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lt und Naturschutz Deutschland
(BUND) Landesverband Hessen e.V., Kreisverband Kassel
zum Entwurf Luftreinhalte und Aktion
Sehr geehrte Damen und Herren,
hland (BUND) Landesverband Hessen e.V.,
nes Luftreinhalte- und Aktionsplan Kassel mit
dem Ziel der Verbesserung der Luftreinhaltung.
Wir stimmen den Aussagen des Luftreinhalteplans zu, dass in den letzten Jahren beim NOx
der Anteil der Emittenten Richtung Verkehr verschoben hat. (S:36 ff).Im Beispiel der
hweren Lkw sowohl bei den PM10 als auch bei den NOx mit
einem Anteil von knapp 8% am MIV zu rund 75 % der Belastung bei. (Ab. 22 S.38)

(S.44 Mitte).
PM10 hohen Eigenanteil Tabellen 56ff.

Beim Feinstaub hat Kassel hat mit 71 t PM10 pro Jahr einen Anteil von 41 % an der

Der BUND fordert, den vorgelegten Luftreinhalteplan so nicht in Kraft zu setzen, sondern in
erung und Fortschreibung des Aktionsplans mit
Grenzwerte von 2010 der beiden EU-Richtlinien, die juristisch unmittelbar gelten, da sie auch
in den TRL enthalten sind, muss schon jetzt
kenntlich sein, um

Die Analyse belegt eine pr
gehend Handlungen
erfordert.
Generell weiterentwickelt werden sollten jedoch die Aussagen der Analysen, wie sie in dem

wo auswirken werden. Dazu gibt es
onsprogramm Umwelt und Gesundheit des Landes
Ein Luftreinhalteplan ist Grundlage einer Vorsorgeplanung, die bedeutet dann allerdings auch
die jetzt schon kritischen Stickstoffdioxidwerte auf das Jahr 2010 mit den dann abgesenkten
Grenzwerten als Richtschnur zu nehmen.
en und Aktionen sich konstruktiv zu beteiligen.

1 Form und Problembeschreibungen
Frist der Offenlage
lteplan den Bestimmungen des Baugesetzbuches
t, zwei Wochen vor Offenlegung amtlich bekannt gemacht und vier
Wochen offen gelegt werden. Die Offenlegung gleichzeitig mit einer herausgegebenen
Pressemeldung allein reicht unseres Erachtens nicht aus. Weiterhin ist nicht hinzunehmen,
rde noch ihm ein schriftliches Exemplar
zugeschickt wurde.
Wir fordern daher, weiterhin eingehende Stellungnahmen von
die Fortschreibung zu werten und dieses
entsprechend bekannt zu geben. Da Eile
angeordnet werden.
Veranstaltung zum Thema Luftreinhaltung im

Fehlender Umweltbericht
Unseres Erachtens fehlt ein Umweltbericht zum
u.a. neben der Beschreibung des Ist-Zust
berechnet und nicht nur in Einzelszenarien

an reichen nicht aus. So lassen sich auch
die unserer Ansicht nach halbherzigen

Gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung
ss die Bestimmungen des BundesImmissionsschutzgesetzes (BIm
(GG) ebenfalls als gesetzliche Grundlage zu benennen.

auch nicht nach den von der Rechts
Verkehrssperrungen nach der StVO erfolgen, da diese als polizeirechtliches
Gefahrenabwehrrecht einzuordnen sind und die Zielrichtung des BImSchG eine andere ist.
aus der Rechtsprechung zu Verkehrsverboten nach der StVO

Sollte dieser Planentwurf so in Kraft treten wie vorgelegt, werden die Menschen in Kassel
weiterhin in ihrem berechtigten Interesse, vor Lebens- und Gesundheitsgefahren bewahrt zu
bleiben (Art. 2 Abs.2 Satz 1 GG), verletzt werden:
staubgrenzwerte den festgelegten Standards
der EU nicht gerecht werden, da der Plan nur so ausgerichtet ist, eine Feinstaubreduzierung
te Kasseler Becken gesenkt werden soll, ohne gegen die kurzfristigen
en einzuleiten. Schon jetzt im Januar 2006
Nach den strikt verbindlichen Vorgaben der
en
Einhaltung der Grenzwerte nachhaltig sichern und auf Dauer zu einer Verbesserung der
Artikel 1 und 5 Abs. 3 der Tochterrichtlinie - TRL - 99/30 EG), damit ein hohes Schutzniveau
wird (Artikel 10 der vorgenannten EURichtlinie).
genannten Artikeln der beiden Richtlinien
einen Anspruch auf Einhaltung der festgelegten Standards, damit ihre Gesundheit nicht
. Die von der EU vorgegebenen Immissionsgrenzwerte, welche
die 1.TRL 1999 festlegt, sieht diese lediglic
strengere Grenzwerte zum Schutz der Gesundhe
Personengruppen, nicht aus (so VG Stuttgart Urteil vom 31.Mai 2005 Az.: 16K 112/05 S.5).
zur Luftreinhaltung in Um
hre 2010 geltenden Werte erreicht werden. Die
linien gelten unmittelbar, da sie in den
betreffenden TRL enthalten sind, auch wenn sie (teilweise) in der 22. BImSchV noch nicht

