Ämter. 

Soviel noch mal zu dem rechtlichen Rah

men. Ich möchte aber keinesfalls so ver

standen werden, dass die Städte nicht 

das tun sollen, was sie tun können. 

Jetzt möchte ich konkret zur Arbeit des 

Deutschen Städtetages kommen. Wir ha

ben eine „Arbeitshilfe zur Reduzierung 

von Verkehrsemissionen in den Städten“ 

(siehe Anhang) erarbeitet. Die Vorgän

gerversionen sind schon anderthalb Jahre 

alt und in allen Fachverwaltungen be

kannt. Letzte Woche wurde das Papier 

dem Präsidium zur Billigung vorgelegt 

und die Reinschrift wird dann auch offi

ziell jeder Stadt und jedem Interessenten 

zur Verfügung stehen. Darin sind die ein

zelnen Maßnahmen städtebaulicher, pla

nerischer, verkehrslenkender, straßen

verkehrsrechtlicher Art aufgelistet. Aber 

die Arbeitshilfe enthält natürlich auch ein 

Kapitel, in dem einige Aussagen darüber 

zu lesen sind, was die Städte nicht leisten 

können. Auch diese Seite, wo u.a. Ände

rungen in der Rahmengesetzgebung, dem 

Steuerrecht oder den Planungsgrundlagen 

durch die staatlichen Ebenen benötigt 
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werden, muss man sich immer klar vor 

Augen führen. An dieser Stelle möchte ich 

Ihnen nun einige zentrale Punkte der 

fachlichen Debatte vortragen, die im 

Umweltausschuss, Bau- und Ver

kehrsausschuss, Wirtschaftsausschuss 

und den zugeschalteten Arbeitskreisen 

gelaufen ist: 

1. Der	 PM10-Grenzwert von max. 35 Ü

berschreitungen des Tagesmittels ist in 

stark befahrenen Straßenschluchten 

durch örtliche kommunale Maßnahmen 

allein nicht einzuhalten. Das Ziel von 

Aktionsplänen in solchen Straßen

schluchten kann daher nur eine Mini

mierung der Überschreitungshäufigkeit 

bzw. der Dauer der Überschreitung 

sein. Die Vorstellung das Problem mit 

einer Maßnahme völlig zu beseitigen, 

ist illusionär. Wir brauchen ein – da 

komme ich nachher noch zu – ein 

Bündel bzw. einen Mix von Maßnah

men. 

2.	 Maßnahmen in einzelnen Straßen sind 

in der Regel nicht zielführend. Ein flä

chenhaftes Herangehen an die Proble

matik ist sowohl bei der Beschreibung 

der Situation als auch bei der Festle

gung von Maßnahmen erforderlich. 

3. Die	 Feinstaub- und Stickstoffdioxid-

Problematik sollten gemeinsam be

trachtet werden. Weiterhin sollten 

auch Lärmbetrachtungen eine Rolle 

spielen. Geradezu wahnwitzig fand ich 

den Vorschlag, man sollte, um die 

Schadstoffbelastung an bestimmten 

Ausfallstraßen in Gründerzeitgebieten 

zu reduzieren, die Randbebauung be

seitigen, um die Straßen so breiter zu 

machen. Für die dahinter liegenden 

Wohngebiete wäre das die Beseitigung 

der Lärmschutzwand. Wer in diesen 

belasteten Straßenschluchten wohnt 

und ob man nicht andere Nutzungen 

da reinbringen kann, ist eine andere 

Frage. Es macht aber deutlich, dass 

man eine Luftqualitätsdiskussion, ohne 

gleichzeitig auch die Lärmsituation mit 

zu erfassen, nicht in sinnvoller Weise 

führen kann. 

4. Um Maßnahmen einen größeren Kon

text zu stellen, ist die gemeinsame Be

trachtung von städtischer und regiona

ler Ebene notwendig. 

5. Darüber hinaus	 sind flächendeckende 

Maßnahmen, wie die zügige Einführung 

von Partikelfiltern für Fahrzeuge erfor

derlich. Das ist aber eine alte Forde

rung. 

6. Schließlich sollte die bisherige Strate

gie der Verkehrsplanung, Kfz-Verkehre 

auf wenigen Zufahrtsstraßen und 

Hauptverkehrsstraßen zu bündeln und 

dadurch möglichst viele Wohngebiete 

von Lärm und auch Schadstoff vom 

Verkehr zu entlasten, unter allen Um

ständen beibehalten werden. Die Auf

lösung und weitere Dispersion der Ver

kehre, nur um auf Hauptverkehrs

straßen eine Entlastung herbeizu

führen, wäre geradezu aberwitzig. 

Vielmehr muss man das in dem ge

samtstädtischen Kontext sehen. 

7. In	 den Diskussionen wurde betont, 

dass Überlegungen, innerstädtische 

Zonen festzulegen, in denen die Zu

fahrt für bestimmte abgasintensive 

Fahrzeuge untersagt werden kann, un

terstützt werden sollten. Wir sind da

bei, die bundesrechtlichen Vorausset
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zungen hierfür zu erreichen. Ob man 

das im Ergebnis dann Wohngebiete, 

Umweltzonen oder verkehrsberuhigte 

Bereiche nennt, ist eine zweite Frage. 

Jedenfalls sollte den Städten ein weite

res zusätzliches Instrument an die 

Hand gegeben werden. 

An unserem städtebaulichen und ver

kehrsplanerischem Leitbild haben wir ei

gentlich keine Veränderung vorgenom

men Basis unserer Vision, ist das 10 

Punkte-Programm zur Verbesserung des 

Stadtverkehrs dessen Aussagen wir noch 

einmal unterstreichen und hoffen, dass 

auch weiter ausreichende Zustimmung 

dazu existiert. Das heißt also vor allem 

Stärkung des Umweltverbundes mit der 

tragenden Säule des ÖPNV und des Rad

verkehrs und die Schaffung von ver

kehrsberuhigten Bereichen, nicht im ver

kehrstechnischen Sinne, sondern von 

wirklich lebenswerten Wohngebieten. Das 

heißt weiterhin, dass man den Kfz-

Verkehr, inklusive Güterverkehr, auch 

ordnungsrechtlich steuern muss. Inner

halb der 10 Punkte hat man damit 4 ganz 

zentrale Forderungen noch mal im Blick. 

Daran halten wir fest. Auf dieser Basis 

hat sich das Präsidium des Deutschen 

Städtetages in der Diskussionsphase am 

12. April mit dem Thema sehr eingehend 

befasst. Den endgültigen Beschluss 

möchte ich Ihnen in den 7 Punkten kurz 

vortragen und damit komme ich auch 

zum Ende. Ich will das deshalb tun, weil 

dieser Beschluss kein Internum ist. Wenn 

das Präsidium des Deutschen Städtetages 

mit Dreiviertelmehrheit – unter der gibt 

es ja gar keine Beschlüsse – in diesem 

Falle sogar einstimmig solche Eckpunkte 

formuliert und an die Politik heranträgt, 

dann setzen die Städte damit kein un

wichtiges Zeichen: 

1. Das Präsidium des Deutschen Städte

tages sieht in den wachsenden Ver

kehrsemissionen (Lärm und Schadstof

fe) durch Pkw- und Lkw-Verkehre eine 

zunehmende Gefährdung der Städte 

als Wohnstandorte. Die Bemühungen 

der Städte, die Verkehrsimmissionen 

mit stadtplanerischen, verkehrsplane

rischen und ordnungsrechtlichen Maß

nahmen zu verringern, stoßen an ihre 

Grenzen. Das Präsidium bekräftigt er

neut seine Position, dass kleinräumige 

Maßnahmen auf kommunaler Ebene 

die Luftverhältnisse nicht flächende

ckend verbessern können. Solange die 

steuerrechtlichen Rahmenbedingungen 

wie z.B. die Förderung des Pendlerver

kehrs und des Siedelns im Umland so

wie die emissionstechnischen Vorga

ben für Pkw und Lkw auf Bundesebene 

nicht deutlich verändert werden, wird 

sich die Entwicklung in den Städten 

nicht umsteuern lassen. 

2. Das Präsidium des Deutschen Städte

tages fordert deshalb die Bundesregie

rung auf, zur Unterstützung einer 

stadtverträglichen Verkehrspolitik 

kurzfristig die notwendigen Schritte 

zur Veränderung der zuvor genannten 

steuerrechtlichen und technischen 

Rahmenbedingungen einzuleiten. Dazu 

gehören neben einer Beseitigung aller 

steuerlichen Anreize zum Siedeln und 

Pendeln ins Umland vor allem die ver

bindliche Vorgabe stadtverträglicher 
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Emissionsgrenzwerte  

3. Vor	 dem Hintergrund der aktuellen 

Diskussion über die Umsetzung der 

zum 01.01.2005 durch die EU-

Luftqualitätsrahmenrichtlinie einge

führten Grenzwerte für Feinstaub und 

Stickstoffdioxid hält das Präsidium ins

besondere die verbindliche Anordnung 

von Partikelfiltern für Pkw und Lkw für 

unabdingbar. Eine solche Maßnahme 

würde insbesondere die Belastung der 

städtischen Bevölkerung durch Fein

stäube deutlich reduzieren. Das Präsi

dium bekräftigt in diesem Zusammen

hang seine Forderung an Bund und 

Länder, sich umgehend auf eine auf

kommensneutrale steuerliche Förde

rung von Dieselrußfiltern für Pkw (Bo-

nus-Malus-Regelung) zu verständigen. 

4. Das Präsidium des Deutschen Städte

tages fordert außerdem die Automobil

industrie sowie die Hersteller von 

Treibstoff auf, schon jetzt freiwillig 

durch fahrzeugbezogene Maßnahmen, 

z. B. durch die serienmäßige Ausstat

tung aller dieselbetriebenen Fahrzeuge 

mit Rußfiltern oder die Erzeugung um

weltfreundlicher Antriebsstoffe, die 

Voraussetzung für die Einhaltung der 

in der EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie 

und ihren so genannten Tochterrichtli

nien geforderten Grenzwerte für die 

Schadstoffbelastung zu schaffen. 

5. Das Präsidium des Deutschen Städte

tages lehnt die Einführung der zurzeit 

in der Öffentlichkeit diskutierten so 

genannten „City-Maut“ ab. Eine (nur) 

stadtbezogene Straßenbenutzungsge

bühr für Pkw und Lkw führt nicht zu 

einer flächendeckenden Verbesserung 

der Luftverhältnisse. Insbesondere der 

Pkw-Verkehr würde vielmehr lediglich 

ins Umland bzw. in Nachbarstädte ver

drängt. Darüber hinaus hätte eine „Ci-

ty-Maut“ auch erhebliche negative 

Konsequenzen für den innerstädti

schen Einzelhandel und würde die Zer

siedlung weiter fördern. Die Stadt-

Umland-Problematik würde somit ver

schärft. Eine Straßenbenutzungsge

bühr würde demzufolge nur dann sinn

voll sein, wenn sie für alle 

Kraftfahrzeuge und für die Benutzung 

aller Straßen in der Bundesrepublik 

Deutschland erhoben würde. Bisher 

konnte jedoch noch nicht einmal die 

DST-Forderung nach einer generellen 

Lkw-Straßenbenutzungsgebühr durch

gesetzt werden. Deshalb sollten nach 

Auffassung des Präsidiums die bewähr

ten Finanzierungsinstrumente zur Un

terstützung städtischer Verkehrspolitik 

weiter genutzt und ausgebaut werden. 

6. Das Präsidium des	 DST bekräftigt in 

diesem Zusammenhang seinen Be

schluss vom 24.05.2000 zur Einfüh

rung einer Straßenbenutzungsgebühr 

für Lkw auf allen Straßen. Das Präsidi

um fordert die Bundesregierung auf, 

die von den mautpflichtigen Lkw in den 

Städten genutzten Ausweichstrecken 

(soweit Bundesstraßen) unverzüglich 

in das Netz der mautpflichtigen Stra

ßen einzubeziehen. 

7. Zur Bewältigung der Verkehrsprobleme 

in den Städten und Ballungsräumen 

hält es das Präsidium für erforderlich, 

statt isolierter Einzelmaßnahmen ein 

Maßnahmenbündel anzustreben, das 

sich aus fahrzeugbezogenen Kompo
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nenten, stadt- und verkehrsplaneri

schen sowie steuer- und ordnungspoli

tischen Maßnahmen, dem Ausbau des 

ÖPNV sowie einer intelligenten Ver

kehrssteuerung im regionalen Kontext 

zusammensetzt. Das Präsidium fordert 

die Hauptgeschäftsstelle auf, die von 

ihr vorbereitete Arbeitshilfe an dieser 

Zielsetzung zu orientieren und dem 

Präsidium möglichst in der nächsten 

Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

Das sind die 7 Punkte. Der letzte Punkt 

wurde umgesetzt, indem wir am 31. Mai 

dem Präsidium diese Arbeitshilfe (siehe 

Anhang) vorgelegten. Sie wurde im Kern 

gebilligt. Wir haben jetzt den Auftrag, die 

Anregung aus den letzten Beratungen 

sowohl im Präsidium als auch den beiden 

hauptbeteiligten Ausschüssen – Umwelt

ausschuss und Bau- und Verkehrsaus

schuss – noch zu ergänzen und zu bear

beiten. Dann steht das Papier der 

Öffentlichkeit und den Städten, die das 

allerdings inzwischen schon in wesentli

chen Teilen praktizieren, zur Verfügung. 

Ich hoffe, dass ich Sie nicht allzu sehr 

strapaziert habe. Solche Texte lesen sich 

nicht einfach, aber sie machen die Linie 

deutlich. Wenn aus Präsidium des Städte

tages – darin sind alle Städte durch ihre 

Oberbürgermeister vertreten, also hat 

das mit Parteizugehörigkeiten offensicht

lich nichts zu tun – ein solcher Konsens 

an die Bundespolitik und die Länder he

rangetragen wird, sollte das Mut machen, 

in der Richtung auch weiterzukommen. In 

der Debatte steckt, insbesondere wenn 

Sie an die steuerrechtlichen Regelungen 

zum Stadtumlandproblem denken, so viel 

politischer Zündstoff, dass die Politik ge

nug damit zu tun hat, das auch umzuset

zen. Vielen Dank.  

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Kiepe, vor allem, dass 

es Ihnen gelungen ist, in dieser knappen 

Zeit das etwas schwierige und sperrige 

Thema der Rechtsinstrumente darzustel

len. Wir haben jetzt auch Gelegenheit, 

Herrn Kiepe noch Fragen zu stellen, oder 

wenn Sie von Ihrer Seite aus eine Ergän

zung vortragen möchten. 

