Resolution
des Rates der Stadt Hagen
getragen von den Fraktionen
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, BfHo/Piraten und FDP
zur Lärmsituation entlang den Hagener Autobahnen
und an den Verkehrs-Hotspots

Die Lärmbelästigung an Autobahnen und Verkehrs-Hotspots in Hagen
ist für die Anwohnerinnen und Anwohner nicht mehr zumutbar
Der Rat der Stadt Hagen appelliert an die Landesregierung Nordrhein Westfalens,
das zunehmend belastende Lärmaufkommen an den Autobahnen im Raum Hagen
durch geeignete Maßnahmen zu verbessern.
Als ehemaliger verkehrsgeographischer Mittelpunkt der alten Bundesrepublik ist
Hagen von allen RVR Städten die Großstadt, die am stärksten unter verkehrlicher
Lärmbelästigung leidet. Ein Beispiel ist die Lärmbelastung an der Autobahn A1. Bei
den Aus- und Umbauten der A1 im Bereich Hagen hatten zwar die
Landesstraßenplaner bei der Entwicklung der Verkehrsverdichtung großzügig
geschätzt, aber die tatsächliche Lärmentwicklung ist durch den sechsspurigen
Ausbau für die Bürgerinnen und Bürger letztendlich doch enorm gestiegen.
StraßenNRW hat im Jahr 2017 ein Lärmgutachten veröffentlicht, das die
Befürchtungen und die Wahrnehmung der Anwohnerinnen und Anwohner bestätigt.
Viele Wohnhäuser sind einer höheren Lärmbelastung durch die Autobahnen
ausgesetzt, als Ihnen gesetzlich zugemutet werden kann.
Ähnliche Entwicklungen sind an zahlreichen Standorten der anderen Hagener
Autobahnen zu beobachten, z.B. entlang der A45 im Bereich Haßley/Emst oder an
weiteren Lärm-Hotspots am Bergischen Ring, am Märkischen Ring sowie auf allen
Bundesstraßen und den Bedarfsumleitungen der Bundesautobahnen. Auch die
Umleitungsstrecke der so genannten Finanzamtsschlucht (insbesondere die
Rembergstraße) zählt zu diesen Zonen mit erheblichen Belastungen durch
Verkehrslärm.
Auch die Landesregierung betont, dass Sie im Ausbau des Lärmschutzes
„erheblichen Handlungsbedarf“ sieht. Die Situation wird von den Hagener
Bürgerinnen und Bürgern als sehr belastend empfunden. Diskussionen in den
Kommunalgremien und Berichte in der regionalen (vgl. Westfalenpost/Hagen vom
13.11.2017) als auch in der überregionalen Presse (vgl. Sat 1 NRW vom 15.11.2017)
greifen die Proteste der Anwohner immer wieder auf.
Da die Autobahnen in Hagen Wohngebiete regelrecht durchschneiden und damit
ursächlich für starken Lärm in diesen Lebensräumen sind, sehen wir dringenden
Bedarf zur Verbesserung des Lärmschutzkonzeptes. Gründe für die Belastungen

sind neben der starken Zunahme des Verkehrs insgesamt unter anderem Brücken
und Tunnel mit lärmverstärkender statt lärmabsorbierender Wirkung und das Fehlen
eines flächendeckenden, lärmreduzierenden und modernen Straßenbelags.
Der Rat der Stadt Hagen fordert daher die Landesregierung auf




die Tunnel und Brücken auf der A1 im Teilgebiet Hagen mit zusätzlichen
modernen Lärmabsorbern auszustatten,
die Strecke zwischen dem Rastplatz Funckenhausen und der Raststätte
Lennhof bei der nächsten Sanierung im Jahr 2021 flächendeckend mit
lärmreduzierendem und modernem Straßenbelag auszustatten,
die Standorte und Anzahl von Lärmschutzwänden an den Hagener
Autobahnen zu optimieren. Neben der Autobahn A1 besteht hier vor allem
Nachholbedarf an der A45 auf Höhe Haßley und Emst und an der A 46
zwischen Kirchenberg und Reh. Die Lärmschutzwände müssten an beiden
Standorten eine Höhe von 3-6 m aufweisen.

Die Berechnungsgrundlagen für bundesweite Lärmgutachten stammen bereits aus
den 1980er Jahren und sind im Prinzip lediglich mathematische Formeln, die Lärm
einheitlich an Straßen im gesamten Bundesgebiet berechnen sollen.
Allerdings sind gerade in den letzten Jahren intensivere medizinische und
gesundheitliche Untersuchungen und Gutachten erstellt worden die belegen, dass
Lärm wesentlich größere gesundheitliche Auswirkungen auf Menschen hat als
bislang angenommen. Wir halten es deshalb für dringend erforderlich, dass die
Landesregierung NRW die belegten gesundheitlichen Konsequenzen zur Kenntnis
nimmt und gegebenenfalls neue Berechnungs- und Messmethoden zugrunde legt,
um Lärmschutzmaßnahmen zu begründen.
Die im Landtag vertretenen Fraktionen und die Hagener Landtagsabgeordneten
werden gebeten, politische Initiativen zu entwickeln und sich mit den neuen
Erkenntnissen zu den gesundheitlichen Folgen von Lärm auseinanderzusetzen.