Feinstaub und andere Luftschadstoffe wie beispielsweise Stickstoffoxide als auch die Anzahl
eingerichtet sein, dass sie diesen Anforderungen gerecht werden.

ehrslenkung zur Luftreinhaltung und zur
erstellen und fortzuschreiben (Beispiel
http://www.mluv.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=87165&_siteid=15) um ein
integriertes Vorgehen zu erleichtern. Durch die Pflicht zur Aufstellung von
n sich in den betreffenden Kommunen die
soweit es Verkehrsreduzierungen/ - verlagerungen etc. betr
tigere Erstellung und Umsetzung durch die
Verwaltung, wie es in der Erkl
eriums auch dargelegt ist.
Empfohlen wird dort die integrierte B

Der Luftreinhalteplan vergisst das Verbesserungspotential Luftaustausch. Aufgrund der
Klimabewertung durch das Land Hessen, der vertiefenden Klimaanalyse des ZRK sind
Luftaustauschbahnen festzuschreiben und die en
Insbesondere ist hier das Lange Feld und Lossetal zu nennen.
t der Einfluss der W
s Luftvolumens. Sie werden bestimmt durch
ufige Inversionswette
Nebeltage.
Das hat zur Folge, dass Fragen des Luftaustauschs und die klim
die lufthygienische Situation in Kassel "von gr
sind. (S.12) In der
Stadt Kassel besteht ein spezifisches Lokalklima bei dem wegen der Riegelfunktion des
Habichtswaldes bei den vorherrschenden West
den Luftaustausch eine wichtige Funktion haben. Der Festlegung und Erhaltung von
Frischluftschneisen kommt daher im Rahmen von Planungen grundlegende Bedeutung zu.
r besonderen klimatischen

24 Stunden Grenzwerte bei den PM10
2 (bei dem noch 5 Jahre vor zwingender
Einhaltung der Grenzwerte die Chance besteht
zu verhindern) zeigt deutlich, dass die Luftbe
bedauerlicher Anwohner an Hauptverkehrsknotenpunkten ist.
Der hohe Anteil an Hintergrundbelastung bei den PM10 von 60-80% macht deutlich, dass eine
erhebliche Verbesserung der Belastungssituation neben den gezielten lokalen, kommunalen

belasteten Gebieten zu erzielen sein wird. Die erheblichen Stofffrachten des Ballungsraums
tragen ihrerseits aber zu den Hintergrundbelastungen bei. Quelle: S.58ff
n Analysen der Em
eine quantitative Auswertung der drei nordhessis
ergrund) und Witzenhausen (Walds
Bei den NO2
hingegen nur bei rund 20-30%, so dass
hier erhebliche Ballungsra
ung der Emissionen im Untersuchungsgebiet.

inhalteplan NO2 und Staub zeigen nicht die
echneten W
vorkommenden Ventilationsbahnen, so dass sich die aus Messungen und Einzelrechnungen
ne sehr hohe Belastung tritt an der A7 auf.
Gleichzeitig wird im nachfolgenden Szenario einer Verkehrsreduktion keine Wirkung
attestiert.
n ist, dass in dem Kataster Kfz-Verkehr
bisher aber nur die PM10
Staubquellen im Bereich Kfz-Verkehr sind z.B. der Abrieb von den Bremsen oder die
Staubaufwirbelung durch das Fahrzeug, dieser Beitrag kann dieselbe
PM10
nicht aus dem Auspuff stammenden Feinstaubanteile nicht bei den lokal erzeugten
Emissionen erfasst worden, sondern demnach be
Tabelle 22 (Kapitel 4.2.1) verdeutlicht diesen Sachverhalt nochmals: Fahrzeuge mit OttoMotoren leisten angeblich einen Beitrag von 0% an den gesamten PM10-Immissionen an der
Reifen- und Bremsabrieb als auch durch
Aufwirbelung Feinstaub in nicht unwesentlichem
10Emissionen und gleichzeitig zunehmender Verkehrsleistung beim MIV steigt der prozentuale
Anteil der Feinstaubimmissionen durch Abrieb und Aufwirbelung erheblich. An den
Messstationen wurden in der Regel an Wochenenden weitaus geringere PM10-Emissionen
gemessen als an Werktagen. Diese empirisch ge
mit den Ergebnissen der Szenarien. Der im En
achten Immissionsbelastung bei PM10 wird von mir wegen seiner
lhaft ist, dass de
10 beim
und im Ballungsraum Kassel emittiertes PM10 nach
wird. Die Entwurfsverfasser tun so als
Entwurfsverfassern: wesentliche Immissionen
erfasst! Wir fordern die Planverfasser auf, erst mit entsprechend korrigierten Werten bzw.
nachvollziehbaren Berechnungen ins Verfahren zu gehen.
Speziell aus der Abbildung 24 und den Darstellungen in Abb. 29 und 30 ist eindeutig