Herr Jürgen Dreiser, Publikum 

Ich bin Architekt hier in Berlin. Herr Kie

pe, ein persönliches Feedback: Ihr Vor

trag war extrem formaljuristisch. Wenn 

das die Art und Weise ist, in der das 

Thema „Unsere Lebensräume“ in politi

schen Gremien diskutiert wird, dann 

glaube ich, kann ich für mich zumindest 

eine Antwort finden, warum es so lang

sam voran geht. Das macht einfach kei

nen Spaß. In welcher Form auch immer 

die Diskussion über Feinstaub in die Pres

se gekommen ist, ich bin dankbar dafür. 

Grenzwerte dienen uns in diesem Land 

nur dazu, um die Verantwortung von ei

ner Seite auf die andere zu schieben. Und 

solche Ansätze habe ich zwischendurch 

auch aus Ihren Worten herausgehört, in

dem der Städtetag jetzt vom Bund Ent

scheidung fordert. Grenzwerte –können 

wir nicht irgendwann mal sagen, es gibt 

ein anstrebenswertes Ziel? Sie haben den 

Begriff der Vision verwendet, aber Visio

nen schauen für mich anders aus, sind 

höher gegriffen. Können wir nicht eine Vi
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sion konkretisieren und die Reduzierung 

des Straßenverkehrs um so und so viel 

Prozent anstreben? Eben nicht, wie kön

nen wir den Straßenverkehr bewältigen 

und wie können wir damit dem Straßen

verkehr den Weg ebnen, sondern tat

sächlich gegen den Straßenverkehr was 

unternehmen. Darüber habe ich kein 

Wort gehört, dabei wäre es doch ein An

liegen des Städtetags, finde ich. Ich hätte 

noch viel mehr Kritik, aber ich möchte 

nicht nur meckern, vielleicht ergibt sich 

mehr der Podiumsdiskussion.  

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Vielleicht können wir eine 

zweite Wortmeldung gleich anschließen? 

Bitteschön. Ich möchte nur zum Vorwurf 

der „Trockenheit“ kurz etwas sagen. Die 

Schuld dafür liegt bei uns als Einlader, da 

wir Herrn Kiepe ausdrücklich gebeten ha

ben, dass er versucht, den Rechtsrahmen 

darzustellen. Ja bitte. 

Herr Eckhart Bock, Publikum 

Ich bin Stadtplaner und muss meinem 

Vorredner beipflichten. Das Positivste, 

was ich im Vorfeld in der öffentlichen Dis

kussion erfahren habe, das war der Bei

trag von Bruno Jonas vom Scheibenwi

scher: Darin wurde kolportiert, dass man 

nach Jahren die EU-Umgebungslärm-

richtlinie und die Schadstoffrichtlinie in 

einem Stapel von Unterlagen wieder fand, 

aufschreckte und feststellen musste, das 

die Umsetzung unmittelbar anstand. Ich 

denke, uns allen ist die Problemlage in 

den Städten bewusst, aber man kann 

selbstverständlich etwas tun. Ich reagiere 

etwas allergisch an dem Punkt, an dem 

man versucht, bestimmte Fragestellun

gen auf andere Institutionen zu schieben. 

Berlin ist ein positives Beispiel, aber das 

muss dann auch kommuniziert werden. 

Es muss auch kommuniziert werden, dass 

Köln in bestimmten Bereichen, wie z.B. 

der Modernisierung der Busflotte, zurück

liegt. Der Deutsche Städtetag sollte auch 

die schwarzen Schafe benennen. Ich sehe 

weiterhin, dass hinsichtlich des Lärms 

weitgehend Stillstand herrscht. Dabei dis

kutieren wir diese Themen doch schon 

seit 10 oder 15 Jahren. Der Stillstand ist 

nicht das Verschulden des Städtetags, 

aber sehr wohl einzelner Städte und ein

zelner Ländern. Da müssten Sie wesent

lich klarere Worte sprechen. Ein konkre

ter Vorschlag: Ich komme aus einem 

Bereich in Berlin, der eher Vorstadtcha

rakter hat und halte dieses Gerede über 

den Stopp der Zersiedelung und des Au

toverkehrs für fromme Wünsche. Viel ef

fektiver wäre es zu überlegen, wie man 

die Leute, die draußen wohnen – denn 

das ist inzwischen unsere Siedlungsstruk

tur, ob im Rhein-Main-Gebiet oder in Ba-

den-Württemberg – auf den ÖPNV zu be

kommen. Dann muss es eben für die 

verantwortliche Gemeinde oder den Be

zirk eine Bonus-Malus-Regelung geben. 

Wo viele Leute den ÖPNV benutzen, da 

gibt es dann einen Bonus. Da muss die 

Politik neue Wege beschreiten und An

reizsysteme installieren, sonst bleibt alles 

beim Alten. Das ist auch eine Frage der 

notwendigen politischen Diskussion in 

den öffentlichen Haushalten. Wir müssen 

anfangen, darüber zu sprechen, wie man 
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etwas restriktiv umsetzen, nicht nur wie 

es gefördert werden kann. 

Herr Folkert Kiepe, Deutscher Städte

tag, Beigeordneter für Stadtentwicklung, 

Bauen, Wohnen und Verkehr 

Herr Krautzberger hat ja meinen Auftrag 

für die heutige Veranstaltung schon er

läutert. Formaljuristisch war das über

haupt nicht, möchte ich nur einmal beto

nen. Der Rechtsrahmen bildet schließlich 

die Grundlage für die Handlungsebene. 

Sie haben Recht, es macht wesentlich 

mehr Spaß, über Visionen zu reden, aber 

das allein reicht nicht. Sie brauchen 

Mehrheiten zur Änderung von Gesetzen, 

und die kriegen sie nicht, indem sie sich 

nur untereinander bestätigen, dass ihre 

Vision die Richtige ist. Ich habe Ihnen 

vorgetragen, was eine Dreiviertelmehr

heit im Präsidium bekommen hat, nicht 

meine persönlichen Einschätzungen. Das 

ist nun einmal so in der Demokratie. Wir 

sind kein wissenschaftliches Institut, das 

jetzt eine Theorie bestätigen könnte, 

sondern wir sind beauftragt, den Erfah

rungsaustausch zwischen den Städten zu 

organisieren und die Mehrheitsmeinung 

des Präsidiums umzusetzen. 

Ich bin auch inhaltlich etwas anderer 

Meinung, wenn Sie sagen, das gewachse

ne Stadtumlandverhältnis müssen wir so 

hinnehmen. Ich kenne eine ganze Reihe 

von Städten, die an eben dieser Verände

rung mit Erfolg arbeiten. Das Problem des 

Stadtumlandverhältnisses kann allerdings 

die Kernstadt nicht allein lösen, sondern 

das geht nur im regionalen Kontext und 

über regionale Kooperation. Aber oft ist 

es ja eben ein Gegeneinander von Kern

stadt und Umlandgemeinden. Deswegen 

habe ich dieses Thema auch angespro

chen. Ich bin sehr dankbar, dass das Prä

sidium so deutliche Worte beschlossen 

hat. Denken Sie nur an die Pendlerströme 

in Frankfurt, dort haben wir ja fast mehr 

Pendler als Einwohner und natürlich ist 

das eine riesige Umweltbelastung für die

se Stadt – an der sie allerdings mit stadt

planerischen und sonstigen intelligenten 

Maßnahmen der Stadt Frankfurt allein, 

wenig ändern können. Das bleibt auch so, 

solange per Bundesrecht das Pendeln 

subventioniert wird, die Eigenheimzulage 

in dieselbe Richtung zielt und die 

Grundsteuer falsche Anreize setzt. Wir 

haben hier drei Stellschrauben, die der 

Politik, kompakte, gemischte Struktur in 

den Stadtquartieren zu fördern, entge

genwirken. Da können sie als Stadtplaner 

viele Konzepte umsetzen, das wirkt alle

mal stärker als ihre gesamte Planung. Wir 

brauchen hier in jedem Fall die Unterstüt

zung des Bundes, das ist kein Abschieben 

von Verantwortung. Bei allen Anforderun

gen an die Städte muss man sich auch 

deutlich machen, wo die Grenzen sind. 

Wenn das Rahmenrecht im Steuerbereich 

nicht auch bei der Lohnsteuer geändert 

wird, dann werden sie auch hier keine 

grundlegenden Korrekturen erreichen. 

Deshalb meine ich auch sagen zu müs

sen, was Bund und Länder tun müssen. 

Wir müssen unsere Verantwortung wahr

nehmen, aber wir müssen auch sagen, 

wo das Rahmenrecht korrekturbedürftig 

ist. 
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Herr Prof. Michael Krautzberger, he er es so und so, aber als Stadtpolitiker 

Moderation bevorzuge er den lebendigen Handel, e-

Ich würde jetzt gern mit Blick auf die Zeit her als eine City-Maut und die damit ver

einen Schnitt machen. Vielen Dank Herr bundene Gefahr, dass die Leute aus der 

Kiepe. Zu Ihrem Votum zur City-Maut ist Stadt herausfahren. Maut hin, Maut her, 

mir der Beitrag des Umweltdirektors der jede Medaille hat zwei Seiten. Wir ma-

Vereinten Nationen, dem nicht unbekann- chen jetzt eine Pause, um uns etwas zu 

ten Herrn Töpfer eingefallen. Er sagte zur erfrischen mit Kaffee und Wasser und 

City-Maut: Na ja, als Umweltpolitiker se- würden in einer Viertelstunde fortfahren. 

Pause 

Podiumsdiskussion 
„Der Himmel über Berlin – Politikansätze und  
Steuerungsmöglichkeiten“ 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Meine Damen und Herren, nach der Pau

se starten wir nun in die Podiumsdiskus

sion. Zuerst möchte ich deren Teilnehmer 

kurz vorstellen. Auf dem Podium haben 

Platz genommen Frau Dr. Martha Doeh-

ler-Behzadi. Sie betreibt in Leipzig das 

Büro für Urane Projekte und ist Mitglied 

des wissenschaftlichen Beirats des Stadt

forums. Sie vertritt hier die Position der 
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Stadtplaner, sofern wir derartige Rollen

zuweisungen vornehmen wollen. Herr 

Tilmann Heuser ist seit kurzem Landes

geschäftsführer des BUND Berlin e.V. 

Vorher war er der Verkehrs- und Städte

bauexperte des BUND und verkehrspoliti

scher Referent der BUND-

Bundesgeschäftsstelle. Weiterhin ist Herr 

Ludger Hinsen zu uns gekommen. Er hat 

seit 2004 die Position des stellvertreten

den Hauptgeschäftsführers der IHK Berlin 

inne und war vorher u.a. wissenschaftli

cher Referent bei der CDU-Fraktion im 

Landtag Nordrhein-Westfalen und 

Beigeordneter der Stadt Essen. Als 

letzten darf ich noch Herrn Dr. Moritz 

Reese vom Sachverständigenrat für 

Umweltfragen (SRU) begrüßen. Er ist, wie 

auch Herr Hinsen, Jurist und hat sich 

auch schon an Universität Hamburg mit 

seinem Spezialthema dem Umweltrecht 

beschäftigt. 

Das ist auch schon genug der Vorrede, 

und ich möchte jetzt einige Eingangsfra

gen formulieren, und die Podiumsteil

nehmern bitten in ihren Statements dar

auf einzugehen. Wir haben in den im 

ersten Teil der Veranstaltung schon eini

ges dazu gehört, aber wie schätzen Sie 

die Entwicklung der Umweltsituation in 

Berlin ein? Haben wir die Hauptquellen 

und Ursachen von Lärm- und Schadstoff

belastungen im Blick? Daran schließt sich 

die Frage nach den Auswirkungen dieser 

auf Lebensqualität und Image der Stadt 

an. Wie wichtig ist eine „Gesunde Stadt“ 

für die Wohnstandortentscheidung der 

umworbenen Familien und urbanen Mit

telschichten. Und zuletzt möchte ich Sie 

bitten, vielleicht auch auf volkswirtschaft

liche und kommunalwirtschaftliche Aus

wirkungen der Durchsetzung der EU-

Richtlinien einzugehen. Die Reihenfolge 

der Statements gestalten wird nach der 

Sitzordnung, Herr Heuser, Sie haben das 

Wort.  

Herr Tilmann Heuser, Landesgeschäfts

führer des BUND Berlin 

Die Themen Umwelt- und Verkehrspolitik 

nehmen in vielen Diskussionen fast die 

Züge einer Debatte um Glaubensfragen 

an. Die innerhalb vieler Jahre verhärteten 

Positionen helfen uns aber nicht wirklich 

weiter und der wachsenden Länge der 

„Wunschzettel“ stehen keine adäquaten 

Umsetzungschancen gegenüber. Mein 

Wunsch wäre es, das wir zu einer ehrli

chen Debatte finden. Dies ist auch mit 

Blick auf die enger werdenden Spielräu

me der städtischen Finanzen unumgäng

lich. Die erforderliche Konzentration der 

Mittel setzt eine sorgfältige Prioritäten

setzung voraus, die im Dialog abge

stimmt werden sollte. Dazu müssen wir, 

die Akteure in der Stadt, uns auch auf 

vermittelbare Visionen einigen. Die Um

gestaltung der städtischen Mobilität ist 

ein langwieriger Prozess, in dem nicht al

les auf einmal oder parallel in Angriff ge
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nommen werden kann. Immer wichtiger 

werden das Planen im Bestand und auch 

die weitgehende Beschränkung auf den 

Bestand, respektive der notwendigen Lü

ckenschließung. Um eine nachhaltige Mo

bilität zu gewährleisten muss es zu einer 

gerechten Verteilung der Mittel zwischen 

den Verkehrsträgern Straßeninfrastruk

tur, Radwege und ÖPNV kommen. Es 

wurde schon angesprochen, dass sich die 

Umweltsituation in den Städten, auch in 

Berlin, erheblich verbessert hat. Diesem 

positiven Urteil möchte ich mich uneinge

schränkt anschließen. Auch in der Zu

sammenarbeit wurden Fortschritte erzielt. 

Gepaart mit den guten Voraussetzungen 

die sich aus der geringen Dichte von Au

tos pro Einwohner ergeben können wir in 

Berlin durchaus zuversichtlich in die Zu

kunft blicken, wenn wir die begonnenen 

Prozesse weiterführen. 

