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Anmerkungen zum Entwurf des Luftreinhalteplans 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anlässlich des öffentlichen Entwurfes zum Luftreinhalteplan möchten wir zu einigen Punkten 
Hinweise geben und Stellung beziehen.

1. Aufrechnung der von der Schadstoffemission betroffenen Menschen:
Im Entwurf zum Luftreinhalteplan heißt es:
"Im Jahr 2018 wären ohne Gegenmaßnahmen rund 4.700 Bürger von zu hohen NO 2 
Immissionsbelastungen betroffen (2015: 1725 Bürger). Da viele Straßenabschnitte im 
Prognosenullfall 2018 nur sehr knapp über dem zulässigen Grenzwert der NO 2 - Belastung liegen,  
führt die Reduzierung der berechneten Immissionen entsprechend des sächsischen Trends bis 2020 
zu einer deutlichen Abnahme bei der betroffenen Bevölkerung auf ca. 800 Personen." (S.53, 
Entwurf)

Anmerkung dazu:

Die Aufrechnung der betroffenen Bevölkerung sieht derzeit nur Betroffene an Wohn- und Arbeitsort 
vor. Sie sollte jedoch auf die Menschen erweitert werden, welche sich zu Fuß oder auf dem Fahrrad 
im Straßenverkehr bewegen.
Es ist nicht nachvollziehbar warum diese Menschen von der Immissionsbelastung ausgenommen 
sind. Ein_e Fahradfahrer_in teilt sich den Straßenraum unmittelbar mit dem motorisierten Verkehr 
und hat ein 2.5 mal höheren Luftbedarf als ein Mensch zu Fuß. Mediziner gehen davon aus, dass ein 
Radfahrer bis zu 40l Luft pro Minute einatmet, ein Spaziergänger dagegen 14L. Auf Grund der 
geringeren Geschwindigkeit verbringen Radfahrer_innen deutlich mehr Zeit im Straßenraum, im 
Vergleich zu einem Autofahrer bei der gleichen Wegstrecke. Zudem ist der Autofahrende durch 
mögliche Filter den Abgasen weniger direkt ausgesetzt. Internationale Studien bestätigen eine bis zu 
40 % höhere PM_10 Exposion direkt auf der Straße, in Gegensatz zu einem von Bäumen, 
Sträuchern oder parkenden Autos abgegrenzten Rad-/Gehweg. [WoodrowPattinson , et. Al, 
Potential pollution exposure reductions from small-distance bicycle lane separations, (2016) Journal 
of Transport & Health, Volume 4, March 2017, Pages 40-52,]
In dem Entwurf zum Luftreinhalteplan wird dargelegt, dass die NOx Überschreitung zu 72% aus 
dem Straßenverkehr resultiert. Eine Überschreitung der NO2 Werte führt laut Entwurf des 
Luftreinhalteplan S.13 zu "Atemwegsbeschwerden, chronischer Bronchitis und einer 
Empfindlichkeit gegenüber Atemwegsinfektionen". Außerdem: Der Zusammenhang zwischen 
erhöhten Feinstaubkonzentrationen und Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislaufbeschwerden, 
Lungenkrebserkrankungen und erhöhter Sterblichkeit ist durch verschiedene epidemiologische 
Studien belegt. Für PM 10 kann nach aktuellem Kenntnisstand kein Schwellenwert benannt werden, 
bei dessen Unterschreitung langfristige Wirkungen auf den Menschen ausgeschlossen werden 
können. (UMWELTBUNDESAMT , 2009). Laut der Weltgesundheitsbehörde (WHO) werden 
Dieselabgase als krebserregend eingestuft, Benzinabgase gelten als potentiell krebserregend.

Radfahrer und Fußgänger sind diesen Abgasen direkt ausgesetzt, wenn sie sich am Straßenverkehr 
beteiligen. Die gesetzlichen Grenzwerte sollten zum Schutz aller Menschen der Stadt eingehalten 
werden. Wie plant die LH Dresden den Schutz der Gesundheit aller VerkehrsteilnehmerInnen zu 
gewährleisten? Hat die LH Dresden bei dem Entwurf des Luftreinhalteplanes die Wirkung der 
Abgas Schadstoffe auf RadfahrerInnen und FußgängerInnen berücksichtigt?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214140516303504#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22141405/4/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22141405
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22141405


2.) Wichtung der Emittenten:
Auf Seite 30 heißt es: "Ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Ursachenanalyse sind die 
Emissionsdaten. Die wichtigsten Emittenten für die Emission von PM 10 und NO x10 im 
Stadtgebiet von Dresden wurden dem Emissionskataster des LfULG entnommen. Es sind:
■ Industrie (Großfeuerungsanlagen, sonstige Emissionserklärungspflichtige Anlagen),
■ Feuerungen in Haushalten (Hausbrand) und bei Kleinverbrauchern (Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen und übrige Verbraucher),
■ Verkehr (Straßen-, Luft-, Schiffs- und Schienenverkehr) und
■ Landwirtschaft (Pflanzenbau, Tierhaltung).
Durch Bautätigkeit kann die lokale PM 10 -Konzentration [...] (s.30)

Anmerkung dazu:
Da 73% der Emissionen durch den Verkehr verursacht werden sollte die Auflistung lauten:

■ Verkehr (Straßen-, Luft-, Schiffs- und Schienenverkehr) und
■ Industrie (Großfeuerungsanlagen, sonstige Emissionserklärungspflichtige Anlagen),
■ Feuerungen in Haushalten (Hausbrand) und bei Kleinverbrauchern (Gewerbe, Handel,
Dienstleistungen und übrige Verbraucher),
■ Landwirtschaft (Pflanzenbau, Tierhaltung).