herauszulesen, dass die Annahmen und Ergebnisse der Szenarien so nicht haltbar sind

Als Folge des Szenario 2 (Halbierung des Kfz
2 zu

erkennen. In Kombination mit der
Aussage, das dreiviertel der Belastung vom 8% Anteil der sc
uppe auf, die einen zu erwartenden hohen
Effekt haben werden. Quelle: S. 65 Tabelle 30
Bei den PM10 zeigen die beiden Szenarien, wenn auch geringe, Effekte auf die Einhaltung der
Grenzwerte. Mit der Gesetzlichen Verpflichtung die Grenzwerte einzuhalten, bzw
Quelle: S. 64 Tabelle 29

Daraus resultieren als effe
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die energetische Sanierung des Bestands durch Umsetzung der
Energieeinspargesetz bzw. der Energieeinsparverordnung
Ein weiterer Ansatzpunkt stellt die Entwicklung von Sanierungsgebieten mit energetischem
Schwerpunkt aus dem Baurecht dar.

ickelt die Stadtverwaltung ein geeignetes
Instrumentarium, z. B. in Form erweiterter

die gesetzliche Verpflichtung zur Beachtung
/Umsetzung des Energieeinspargesetzes und der Energieeinsparverordnung bei
erwechsel im Bestand durchzusetzen.

scheint, werden Mindeststandards an
gesetzt z.B. die Werte des blauen Engels.
tlich berichtet.

Die Emissionen aus dem Pkw Verkehr sollen durch die Verminderung des
Parkplatzsuchverkehrs reduziert werden. Dazu
am Entenanger, dem Rathausinnenhof und den I

und Minicarbetriebe eingewirkt, ihre Fahrzeuge auf Gasantrieb oder auf Fahrzeuge mit
mindestens Euro5 Standard umzustellen.
Der Anlieferverkehr mit Lkw wird ge
Zur Reduzierung des Anlieferverkehrs wird als erster Schritt die Anlieferungszeiten im
zeiten auf den Zeitraum 20 Uhr
verkehr der City Logistik wird von der
forcieren. Der Lieferverkehr im Werksbereich wird weitestgehend auf die Schiene verlagert.
In der Satzung zur Umweltzone werden keine Ausnahmen bei den Verkehren zu den
zur Senkung der Schadstoffbelastung wird bis
Der Modal Split wird zugunsten
ung wird die Reduktion des MIV-Anteils um
hresschritten festgeschrieben.
fortgeschrieben.
den Ballungsraum wird Anfang 2006 in Auftrag gegeben. Zielsetzungen des Plans sind
insbesondere:
n Auswirkung auf die Luftschadstoffbelastung
belastung
r Reduzierung der Luftschadstoff- und
belastung
- Sanierung und Erweiterung des Radwegenetzes
rverkehr z.B. im Bereich der Sicherheit,
des Komforts und der Barrierefreiheit
- einzuhaltende Kriterien umweltgerechter Verkehrsanbindung in der Bauleitplanung
alle 7 Jahre fortgeschrieben.

Weitere Forderungen des BUND, die im Rahmen einer landesweiten Umweltpolitik
erhoben werden:
Tempolimit sofort im gesamten Stadtgebiet.
Kraftfahrzeuge.
Durch langsameres Fahren entsteht weniger Feinstaub durch Abgase, Reifen-, Brems- und
Asphaltabrieb, weniger Aufwirbelungen so
it verringert sich die Hintergrundbelastung in der gesamten Stadt. Von
Tempo 30 ausgenommen werden sollten nur di
e Landes- und Kommunalpolitiker angesichts
adtbewohnerinnen und Stadtbewohner durch
erlauben bzw. anzuordnen? Die 22. BImSchV
sowie die betreffenden TRL sind strikt geltendes EU-Recht und somit anzuwenden.