Herr Ludger Hinsen, Stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin 

Fortschritte im Bereich der Umwelt- und 

Verkehrspolitik sind nicht leicht zu erzie

len, viele Interessengruppen gilt es zu ei

nen oder zumindest konträre Positionen 

auszugleichen. Gerade in dieser Mühe se

he ich mich auch durchaus an der Seite 

des Senates, mit dem man immer über 

alle Punkte sprechen kann. Man wird sich 

nicht immer in allen Punkten einigen 

können, aber es ist, was die Major-Pläne 

betrifft, von allen Seiten zumindest das 

Bemühen erkennbar, einander zuzuhören 

und, soweit das irgend geht, einen Kon

sens zu finden. Dazu zählt auch die Be

reitschaft, mögliche Differenzen klar zu 

benennen und dennoch zu einer Ent

scheidung zu kommen. Wir fühlen uns 

aber gerade mit der derzeitigen Senats

verwaltung für Stadtentwicklung ausge

sprochen im Konsens. Das betrifft selbst 

kontroverse Themen wie die Umweltzo

nen, bei denen wir gut zusammenarbei

ten, auch wenn der eine oder andere 

Punkt noch strittig ist. 

Es gibt aber auch durchaus Optimismus, 

wenn man sich einmal schlicht die Fakten 

ansieht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, 

und es ist schon bemerkenswert, was 

sich dort seit den 80er Jahren auch an 

qualitativen Verbesserungen getan hat. 

Die Entwicklung in Berlin kann ich zwar 

nicht aus eigenem Erleben nachvollzie

hen, dafür aber anhand der Zahlen. Die 

Umwelt steht heute auch in Berlin besser 

da als etwa in den 80er Jahren. Es ist al

so ein völlig falsches Bild, von einem tie

fen Jammertal zu sprechen, denn es sind 

Dinge passiert, die in die richtige Rich

tung weisen. Das sollte man auch zur 

Kenntnis nehmen, zumal es uns Mut 

macht, dass es offenbar auch für die Poli

tik Instrumentarien gibt, um noch weitere 

Verbesserungen voranzubringen. In den 

maßgeblichen Faktoren, wie etwa der 

Umwelt- und Luftschadstoffbelastung, 

sind wir seit den 80er Jahren in allen 
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großstädtischen Ballungsräumen, aber 

eben auch hier in Berlin deutlich weiter

gekommen. Wir haben heute sehr viel 

über Verkehr gesprochen und über Maß

nahmen, um Verkehre günstiger und bes

ser zu organisieren. Das werden wir si

cherlich gleich in der zweiten Runde noch 

einmal diskutieren. Deswegen halte ich 

mich an dieser Stelle damit zurück. Aber 

ich möchte schon darauf hinweisen, dass 

vieles von dem, was wir hier heute auch 

kritisch diskutiert haben, in Berlin besser 

funktioniert als in anderen Städten. Berlin 

ist eine verkehrssparsame Stadt im Ver

gleich zu anderen. Es gibt wesentlich we

niger Autos pro Einwohner als Städte wie 

München oder Stuttgart. In Berlin sind es, 

glaube ich, 402 Autos, in Stuttgart oder 

München 620 Autos pro 1000 Einwohner. 

Wir haben – zumindest bisher noch – ein 

hervorragendes Angebot im öffentlichen 

Personennahverkehr, der es vielen Men

schen ermöglicht, fast alle Orte in der 

Stadt ohne Auto zu erreichen. Ich bin 

heute auch ohne Auto hierhin gekommen, 

fahre, wenn es immer geht, eigentlich 

immer mit der S-Bahn und U-Bahn, weil 

ich da einfach noch ein bisschen lesen 

kann beim Fahren. Von daher gesehen ist 

nicht alles so schrecklich, wie es scheint. 

Wir haben noch eine ganze Reihe von 

Problemen zu lösen. Da sind wir als Wirt

schaft durchaus bereit, auch über knacki

ge Umweltziele mit Ihnen zu sprechen. 

Wir haben überhaupt nichts dagegen, uns 

auch wirklich großen und anspruchsvollen 

Herausforderungen zu stellen. Wenn al

lerdings Auflagen kommen, würden wir 

uns wünschen, dass man uns auch die 

Freiräume gibt, sie zu erfüllen. Das heißt, 

wir wollen keine Vorschriften im Detail, 

weil solche Vorschriften normalerweise 

die Kreativität auch behindern, sondern 

Grenzwerte. Und wir wollen vor allen 

Dingen, und das ist ein großes Anliegen, 

das wir an die Politik haben, wider

spruchsfreie Regelungen haben. Es kann 

nicht sein, dass wir aus Brüssel oder aus 

Europa irgendwelche Vorschriften oder 

Grenzwerte bekommen, die dann vor Ort 

konterkariert werden. Wenn man einfach 

bis vor kurzem Großinvestitionen in Fuhr

parks tätigen und Euro-2 oder Euro-3 

damit erfüllen konnte, möchten wir dann 

nicht hier vor Ort damit konfrontiert wer

den, dass wir plötzlich diese Wagen, die 

wir legal auf europäischer Ebene mit Mil

lioneninvestitionen z.Zt. gekauft haben, 

hier nicht fahren lassen dürfen, weil dann 

plötzlich wieder andere Kriterien dazu 

kommen. Diese Widerspruchsfreiheit, im 

Prinzip Umweltpolitik aus einem Guss, ist 

uns sehr wichtig. Aber noch mal, ich sehe 

nicht nur Schatten, sondern auch eine 

ganze Menge Licht. Und das hängt auch 

sehr stark mit der vertrauensvollen Zu

sammenarbeit aller Beteiligten in dieser 

Stadt zusammen. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Ich danke Ihnen. Ich möchte gern eine 

Nachfrage an Sie richten, weil ich dann 

auch Frau Doehler eine ähnliche Frage 

stellen möchte und Sie beide Seiten ken

nen. Die Position der Unternehmen, ich 

will jetzt nicht die Kammer ansprechen, 

sondern die Unternehmer, die Sie in Ber

lin kennen gelernt haben und die Sie län

ger aus Ihrer früheren Tätigkeit kennen, 
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sind dieser Meinung? Wir haben in der 

Einladung geschrieben, Umwelt ist auch 

ein Standortfaktor.  

Herr Ludger Hinsen, Stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin 

Umwelt ist noch viel mehr. Sie ist nicht 

nur ein Standortfaktor, sie ist vor allen 

Dingen etwas, und das ist auch sicherlich 

unsere Aufgabe als Kammer, womit man 

Geld verdienen kann. Wir sehen Umwelt 

inzwischen auch durchaus als einen Wirt

schaftsfaktor und wir unterstützen das. 

Wir arbeiten an diesem Thema, um diese 

Branche, das Bewusstsein für die pekuni

ären Aspekte dieser Branche, nach vorne 

zu bringen. Umwelt als solches ist ein so 

genannter weicher Standortfaktor. Da wir 

alle Menschen sind, steht das völlig außer 

Frage. Aber es ist auch etwas, womit man 

Geld verdienen kann. Ich erinnere nur an 

das Projekt „Ökoprofit“, das wir ja auch 

gemeinsam mit dem Land Berlin aufge

legt haben, wo wir mit den Unternehmen 

zusammenarbeiten, um diesen Unter

nehmen klar zu machen, was sie an Geld 

sparen können, wenn sie in Umwelt in

vestieren. Das ist also eine ausgespro

chen wichtige Sache. Was ich sehr schön 

finde, ist, dass sich diese alten, „naturge

gebenen“ Konflikte langsam auflösen und 

man sich wirklich bemüht, im Konsens 

voranzukommen. Das hat Grenzen, ir

gendwo hört es an einem bestimmten 

Punkt vielleicht auch auf, aber man be

müht sich erstmal, nicht aufeinander ein

zuprügeln. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Hinsen. Herr Dr. Reese, 

ich bitte jetzt Sie um eine erste kurze 

Einschätzung des Themas aus Ihrem Er

fahrungsbereich als Wissenschaftler und 

Umweltrechtler. 

Herr Dr. Moritz Reese, 

Sachverständigenrat für Umweltfragen 

Vielen Dank Herr Prof. Krautzberger. Herr 

Hinsen sagte, bereits bei der Frage, ob 

wir beim Verkehr tatsächlich ein Umwelt

problem haben, könne man verschiede

ner Ansicht sein. Man kann verschiedener 

Ansicht sein darüber, wie groß dieses 

Problem ist. In der Tat ist es so, dass vor 

allen Dingen durch technische Verbesse

rungen schon Erhebliches erreicht worden 

ist. Vieles davon wurde aber wieder durch 

das enorme Verkehrswachstum kompen

siert oder auch überkompensiert. Den

noch bleibt es dabei, dass es bei den 

Auswirkungen des Verkehrs sicherlich 

auch im großen Umfang eine Wertungs

frage ist, ob wir die Prioritäten eher im 

Bereich des Umweltschutzes, des Ge

sundheitsschutzes setzen oder ob es uns 

wichtiger ist, die Automobilität zu ge

währleisten. In diesen Wertungsfragen 

kann man sich auch kein wissenschaftli
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ches Urteil erlauben. Das ist letztlich eine 

Frage, die die Politik und die Bürger be

antworten müssen. Ich denke nur, und 

das möchte ich jetzt aus wissenschaftli

cher Seite zu dieser Wertung beitragen, 

dass man ganz klar sehen muss, dass 

erstens der Verkehr heutzutage sicherlich 

im Gesundheitsbereich Risikofaktor Nr. 1 

ist. Das hat der Sachverständigenrat auch 

im Zusammenhang mit verschiedenen 

Gutachten immer wieder betont. Zwei

tens muss man aber auch in den Blick 

nehmen – das ist auch durch das Referat 

von Herrn Friedrich schon klar geworden 

– dass sich die Auswirkungen des Ver

kehrs keinesfalls auf Luftschadstoffe be

schränken, sondern dass eine Vielzahl 

von Faktoren zusammenwirkt, die man 

immer integrativ betrachten muss. Es be

steht im tagespolitischen Geschäft häufi

ger die Gefahr, dass das aus den Augen 

gerät und sich die Diskussion dann auf 

Feinstaub konzentriert, was z.T. auch et

was in eine Hysterie ausartet. Vor diesem 

Hintergrund ist es ist kein Zufall, dass der 

Sachverständigenrat nächste Woche nicht 

nur sein Sondergutachten zum Thema 

Umwelt und Verkehr vorlegen wird, son

dern auch eine Stellungnahme zum The

ma Feinstaub. Diese Stellungnahme, die 

sich auch auf die verschiedenen Maß

nahmen im Bereich Feinstaub bezieht, 

endet allerdings – soviel darf ich wohl 

schon verraten – vor allen Dingen in dem 

Plädoyer, das Feinstaubproblem als ein 

Teilproblem der Verkehrsproblematik zu 

begreifen und tunlichst zu beachten, dass 

der Verkehr vor allen Dingen durch Lärm, 

durch Flächenzerschneidung, Flächen

verbrauch, durch seine Auswirkung auf 

den Naturschutz im Bündel zu erhebli

chen Umwelt- und Gesundheitsbelastun

gen beiträgt und dass dieses gesamte 

Bündel bei einer Verkehrspolitik in den 

Blick zu nehmen ist. Das erfordert letzt

lich auch ein integriertes Vorgehen auf 

der Maßnahmenebene.  

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Frau 

Doehler-Behzadi, ich möchte nun Sie um 

Ihre erste Einschätzung zu unserem Prob

lem bitten. Ich habe vorhin die Frage 

nach dem Standort für Sie vorgehalten, 

weil Sie aus der Erfahrung der Planerin 

sprechen können und Sie die Relevanz 

des Themas „Gesunde Stadt“ für die Be

völkerung einschätzen können. Sie haben 

seit Jahren bzw. seit Jahrzehnten Studien 

begleitet, die eigentlich kontinuierlich zei

gen, dass Umweltbelastungen, nament

lich der Lärm, der maßgebliche Grund 

sind, weshalb Menschen ihren Wohnsitz 

verändern, wenn sie es denn freiwillig 

tun. 

Frau Dr. Marta Doehler, Büro für urba

ne Projekte, Leipzig 

In der Tat ist mein Zugang zu dem The

ma der einer Stadtplanerin und nicht ei
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ner Umwelt- oder gar Feinstaubspezialis

tin. Meine allererste Überlegung zu dem 

Titel „Der Himmel über Berlin“ war das 

Pendant „Stadtluft macht frei“. Das galt, 

als man in die Städte kam, um der Leib

eigenschaft zu entfliehen. Damals war die 

Stadtluft mit Sicherheit nicht besonders 

gesund, und man kann die Geschichte 

unserer Disziplin sicher auch als eine Ge

schichte des Städtebaus nach seinen hy

gienischen Grundsätzen schreiben. Es 

gab in jeder Epoche und vor allen Dingen 

in der modernen Stadtgeschichte immer 

wieder Modernisierungsfortschritte – vom 

elementaren Brandschutz über die Kana

lisation, den Umgang mit den Fäkalien, 

der Bereitstellung gesunden Wassers bis 

hin zu aktuellen Entwicklungen wie der 

Breitbandverkabelung. Für meine Begriffe 

ist noch ein viel wichtigeres Moment ein

getreten, denn so ähnlich, wie man den 

Menschen nicht mehr als eine ab und zu 

nicht mehr funktionierende Maschine, 

sondern wieder als einen „Gesunden 

Menschen“ und damit ganzheitlich be

trachtet, so sollte man dies auch für die 

Stadt tun und nicht isoliert an diesem o

der jenem Teil reparieren. In diesem Zu

sammenhang scheint mir „Gesunde 

Stadt“ ein ziemlich guter und hilfreicher 

Begriff zu sein. Es geht ja auch zuneh

mend um Dinge, die wir rein physiolo

gisch überhaupt nicht wahrnehmen kön

nen. Daher ist die 

Gesundheitsgefährdung in der Stadt im

mer stärker lediglich rational zu erfassen, 

natürlich auch die Gefühle und Einstel

lungen elementar oder ganz direkt beein

flusst und manipuliert. Man kann Men

schen folglich Ängste einreden für ihn 

selber oder für seine Kinder. Insofern 

muss man natürlich umfassend daran ar

beiten, die Ursachen zu verändern, auf 

der anderen Seite aber natürlich auch 

das, was an Botschaften vermittelt wird. 

Das halte ich, wenn man so will, für ein 

nachmodernes Konzept und eine umfas

sende Städtebau- und Stadtauffassung. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Wir werden jetzt in der 

zweiten Runde ebenfalls komprimiert ü

ber Ziele und Instrumente reden. Es ist 

schwierig, das in zwei bis fünf Minuten zu 

packen, aber wir wollen es versuchen. 

Wir würden nach dieser Runde dann auch 

die Diskussion in das Podium öffnen und 

Sie einladen, Fragen zu stellen. Vielleicht 

behalten wir die Reihenfolge bei. Herr 

Heuser, Sie haben das Wort. 