3.) Vorgehen gegen die Hauptbelastung
"Die unmittelbar an der Messstation vorbeifahrenden Kfz verursachen durch ihre Emissionen mit 
82 % den größten Beitrag zur NO x Belastung. Insbesondere die bekannt gewordenen hohen NO x - 
Emissionen der Dieselfahrzeuge im realen Fahrbetrieb tragen dazu bei […]"

Anmerkung:
Da der motorisierte Individualverkehr der Hauptemittent von gesundheitsschädlichen Abgasen, 
insbesondere von NO x ist, sollte dessen Reduktion angestrebt werden. Insbesondere an Tagen, an 
denen die Schadstoffbelastung durch eine Bodeninversionswetterlage besonders gefährdend ist, 
sollte die Verkehrslast in der Stadt durch kostenlosen ÖPNV oder Fahrverbote reduziert werden. 
Zusätzliche Messstationen und Studien können die tatsächliche No x Belastung für Radfahrer_innen 
direkt auf der Straße ermitteln, um Gefährdungshinweise und gegebenenfalls verkehrsberuhigte 
Alternativrouten zu ermitteln.

4.) Zu den geplanten Maßnahmen:

a.) Parkplatzausweitung für Autos führt zu einem Rebound-Effekt, da die
Motivation größer wird, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Deshalb:
Mehr Parks statt Parkplätze. Denn Parks können auch effektiv Feinstaub aus der Atmosphäre
raus filtern und können zu einer Reduktion an NO2 um 40% und PM_10 um 60% führen.
PUGH, Thomas AM, et al. Effectiveness of green infrastructure for improvement of air quality in 
urban street canyons. Environmental science & technology, 2012, 46. Jg., Nr. 14, S. 7692-7699.



b.) "Die entsprechenden Finanzmittel zur Umsetzung der Maßnahmen sind in die Haushaltsplanung 
einzubinden.
Ggf. ist eine Erhöhung der finanziellen Mittel unter Berücksichtigung der jeweiligen Haushaltslage 
der LH Dresden zu prüfen."
-> Anmerkung: Sollte die Umsetzung nicht allerhöchste Priorität haben? Es geht hier
um einen erheblichen Einschnitt in unsere Lebensqualität und unsere Gesundheit!

c.) Der Schwerpunkt sollte auf Radverkehr und ÖPNV liegen. Diese Maßnahme tragen nicht 
das Risiko eines Rebound-Effektes und sind dadurch langfristig nachhaltig.

d.) Eine weitere Möglichkeit wären Fahrtrainings für kraftstoffsparendes Fahren für 
Fahranfänger_innen, Busfahrer_innen und für alle die von der Pendlerpauschale profitieren.

e.) Eine Ausweisung von autofreien Zonen. Diese können um eine Ausnahme für 
Waren-/Dienstleistungs-/Lieferverkehr ergänzt werden. Gerade in der Neustadt ist die Situation für 
Parkplatzsuchende sehr schwierig. Es könnten Suchfahrten vermieden und Schadstoff- und 
Lärmemissionen reduziert werden. Die Sicherheit und Lebensqualität für die Menschen im 
Straßenraum würde sich deutlich erhöhen.

f.) Vorrangspuren für den ÖPNV auf vielbefahrenen Straßen. Preisreduktion des ÖPNV statt einem 
weiteren Ausbau von Verkehrswegen für den motorisierten Individualverkehr

g.) Verbesserte Ampelschaltung für Verkehrsteilnehmer_innen auf dem Fahrrad, bzw. mit geringer 
Geschwindigkeit. Dadurch wird ein weiterer Anreiz geschaffen im innerstädtischen Bereich auf das 
Fahrrad umzusteigen.

Motorisierter Individualverkehr hat aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht keine 
wirklicheZukunftsperspektive [WoodrowPattinson , et. Al, Potential pollution exposure reductions 
from small-distance bicycle lane separations, (2016) Journal of Transport & Health, Volume 4, 
March 2017, Pages 40-52,]. Ein Fokus auf den Radverkehr und ÖPNV in Dresden ist lange 
überfällig. Positive Beispiele für die vielfältigen Vorteile bietet beispielsweise die Stadt 
Kopenhagen. Einerseits erhöht sich die Gesundheit der Bevölkerung durch eine verbesserte 
Luftqualität, mehr Bewegung und weniger Lärmemissionen.
Andererseits wird ein ein ressourcenschonendes zukunftstaugliches Mobilitätskonzept 
implementiert, welches den Zielen eines klimaschonenden Wirtschaftens gerecht wird. Die 
übermäßigen Luftemissionen sollten endlich Anlass für die Stadt Dresden sein, nachhaltig für den 
Schutz der menschlichen Gesundheit und natürlichen Ressourcen einzustehen.

Vielen Dank für die Einbeziehung unserer Anmerkungen.

Mit freundlichen Grüßen

H.N.

https://www.sciencedirect.com/science/journal/22141405/4/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22141405
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214140516303504#!