Hintergrundbelastung in der Stadt zu senken.
Zu

Warenverteilung
en beispielsweise durch das
rs effizient reduziert werden. Eine weitere
ung der Feinstaubbelastung schnell umsetzbar,
da z.B. ein CarGoTram-Zug in Dresden, de
Volkswagen-Manufaktur im 40-Minutentakt verkehrt, bis zu drei Lkw ersetzt (vgl. im Internet
ch ein besonders vom Land bezuschusstes
Pilotprojekt in Hessen an, um in Zusammenarbeit mit u.a. Gewerbe und Stadt die
Schaffung von Innenstadtzonen mit Ausschluss von Fahrzeugen ohne Partikelfilter
ntliche Verkehr (auch ggf. Ent- und Versorgung)sollten mit
entsprechender Beschilderung (beispielsweise Pl
werden.
Der BUND fordert vorzeitige und ausreichende

her in Zusammenarbeit mit der Stadt diese
Sanierungen und Bezuschussungen von Sanierungen vorrangig vornehmen.
Der BUND fordert mehr Mittelbereitstellung
erkehrsverlagerung. Hier ist das Ergebnis aus der
enda 21 Kassel zu verwenden.

besonders durch Verkehr belasteten Stad
ein-) Staub ggf. besser zu binden sondern stellen auch einen
wichtigen Beitrag zum individuellen Wohlbefinde
wohnerinnen und Anwohnern empfunden. Schon
allein deshalb sind graue Betonschluchten umgehend modellhaft zu verbessern.
Befremdlich ist es, wenn das Land Hessen schon
n mehr gibt. Die Schwerpunktsetzung des
nem Mehr an Bussen und Bahnen
erreichen.
Zusammenfassend zum Verkehr:
1. Verkehrsaufwand vermeiden
klung im Innenstadtgebiet,
eindezentren,
Verkehr (m
Verkehrsm

Sandershausen / Heiligenrode, Jungfernkopf /
Vellmar-West, Rothenditmold / Harleshausen
- zur Entlastung der Kasseler Innenstadt und zur Beschleunigung der Tram Bau des
arkt im
Radverkehr:
- Komplettierung des Routensystems
- Anbindung an die Nachbarkommunen
r den Radverkehr in Gegenrichtung
- Verbesserung an Knotenpunkten
- direkte und oberirdische W
- radfahrerfreundliche Lichtsignalschaltungen (Reduzierung von
gerung der Radfahrerphasen)

- Einrichtung von weiteren Fahrradabstellanlage
Einzelhandels- und Dienstleistungsbereichen
des Einzugsbereiches der Haltestelle
6% am Gesamtverkehr (Modal Split) auf
mindestens 12% bis Ende 2008 durch konsequente Umsetzung des Nationalen
Radverkehrsplans (NRVP)
- Verwirklichung kurzfristig umsetzbarer
en (Einrichtung von
pagnen
Verkehrsteilnehmer
im
- Umsetzung des Beschlusses der Kasseler Stadtverornetenversammlung, die

ungen (Reduzierung von W
- direkte und oberirdische W
Sonstiges
re, wie sie von der Politik oft beschworen
e Luft wieder sauberer werden zu lassen und
zu betreiben, verfolgt die EU-Richtlinie,
en zur Reduzierung des MIV zu
beginnen.
Warum sollte nicht auch ein Modellversuch

e in vorgeschlagen

werden? Vorstudien wurden bereits in verschiedenen Hochschularbeiten getan.
gangen werden, die den Anteil an Feinstaub
durch die Gewerbe und Industrie sowie durch
weiter reduzieren.

3 FAZIT
Trotz der Hintergrundbelastung ist ein Aktionsplan der sich auf eine Umweltzone Kasseler
itsbeteiligung, die durch die EU Richtlinie
festgeschrieben wird muss konkretisiert werden.
ausgeschlossen werden.
Rathauses z

r Umweltzone "Kasseler Becken".
bebaubare Gebiete Vorranggebiete Luftreinhaltu
einzutragen und bei der Konkre
34 Baugesetzbuch der Luftreinhaltung bei
e Stadt alle noch nicht abgeschlossenen
en im Hinblick auf die Luftreinhalt
Langes Feld).
auf im Sinne der Lufthygiene die Gebiete
mit klimatischer Bedeutung nicht aus den Landschaftsschutzgebieten zu entlassen.
Der BUND fordert in einem Emissionskataster

s liegende

Insofern ist auch der beantragte Bau des Flughafens Kassel-Calden einzubeziehen.
Der BUND fordert die baldige Ausweisung des Habichtswalds als Bannwald zur Sicherung
der klim

Ihrer Stellungnahme und dem weiteren Verfahren sehen wir mit Interesse entgegen,

and (BUND) Landesverband Hessen e.V.,
Kreisverband Kassel
gez. Horst Peter, Lutz Katzschner, Ulf Westerbeck
Vorstandssprecher des BUND Kreisverbands Kassel