Herr Tilmann Heuser, Landesgeschäfts

führer des BUND Berlin 

Welche Ziele verfolgen wir und welche 

Instrumente stehen uns dafür zur Verfü

gung? Die Aufzählung ist allen bekannt: 

Wir müssen den Umweltverbund stärken, 

den Radverkehr ausbauen und, und, und 

– also die ganzen klassischen Forderun

gen der Umweltverbände und die auch 

von vielen mitgetragen werden. Beson

ders spannend fand ich auch die Be

schlusslage des Deutschen Städtetags, 

denn ich muss sagen, dass die in den 

meisten Punkten auch von uns stammen 

könnte. Sie ist sogar in einigen Aussagen 

vielleicht sogar noch schärfer. In jedem 

Fall ist es eine gute Voraussetzung für die 

Kooperation mit den Städten. Ich denke, 
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der entscheidende Punkt ist zu fragen, 

wie wir die Menschen mitnehmen können. 

Dieser Frage haben wir uns bisher teil

weise zu wenig gestellt. Wie gehen wir 

auch direkt auf die Lebensumstände der 

Menschen ein? Mit der verkehrsträgerbe

zogenen Argumentation – Bus, Bahn, 

Fahrrad – erreichen wir die Leute nur be

dingt. Viel entscheidender ist die Frage: 

„Wie kann jeder einzelne seine Mobilität 

umwelt- und stadtgerecht gestalten, aber 

eben auch bequem, attraktiv und sicher?“ 

Damit steigen wir dann in die Diskussion 

„Intermodale Mobilität“ ein, die sich um 

die Frage rankt: „Wie sind die verschie

denen Verkehrsmittel miteinander ver

netzt?“ Oder auch hier in Berlin: „Warum 

spielt Car-Sharing keine Rolle?“ Die Park

plätze sind gerade hier in Friedrichshain 

und im Prenzlauer Berg teilweise weiter 

entfernt, als die nächsten Car-Sharing-

Stationen, aber trotzdem nehmen die 

meisten langwierige Parksuchverkehre 

auf sich, statt gegebenenfalls auf Car-

Sharing umzusteigen. Die dahinter lie

genden Gründe sind uns zum Teil nicht 

bekannt. Ähnlich ist es, wenn es um das 

Fahrradfahren geht. Fahrradfahren wird 

subjektiv als unsicher empfunden. Ich 

fahre sehr gerne Fahrrad, auch hier in 

Berlin. Ich finde es sogar teilweise besser 

und sicherer als in Freiburg, weil Berlin 

relativ breite Straßen hat und die Auto

fahrer hier z.T. netter sind als in Freiburg 

– man wird es kaum glauben. Aber man 

merkt auch wieder, dass es neuralgische 

Punkte gibt, wo einfach nicht stringent 

durchgearbeitet und durchgeplant wird, 

wenn es eben darum geht, das Radkon

zept der Stadt wirklich mal ganz klar und 

schnell umzusetzen und dafür vielleicht 

andere Themen in der Priorität zurückzu

nehmen. Ein anderer zentraler Ansatz

punkt, ist die Frage, wie wir die destruk

tive Wirkung von Entfernungspauschale 

und Eigenheimzulage abbauen. Das müs

sen wir uns mit dem Deutschen Städtetag 

gemeinsam überlegen. Wenn man be

denkt, was man mit diesen 14 Mrd. Euro 

anfangen könnte – das ist knapp das 

Dreifache des Investitionsetats des Bun

desverkehrsministers. Unbenommen ist 

dabei, dass auch der Bundesverkehrsmi

nister seine Investitionen sicher in Teilen 

besser anlegen könnte. Derjenige, der 

bspw. täglich zum Bundesverwaltungsge

richt nach Leipzig oder zum Bundesamt 

pendelt und über ein relativ hohes Ein

kommen verfügt, erhält dennoch erhebli

che Vergünstigungen. Diese Systemfehler 

aufzuzeigen, ist nach meiner Auffassung 

eine der zentralen Aufgaben. Dann haben 

wir auch die Chance, die Leute mitzu

nehmen. Zum dem Stichwort vielleicht 

noch einen Punkt: Gemäß der Forsa-

Umfrage im Auftrage des Verbandes 

Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

zum Thema „Starker Straßenverkehr, 

Störfaktur Nr. 1 bei den Bewohnern deut

scher Städte“ empfinden 62 Prozent in 

den Innenstädten den Verkehr als starke 

oder sehr starke Belastung, dicht gefolgt 

von Lärm mit 48 Prozent und Luftver

schmutzung mit 46 Prozent. In den Groß

städten liegen die Werte noch höher. Die 

Problemwahrnehmung ist folglich bei den 

Menschen vorhanden. Das merken wir 

auch in der Wahlumfrage, die wir gerade 

durchführen. Die Kernforderung lautet: 

„Macht etwas gegen den Autoverkehr, 
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schafft uns attraktivere Lebensbe

dingungen“. Wenn wir die entsprechen

den Konzepte entwickeln und sie offensiv 

an die Menschen herantragen, dann ha

ben wir die Chance, in 10 Jahren die 

„Öko-Hauptstadt“ Berlin zu haben. Wir 

müssen dabei aber die reinen Fachdiskur

sen verlassen, bei denen immer die glei

chen Leute aufeinander treffen und das 

Gleiche diskutieren, und uns wirklich ü

berlegen, wie wir diese Ziele an die Men

schen herantragen können. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Heuser. Die Vorschläge 

und Instrumentenvorschläge prasseln auf 

uns ein. Ich bitte jetzt Herrn Hinsen um 

einen Kommentar aus der Sicht der Wirt

schaft. 

Herr Ludger Hinsen, Stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin 

Ich fange mit dem Thema Fahrrad an, 

denn das reizt mich jetzt einfach persön

lich, da ich von meiner Herkunft her 

Münsteraner bin. Ich kann das, was auf 

der Folie von Herrn Friedrich dargestellt 

war, aus eigenem Erleben nachvollziehen 

– Münster ist das Paradies der Fahrrad

fahrer. Dort werden auch große Entfer

nungen mit dem Fahrrad zurückgelegt. 

Ob das 1 : 1 auf Berlin zu übertragen ist, 

ist fraglich. Das geht so weit, wenn ich 

mir diese kurze Anekdote erlauben darf, 

dass dort die Fahrradfahrer schon ein 

kleines Problem darstellen. Fragen Sie 

mal einen Fußgänger in Münster, wie der 

über die Verkehrsdisziplin der Fahrradfah

rer denkt. Aber dass die Situation dort in 

mancherlei Hinsicht sicherlich auch vor

bildhaft ist, ist völlig klar. Das ist sicher

lich das Ergebnis einer seit Jahrzehnten 

ganz konsequent auf dieses Instrument 

setzenden Verkehrspolitik. 

Ich möchte aber noch auf einen anderen 

Punkt zu sprechen kommen, der für die 

Bearbeitung des Themas Fahrrad ist. 

Meine Erfahrungen dabei gründen auf 

meiner Zeit in Essen. Als ich dort Um

weltdezernent wurde, habe ich versucht 

das Thema in enger Zusammenarbeit mit 

den Fahrradverbänden voranzutreiben. 

Wir hatten ein relativ gutes Radwegenetz, 

welches aber de facto sehr, sehr unzu

länglich genutzt wurde. Daher war es der 

Bevölkerung immer schwerer zu vermit

teln, dass sehr viel Geld investiert und 

vor allen Dingen auch der Raum für den 

Autoverkehr reduziert wurde, aber auf 

den Radwegen dann nie ein Fahrradfahrer 

zu sehen war. Das heißt, es wäre aus 

meiner Sicht eine ganz wichtige Heraus

forderung, bei der wir auch gern zusam

menarbeiten können, dass das auf Akzep

tanz in der Bevölkerung stößt und dass 

Radfahrer auch im Straßenraum sichtbar 

werden, denn dann würde es auch der 

Politik leichter fallen, auf deren Bedürf

nisse etwas stärker einzugehen. Wenn 

man die Radfahrer nie sieht – das ist na

türlich jetzt die Frage nach der Henne 

und dem Ei, angebots- oder nachfrage

orientierter Politik –, dann ist das natür

lich ein bisschen schwierig. Aber wenn wir 

einmal eine Veranstaltung machen kön

nen, wie „Einkaufen mit dem Fahrrad“, 

dann würde die IHK sicherlich nicht nein 

sagen. 
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Ich möchte aber auch noch einige grund

sätzliche Dinge ansprechen. Ich habe e

ben schon gesagt, dass wir uns für kna

ckige Umweltziele aussprechen. Wir als 

Wirtschaft sind bereit, auch mit harten 

Restriktionen und anspruchsvollen Um

weltzielen umzugehen. Was wir nicht wol

len, und den Punkt möchte ich noch mal 

ganz deutlich betonen, ist, dass man uns 

Vorschriften in der Umsetzung macht. Wir 

haben ja in Berlin auch ein recht gutes 

Vorbild, das Thema CO2-Reduzierung. Da 

waberten im Hintergrund gesetzliche Vor

gaben, die uns gemacht werden sollten. 

Man hat sich damals gemeinsam mit dem 

Senat darauf eingelassen, das auf dem 

Wege der freiwilligen Selbstverpflichtung 

zu machen. Und siehe da, es ist gelun

gen, sicher aus vielerlei Gründen. Das hat 

sicherlich in Teilen auch etwas mit der 

Deindustrialisierung in Berlin zu tun. Aber 

es ist uns gelungen, die CO2-Ziele auf 

Basis einer freiwilligen Vereinbarung so

gar noch zu übertreffen und den CO2-

Ausstoß noch stärker zu reduzieren als es 

eigentlich seinerzeit aufgrund der Geset

zesvorlage, notwendig gewesen wäre. 

Das ist aus meiner Sicht vorbildhaft. Das 

ist eben diese Form von Zusammenar

beit, von der ich eben gesprochen habe: 

Ich will eine Zielbeschreibung, ich will, 

dass uns die Politik sagt, da wollen wir 

hin und es dann aber ein Stück weit uns 

überlässt zu sagen, wie wir dahin kom

men, weil das nämlich die Kreativität an

regt. Dadurch werden auch technische 

Überlegungen ausgelöst, die vielleicht viel 

weitergehen als wenn die Kreativität 

durch zu genaue Vorschriften beschränkt 

wird. Wir als Wirtschaft sehen besonders 

den technischen Fortschritt, das mag man 

uns nachsehen, aber da sehen wir natür

lich eine ganz große Chance, den Heraus

forderungen gerecht zu werden. Auch 

Herr Friedrich hat ja eben sehr deutlich 

gesagt, dass z.B. der Autoverkehr sehr 

stark zugenommen hat, die Umweltbelas

tung pro Auto aber deutlich gesunken ist 

– auf Grundlage des technischen Fort

schritts. Ich bin mit Ihnen ganz einer 

Meinung, dass noch viel Arbeit vor uns 

liegt, gerade bei dem Thema Lärm. Nur 

wird man auch da natürlich einen multi

medialen Ansatz haben müssen. Selbst

verständlich müssen die Autos leiser wer

den, natürlich müssen wir uns auch mal 

wieder um unsere Straßen kümmern. Das 

müssen wir, nicht nur wegen des Lärms, 

sondern auch, weil das Straßennetz ins

gesamt zunehmend desolat zu werden 

droht. 

Lassen Sie mich noch einen letzten Ge

sichtspunkt ansprechen. Zu der „Gesun

den Stadt“ gehören natürlich auch Ar

beitsplätze. Wenn wir die Finanznot in der 

Stadt beklagen, dann wir müssen auch 

etwas für die Wirtschaft tun. Wir sind 

sehr für multimediale Ansätze, um das 

klar zu sagen, wir sind ein Stück weit für 

den Umweltverbund und wir sind sehr für 

den öffentlichen Personennahverkehr, das 

ist völlig klar. Aber wir müssen auch mit 

der Tatsache rechnen, dass Lieferverkeh

re usw. auf den Lkw angewiesen sind. 

Dass es ein Bedürfnis gibt, auch mit Pkws 

das eine oder andere Ziel zu erreichen, 

das wird sich nicht leugnen lassen. Das 

ist jetzt mein wirklich letzter Schlusssatz 

an dieser Stelle. Für konsensuale Lösun
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gen spricht genau das, was Sie eben ge

sagt haben. Sie haben eine Umfrage ge

macht und haben gesagt, dabei wäre der 

Wunsch deutlich geworden, den Autover

kehr zu reduzieren. Sie haben diese Um

frage aber in einem speziellen Kontext 

durchgeführt. Bisher haben alle Parteien, 

die versucht haben, die Autofahrer zu 

quälen, verloren. Der größte Lobbyver

band überhaupt ist nach wie vor der 

ADAC. Daher warne ich davor, die Rele

vanz solcher Umfragen zu überschätzen. 

Ich denke, wenn wir im Konsens und 

durch einen vernünftigen Argumentati

onsaustausch in einen vernünftigen Dia

log eintreten, kommen wir weiter, als 

wenn wir uns gegenseitig irgendwelche 

Ideologien um die Ohren hauen oder 

meinetwegen auch Umfragen. Herzlichen 

Dank.  

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Hinsen. Herr Kiepe, Sie 

wollten dazu direkt etwas sagen? 

Herr Folkert Kiepe, Deutscher Städte

tag, Beigeordneter für Stadtentwicklung, 

Bauen, Wohnen und Verkehr 

Die Umfrage steht jetzt im Internet, also 

kann sie jeder ausfüllen, weil wir uns ja 

von den Menschen genau erzählen lassen 

wollen, was sie als Probleme sehen. So 

entstehen Problemdefinitionen wie auch 

bei dieser Forsa-Umfrage des Verbandes 

Deutscher Unternehmen. Diejenigen, die 

sagen, dass sie sich vom Straßenverkehr 

gestört fühlen, sind nämlich genau die 

Gleichen, die dann selber im Auto sitzen. 

Das ist eines der Grundprobleme, bei de

nen man sich überlegen muss, welche 

Handlungsstrategien man entwickelt, um 

wirklich im Endeffekt eine attraktive, ge

sunde, lebenswerte Stadt zu schaffen. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Herr Dr. Reese, wie lauten Ihr Kommen

tar und Ihre Einschätzung auch aus der 

Sicht des Sachverständigenrates zu dem 

Kapitel „Ziele und Maßnahmen“? 

Herr Dr. Moritz Reese, Sachverständi

genrat für Umweltfragen 

Wie gesagt brauchen wir einen integrier

ten Ansatz, der alle schädlichen Wirkun

gen des Verkehrs in den Blick nimmt und 

sich um die Reduzierung dieser Wirkun

gen bemüht. Das gilt sicherlich für alle 

Ebenen, vor allen Dingen aber für die glo

bale. Es ist zu Recht mehrfach darauf 

hingewiesen worden, dass die globale E

bene erheblich Verantwortung trägt, vor 

allem natürlich dafür, dass die techni

schen Reduktionspotenziale genutzt wer

den, die wir haben. Man muss leider sa

gen, dass die freiwilligen Vereinbarungen 

nicht in dem Maße geholfen haben, wie 

man sich das erhofft hat. Ich gehe aber 

davon aus, dass Sie jetzt nicht primär für 

die Automobilindustrie sprechen, denn 

dann hätten wir wahrscheinlich schon et

was früher Vorgaben machen müssen. Es 

ist sicherlich notwendig und auch kos

tenmäßig absolut verhältnismäßig, jetzt 

rasch einen Euro-Grenzwert zu verab

schieden, der die Einführung des Diesel

rußfilters impliziert. Ich will mich bei der 

globalen Ebene kurz halten. Der Sachver

ständigenrat wird diesbezüglich die ganze 
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Litanei der möglichen Instrumente in sei

nem Gutachten ausbreiten. 

Die Frage ist hier eher, was auf regionaler 

Ebene passieren kann. Auch da ist natür

lich ein integriertes Vorgehen erforder

lich. Es ist zu Recht darauf hingewiesen 

worden, dass es sicherlich nicht richtig ist 

zu versuchen, in Anbetracht des 

Feinstaubgrenzwertes oder anderer 

Grenzwerte, die zukünftig in Kraft treten, 

das Problem mit ad hoc-Schließungen von 

Innenstädten oder Strafen in den Griff zu 

bekommen. Wir reden immer vom Ver

kehrsnetz, also einem System kommuni

zierender Röhren. Durch solche Schlie

ßungen erreicht man bestenfalls die 

Verlagerung der Probleme. Wir brauchen 

folglich einen prozesshaften, planerischen 

Ansatz. Dieser Prozess dürfte natürlich 

nicht erst jetzt, sondern er hätte nach 

dem schon seit 2001 geltenden Recht viel 

früher beginnen müssen. Das ist vielleicht 

vom Deutschen Städtetag etwas ver

schwiegen worden. Ich denke, dass es 

hier durchaus Versäumnisse gibt. 

Bei dem integrierten Ansatz wird der 

Sachverständigenrat ein besonderes Ge

wicht auf die kommunale Verkehrspla

nung legen. Der Sachverständigenrat 

glaubt, dass die kommunale Verkehrspla

nung eine ganz zentrale Rolle spielen 

muss, denn ihr kommt die Aufgabe zu, 

die Integration unter den Aspekten der 

verschiedenen schädlichen Wirkungen 

und der verschiedensten möglichen In

strumente zu leisten. Wie auch die Praxis 

zeigt, kann das kann nur durch einen ge

samtplanerischen Ansatz geschehen. Na

hezu alle größeren deutschen Städte ha

ben seit längerem integrierte 

Gemeindeverkehrsplanungen, die jedoch 

von unterschiedlicher Qualität sind. Aller

dings muss man sagen, dass die großen 

Städte, da kann man Berlin auch lobend 

erwähnen, schon sehr, sehr elaborierte 

und fortgeschrittene Konzepte haben. 

Nichtsdestotrotz haben diese Konzepte 

gewisse Mängel. Mängel kann man zum 

einen darin sehen, dass die Konzepte 

häufig vor konkreten Zielsetzungen zu

rückschrecken – aus nahe liegendem 

Grunde. Besonders den Umweltzielen, 

fehlt es häufig an konkreten Zielen für 

konkrete Räume. Diesbezüglich hält man 

sich in der Regel vornehm zurück und be

schränkt sich auf Visionen, die eher abs

trakter sind. Das ist zweifelsohne lobens

wert, aber wenn konkrete Ziele fehlen, 

kann man weder eine wirksame Erfolgs

kontrolle noch eine Fortschreibung dieser 

Konzepte implementieren, und man kann 

auch nicht die Politik an ihrem Konzept 

messen. Ein anderes Defizit der Ver

kehrskonzepte ist die Schwäche der Um

setzung. Das hat vor allen Dingen damit 

zu tun, dass die Verkehrskonzepte bisher, 

obwohl sie von sehr guter Qualität sind, 

im Vergleich zu anderen Politiken und 

Planungen (z.B. Bauleitplanung) wenig 

Gewicht haben. Häufig werden diese Ver

kehrskonzepte aufgestellt, mit einer 

Hochglanzbroschüre versehen, die, um es 

mal überspitzt zu sagen, ins Regal ge

stellt wird. Im schlimmsten Fall wird ein 

Jahr später irgendwo ein großes Ein

kaufszentrum oder ein Multiplexkino ge

baut, wo es das Konzept nicht vorgese

hen hat. Damit ist das ganze Konzept im 
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Grunde genommen schon obsolet. Natür

lich soll das Konzept solche Projekte nicht 

ausschließen, aber Voraussetzung für so 

ein Projekt muss sein, dass es in dem 

Konzept verarbeitet und dann eben ein 

alternatives funktionierendes Verkehrs

konzept erstellt wird. Ich kann jetzt 

schon vorweg nehmen, dass es eine 

Empfehlung des Sachverständigenrates 

sein wird, die kommunalen Verkehrskon

zepte deutlich aufzuwerten, und zwar da

durch, dass man ihnen ein rechtliches 

Fundament gibt, vergleichbar mit der 

Bauleitplanung. Die kommunale Ver

kehrsplanung braucht so ein rechtliches 

Fundament, damit sie ihre Wirkung für 

den ökologischen Stadtverkehr entfalten 

kann. Danke. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Frau Dr. Doehler, Sie haben 

in dieser zweiten Runde das letzte Wort. 

Die Frage, wie man die Menschen mit

nimmt, kristallisierte sich als besonders 

wichtig heraus. Auch die Bauleitplanung 

ist nur so stark, wie sie letztlich von den 

Leuten akzeptiert wird. Der Deutsche 

Städtetag hatte 1971 in München, glaube 

ich, dieses berühmte Schlagwort „Rettet 

unsere Städte“. Es ging darum, die Men

schen in den Städten zu halten. Der Er

folg ist überzeugend, wie die Luftbilder 

zeigen. Das liegt dann nicht an den Pla

nungen, sondern an sehr starken Kräften. 

Frau Doehler, vielleicht könnten Sie auch 

zu dem Thema „Stadtflucht, Landflucht“ 

etwas sagen? 

Frau Dr. Marta Doehler, Büro für urba

ne Projekte, Leipzig 

Ja, ich würde gern noch mal einen Schritt 

zurück machen, weg von den konkreten 

Fachplanungen und auch Grenzwerten. 

Der Stadt haftet einfach ein sehr altes 

Image an, sie sei gefährlich, unsicher und 

unwirtlich – ein Moloch eben. Genauso, 

wie sich dieses Image aufgebaut hat und 

natürlich auch bestimmte Dinge in der 

Entwicklung der Stadt dafür gesprochen 

haben, konnte das Land ein anderes 

Image aufbauen und alle Sehnsuchtsbeg

riffe der Neuzeit von Ruhe und 

Entschleunigung, von Romantik und Na

tur und von Geborgenheit und Sicherheit 

auf sich vereinigen. Wir wissen, dass das 

alles der Realität natürlich häufig über

haupt nicht mehr entspricht. Das Land ist 

nicht wirklich das gesunde Land und die 

Stadt ist für meine Begriffe viel gesünder. 

Ich bin der Auffassung, dass man der 

Stadt, so wie sie heute ist und vor allen 

Dingen, wenn sie sich in dieser Richtung 

weiterentwickelt, nicht mehr auf das Land 

entfliehen muss. In Leipzig haben wir das 

ganz stark unter der Überschrift „Einwoh

nerstagnation“ diskutiert. Das ist auch in 

Berlin im Wesentlichen die Vorausset

zung. Es gibt einfach ein paar Entwick

lungsvorzeichen, die anders sind als in 

den vergangenen Jahrzehnten, wenn 

nicht gar Jahrhunderten, in denen Stadt 

immer von Wachstum, von weiterer Ver

dichtung gekennzeichnet war und mit all 

diesen Herausforderungen und Anspan

nungen umgehen musste. Insofern gibt 

es auch eine Chance, die darin besteht, 

diese Stadt weiterzuentwickeln, die nicht 

mehr von elementarer Raumnot und Flä
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chenknappheit gekennzeichnet ist und 

auch nicht von dem subjektiv nötigenden 

Umstand, mit Wohnungsnot konfrontiert 

zu sein. Es gibt Möglichkeiten auch in der 

Stadt Freiräume im direkten und übertra

genen Sinne zu haben. Das muss nicht 

notwendigerweise immer wieder das von 

Planern und Architekten so beliebte Leit

bild der kompakten, wieder funktionsge

mischten Stadt sein. Es gibt auch noch 

andere Dinge, die wahrscheinlich mit den 

Bedürfnissen der Menschen viel besser in 

Übereinstimmung zu bringen sind. Ich 

denke, dass dieser europäische Stadtdis

kurs ein echter Fachdiskurs ist und viel

leicht viele Leute überhaupt nicht berührt 

und erreicht, während die gesunde Stadt, 

die entspannte Stadt, die stressfreie 

Stadt, die eben durchaus auch teilweise 

anderen Raummustern folgt, die Leute in 

ihrer Lebensrealität und ihren Wünsche, 

besser erreichen könnte. Insofern wäre 

die gesunde Stadt natürlich auch eine in 

ökologischer Hinsicht gesunde Stadt. A

ber es ist wohl ebenso sonnenklar, dass 

das auch eine wirtschaftlich prosperieren

de und sozial gerechte Stadt sein muss. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Mir ist eingefallen, dass der 

Innenminister bei der Vorstellung der 

Kriminalitätsstatistik gesagt hat, dass 

wenn man die Menschen fragen würde, 

wo man sicherer lebt, sie das Land nen

nen würden. Tatsächlich ist es seit Jahr

zehnten so, dass die Schwerverbrechen 

nicht in der Stadt, sondern auf dem Lan

de begangen werden. Daher war Ihre 

Bemerkung interessant, dass  zwischen 

der Wahrnehmung und den Tatsachen ei

ne Kluft liegt. 

Frau Dr. Marta Doehler, Büro für urba

ne Projekte, Leipzig 

Es ist wirklich nötig, an diesem Bezie

hungsgefüge zwischen dem, was wirklich 

da ist, und dem, was die Leute empfin

den, zu arbeiten. Man muss versuchen 

das aktiv zu beeinflussen und zu steuern 

und nicht leichfertig auf Marketing in die

sem Punkt zu verzichten. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Das ist eben die Frage, ob die Thematik 

der Gesunden Stadt dazu taugt, wenn wir 

uns über den Feinstaub hinweg erheben 

oder ihn verbreitern.  

Herr Ludger Hinsen, Stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin 

Gestatten Sie mir dazu eine Bemerkung, 

die auch in den Kontext der Gesunden 

Stadt gehört. Ich war nicht nur Umwelt

dezernent, sondern auch Ordnungsdezer

nent in Essen und habe mich mit diesen 

Fragen natürlich sehr intensiv beschäftigt. 

Ihre Bemerkung weist ja auf den Unter

schied zwischen der gefühlten und der 

objektiven Sicherheit hin. Tatsächlich ist 

es so, dass es da eine ganz erhebliche 

Diskrepanz gibt. Wenn man in die Details 

geht und anhand von Umfragen, wie es in 

vielen Städten gemacht wurde, nachfragt, 

woran es Leute denn wirklich festmachen, 

wenn sie sich in einer großen Stadt unsi

cher fühlen, dann stellt sich sehr schnell 

heraus, dass sie es gerade nicht an der 

Verbrechensfurcht  festmachen. Im 
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Grunde genommen wissen die Leute sub

jektiv, dass sie in der Stadt relativ sicher 

leben, was Gewalttaten, Kriminalität usw. 

angeht. Wenn man dann in die Details 

geht und vor allen Dingen offene Fragen 

zulässt, stellt man eher fest, dass diese 

Verbrechensfurcht nur Ausdruck der 

Angst vor Verwahrlosung ist. Sehr häufig 

wird von Schmuddelecken, Schmutz

ecken, Graffiti auf Schwerverbrechen ge

schlossen. Das ist ein völlig falscher 

Schluss, aber so funktioniert das nun 

mal. Daher ist es neben dem sicherlich 

notwendigen Marketing vielleicht fast 

noch zielführender, die öffentliche Unord

nung zu bekämpfen. Das würde relativ 

schnell zu einem erhöhten subjektiven Si

cherheitsgefühl in den Städten führen, 

und schöner wird es, nebenbei gesagt, 

auch. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Hinsen. Jetzt wäre die 

Möglichkeit, die eine oder andere Nach

frage zu stellen. Wir haben viele Wort

meldungen. Ich schlage vor, dass Sie ein

fach der Reihe nach ans Mikrophon gehen 

und sich untereinander abstimmen. 

Herr Harald Schindel, Publikum 

Ich bin am Anfang dieser Veranstaltung 

sehr beeindruckt gewesen von dem Bei

spiel Zürich. Dort hat die Verwaltung mit 

großem Aufwand eine Verkehrsplanung 

aufgestellt und die Bürger haben „nein“ 

gesagt. Das Projekt war sehr teuer, und 

die Bürger wollten sich nicht so sehr ver

schulden – Berlin hat beinahe 60 Milliar

den Euro Schulden! Dann hat die Verwal

tung eine zweite Planung vorgeschlagen, 

und die Bürger haben wieder „nein“ ge

sagt. Ich bin nun einmal im Jahr ein paar 

Tage in Zürich, wohne da auf dem Zü

richberg und möchte natürlich in diese 

schöne Stadt hineinkommen. Ich bin mit 

dem Auto da, aber mit dem Auto in Zü

rich in die Stadt hinein zu fahren, das ist 

gar nicht so einfach. Es gibt viele Ein

bahnstraßen und man findet keinen Park

platz und die Parkgebühren sind horrend. 

Daher überlegen sich die Bürger die Ver

kehrsmittelwahl gut. Und so klein ist die 

Stadt auch nicht. Ich finde das schon toll, 

dass in der Schweiz der Bürger tatsäch

lich ein Korrektiv für die Verwaltung ist. 

Es gibt viele Fachleute und Ausschüsse, 

die eine tolle Arbeit machen, aber ob das 

wirklich im Sinne der Bürger ist, ist nicht 

immer sicher. Auch in Berlin gibt es z. B. 

Pläne für das Kulturforum. Wenn man 

dem Bürger sagen würde, was das kos

tet, würde das nie und nimmer durchge

hen. Ich finde es sehr schön an diesem 

Panel, dass Sie sich wenigstens die Frage 

stellen: „Wir müssen das doch dem Bür

ger irgendwie näher bringen.“ Dennoch 

ist das nur ein Schritt auf dem Weg Bür

ger wirklich an Entscheidungen zu beteili

gen. Ich finde, dass wir uns ein Beispiel 

an der Schweiz nehmen könnten. Danke. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. 

Redebeitrag Publikum 

Zum einen möchte ich Herrn Hinsen wi

dersprechen. Aus meiner persönlichen 

Sicht ist Unüberschaubarkeit in Städten 
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etwas Positives, weil ich Überschaubar

keit sehr schnell als langweilig empfinde. 

Diesbezüglich mag ich das Chaos in den 

Städten. Aber eigentlich möchte ich zwei 

Wünsche äußern: einen an die Politik und 

einen an die Industrie- und Handelskam

mer. Mein Wunsch an die IHK wäre, dass 

möglichst schnell eine Lösung gefunden 

wird, weil man die ganze Zeit immer über 

weniger CO2, diskutiert. Die einfachste 

Lösung wäre doch weniger Motoren zu 

bauen. Aber Deutschland exportiert auch 

die Autos in all die Länder in der Welt, die 

noch nicht so viele Autos haben, und da

mit wird auch Lärm und Dreck exportiert.  

Mein zweiter Wunsch an die Politik wäre 

die Einführung eines autofreien Tages. 

Ich kann als Beispiel San Francisco nen

nen, dort habe ich drei Monate gelebt. Im 

Urlaub in Paris habe ich mitbekommen, 

dass an bestimmten Orten in der Stadt 

sonntags ein autofreier Tag war. Die „be

freiten“ Orte waren dann voller Leute, 

denen man ansehen konnte, dass sie es 

genossen. Das Thema ist ja „Gesunde 

Stadt“, und ich glaube, dass auch eine 

Straße vielleicht mal einen Tag Auszeit 

braucht genauso wie ein Mensch, wenn er 

gesund bleiben will. Vielen Dank.  

Redebeitrag Publikum 

Ich bin Architekt und Mitglied der Bürger

initiative Invalidenstraße. Ich möchte 

meine Wortmeldung nutzen, um die Dis

kussion auf ein sehr konkretes lokales Er

eignis zu bringen. Die Invalidenstraße 

werden vielleicht viele von Ihnen kennen, 

verbindet den Nordbahnhof mit dem 

Lehrter Bahnhof. Jetzt läuft ein neues 

Planfeststellungsverfahren wegen des 

Ausbaus dieser Straße. Ziel des Senats 

war, auf der einen Seite eine Straßen

bahnverbindung zum Lehrter Bahnhof zu 

bauen und auf der anderen Seite, die 

Strecke vierspurig auszubauen. Das erste 

Planfeststellungsverfahren haben wir vor 

ungefähr einem Jahr stoppen können. Die 

Senatorin hat glücklicherweise eingese

hen, dass die Rechtsgrundlage unsicher 

war. Der vierspurige Ausbau, der immer 

noch Ziel des Senats ist, stellt aber auch 

eine eher stadtunverträgliche Planung 

dar. Diese Ecke ist eine sehr wichtige Ge

gend. Da befinden sich viele Museen, die 

international bekannt sind und viele Uni

versitätsgebäude, wo massenhaft Stu

denten herumlaufen und auch ihre Fahr

räder benutzen. Es gibt dort auch viele 

Hotels und nicht zuletzt auch den Haupt

bahnhof, wo in Kürze alle Leute in Berlin 

ankommen. Es ist Schwachsinn, dass all 

diese Leute ihr Leben riskieren müssen, 

um die Straße zu überqueren. Die Invali

denstraße ist in Teilen eine sehr kleine 

Straße. Nach dem ursprünglichen Se

natsplan würden sich im Prinzip vier Au

tospuren direkt neben einem 2,50 m brei

ten Gehweg, der nur auf einer Seite der 

Straße ist, befinden. Folglich haben die 

Leute, die da mit ihren Kindern entlang 

gehen, das Risiko, dass direkt neben ih

nen einer mit 70 Sachen die Straße ent

langfährt, wie das in Berlin öfter der Fall 

ist. 

Wir fordern den Senat auf, die hier be

sprochenen Sachen in ihrer Planung zu 

berücksichtigen und in dem jetzt anlau

fenden Planfeststellungsverfahren darauf 
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zu achten, dass die übrigen Verkehrsteil

nehmer berücksichtigt werden. Um zu 

zeigen, dass das möglich ist, haben wir 

vor ein paar Wochen eine Planung öffent

lich präsentiert, und wir würden sie auch 

gerne mit dem Senat auf allen Ebenen 

weiter diskutieren. Es handelt sich um ei

ne Ecke, wo man Berlin als ein Parade

beispiel dafür zeigen könnte, dass man 

nicht irgendwie an einer unbegehbaren 

vierspurigen Autobahn wohnt, sondern 

dass man da als Gast in Berlin und auch 

als Einwohner sieht: Okay, hier ist eine 

funktionierende Stadtplanung, hier ist ei

ne funktionierende Verkehrsplanung. Man 

sieht: Berlin will etwas unternehmen 

und das an einem Ort, wo viele internati

onale Gäste zu Hause sind. Es ist wichtig, 

dass die Ziele, die wir heute alle bespro

chen haben, im Detail umgesetzt und 

nicht nur diskutiert werden. Danke schön. 

Herr Jens Roger, Publikum 

Ich studiere Stadtplanung an der TU und 

ich habe eine ganze Liste von Fragen, a

ber ich werde versuchen, es ganz kurz zu 

machen. Zum einen möchte ich auf den 

ersten Teil kurz Bezug nehmen, auf die 

Frage nach der Verantwortung. Herr Kie

pe hat sehr ausführlich den rechtlichen 

Rahmen erläutert und auch begründet, 

dass das alles so sein muss. Diese Luft

qualitätsrahmenrichtlinie ist von 1996, 

das sind jetzt 9 Jahre, und man muss 

schon mal darauf hinweisen, dass 9 Jahre 

fast nichts passiert ist. Es haben also ent

sprechende Leute auch die Verantwor

tung dafür. Ich finde, man sollte einmal 

darüber nachdenken wird, warum erst 

wenn das Gesetz in Kraft tritt, die Initia

tive kommt. Erst wenn die EU Druck 

macht – und die Initiative kam ja nicht 

von unten, sondern von oben –, erst 

dann tut sich etwas. Das finde ich scha

de. Das Gleiche gilt auch für die Normen 

für LKWs: Herr Hinsen hat gesagt, die 

Spediteure wären jetzt von gestiegenen 

Anforderungen überrascht worden. Die 

Richtlinie mit den konkreten Grenzwerten 

ist von 1999, 2001 hätte sie umgesetzt 

werden müssen. Man hätte sich lange 

darauf vorbereiten können. Ich finde es 

also nicht gut, jetzt auf diese Richtlinien 

zu schimpfen, als wären sie plötzlich vom 

Himmel gefallen.  

Zum Punkt Verkehr möchte ich sagen, 

dass die IHK glaube ich, immer Sorge 

hat, dass gleich das wirtschaftliche Leben 

zusammenbricht und Arbeitsplätze verlo

ren gehen, wenn man den Verkehr be

schränkt. Ich sehe da vor allem ein riesi

ges Einsparungspotenzial, den gleichen 

Verkehrsbedürfnissen gerecht zu werden, 

aber auf eine intelligentere Art. Die Masse 

der Autos steht den ganzen Tag herum. 

Viele kennen vielleicht den Spot aus dem 

Kino, das Auto werde im Schnitt 30 Minu

ten pro Tag genutzt, den Rest stehe es 

herum. Das ist neben der Platzver

schwendung auch eine ökonomische Grö

ße für diejenigen, die das zahlen. Glei

ches gilt dann auch für die Besetzung, 

d.h. wie viele Personen in der Regel in 

den Autos sitzen. Ich meine, man kann 

den gleichen Verkehr, das gleiche Auf

kommen trotzdem sehr viel stadtverträg

licher und sehr viel Platz sparender orga

nisieren, einfach ein bisschen intelligenter 

organisieren. Da stößt man, glaube ich, 
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auf die Frage nach dem Wohlstand. Man 

richtet eine Fahrradspur ein, aber sie wird 

trotzdem nicht benutzt, weil die Leute 

einfach reich sind und es genießen, sich 

ihr eigenes Auto leisten zu können. Sie 

stehen nicht so unter dem Druck, sich 

das mit den anderen zu teilen. Insofern 

sollte man auch diesen Einsparungspunkt 

einmal ein bisschen hervorheben. Man 

muss nicht so sehr an Restriktion denken, 

sondern auch an den volkswirtschaftli

chen Nutzen. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank, auch dafür, dass Sie das so 

konzentriert vorgetragen haben. Bitte. 

Herr Lange, Publikum 

Mir ist diese Podiumsrunde etwas zu ku

schelig. Daher möchte ich jetzt ein biss

chen konkreter werden und ein Stichwort 

aufgreifen, das Herr Kiepe immer wieder 

hervorgehoben hat, nämlich den Prozess. 

Es sind jetzt, wenn ich Herrn Hinsen an

spreche, eigentlich alle Forderungen von 

Ihnen an den Prozess da. Ich denke näm

lich an die Feinstaubrichtlinie, die 2005 

ist schief gegangen, aber wir haben auch 

noch 2010 vor uns. Wie könnte denn die

ser Prozess bis 2010 aussehen? Der Prä

sident des Umweltbundesamtes hat vor 

kurzem im Interview gesagt: „Da haben 

alle gut geschlafen.“. Das kann man ja 

nicht als Prozess bezeichnen. Aus meiner 

Sicht begann der Prozess auch nicht 1999 

mit dem Inkrafttreten der Richtlinie, da 

lag Herr Kiepe leider falsch, sondern be

reits im November 1990. Damals wurde 

der § 40. 2 ins Bundesemissionsschutz

gesetz aufgenommen. Es durfte aus poli

tischen Gründen nicht „Dieselruß“ heißen 

und hieß dann „elementarer Kohlenstoff“. 

Es gab dann in Berlin und auch in ande

ren großen deutschen Städten eine De

batte. Die IHK klatschte viel Beifall dafür. 

Das war Herr Beck aus Stuttgart, das war 

der Herr Schweigel aus München, das war 

Tom Königs aus Frankfurt, das war Herr 

Hassemer aus Berlin. Es gab eine große 

Initiative, die hieß: „Ohne Kat nicht in die 

Stadt“. Dazu gab es in Berlin am 16. Au

gust 1994 einen Senatsbeschluss und 

dann war der Prozess auch schon zu En

de. Auch diese EU-Richtlinie datiert auf 

der 96er Rahmenrichtlinie. Es wussten 

seither alle, was los ist. Was hat eigent

lich die IHK-Seite hier getan, was haben 

andere Verantwortliche seither getan? 

Nach vorne geguckt, wie könnte denn ein 

Prozess jetzt aussehen bis zum Jahr 

2010, damit wir das hinkriegen? 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Ich muss jetzt ein bisschen 

auf die Uhr schauen, weil wir versprochen 

haben, dass wir um 19.00 Uhr fertig sind. 

Deshalb noch die beiden letzten Wortbei

träge und dann schließen wir die Diskus

sion.  

Redebeitrag Publikum 

Wir haben gelernt: 400 Autos pro 1000 

Einwohner in Berlin, 600 pro 1000 in 

München und Stuttgart. Das sind Super

beispiele für diese abstrakten Zahlenspie

le. Es gibt sicherlich noch andere Statisti

ken, die die Gründe dafür liefern. 

Vielleicht können sich einfach in Berlin 
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weniger Leute ihr eigenes Auto leisten 

und vielleicht haben in München auch ei

nige Leute zwei Autos, können aber nur 

mit einem fahren. Ich würde gern zwei 

praktische Beispiele bringen. Wir haben 

heute sehr viel über Absichtserklärungen 

gehört und darüber, was irgendwie ge

macht werden könnte. Visionen sind nicht 

nur Träumereien. Eine Vision heißt z.B. 

umsonst Bus zu fahren. Es gibt eine Ge

meinde, die belgische Stadt Hasselt, die 

hat sich einfach ausgerechnet „Was muss 

ich investieren in meinen Straßenverkehr 

und die Problematik der Erhaltung meiner 

Lebensqualität?“ im Gegensatz zu „Was 

wäre eine Investition, wenn ich z.B. mei

nen öffentlichen Nahverkehr umsonst 

gestalte?“. Das sind für mich alltagstaug

liche Visionen, die an anderer Stelle 

schon in die Realität umgesetzt wurden. 

Ich frage mich auch, warum heute kein 

Repräsentant der BVG hier ist. Öffentli

cher Nahverkehr, das Thema Verkehr und 

Umwelt kann man in Berlin nicht ohne die 

BVG diskutieren. Ich habe das im Inter

net als Redebeitrag angebracht. Ich finde 

es auch bedauerlich, dass diese Fragen 

hier heute nicht angesprochen wurden. 

Aber die Frage ist, wann wir anfangen, 

die realen Kosten eines Straßenverkehrs 

auszurechnen. Wenn wir in Berlin jährlich 

irgendwelche Fahrpreiserhöhungen von 

der BVG haben, dann frage ich mich ein

fach nur, was die Marketing-BVG verkehrt 

macht. Darf öffentlicher Nahverkehr in 

Berlin auch Spaß machen? 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Sie haben nun das letzte Wort in der Po

diumsrunde. 

Redebeitrag Publikum 

Danke. Erstens finde ich es hervorragend, 

dass die Diskussion stattfindet. Mir ist 

aufgefallen, dass das Verkehrskonzept 

nur Sinn haben kann, wenn es mit den 

Realitäten der Autoindustrie beschäftigt. 

Ich denke, wir befinden uns hier in einem 

Dilemma. Das Beispiel mit der Wirtschaft

lichkeit haben wir auch am Dresdner 

Bahnhof. Für das Grundstück gibt es eine 

Bebauungsplanung mit einem ganz gro

ßen Metro-Markt und einem neuen Bau

markt. Ob wir das wirklich noch brauchen 

– noch mehr Warenhäuser in dem Um

fang –, kann jeder für sich entscheiden. 

Aber die Bahn braucht sicher für ihre Bi

lanz einen ordentlichen Grundstückserlös. 

Es würde sich städteplanerisch vielleicht 

auch eine große Grünanlage anbieten für 

Friedrichshain und auch für den Ostbahn

hof und das AEG-Gelände. Anschütz hat 

550.000 m² umbauten Raum städtebau

lich genehmigt bekommen, auch dort wä

re vielleicht eine Grünanlage hilfreicher 

gewesen. Mich würde noch interessieren, 

wie die gesunde Stadt wirklich aussieht, 

auch inhaltlich. Vielen Dank. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Ihnen und auch den anderen 

Teilnehmern für ihre Beiträge. Ich denke, 

dass Sie jetzt auf dem Podium noch die 

Möglichkeit haben, ein, zwei Sätze oder 
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auch drei zu sagen. Vielleicht beginn Herr 

Hinsen.  

Herr Ludger Hinsen, Stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin 

Herzlichen Dank für die Diskussion, weil 

sie die Gelegenheit bietet, auch die eine 

oder andere Unklarheit deutlich zu ma

chen. Es wurde die „Unüberschaubarkeit“ 

der Stadt angesprochen. Ich bin ein abso

luter Fan der unüberschaubaren Stadt, 

nicht unbedingt, was Planung angeht, a

ber persönlich liebe ich das Quirlige und 

ich schätze auch ein bisschen die Anony

mität der Großstadt. Ich bin ein absoluter 

Großstadtfan, deswegen bin ich ja auch in 

Berlin. 

Sie hatten das Thema „Autoexport“ ange

sprochen. Ich bin da auch ganz bei Ihnen, 

wobei ich eine Verantwortung bei uns als 

Wirtschaft sehe, aber vor allen Dingen die 

Verantwortung der Politik. Hier sind Wirt

schafts- und Umweltinteressen eigentlich 

identisch. Wenn sich ein Land wie China 

automobilisiert, was man ihm nicht 

vorenthalten kann, dann muss völlig klar 

sein, dass dabei auch in deren eigenem 

Interesse höchste Umweltstandards zu 

verwirklichen sind. Wir können nicht für 

uns andere Standards gelten lassen als 

für Entwicklungsländer, und das muss auf 

der politischen Ebene klar gemacht wer

den. Natürlich wäre es ein Alptraum, sich 

vorzustellen, dass eine Milliarde Chinesen 

und eine Milliarde Inder dann wirklich mit 

vom Umweltstandard her minderwertigen 

Fahrzeugen durch die Gegend fahren. 

Man muss den Leuten klar machen, dass 

es in ihrem eigenen besten Interesse ist, 

jetzt die Investition zu machen und nicht 

später die Umweltschäden zu reparieren.  

Der wichtige Punkt, den ich jetzt mit Blick 

auf die Zeit noch ansprechen will, betrifft 

die Standards, die Fuhrparks und die 

technischen Investitionen. Ich denke, es 

muss klar sein, dass man sich auf be

stimmte Regeln verlassen können muss. 

Dass man Regeln auch ändern kann, auch 

im Hinblick auf die Umwelt, ist vollkom

men klar. Aber wenn sich jemand für viel 

Geld – und wir sprechen hier nicht von 

ein paar Tausend Euro, sondern von ein 

paar Millionen Euro – einen Fuhrpark zu

legt, dann muss er sich auch darauf ver

lassen können, dass er ihn ein, zwei Jah

re und vielleicht noch ein bisschen länger, 

sprich solange die Abschreibung norma

lerweise währt, nutzen kann. Es wäre in 

der wirtschaftlichen Lage, in der gerade 

viele Fuhrunternehmer sind, absolut 

kontraproduktiv, wenn unmittelbar nach 

einer Investition die Regeln geändert 

werden und diese damit entwertet wird. 

Ich will damit nicht sagen, dass die neuen 

Regeln falsch wären, aber das Verfahren 

ist fragwürdig. Wir brauchen Planungssi

cherheit, das war eigentlich mein ganzes 

Plädoyer, gar nicht so sehr, dass nicht 

auch strenge Umweltrichtlinien gelten 

sollen. Das Feinstaub-Thema kann ich 

jetzt nicht mehr vollends aufgreifen – Sie 

hatten es angesprochen, Sie wollten uns 

provozieren, die Provokation gebe ich 

gleich zurück – es wäre eine absolute 

Verkürzung, die Feinstaubproblematik ge

rade in Berlin auf die Verkehrsproblema

tik zu reduzieren. Da spielen noch ganz 

andere Komponenten eine Rolle. Man 
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muss darauf in einem Gesamtkonzept re

agieren und da sind wir mit dem Senat 

eigentlich in guten Gesprächen. Es sind 

noch viele Sachen angesprochen worden: 

Ich bin Fan des öffentlichen Personen

nahverkehrs, und ich bin anders als die 

Meinung, die hier geäußert wurde, abso

lut der Auffassung, dass ein enger Zu

sammenhang zwischen der relativ gerin

gen Anzahl von Autos in Berlin und dem 

öffentlichen Personennahverkehr besteht, 

denn wir haben im Vergleich zu anderen 

europäischen Großstädten einen ganz 

hervorragenden öffentlichen Personen

nahverkehr. Das soll so bleiben, dafür 

muss auch Geld in die Hand genommen 

werden. Ich kann fast jeden Punkt der 

Stadt, den ich erreichen muss, mit dem 

öffentlichen Personennahverkehr errei

chen, und das tue ich sehr gerne. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Hinsen. Herr Heuser, 

würden Sie noch eine Abschlussbemer

kung machen „Der Himmel über Berlin“… 

Herr Tilmann Heuser, Landesgeschäfts

führer des BUND Berlin 

Es wurde die Frage gestellt, ob ÖPNV 

Spaß machen darf? Er macht Spaß, es 

macht auch Spaß in Berlin, Fahrrad zu 

fahren, auch wenn man sich teilweise är

gert. Wir wissen ganz genau, welche 

Punkte verbessert werden können und wo 

die BVG besser werden kann. Aber wenn 

von Seiten der Freunde des ÖPNV, des 

Umweltverbundes permanent das Ver

kehrsmittel immer nur schlecht geredet 

wird, muss man sich nicht wundern, dass 

die Leute im Auto bleiben, weil die Auto-

Freaks das Auto als toll darstellen: Faszi

nation, Luxus, etc. Da ist die Verkehrs

wende in den Köpfen erforderlich, und es 

muss hier wirklich mal ganz massiv in die 

Offensive gegangen werden. Es wird auch 

nicht mehr kuschelig, weil wir dann plötz

lich eine Politik haben, die sich entschei

den muss, nämlich zwischen einer ganz 

klaren Prioritätensetzung für Rad, für 

Umweltverbund, für ÖPNV und dem bis

herigen Vorgehen, d.h. man macht ein 

bisschen ÖPNV, ein bisschen Fahrrad und 

ein bisschen Straßenausbau, und irgend

wie kommt gar nichts so richtig vorwärts. 

Deshalb ist die Bürgerbeteiligung ent

scheidend, die vorhin angesprochen wur

de. Jawohl, es kommt darauf an, die Bür

ger viel stärker partizipieren zu lassen. 

Die Schweiz ist dafür ein positives Bei

spiel. Und was haben wir in Deutschland? 

Hier in Deutschland haben wir als das 

einzige Mittel gegen den Planungswahn

sinn, den es trotz knapper Kassen immer 

noch gibt, den Feldhamster, die Mopsfle

dermaus und die verschiedenen Gänse

sorten und Ähnliches. Wir haben das Na

turschutzrecht, denn wenn es um 

Feldhamster geht, dann geht es teilweise 

um Straßenbauprojekte, die überdimen

sioniert sind, eben vierspurigen Ausbau, 

wo es gegebenenfalls auch der Ausbau 

einer vorhandenen Straße in Kombination 

mit dem ÖPNV machen würde. Wenn 

Leute vor Ort intelligente Lösungen zu 

entwickeln versuchen, wie vielleicht auch 

bei der Invalidenstraße, scheitern sie a

ber an dieser Planungsbürokratie, die in 

Deutschland eben besonders stark aus

geprägt ist. Im Bundesverkehrsministeri
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um, dessen Mitarbeiter die Hauptbetrof

fenen sind, kenne ich schon drei Leute, 

die an der Invalidenstraße mehrfach bei

nahe überfahren worden wären. Aus dem 

Bundesverkehrsministerium, was ist das 

für eine Logik? Der Bundesverkehrswege

plan war für mich ein eindrucksvolles Er

lebnis. Die Straßenbauer haben ihre 

2.500 Straßenbauprojekte, die Eisenbah

ner ihre paar Schienenprojekte und die 

Wasserstraßenleute denken immer noch 

über einen Saale-Kanal nach, für den sie 

auch 60 Millionen ausgeben wollen, ob

wohl auf der Elbe das Wasser fehlt. Da 

setzt dieser Wahnsinn an, bei dem man 

sich fragen muss, wie wir es schaffen, 

dieses eingefahrene, auf Ausbau orien

tierte System grundlegend zu reformie

ren. Schaffen werden wir das nur, wenn 

die Menschen sich dabei aktiv einbringen, 

weil Politik nur dadurch funktioniert, dass 

die Menschen sich nicht in ihrem Fern

sehsessel zurücklehnen und auf die Politi

ker schimpfen sondern aktiv sind. Des

halb mein Appell: Machen Sie bei uns 

mit, oder machen Sie bei anderen mit, 

aber machen Sie mit! 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Jetzt geht der Ball an Sie, 

Herr Dr. Reese. 

Herr Dr. Moritz Reese, Sachverständi

genrat für Umweltfragen 

Durch weite Strecken der heutigen Dis

kussion fühle ich mich darin bestätigt, 

dass das Stadtverkehrskonzept aus sei

ner informellen und verwaltungsinternen 

Ecke doch wesentlich stärker auf eine 

formale Ebene transportiert werden 

muss, Dort wäre gewährleistet, dass die 

Bürger angemessen an dem Prozess teil

haben können und das auch in der Politik 

entsprechend transparent nach außen 

kommuniziert wird. Das könnte vielleicht 

auch die Bürger wieder stärker aktivie

ren, sich an den Prozessen der Verkehrs

planung zu beteiligen. Nur dann, wenn 

ein Verkehrskonzept eine gewisse Ver

bindlichkeit erhält, kann es sich tatsäch

lich gegenüber der Raumplanung und ge

genüber Projekten, die kontraproduktiv 

sind, stärker behaupten. Ein ausgewoge

nes Kräfteverhältnis ist auch die Basis für 

eine angemessene Konfliktlösung zwi

schen ebenbürtigen „Parteien“. Das heißt 

allerdings nicht, dass nicht auch in ande

ren Planungen, insbesondere in der 

Raumplanung, auf die Erfordernisse der 

Verkehrssparsamkeit, der Raumstruktu

ren Rücksicht genommen werden muss. 

Natürlich liegt auch eine große Verant

wortung darin, die Räume zukunftsfähig 

und verkehrssparend zu beplanen. Das 

kann ein Verkehrskonzept allein sicher 

nicht leisten. 

Vielleicht noch einen kleinen Hinweis zu 

der Frage des Fahrzeugbestandes. Ich bin 

nicht der Meinung, dass man nicht an den 

Fahrzeugbestand, auch bezüglich der Re

duktion von Feinstaub, herangehen muss. 

Der Sachverständigenrat ist das auch 

nicht. Das wird auch in der Stellungnah

me, welche ich schon angekündigt habe, 

und die in der nächsten Woche dem Mi

nister überreicht wird, im Einzelnen aus

geführt. Dazu darf ich allerdings hier 

noch keine Einzelheiten verbreiten. Ich 
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hoffe, dass Sie sich dann neugierig die 

Stellungnahme von unserer Website ho

len, und vielleicht wird sie auch in der ei

nen oder anderen Zeitung zu lesen sein. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Jetzt kommen die PR-Anzeigen eine nach 

der anderen. Frau Dr. Doehler, Sie sind 

die Letzte in dieser Runde. 

Frau Dr. Marta Doehler, Büro für urba

ne Projekte, Leipzig 

Wie sieht die Gesunde Stadt aus? Da 

muss man wahrscheinlich die Vision von 

Tucholsky noch einmal zitieren. „Also ja, 

was möchtest du, ein Häuschen im Grü

nen mit großer Terrasse, vorne die Ost

see – immerhin vorne – und hinten die 

Friedrichstraße, 9 Zimmer oder doch lie

ber 10 und vom Sofa ist die Zugspitze zu 

sehen.“ Das würde doch ganz gerne jeder 

haben. Ich möchte damit einfach nur zum 

Ausdruck bringen, dass es offenbar bei

des gibt, die Kraft der Menschen, die sie 

irgendwie zusammendrängt und zusam

menbringt, und die Kraft, die die Leute 

wieder auseinanderstreben lässt, irgend

wo anders hin. Dazwischen irgendwie ei

ne Balance und eine Einigung zu finden, 

das ist eine Frage von Kommunikation 

und Verhandlungssystemen. Das ist 

wahrscheinlich auch das, was an dem Zü

richer Beispiel, zumindest auf die Distanz, 

so beeindruckend ist. Dort gelingt es, 

dass der Fachdiskurs in den allgemeinen 

gesellschaftlichen Vertrag oder den Ver

trag der Stadtgesellschaft eingeht. Dieje

nigen, die sich mit ganz rationalen Argu

menten in solchen Kreisen wie diesem 

treffen, können sich gegenseitig ja immer 

nur bestätigen, weil es einfach so offen 

auf der Hand liegt, dass es besser ist, zu 

Fuß zu gehen und billiger, mit dem Fahr

rad zu fahren und das Auto zu viel Platz 

wegnimmt, Das muss einfach irgendwie 

transportiert werden. Dazu muss man 

einfach auch anerkennen, dass einem da 

nichts Menschliches fremd ist, weder die 

Ostsee noch die Friedrichstraße. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Frau Dr. Doehler, vielen 

Dank an die Runde. Frau Junge-Reyer, 

Sie wollen nun das Kunststück vollbrin

gen, das alles zusammenzubringen und 

die Schlussfolgerung zu ziehen. Wir sind 

gespannt. Sie haben das Wort.  

Frau Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin 

für Stadtentwicklung 

Meine Damen und Herren, herzlichen 

Dank für die intensive Diskussion und die 

interessanten Beiträge, die auch wichtige 

Rückblicke beinhalteten. Ich fühlte mich 

an die Fragen erinnert, die wir uns in der 

Vergangenheit gestellt haben: Wie kann 

Umweltpolitik konkretisiert werden? Sind 

Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftspolitik 

unüberwindbare und unvereinbare Ge
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gensätze? 

Mein Eindruck ist – das wird den einen 

oder anderen vielleicht ärgern -, dass die 

Diskussionen um Umweltpolitik in den zu

rückliegenden Jahren oft einem Kirchgang 

glichen: Man hört eine Predigt und nimmt 

sich etwas vor, doch das ist dann häufig 

im alltäglichen Handeln nicht mehr zu er

kennen. Diese Gefahr ist dann am größ

ten, wenn die Vorstellungen und Vorsätze 

im unverbindlichen Raum bleiben, wenn 

es nicht gelingt, die Diskussion auf eine 

konkrete Ebene zu überführen, wie es 

jetzt anlässlich des Feinstaubthemas ge

lungen ist. Hier ist die Diskussion auf den 

Punkt gekommen, nämlich auf die Frage, 

welche Maßnahmen, welche politisch ab

gestimmten und akzeptierten Maßnah

men, tatsächlich in den Städten erfolg

reich ergriffen werden können. Das kann 

aber nur gelingen, wenn auch Visionen 

benannt werden, die sich dann allerdings 

nicht nur auf Umweltpolitik, sondern auf 

die gesamte Stadtpolitik beziehen müs

sen. 

Frau Doehler-Behzadi hat gesagt, eine 

ganzheitliche Stadtentwicklung brauche 

eine vermittelbare Botschaft. Sie haben 

den Begriff der Gesunden Stadt hier noch 

einmal nachvollziehbar definiert. Dennoch 

müssen wir uns immer vergegenwärtigen, 

dass das Image der Stadt von dem viel

leicht nicht mehr zutreffenden, aber si

cher noch nicht überwundenen Bild des 

„Molochs Stadt“ und der „Unwirtlichkeit 

der Städte“ geprägt ist. Das Image der 

Stadt beinhaltet aber auch im positiven 

Sinne Elemente wie Geschwindigkeit, so

gar Lärm, die Spannung, all das, was 

nachts, am Wochenende und in der 

Rushhour eben nur in einer Stadt zu erle

ben ist. Viele, die in die Stadt kommen, 

haben sicher ein solches Bild im Kopf und 

nicht das, was wir heute mit dem Bild der 

Gesunden Stadt definiert haben. 

In diesem Zusammenhang ist festzustel

len, dass sich auch in der hitzigen 

Feinstaub-Debatte zu Beginn diesen Jah

res deutliche Kommunikationsprobleme 

zeigten, dass das Thema nicht ausrei

chend transportiert wurde. Im Vorfeld 

gab es bereits viele Initiativen zur 

Feinstaub-Diskussion auf Bundesebene, 

auch durch Berlin initiierte Konferenzen, 

die unbeachtet geblieben sind. Zum Bei

spiel ging die Meldung des Luftreinhalte

plans Ende letzten Jahres nach Brüssel 

völlig unter. Ich selbst habe zur Jahres

anfangspressekonferenz die anwesende 

Berliner Presse in meiner Darstellung der 

Vorhaben für dieses Jahr darauf hinge

wiesen, dass ich eine Umweltzone defi

nieren will. Eigentlich habe ich erwartet, 

dass alle Beteiligten sofort heftig über die 

Folgen diskutieren. Die öffentliche Dis

kussion blieb aber aus, sie flammte erst 

ab dem Moment auf, als die konkrete 

Frage aufkam, welche Bedeutung das für 

den Verkehr und die Gestaltung des Ver

kehrs in der Stadt hat. Ab diesem Punkt 

interessierten sich auch diejenigen dafür, 

die insbesondere für die Möglichkeiten 

und Freiheiten des Individualverkehrs In

teresse und auch Emotionen entwickeln. 

Erst wenn die vermeintlichen, aber auch 

die tatsächlichen Gegensätze auf den 

Tisch kommen, haben wir die Gelegen
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heit, uns mit der Frage auseinanderzuset

zen, was es denn bedeutet, wenn wir ein 

anderes Bild, das Bild der Gesunden 

Stadt konkretisieren wollen. Dann geht 

es, so wie das hier geschildert worden ist, 

tatsächlich um Umsteuerung und vor al

len Dingen um das politische Definieren 

von dafür notwendigen Maßnahmen. 

Wenn wir das Bild der gesunden Stadt 

mit Leben füllen wollen – und müssen –, 

sollten wird diese Mechanismen nicht 

vergessen. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass heute 

mehrfach sehr konkret auf die Notwen

digkeit hingewiesen worden ist, Maßnah

men politisch abzustimmen, zu definieren 

und dann auch ihre Umsetzung zu garan

tieren. Meiner Einschätzung nach fehlte 

diese Konsequenz in zurückliegenden 

Diskussionen oft. Natürlich kann ich mich 

darauf zurückziehen, dass es einen Stadt

entwicklungsplan Verkehr gibt, der defi

nierte Ziele und konkrete Maßnahmen zu 

deren Umsetzung enthält. Aber immer 

dann, wenn es darum geht, diese Maß

nahmen und dahinter liegenden Ziele zu 

kommunizieren, wird die Frage, wer dem 

zustimmt, außerordentlich spannend. Hier 

in diesem Raum sind wir uns heute ver

hältnismäßig schnell einig geworden. Die 

Aussagen des Stadtentwicklungsplan Ver

kehr zur Vermeidung und Verlagerung 

des Verkehrs, zur Bevorzugung des öf

fentlichen Personennahverkehrs lassen 

sich sicher ebenso gut transportieren und 

vermitteln wie das, was wir uns jetzt vor

genommen haben, nämlich bis zum Jahr 

2010 die Zahl der Verletzten und der To

ten im Straßenverkehr um 30 Prozent zu 

reduzieren. Im nächsten Schritt geht es 

aber – noch vor der Umsetzung – um die 

Frage, wen wir an diesen Prozessen 

beteiligen, damit Akzeptanz hergestellt 

wird. Wie bekommen wir für die jetzt ins 

Visier genommene weitere Ausdehnung 

der Tempo 30-Zonen, für die Bevorzu

gung der Busse, für viele andere Maß

nahmen Konsens in der Stadt, der nicht 

nur ein Konsens derjenigen sein kann, die 

hier im Raum sind. Wir müssen auch die 

Mitglieder des ADAC in diesen Prozess 

einbeziehen und wir müssen zur Kenntnis 

nehmen, dass es bei anderen Interessen

gruppen ganz andere Haltungen, Vorlie

ben und politische Prioritäten gibt. Nur 

wenn es uns gelingt, in einem gesteuer

ten Prozess, unterschiedliche Meinungen 

integrierend, zu einer Akzeptanz in der 

Stadt für das Thema Gesunde Stadt, für 

das Thema „Leben mit Familie in der In

nenstadt“ zu kommen, dann werden wir 

die politisch definierten Ziele und Maß

nahmen auch umsetzen können. Im an

deren Fall habe ich keine Aussicht auf ei

ne Mehrheit im Abgeordnetenhaus oder 

im Hauptausschuss, wenn es darum geht, 

Mittel für die Ampelschaltungen, die Fahr

radstreifen, die Busbeschleunigung und 

andere Maßnahmen der Verkehrssicher

heit bereitzustellen. An dieser Stelle ent

scheidet es sich, ob die Prozesse zur Mei

nungsbildung der Mehrheit, auch der 

politischen Mehrheit, erfolgreich geführt 

worden sind.  

Wir sind nach meiner Einschätzung in 

Berlin schon verhältnismäßig weit ge

kommen, auch im Vergleich zum Stand 

der Diskussion in anderen Städten. Auf 
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dem Weg zu einer integrierten Verkehrs-, 

Umwelt- und Wirtschaftspolitik brauchen 

wir einen Diskussionsprozess, wie wir ihn 

heute begonnen haben, in den wir aber 

auch noch andere Bevölkerungskreise 

einbeziehen müssen. Natürlich ist die IHK 

ein wichtiger und wertvoller Partner. Und 

wenn sich wie heute BUND und die IHK 

untereinander verständigen, leisten sie 

damit wertvolle Arbeit. Die öffentliche 

Diskussion dürfen wir allerdings nicht nur 

an der plötzlich drohenden Überschrei

tung von irgendwelchen Grenzwerten 

festmachen, sondern sie muss unter der 

formulierten und öffentlich transportier

baren Zielsetzung der Gesunden Stadt 

geführt werden. Ich glaube, dass wir 

auch aus dem Gutachten des Sachver

ständigenrats, Herr Dr. Reese, ganz kon

krete Hilfestellungen beziehen werden 

und ich hoffe, dass wir auch anhand die

ser Empfehlungen und Darstellungen die 

Debatte weiterführen können. Sie ist 

nach meiner Einschätzung noch lange 

nicht zu Ende und ich glaube, dass wir ein 

weiteres Element hinzufügen müssen: Es 

wurde schon mehrfach darauf hingewie

sen, dass es einen politischen Prozess zu 

steuern gilt. In einer Situation, in der wir 

so vieles gleichzeitig wollen, müssen wir 

uns auch entscheiden. Manchmal sind das 

schwierige, hart umkämpfte Entscheidun

gen. Ich will es an einem Beispiel ver

deutlichen. Der umstrittene Weiterbau 

der A 100 muss sich auch an der Frage 

orientieren, ob wir damit den östlichen 

Teil der Innenstadt hinreichend von Ver

kehren entlasten. Nimmt man das zur 

Kenntnis, dann muss man sich eigentlich 

dafür entscheiden. Das kann und wird auf 

großen Widerstand und auf andere Mei

nungen stoßen. Das kann, bleiben wir bei 

dem Beispiel der Invalidenstraße, auch 

dazu führen, dass sich hier im Raum viel

leicht alle darüber einig sind, das Konzept 

zu verfolgen, das Sie geschildert haben. 

Wenn ich aber in einem solchen Pla

nungsprozess die Meinungsbildung und 

die Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit 

ernst nehme, dann weiß ich schon vor

her, dass mit Sicherheit auch andere 

Meinungen und Vorstellungen bei der 

endgültigen Entscheidung eine wesentli

che Rolle spielen werden. Das ist nicht 

immer einfach und manchmal resultieren 

daraus Entscheidungen, die für 45 Pro

zent der Bevölkerung schwer nachvoll

ziehbar sind. Politik muss sich manchmal 

für die Minderheitsmeinung entscheiden 

und manchmal für die Mehrheitsmeinung. 

In jedem Fall müssen wir mutig sein, 

wenn wir in solchen öffentlichen Diskussi

onsprozessen das Thema Gesunde Stadt 

zu einem wesentlichen Thema der Stadt

entwicklung machen wollen.  

Ich danke Ihnen für Ihre heutige Unter

stützung auf diesem Weg. Ich hoffe, dass 

wir die Debatte miteinander weiterführen 

können. 

Herr Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Frau Junge-Reyer. Ich finde 

es sehr gut, dass Sie zum Schluss eine 

sehr klare Meinung äußern, die nicht ver

sucht, die Zustimmung von allen zu be

kommen. Der Einzige, der hier heute 

nicht gut gearbeitet hat, war ich, da wir 

eine Viertelstunde überzogen haben. Ich 
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darf mich herzlich bei den Teilnehmern che Aufgaben und Privatisierung“ statt. 

der Podiumsdiskussion und dem Publikum Die Veranstaltung wird zur üblichen Zeit 

bedanken. Das nächste Stadtform findet im Foyer der Berliner Wasserbetriebe in 

nach der Sommerpause, am 2. Septem- der Neuen Judenstraße beginnen. Vielen 

ber unter dem Titel „Regulieren, De- Dank und einen schönen Abend. 

regulieren, Re-regulieren statt. Öffentli-

Ende 
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Arbeitshilfe zur Reduzierung von Verkehrsemissionen in den Städten 

(Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages vom 31.05.2005) 

1.	 Das Präsidium des Deutschen Städtetages bekräftigt seinen Beschluss vom 12. April 2005 und 
fordert Bundesregierung und Länder auf, kurzfristig die notwendigen Schritte zur Veränderung 
der steuerrechtlichen und technischen Rahmenbedingungen zur Unterstützung einer stadt- und 
umweltverträglichen Verkehrspolitik einzuleiten. Dazu gehören neben einer Beseitigung aller 
steuerlichen Anreize zum Siedeln und Pendeln ins Umland vor allem die verbindliche Vorgabe 
stadtverträglicher Emissionsgrenzwerte bezüglich des Lärm- und Schadstoffausstoßes, insbe
sondere die verbindliche Anordnung von Partikelfiltern für Pkw und LKW sowie eine schnellst
mögliche aufkommensneutrale steuerliche Förderung (bonus-malus-Regelung) der Nachrüstung 
und Neuanschaffung emissionsarmer PKW. 

2.	 Das Präsidium des Deutschen Städtetages begrüßt den Beschluss der Verkehrsministerkonfe
renz vom 6./7. April 2005 hinsichtlich der Schaffung einer Rechtsgrundlage nach § 40 Abs. 3 
BImSchG für flächendeckende Fahrverbote mit Ausnahme gekennzeichneter schadstoffarmer 
Kraftfahrzeuge zur Minderung der Feinstaubbelastung in den Innenstädten und fordert die Bun
desregierung auf, möglichst umgehend eine entsprechende Kennzeichnungs-Verordnung zu er
lassen als Voraussetzung für eine pragmatische Umsetzung von Benutzervorteilen in den Luft
reinhalteplänen. 

3.	 Das Präsidium des Deutschen Städtetages weist darauf hin, dass im Zuge der Einführung der 
streckenbezogenen Schwerverkehrsabgabe auf Bundesautobahnen infolge von Ausweichverkeh
ren an mehreren autobahnparallelen Bundesstraßen es für die Anwohner teilweise zu einer uner
träglichen Zunahme an Lärm- und Luftschadstoffemissionen gekommen ist. Die Bundesregie
rung wird daher aufgefordert, möglichst kurzfristig von der gesetzlichen Möglichkeit der Aus
weitung der Schwerverkehrsabgabe auf besonders belasteten Abschnitten von Bundesstraßen  
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Gebrauch zu machen. Im Zusammenhang mit der sich abzeichnenden Änderung der sog. Euro
vignettenrichtlinie auf europäischer Ebene appelliert das Präsidium des Deutschen Städtetages 
an die Bundesregierung, von der erleichterten Möglichkeit der Ausweitung der Mauterhebung 
auf das nachgeordnete Straßennetz sowie der Anwendung der Mautpflicht auch für kleine Lkw 
Gebrauch zu machen, sobald die rechtlichen Möglichkeiten dazu vorliegen. 

4.	 Das Präsidium des Deutschen Städtetages billigt die aktualisierte Arbeitshilfe der HGSt zur Re
duzierung verkehrsbedingter Schadstoffbelastungen in den Städten und wertet sie als gute 
Grundlage für verkehrliche Maßnahmen auf kommunaler und regionaler Ebene. 
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